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Editorial
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Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

Die Beschäftigten
brauchen eine Pause
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
seit fast drei Monaten sind Schulen und Kitas
geschlossen. Alle Kolleg*innen im Bildungswesen haben engagiert daran gearbeitet,
die Krise so gut wie möglich zu bewältigen.
Die Schulen entwickelten Ideen und Konzepte für das Lernen zuhause, arbeiteten sich in
digitale Medien ein und hielten den Kontakt
zu den Schüler*innen. Belwue stellte in einem
Kraftakt allen Schulen Moodle zur Verfügung.
Die Fachkräfte in den Kitas versuchten das
Unmögliche, nämlich den Kindern unter den
strengen Hygienevorgaben gerecht zu werden. Die Eltern, vor allem die Mütter mit Schulund Kita-Kindern, stemmten die Mehrfachbelastung von Kinderbetreuung, Unterstützung
des Lernens und Homeoffice.
Die GEW hatte sich mit öffentlicher Kritik
gegenüber der Kultusministerin angesichts
der Herausforderungen im Kultusministerium
zurückgehalten. Inzwischen werden alle Beteiligten ungeduldig. Eltern stellen fest, dass sie kein
Ersatz für Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter*innen
und Fachkräfte in Kitas sind. Die Berufstätigen
und die Arbeitgeber fordern Schul- und KitaÖffnungen. Gleichzeitig sind die Beschäftigten an Schulen und in Kitas an der Grenze der
Belastbarkeit angelangt. Notbetreuung, auch in
den Osterferien, Abschlussklassen, Prüfungen,
Lernangebote für die Schüler*innen zuhause,
Präsenzangebote für Schüler*innen, die nicht
erreicht werden, Schulleitungen, die seit Mitte
März im Dauereinsatz an der Schule sind.
In dieser Situation sagte das Kultusministerium in der wöchentlichen Telefonkonferenz
der GEW und den Lehrerverbänden zu, dass in
den Pfingstferien Notbetreuung nur stattfindet, wenn Bedarf besteht und die Schule das
leisten kann und will. Das wäre ein wichtiges
Signal gegenüber den Kolleg*innen gewesen.
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Aber die Ministerin entschied anders. Die
Schulleitungen wurden schriftlich gebeten,
auch in den Pfingstferien Notbetreuung zu
organisieren und die Lehrkräfte um „freiwilliges Engagement“ zu bitten. Kultusministerin
Susanne Eisenmann macht so Druck auf die
Schulen. Das ist keine Fürsorge gegenüber den
Beschäftigten. Die GEW hat dieses Vorgehen
deutlich kritisiert. Die Beschäftigten brauchen
eine Pause.
An den Kitas lief es ähnlich. Bei Kita-Kindern
kann der notwendige Abstand nicht eingehalten werden. Trotzdem hat die Kultusministerin
ohne Absprache mit den Trägern einen „reduzierten Regelbetrieb“ mit bis zu 50 Prozent der
Kinder ab 18. Mai verkündet. Zeitgleich verstärken Kita-Träger die Diskussion um Kurzarbeit.
Dass an Schulen und Kitas mindestens ein
Drittel des Personals in der Präsenz fehlt und
die Teilung von Gruppen und Klassen mehr
Personal und mehr Räume benötigt, spielt
dabei keine Rolle.
Es ist jetzt wichtiger als je zuvor, dass sich Leitungen mit ihren Kollegien abstimmen, Entscheidungen gemeinsam treffen und nach
außen einheitlich mit Schüler*innen, Kindern
und Eltern kommunizieren.
Die Kultusministerin muss jetzt dafür sorgen,
dass wir nicht konzeptlos ins nächste Schulund Kita-Jahr stolpern. Und Sie, liebe Kolleg*innen, müssen selbstbewusst für den Erhalt
Ihrer Gesundheit Sorge tragen.
Mit freundlichem Gruß und besten Wünschen
Ihre
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SCHULEN, HOCHSCHULEN UND KITAS

Corona-Pandemie hinterlässt überall Spuren

Aus der Sicht der GEW und zahlreicher
Schul- und Kitaleitungen waren im Mai
die Vorgaben für die Rückkehr großer
Gruppen von Schüler*innen bzw. Kindern zu eng und ihre Zahl zu hoch. So
lassen sich das Abstandsgebot und die
Hygienevorschriften für einen wirksamen Infektionsschutz nicht umsetzen.
Das gilt vor allem für die Grundschulen
und Kitas. Die Zusammensetzung der
Schülerschaft bzw. Kinder, der Umfang
der Notbetreuung, die räumliche Ausstattung und die Zahl der einsetzbaren
Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte sind sehr unterschiedlich. Darauf
müssen die Leitungen der Schulen und
Kitas mit Lösungen reagieren können,
die zu den Verhältnissen vor Ort passen.
Deshalb sollte das Kultusministerium
(KM) eine Regel wie „Klassen 1 und 3 in
der einen, Klassen 2 und 4 in der anderen Woche“ nicht landesweit verbindlich
vorgeben, sondern nur als Beispiel vorschlagen. Die GEW begrüßte deshalb
ausdrücklich, dass für Schüler*innen der
Abschlussklassen an HS/WRS, RS und
GMS die Gestaltung des Unterrichtsangebots in die Verantwortung der jeweiligen Schule gelegt wurde.
Belastungen der
Schulleitungen und Lehrkräfte
An den vielen kleinen Schulen stellt die
Personalausstattung eine große Herausforderung dar. Wenn Schulleitungen
in den Ferienabschnitten in die Schule
gehen müssen, um die E-Mails abzurufen,
ist das eine Zumutung.
6

An vielen Schulen führt der parallel laufende Fern- und Präsenzunterricht zu
kaum koordinierbaren Aufgaben und
großen Belastungen:
• Erweiterte Notbetreuung im üblichen
zeitlichen Umfang einschließlich Ganztag bei teilweise abgezogenen Ganztagskräften des Schulträgers,
• Trennung der Gruppen von Notbetreuung und Präsenzunterricht,
• Präsenz der diesjährigen und nächstjährigen Abschlussklassen und Prüfungsabläufe,
• Unterricht für Schüler*innen, die weder
analog noch digital erreicht werden,
• Rückkehr weiterer Klassen, die in mehreren Gruppen parallel unterrichtet
werden sollen,
• Fortführung des Lernens mit den Schüler*innen zuhause, innerhalb einer
Klasse sowohl in digitaler als auch
analoger Form,
• Vertretung der aus gesundheitlichen
Gründen nicht einsetzbaren Lehrkräfte
in Prüfungen und im Unterricht,

• die Fernlernangebote bringen häufig
eine zeitliche Entgrenzung der Arbeit
mit sich, da Schüler*innen individuell
angesprochen, angerufen und betreut
werden.
Das Abstandsgebot und die Hygienevorschriften, der Grundsatz, feste Gruppen
zu bilden, sind an den SBBZ besonders
schwer umsetzbar. Hier fehlt eine verlässliche Hilfestellung. An diesen Schulen muss
den Lehrkräften und bei Bedarf auch den
Schüler*innen zwingend eine erforderliche
Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt
werden. Auch weitere Beschäftigte wie
Schulbegleiter*innen, Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr bzw. Bundesfreiwilligendienst, betreuende und pflegerische
Kräfte müssen an den Schulen arbeiten
können. Ohne diese Bedingungen kann
dort die Schulpflicht und das Bildungsrecht der Menschen mit Behinderung
nicht umgesetzt werden. An den SBBZ
brauchen die Leitungen einen sehr hohen
Spielraum bei der Entscheidung, welche
Schüler*innen, Klassen bzw. Gruppen in
den Präsenzunterricht an die Schule kommen können. Auch die Schülerbeförderung muss eindeutig geregelt werden. Die
gültigen Hygienebestimmungen bilden
hier allerdings eine enge Grenze.
Die GEW bedauert, dass sich die Schulen
auf den Unterricht in den Kernfächern
(Deutsch, Mathematik, Sachunterricht,
Fremdsprachen) beschränken sollen. Das
führt zu fachfremdem Unterricht und
lässt die Potentiale anderer Fächer, vor
allem in Kunst und Musik, ungenutzt.
Gerade diese Fächer sind für Kinder aus
bildung & wissenschaft 06 / 2020
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Es vergeht kein Tag seit der Schließung der Schulen und Kitas, an dem nicht neue Fragen auftauchen. Die GEW meldet dem Kultus- und dem Wissenschaftsministerium zurück, wo Belastungen,
Zumutungen oder Härten in Schulen und Kitas entstehen. Stark betroffen sind Leitungen, aber
auch Lehramtsanwärter*innen oder Lehrbeauftragte an Hochschulen müssen mit ungewohnten
Rahmenbedingungen zurechtkommen.
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bildungsfernen Familien und als Motivation für alle Schüler*innen sehr wichtig.
Erst nach den Pfingstferien und auch nur
an den weiterführenden Schulen werden
die Vorbereitungsklassen in den Präsenzunterricht einbezogen werden. Auch dort
gibt es Abschlussklassen, die die Schule
am Ende des Schuljahres verlassen. Diese
Schüler*innen haben wie die vergleichbaren Klassen an beruflichen Schulen in der
Zeit der Schulschließungen massiv in ihrer
Lernentwicklung eingebüßt. Die Vorbereitungsklassen an Grundschulen sind
immer noch nicht für Präsenzunterricht
eingeplant, auch nicht die Grundschulförderklassen und Schulkindergärten. Dabei
brauchen gerade diese Schüler*innen
dringend ein schulisches Angebot.
Kultusministerin Susanne Eisenmann
denkt über Sommerferienkurse nach.
Diese Angebote können die Lernlücken
nicht schließen. Für diese Gruppen und
andere förderbedürftige Schüler*innen
fordert die GEW ein nachhaltiges Förderkonzept im Schuljahr 2020/21.
Konzepte fürs neue Schuljahr
Auch im neuen Schuljahr wird kein normaler Schulalltag möglich sein. Die Schulen brauchen so schnell wie möglich klare
Rahmenbedingungen, wie das nächste
Schuljahr verlaufen soll. Mindestens für
die Erstklässler*innen des Schuljahrs
2020/21 muss ein Konzept entwickelt
werden. Und die GEW und die Personalvertretungen müssen wieder in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden.
Die Schulen müssen aus der improvisierten Notprogrammes des Fernunterrichtes herauskommen. Dazu bedarf es
klarer Konzepte des Kultusministeriums und rechtssicherer Regelungen. Die
Beruflichen Schulen können dafür auf
ihre Erfahrungen z. B. aus den TabletProjekten aufbauen.
Die GEW ist der Auffassung, dass die
Umsetzung des digitalen Lernens nicht
der einzelnen Schule oder Lehrkraft
überlassen werden sollte. Unter anderem
muss geklärt werden:
• Wie Online-Phasen bei der Deputatsplanung berücksichtigt werden.
• Wie Leistungsbeurteilung stattfinden
kann und welche Formen zulässig sind.
• Wie die notwendigen technischen Voraussetzungen geschaffen werden – sowohl für die Lehrkräfte als auch für
die Schüler*innen. Dies schließt auch
Datenschutzkonformität mit ein. Es
bildung & wissenschaft 06 / 2020
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Abstandsgebot und die Hygienevorschriften waren bisher unumstritten.

ist weder für die Lehrkräfte noch für
die Schüler*innen sinnvoll, mit unterschiedlichen Systemen oder Plattformen zu arbeiten. Die derzeitige ungeklärte Situation der Improvisation
droht dazu zu führen, dass jede Schule
eigene Wege geht.
• Wie Lehrkräfte schnell fortgebildet
werden können.
Vorbereitungsdienst
Die Organisation der Prüfungen im
Vorbereitungsdienst während der Schulschließung stellt für die Kolleginnen
und Kollegen im Kultusministerium, in
den Außenstellen des Landeslehrerprüfungsamts und in den Seminaren eine
immense Herausforderung dar.
Für die Lehramtsanwärter*innen in
der Endphase des Vorbereitungsdienstes
waren die Rahmenbedingen im April und
Mai äußerst belastend. Die GEW setzte
sich für Erleichterungen der Prüfungen
ein: Mehr Zeit für die Vorbereitung einer
mündlichen Präsentation einer Unterrichtsstunde, die eine reale Unterrichtsstunde ersetzen muss, und Verzicht auf
eine dritte Prüfung als Ersatz für eine
schulpraktische Prüfung.
Die GEW will auch erreichen, dass der
selbstständige Unterricht von Lehramtsanwärter*innen mindestens bis zu den
Herbstferien reduziert und durch Mentor*innen besser begleitet wird, da die
Referendar*innen vor den Sommerferien
wenig Praxiserfahrung sammeln konnten. Die Seminare werden nach Pfingsten
Konzepte für die Umsetzung vorlegen.
Aufbaustudium Sonderpädagogik
Die Kolleg*innen, die 2018 als erster
Durchgang das Aufbaustudium Sonderpädagogik (Horizontaler Laufbahnwechsel Gruppe 4) begonnen haben, stehen im
4. Semester unter sehr schwierigen Bedingungen. Durch die Schulschließungen und

die Veränderungen im Studium sind diese
Belastungen noch gestiegen. Wenn die
Teilnehmer*innen nicht umgehend eine
Perspektive für eine Entlastung bekommen, das Studium im 5. Semester (Wintersemester) abzuschließen, drohen ernsthafte Überlastung oder weitere Abbrüche.
Auch der folgende Kurs und der Kurs,
der im Herbst 2020 das Aufbaustudium
beginnt, brauchen eine wesentliche Erhöhung der Anrechnungsstunden.
Lehrbeauftragte an Hochschulen
Für die Hochschulinfrastruktur sind
Lehrbeauftragte sehr wichtig, denn ohne
sie könnte die Lehre ganzer Studiengänge häufig nicht vollständig ausgebracht werden. Sie arbeiten jedoch auf
der Basis von Honorarverträgen, meist
als Freiberufler*innen, so dass ein Wegfall von Lehraufträgen einem Wegfall
der Gesamteinkünfte gleichkommt. Die
GEW setzt sich für Verbesserungen ein:
• den Zusatzaufwand, der den Lehrbeauftragten durch die Umstellung von
Präsenz- auf Online-Lehre entsteht,
angemessen vergüten,
• die Zahl der Mindestteilnehmer*innen
für Lehrveranstaltungen im Sommersemester herabsetzen, so dass auch
Kurse, die aufgrund mangelnder Auslastung abgesagt würden, stattfinden,
• Lehrveranstaltungen, die abgesagt
werden, dennoch vergüten,
• weitere Maßnahmen, die dem prekären Status der Lehrbeauftragten über
die gegenwärtige Krise hinaus entgegenwirken.
Situation in den Kitas
Unterschiedliche Zuständigkeiten und
die offenkundig fehlende Abstimmung
zwischen Trägern und Kultusministerium
führten zu wachsendem Unmut in Kitas.
Sie brauchen mindestens eine Woche
Vorlauf, wenn das Kultusministerium die
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Rahmenbedingungen ändert. Die Erweiterung der Notbetreuung wurde ebenso zu kurzfristig angekündigt wie die
Bekanntmachung des reduzierten Regelbetriebs ab 18. Mai mit bis zu 50 Prozent
der Kinder. Das weckt Erwartungen, die
Kita-Leitungen und Träger unter Druck
setzen. Wenn sich die Träger an die
Hygieneempfehlungen halten und die
Risikogruppen berücksichtigen, kann
diese Ankündigung wegen des Personalmangels nicht umgesetzt werden.
Die Kommunikation mit Eltern, die

Auswahl der Kinder, die Vermittlung
schwieriger Entscheidungen, Personaleinsatz, Infektionsschutz, die Begleitung
der Kinder in völlig veränderten Situationen fordern viel Zeit und Einfühlungsvermögen von den Kitaleitungen. Die
bisherigen Probleme wie Deregulierung,
die fehlende Aufsicht des Landesjugendamtes, zu wenig Zeit für Leitungsaufgaben, die Unterfinanzierung und der
damit zusammenhängende Fachkräftemangel erschweren die Situation in
Corona-Zeiten massiv.

In Zukunft wieder mehr Präsenz

8
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Haben wir Ihre
aktuelle E-Mail-Adresse?

GEW-Veranstaltungen
Veranstaltungsplanung ist in diesen
Tagen ein schwieriges Unterfangen. Ab
September, wenn das nächste Bildungsprogramm startet, wird es voraussichtlich
wieder möglich sein, Präsenzveranstaltungen anzubieten – voraussichtlich mit einer
begrenzten Teilnehmer*innenzahl. Daher
plant die GEW ihr Programm wie gehabt.
Wie anderswo, hat die Digitalisierung
auch in der GEW-Bildungsarbeit einen
Schub erhalten. Das wird all diejenigen
freuen, die es schätzen, von zu Hause aus
ohne lange Anfahrtszeiten an Veranstaltungen teilnehmen zu können oder die
gerne technische Möglichkeiten nutzen.
Wir werden jedoch auch in Zukunft auf
Präsenzveranstaltungen mit und ohne
Übernachtung nicht verzichten. Ein
wesentlicher Bestandteil vieler unserer

Ende Juni sollen
Schulen und Kitas vollständig öffnen
Ende Mai gab es neue Meldungen. Die
Kitas und die Grundschulen sollen spätestens Ende Juni wieder vollständig öffnen.
Kultusministerin Susanne Eisenmann
sagte am 26. Mai, es werde zügig ein verlässlicher Rechtsrahmen erarbeitet. Sie
stütze sich dabei auf erste Erkenntnisse aus
einer Studie zu Kindern und dem Coronavirus, an der die Uniklinik Heidelberg mit
Partnern arbeitet. Diese Studie signalisiert,
dass Kinder bis zehn Jahre als Überträger
des Virus nur eine untergeordnete Rolle
spielen. Das Ganze erfuhren Kitas und
Schulen nur über die Presse, direkt informiert wurden sie auch nach Tagen nicht.
Mit der Unsicherheit, ob sie die gerade erstellten Pläne für die Zeit zwischen
Pfingsten und Sommer in die Tonne treten
müssen, mussten die Schulen leben.
Die GEW ist skeptisch. Gelten dann
die Abstands- und Hygieneregeln nicht
mehr? Kitas und Grundschulen waren
schon vor Corona unterbesetzt, jetzt
fehlen zum Teil ein Drittel der Lehr- und
Fachkräfte. Wie soll das gehen? Auf die
Antworten von Kultusministerin Eisenmann darf man gespannt sein!

Bildungsangebote ist gerade der direkte
Kontakt und der Austausch, der derzeit
leider eingeschränkt werden muss.
Seminare aus dem Bildungsprogramm,
die kurzfristig abgesagt werden mussten, bieten wir im kommenden Herbst/
Winter-Programm teilweise erneut an.
Anmeldungen von Kolleg*innen, die eine
Absage erhalten hatten, berücksichtigen
wir vorrangig.
Beispielsweise die Tagung „Frauen im
Blaumann und Männer im Schwesternkittel – für eine Berufs- und Studienwahl in
Mint- und Care-Berufen ohne Scheuklappen“, findet nun am 26. Februar 2021 statt.

Gerade jetzt in Corona-Zeiten hat die
GEW vielfach per E-Mail Informationen
an GEW-Mitglieder geschickt.
Sie haben keine E-Mail bekommen?
Dann haben wir entweder keine
E-Mail-Adresse von Ihnen oder die
vorliegende ist veraltet.
Schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit
Angabe Ihres vollständigen Namen,
Adresse und Mitgliedsnummer:

@

datenpflege@gew-bw.de

Alle Veranstaltungen siehe:
www.gew-bw.de/veranstaltungen
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Glosse Homeoffice

Montag_ 11.05.2020
„Ich glaube, das habe ich noch nie einem
Lehrer geschrieben“, schreibt mir ein
Schüler, „aber Ihnen schreibe ich das:
Sie fehlen mir.“ Habe vor Rührung auf
meine Computertastatur geweint. Zum
Glück kein Kurzschluss. Dann gewartet,
dass noch mehr Kinder solche Sachen
schreiben. Kam aber nichts mehr.
Im Wohnzimmer feindselige Blicke der
Kinder. Die Frau hat zu wenig Schinkenhörnchen gebacken. „Ich esse eh keine“,
sage ich abwehrend. Habe dann auch
wirklich nur eines gegessen.

Freitag_15.05.2020

Donnerstag_21.05.2020

Bin uninspiriert, seit ich weiß, dass ich
wieder so richtig unterrichten werde.
Habe darum einen Zeitungstext mit der
Schlagzeile „Notbremsung in den Pfingstferien“ gelesen. Erst am Ende gemerkt,
dass da eigentlich „Notbetreuung“ stand.

Um sechs aufgestanden. Frühstück hergerichtet. Keine Zeitung da. Ärgerlich.
Kinder geweckt. Frau sagt: „Leg dich
wieder hin, heut ist Feiertag.“ Sohn
ruft: „Heut ist doch Jensi Himmelfahrt!“
Nein, denke ich, heute ist Jensi-aus-derHaut-Fahrt. Bleibe aber ruhig.
Draußen fährt der erste Vatertagsbierbanktraktor vorbei. Habe die Familie
angewiesen, dass ich nichts, aber auch
wirklich gar nichts mit dem Vatertag
zu tun haben will. Kind schenkt mir ein
wunderbares Vatertagsbild. Bin gerührt.
„Mein Papi und ich!“. Frau guckt
unschuldig, zuckt mit den Schultern und
deutet auf das Kind. Na gut.

Montag_18.05.2020
Habe gerade eben ein Loch in meinen
Computerbildschirm gestarrt. Es qualmt
noch. Homeoffice und schlechtes Wetter
sind eine ganz schlechte Mischung.

Freitag_22.05.2020

Dienstag_12.05.2020
Allerlei Sachen vom Ministerium gelesen. „Pädagogisch“ scheint ein Synonym
für „freundlich“ zu sein. Es könnte auch
„macht einfach irgendwie und begründet
es“ bedeuten.

Mittwoch_13.05.2020
„Geh doch mal spazieren“, sagt die Frau.
Ich setze einen fragenden Blick auf. „Das
nervt voll, wenn du dauernd da bist.“ Ich
setze einen irritierten Blick auf. „Ich bin
keine Sekunde alleine hier.“ Mein Hinweis, dass ich doch im Arbeitszimmer
systemrelevante Arbeit verrichte, also
nur theoretisch da sei, wird abgeschmettert. „Ja, aber praktisch bist da!“
Telefoniere mit dem Hausarzt. Zehn
Minuten später setze ich die Schulleitung
davon in Kenntnis, dass ich nach den Ferien wieder zum Dienst zur Verfügung stehe.

Donnerstag_14.05.2020
Schulleitung hat das Angebot angenommen. Wenn es jetzt überall Lockerungen
hagelt, dann kann ich mich ja wohl auch
locker machen, oder?
bildung & wissenschaft 06 / 2020

Dienstag_19.05.2020
HoLa-Hausaufgaben gemacht. Dienstag ist
besser als Montag. Erstens: Diese Woche
hat nur drei Tage, zweitens: Der Montag
ist vorbei. Drittens: Es ist nur noch ein Tag.

Mittwoch_20.05.2020
Habe mit meinem Chef ein HoLaGespräch geführt. Über so was ähnliches
wie Zoom, nur irgendwie datenschutzsicher. Das Gespräch hat lustig angefangen. Ich konnte meinen Chef nicht hören,
er aber mich. Das Gespräch begann als
wunderbare Pantomime-Show. Chef hat
ständig auf seinen Schreibtisch gezeigt.
Ich dachte, dass er mir zeigen will, dass
bei ihm auch große Unordnung herrscht,
oder dass er einen neuen Schreibtisch
hat. Irgendwann habe ich kapiert, dass er
wollte, dass ich auf das Lautsprechersymbol klicke. Hab ich gemacht. Dann gings
mit dem Ton. Sehr merkwürdig ist, dass
man sich selber sieht. Habe festgestellt,
dass ich rumhample wie ein drittklassiger Provinzschauspieler.

Heute ist abstauben angesagt. Wo, denke
ich, sind meine Dust-Off-Tools. Und da
merke ich es: Dieses Homeoffice muss
jetzt bald mal wieder aufhören. Heute 71.
Jahrestag der Ausrufung des Grundgesetzes. Nachbar sagt, es sei ihm egal. Das
GG sei eh durch finstere Kräfte entstanden, ob ich das nicht wisse? Es gäbe 23
Illuminaten, hauptsächlich Milliardäre,
die im Geheimen die Welt regieren. Die
Marionettenregierungen erhalten bei der
Bilderbergkonferenz ihre Anweisungen.
Das Grundgesetz sei am 23. ausgerufen
worden! Dann der Mai, der 5. Monat!
5 ist die Quersumme von 23! Und die
Quersumme von 1949 ist 23. Zufall? Oh,
nein. Sagt der Nachbar. Die Leute haben
einfach viel zu viel Zeit, denke ich. Frage
ihn nach seinem Aluhut. Er antwortet
überlegen grinsend, dass ich mich noch
wundern werde. Ich wundere mich jetzt
schon, denke ich. Sage aber nichts. Wer
weiß, wer uns dabei zuhört.

Jens Buchholz
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PERSONALR AT SWAHLEN BEIM ZSL AM 15. UND 16. JULI 2020

Wählen gehen
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Mitte Juli werden zum ersten Mal ein Örtlicher Personalrat (ÖPR) und ein Bezirkspersonalrat (BPR)
beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) gewählt. Das ZSL ist noch im Aufbau und
braucht starke Personalräte, die sich für die Beschäftigten einsetzen. Eine hohe Wahlbeteiligung hilft.

Der Örtliche Personalrat vertritt alle
Beschäftigten in der Zentrale des ZSL und
in allen seinen Außenstellen. Das sind insbesondere die Regionalstellen, die Schulpsychologischen Beratungsstellen und
die Akademiestandorte. Nach Auffassung
der GEW sind auch Fachberater*innen,
soweit sie dem ZSL zugeordnet wurden,
wahlberechtigt und wählbar. Sie sind
in den Dienstbetrieb der Regionalstellen eingegliedert und erhalten ihre Aufträge von den Regionalstellenleitungen.
Fachberater*innen waren auch für die
Wahl zum Hauptpersonalrat im außerschulischen Bereich im vergangenen
Jahr wahlberechtigt. Es ist wichtig, dass
alle Beschäftigten des ZSL das ab 15. Juni
in den Dienststellen aufliegende Wählerverzeichnis einsehen und gegebenenfalls
ihre Aufnahme beantragen, damit sie ihr
Wahlrecht im Juli wahrnehmen können.

Alle Beschäftigten des ZSL einschließlich
der Fachberater*innen sind auch wahlberechtigt für den neuen Bezirkspersonalrat beim ZSL. Den BPR dürfen darüber
hinaus alle Beschäftigten an den Seminaren für Ausbildung und Fortbildung
der Lehrkräfte wählen. Dies ergibt sich
aus der Dienst- und Fachaufsicht des ZSL
über die Seminare. Zu den Beschäftigten
der Seminare gehören auch alle Lehrbeauftragten, unabhängig vom Umfang
ihrer Anrechnungen. Dies hat das Verwaltungsgericht Stuttgart erst vor kurzem
entgegen der Rechtsauffassung des Kultusministeriums rechtskräftig bestätigt.
Der neu zu wählende Bezirkspersonalrat
beim ZSL vertritt fast 5.000 Beschäftigte.
Auf den Listen von GEW/Verdi kandidieren engagierte und erfahrene Kolleg*innen für beide Personalräte. Sie setzen
sich für die Belange der Beschäftigten

im ZSL und an den Seminaren ein. Das
ist im Neuaufbau des Beratungs- und
Unterstützungssystems für Schulen und
Lehrkräfte besonders wichtig. Wo neue
Strukturen geschaffen werden, müssen
auch die Menschen in den Blick genommen werden, die durch ihre Arbeit erst
für Qualität sorgen. Die GEW befürwortet, dass Schulen und Lehrkräfte bei der
Qualitätsentwicklung bestmöglich unterstützt werden. Wir treten gleichzeitig für
mehr Transparenz und Beteiligung bei
der Umsetzung des Qualitätskonzepts
des KM ein. Starke Personalräte und eine
starke GEW treten für gute Arbeitsbedingungen und für eine angemessene
Bezahlung aller Mitarbeiter*innen im
ZSL und an den Seminaren ein. Es ist
wichtig, zur Wahl zu gehen.
Wolfgang Straub
Mitglied im HPR asB

Dissens um den Beschäftigtenbegriff
Am 1. März 2019 wurde das Zentrum für
Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL)
errichtet. Am 15./16. Juli dieses Jahres wird
endlich der Örtliche Personalrat (ÖPR)
und der Bezirkspersonalrat (BPR) gewählt.
Im Prinzip können die Personalräte noch
vor der Sommerpause ihre Tätigkeit aufnehmen. Ob es dazu kommt, ist offen.
Denn es gibt einen großen Dissens der
GEW mit dem Wahlvorstand für den
ÖPR über die Wahlberechtigung und
die Wählbarkeit. Er hat zwei Drittel der
Kandidat*innen auf der Beamtenliste
der GEW gestrichen, was möglicherweise
rechtlich geklärt werden muss.
Bei der Novellierung des Landespersonal-
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vertretungsgesetzes (LPVG) 2013 wurde der
Beschäftigtenbegriff deutlich weitergefasst.
In der Gesetzesbegründung der Landesregierung wird ausdrücklich ausgeführt,
dass zum Beispiel Volontär*innen, Praktikant*innen und Ein-Euro-Jobber im Sinne
des LPVG als Beschäftigte zu zählen sind.
Strittig ist jetzt vor allem das Wahlrecht
der Fachberater*innen. Sie sind für und
im Auftrag des ZSL tätig. Deshalb sind sie
nach Auffassung der GEW auch Beschäftigte des ZSL. Das ZSL und der Wahlvorstand für den ÖPR vertreten die gegenteilige Position. Das ZSL bestreitet, dass
die Fachberater*innen weisungsgebunden in die Arbeitsorganisation des ZSL

eingegliedert sind. Mit dieser Auffassung
ist das Kultusministerium im Vorfeld der
letzten Wahlen zum Hauptpersonalrat
für den außerschulischen Bereich beim
Verwaltungsgericht Stuttgart unterlegen.
Der Wahlvorstand für den BPR beim ZSL
legt dagegen den erweiterten Beschäftigtenbegriff zugrunde, so dass hier die
Fachberater*innen wahlberechtigt und
wählbar sind.
Die GEW empfiehlt allen Kolleg*innen zu
prüfen, ob sie ins Wählerverzeichnis aufgenommen sind.
Das ZSL braucht eine starke Personalvertretung – das bieten die Listen der GEW.
Doro Moritz
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PERSONALR AT SWAHLEN AM ZSL

Was verbessert und geklärt werden muss
Ralf Rückert kandidiert als Spitzenkandidat der GEW für den Bezirkspersonalrat (BPR) am Zentrum
für Schulqualität (ZSL). b&w stellt ihn und seine wichtigsten Vorhaben vor.

„Beratung, gute Ausbildung und
Fortbildung benötigen Ressourcen und
keine Kürzungen. Veränderungen und
Weiterentwicklungen müssen gemeinsam mit den Betroffenen geplant und
durchgeführt werden.“
Ralf Rückert ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter
und einen erwachsenen Sohn.

Ralf Rückert, Seminarschulrat und ehemaliger Grund- und Hauptschullehrer,
hat langjährige Erfahrung als Fachberater und Personalrat: Von 1999 bis
2007 war er als Fachberater am Staatlichen Schulamt Rottweil für das Fach
Technik verantwortlich. Seit 2003 ist er
am Seminar für Aus- und Fortbildung
(SAF) der Lehrkräfte GWHRS Rottweil
tätig. Zuerst als Lehrbeauftragter in den
Fächern Technik und Informatik, dann
als Fachleiter und seit 2017 als Bereichsleiter für Technik und Medienbildung/
Informatik. Außerdem gestaltete und
begleitete er von 2003 bis 2007 die Ausbildung am Seminar und die Fortbildung am Staatlichen Schulamt Rottweil.
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Seit 2015 ist Ralf Rückert Örtlicher Personalrat am SAF GWHRS Rottweil, seit
2018 ist er deren Vorsitzender. Auch der
BPR ist ihm vertraut. Als ÖPR-Vorsitzender hat er mit dem BPR am Regierungspräsidium Freiburg immer wieder zu tun
und kennt daher die Vorgänge und Abläufe eines Bezirkspersonalrates. Als Ersatzmitglied des neuen Hauptpersonalrates
asB hat er inzwischen auch die Arbeit des
HPR asB mehrfach kennengelernt.
Jetzt kandidiert Ralf Rückert für den BPR
am ZSL. Er will sich dafür einsetzen, dass
Ausschreibungen und Bewerberverfahren für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach transparenten Eignungsund Befähigungskriterien erfolgen. Die
bisherigen zwei verschiedenen Beurteilungssysteme (mit und ohne Richtwerte)
findet er ungerecht.
Wichtig ist ihm auch das geplante, aber
nicht durchgeführte Interessenbekundungsverfahren zur Fachteambildung.
Bisher fehlen klare Aufgabenbeschreibungen, Organisations- und Besoldungsstrukturen. Aktuell werden Personen
hauptsächlich aus der Fortbildung direkt
angesprochen, ob sie als fachverantwortliche Ansprechpartner*innen die regionalen Fortbildungen sowie die Ausgestaltung
und Erstellung von Onlinematerial auf der
ZSL-Homepage und Onlinesprechstunden durchführen könnten. Somit wird
die Zielvorgabe der Qualitätsentwicklung,

die Aus- und Fortbildung zusammenzuführen, wieder in zwei Stränge getrennt.
Dieses gesamte Verfahren läuft ohne klare
Vorgaben und Zusagen ab. So wissen die
beteiligten Kolleginnen und Kollegen
nicht, welche Anrechnung sie erhalten
und wie die Arbeitszeitmodelle aussehen werden. Ralf Rückert möchte im
BPR Verbesserungen erreichen.
Dringend geklärt muss seiner Meinung nach auch das neue Berufsbild des
„Aus- und Fortbildners“. Aktuell gibt
es Fachberater in A12 im gehobenen
Dienst und Fachberater A15 im höheren Dienst. Hier muss eine Anpassung
erfolgen. Aus- und Fortbildner im gehobenen Dienst müssen mindestens nach
A14 bezahlt werden und eine Funktionsstelle erhalten.
Auch die Besoldungsstruktur der
Grundschulseminare muss an die
Sekundarstufenseminare angepasst werden. Vergessen darf man auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Verwaltungen nicht. Sie müssen für den
BPR immer anspruchsvollere Aufgabenstellungen durchführen und sind trotzdem nur in den Entgeltgruppen E5 oder
E6 eingestuft. Hier setzt sich der GEWKollege Rückert für eine Verbesserung
der Bezahlung und Eingruppierung ein.
Kolleginnen und Kollegen, die von den
unterschiedlichen Behörden an das ZSL
und an die Regionalstellen gewechselt
haben, benötigen Arbeitsplätze, die den
Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes entsprechend gestaltet sind.
Zukünftig muss auch mobiles Arbeiten
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
für alle ermöglicht werden.
Ralf Rückert würde gerne dazu beitragen, eine starke Interessenvertretung der
Beschäftigten im Bezirkspersonalrat am
Zentrum für Schulqualität aufzubauen
und zu gestalten. Er hofft auf eine hohe
Wahlbeteiligung und dadurch auf ein
starkes Mandat.
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PERSONALR AT SWAHLEN AM ZSL

Umstrukturierung
konstruktiv und kritisch begleiten
Auf den Listen von GEW/Verdi kandidieren engagierte und erfahrene Kollegen*innen für
Personalräte im BPR und ÖPR. Sie setzen sich für die Belange der Beschäftigten im ZSL und an den
Seminaren ein. b&w stellt drei GEW-Kandidat*innen vor.
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„Die Interessen der
Fachberater*innen liegen
mir besonders am Herzen.“
Alexander Chucholowsk,aufgewachsen und zur Schule
gegangen in Dortmund. Er ist glücklich verheiratet
und hat 2 (bald 3) Kinder.

Alexander Chucholowski ist seit über
20 Jahren Lehrer und Mitglied in der
GEW. Er hat sich als schulischer ÖPR
(Marburg) sowie als Vertrauensmann
(Konstanz) gewerkschaftlich für die
Belange und Interessen der Beschäftigten eingebracht. Er war lange in Marburg
als Lehrer und Ausbilder für Ethik/Philosophie tätig, bevor er 2009 als Fachberater Ethik an das RP Freiburg kam und
seitdem am Alexander-von-HumboldtGymnasium in Konstanz die Fächer Philosophie, Ethik und Französisch unterrichtet. Außerschulisch engagiert er sich
als Mitherausgeber von Ethik & Unterricht und hat im letzten Jahr das Heft zur
Demokratie herausgegeben.
Mit Gründung der Institute ZSL und
IBBW hat sich Alexander Chucholowski
für die Tätigkeit als Aus- und Fortbildner am ZSL entschieden. Die Umstrukturierung der Aus- und Fortbildungslandschaft hat ihn dazu bewegt, sich
zukünftig aktiver in die gewerkschaftliche
Arbeit einzubringen. So hätte er sich bei
den aktuellen Umstrukturierungsprozessen mehr Transparenz und eine größere
aktive Einbeziehung der Beschäftigten
gewünscht. Dies gilt vor allem für die vielen Fachberater und Fachberaterinnen
12

unterschiedlicher Schularten und Fächer,
die im Unterschied zu anderen Gruppen im schulischen Bereich keine eigene Vertretung ihrer Interessen haben.
Von ihnen wird jetzt erwartet, dass sie
ihr Engagement in Aus- und Fortbildung die Umstrukturierung zu einem
Erfolgsmodell werden lassen. Diese Prozesse möchte er konstruktiv und kritisch
begleiten, sich für mehr Transparenz
gegenüber den Beschäftigten des ZSL
sowie für deren Interessen einsetzen.
Neu in dieser Funktion freut er sich auf
die Zusammenarbeit mit den erfahreneren PR-Mitgliedern und hofft auf deren
Unterstützung, aber natürlich auch auf
die Unterstützung der Beschäftigten bei
den kommenden Wahlen.
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„Gute Arbeit, Gleichberechtigung
und Gesundheitsschutz sind mir
ein besonderes Anliegen.
Nina Großmann ist verheiratet
und hat vier erwachsene Kinder.

Nina Großmann ist 2007 nach 20 Jahren
freiberuflicher Beratungstätigkeit in der
betrieblichen Bildung und Organisation
an die Schulpsychologische Beratungsstelle Stuttgart gewechselt. Seit 2011 leitet sie engagiert die Schulpsychologische
Beratungsstelle Ludwigsburg. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind Materialien zur
Unterstützung der Krisenarbeit an Schulen, Konfliktklärungen in Schulen, Ausund Fortbildung von Beratungslehrkräften und Beratung von Schülerinnen
und Schülern z.B. bei Leistungsängsten.
Beim Landesverband Schulpsychologie
arbeitet sie seit 2013 im Vorstand und
setzt sich für eine aktive Verbandsarbeit
und gute Kontakte zu Politik, Verbänden und Verwaltung ein. Seit 2007 ist sie
Gewerkschaftsmitglied.
Die Tätigkeiten in der Schulpsychologischen Beratungsstelle sind in mehrfacher Hinsicht eine echte Unterstützungsarbeit für Schulleitungen, Lehrer*innen,
Eltern und Schüler zugleich. Dadurch,
dass Nina Großmann als Schulpsychologin allen Beteiligten im System Schule
in Beratung, Fortbildung und in Fällen
von Konflikten und bei Krisensituationen zur Seite stehen kann, hat sie die
Möglichkeit, die Interessen und Nöte
aller dort Beschäftigten aktuell und real
zu erfahren und zu verstehen.
Nina Großmann kann mit ihrer Erfahrung die Aufgaben als Personalvertreterin für gute Arbeit und Qualitätsentwicklung im Bereich des ZSL/IBBW sehr
wirksam unterstützen und so zum Gelingen der neuen Institutionen beitragen.
Sie weiß auch aus eigener Verantwortung, wie schwierig es ist, für die notwendige personelle Ausstattung zu kämpfen,
etwa bei der Wiederbesetzung von Stellen in der Schulpsychologie und Verwaltung. Als Personalrätin möchte sie sich
für die Gestaltung von fairen Arbeitsbedingungen, Gleichberechtigung und
bildung & wissenschaft 06 / 2020

Gesundheitsschutz einsetzen. Ein wichtiges Anliegen ist ihr, eine beteiligungsorientierte und moderne Führungskultur
zu unterstützen.

„Ich möchte mich dafür einsetzen, dass
digitales und mobiles Arbeiten an gute
Arbeitsbedingungen geknüpft werden.“
Sabine Kirschbaum ist verheiratet
und hat zwei erwachsene Töchter.

Sabine Kirschbaum unterrichtete von
1992 bis 1996 zunächst an gewerblichen
Schulen in Stuttgart und Mühlacker,
bevor sie 1996 als Hauswirtschaftsschulrätin nach Pforzheim an die JohannaWittum-Schule wechselte. Die Arbeit
mit benachteiligten Schülerinnen und
Schülern lag ihr dabei besonders am
Herzen. Sie engagierte sich für deren
Belange als Vorsitzende des GEWArbeitskreises „Benachteiligte Jugendliche“ und in Arbeitsgruppen des Kultusministeriums zur Entwicklung von
Konzepten zur individuellen Förderung.
Von 2007 bis 2012 war sie in diesem
Bereich als Fortbildnerin für die Themen „Kompetenzanalyse Profil AC an
Beruflichen Schulen“ und „Individuelle
Förderung“ tätig.
Von 2012 bis 2019 folgte die Abordnung
an die Landesakademie für Personalentwicklung und Fortbildung am Standort
Esslingen. Dort war sie verantwortlich
für die Entwicklung von Fortbildungen
im gewerblich-nichttechnischen Bereich.
Mit der Gründung des Zentrums für

Schulqualität und Lehrerbildung arbeitet
Sabine Kirschbaum als Referentin für
Fortbildungen im beruflichen Bereich im
Referat 42. Als Fachberaterin Unterrichtsentwicklung Berufliche Schulen entwickelt sie unter anderem Konzepte zur
Weiterbildung von Fachberater*innen
Unterrichtsentwicklung für die Sommerakademie in Esslingen.
Die Digitalisierung und deren Auswirkungen auf den Arbeitsalltag ist nun das
tägliche Geschäft der Referentin. Diese
Veränderung und die Folgen mobilen
Arbeitens sieht sie als Herausforderung
aller Beschäftigten. Sie möchte sich als
Personalrätin dafür einsetzen, dass Kolleginnen und Kollegen gut vorbereitet
und mit guter Unterstützung die Transformation in digitale Arbeit bewältigen
können. Dabei nutzt sie die Erfahrungen, die sie als langjährige Beschäftigte
in der Schulverwaltung erworben hat,
um die Belange der Kolleginnen und
Kollegen des ZSL zu vertreten.
b&w
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„Als Schutz vor Überlastung bedarf es
einer transparenten und verlässlichen
Beschreibung der dienstlichen
Tätigkeiten einer Lehrkraft."
Fachgruppe Gymnasien

„DaF/DaZ-Lehrkräften in Integrationskursen
und berufsbezogenen Sprachkursen sollen
eine Festanstellung und eine tarifliche
Entlohnung erhalten."
Landesfachgruppe Erwachsenenbildung

„Einer Absenkung von Ausbildungsstandards und/oder einer Erhöhung der
Gruppengröße soll der Gewerkschaftstag
eine klare Absage erteilen.“
Fachgruppe Tageseinrichtungen für Kinder.

„Einen Ethikrat Bildung gründen, der
sich mit ethischen, gesellschafts- und
bildungspolitischen Fragen digitaler
Transformationsprozesse auseinandersetzt“.
AK Digitalisierung im Bildungswesen

„Kein W-LAN an Schulen.“
Mitglieder im Ruhestand

„Bildung für nachhaltige
Entwicklung vorantreiben und
das Engagement verstärken."
Kreis Main-Tauber/Hohenlohe und Vorstandsbereiche
Grundsatzfragen und Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik

„Für Daueraufgaben in Lehre, Forschung
und Wissenschaftsverwaltung das
Personal unbefristet beschäftigen."
Landesfachgruppe Hochschule und Forschung

„Das Qualitätskonzept darf sich
nicht in technokratisch inspirierten
Steuerungsstrategien erschöpfen."
Vorstandsbereich allgemeine Bildung
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L ANDESDELEGIERTENVERSAMMLUNG (LDV) DER GE W BADEN-WÜRT TEMBERG

Wofür sich die GEW
in Zukunft starkmacht
Im Oktober werden auf der Landesdelegiertenversammlung der GEW
grundlegende Entscheidungen für die nächsten vier Jahre gefällt:
Mit welchen Themen und Forderungen mischt sich die Bildungsgewerkschaft in die Landespolitik ein? Dabei geht es um Dauerbrenner
wie faire Arbeitsbedingungen genauso wie um aktuelle Themen, die
durch die Corona-Krise an Bedeutung gewonnen haben.
Ein Überblick.

Die Arbeitszeit zu verringern ist ein wesentlicher Hebel, um gute Arbeit leisten zu
können. Dies kann im schulischen Feld
entweder durch eine Verringerung des
Klassenteilers erfolgen oder/und durch eine
geringere Deputatsverpflichtung. Die Landesfachgruppen der beruflichen Schulen
fordern in ihrem Antrag einen Teiler von
25 in allen Schularten. Die Fachlehrkräfte
und die technischen Lehrkräfte haben die
höchste Deputatsverpflichtung. Sie fordern
in zwei Anträgen die Gleichstellung mit den
wissenschaftlichen Lehrkräften.
Die Fachgruppe Gymnasien hat das Thema
Arbeitsentlastung sehr umfassend beleuchtet und für die Lehrkräfte im höheren Dienst
10 Forderungen formuliert. Dazu gehören
neben der Verringerung der Unterrichtsverpflichtung und kleineren Kursgrößen
auch Entlastungen bei der Durchführung
der Abiturprüfung (Korrekturtage und
Begrenzungen bei den mündlichen Prüfungen). Die Fachgruppe Gymnasien schlägt
eine klare Aufgabenkritik der Tätigkeit von
Lehrerinnen und Lehrern vor: „Als Schutz
vor Überlastung bedarf es einer transparenten und verlässlichen Beschreibung der
dienstlichen Tätigkeiten einer Lehrkraft;
auf diese Weise können und müssen auch
Beschäftigungsverhältnisse in Teilzeit linear
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berücksichtigt werden. Diese Beschreibung
muss eine trennscharfe Differenzierung von
teilbaren und unteilbaren Dienstgeschäften
umfassen.“
Auch in den nichtschulischen Bildungsbereichen braucht es bessere Beschäftigungsbedingungen. Die Landesfachgruppe
Erwachsenenbildung sieht dringenden
Verbesserungsbedarf bei den DaF/DaZLehrkräften in Integrationskursen und
berufsbezogenen Sprachkursen. Für diese
Kolleg*innen geht es darum, eine Festanstellung und eine tarifliche Entlohnung zu
erhalten. Diese Problemlage gibt es auch an
den Hochschulen: „Für Daueraufgaben in
Lehre, Forschung und Wissenschaftsverwaltung (fordert die GEW), das Personal
in der Regel unbefristet zu beschäftigen“,
wird im Antrag der Fachgruppe Hochschule und Forschung als erste Forderung
aufgeführt. Auf einen weiteren Missstand
geht der Antrag ein: Die massive Vergabe von Lehraufträgen verdränge tariflich
geschützte und sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Was einmal „als Praxisbeitrag außeruniversitärer
Experten*innen“ gedacht war, werde jetzt
zum Sparmodell und führe zur Ausuferung
prekärer Beschäftigung an Hochschulen.
Für Diskussionsstoff könnte der Antrag der
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Personengruppe „Mitglieder im Ruhestand“ sorgen. Sie fordern „Kein W-LAN an Schulen“ und sehen dies vor allem als
wichtigen Beitrag zum Gesundheitsschutz.
Gute Bildung
Die Qualität der Bildung ist ein Dauerthema. Der Vorstandsbereich allgemeine Bildung befasst sich in seinem Antrag „Auf
dem Weg zu einer besseren Schule – für ein anderes Qualitätskonzept“ sehr grundsätzlich mit der Materie. Im Antrag wird
festgestellt, dass das Qualitätskonzept des Kultusministeriums
für sich zwar auch den Anspruch einer konsequenten Orientierung an Qualität in Anspruch nimmt, sich in der Praxis aber
„in technokratisch inspirierten Steuerungsstrategien“ erschöpfe und so das Qualitätsverständnis verenge. Die zahlreichen
Vorschläge des Antrags sind stattdessen davon geleitet, „einen
möglichen Beitrag für soziale Gerechtigkeit und Inklusion zu
denken und zu gestalten“. In diesem Zusammenhang werden
auch heiße Eisen angepackt wie die Zersplitterung des Schulwesens oder die Frage der Schulgrößen.
Der Erhalt der pädagogischen Qualität ist aktuell auch in den
Kitas ein großes Thema. „Trotz hohem Fachkräftebedarf muss
die pädagogische Qualität in Kindertageseinrichtungen sichergestellt sein“ fordert die Fachgruppe Tageseinrichtungen für
Kinder. Grund dafür ist, dass Vertreter*innen aus der Politik,
wie Städte- und Gemeindetag, öffentlich darüber nachdenken,
Gruppen in Kindertageseinrichtungen zu vergrößern und
den Fachkräftekatalog nach §7 KiTaG BW zu erweitern. Einer
Absenkung von Ausbildungsstandards und/oder einer Erhöhung der Gruppengröße soll der Gewerkschaftstag eine klare
Absage erteilen.
Mit Inklusion befassen sich weitere Anträge: So soll allen
geflüchteten Kindern und Jugendlichen ein Bildungsabschluss
ermöglicht werden, erwartet der Vorstandsbereich Grundsatzfragen, LA Migration-Diversity-Antidiskriminierung und
dass integrations- und berufsbezogene Sprachkurse in Länderverantwortung übergehen, will die Fachgruppe Erwachsenenbildung, Arbeitskreis DaZ- und DaF-Lehrkräfte erreichen.
Was notwendig ist, um ein inklusives Schulsystem auf Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention zu entwickeln,
beschreibt der Antrag „Schulische Inklusion von Kindern und
Jugendlichen mit dem Anspruch auf ein sonderpädagogisches
Bildungsangebot“, der ebenfalls vom Vorstandsbereich allgemeine Bildung eingebracht wird. Hier wird der Mangel an
Sonderpädagog*innen ebenso angesprochen wie die Ressourcenknappheit für die anspruchsvolle Umsetzung inklusiver
Bildung. Außerdem fordert der Antrag, die administrativen
Zuständigkeiten unabhängig vom Sonderschulsystem festzulegen und eigenständige Verantwortlichkeiten einzuräumen.
Ein weiteres Thema in diesem Bereich ist die Schulsozialarbeit. Die Fachgruppen der beruflichen Schulen schlagen
vor, dass Schulsozialarbeit Landessache wird. Konkret hieße
das gemäß dem Antrag, dass das Land die Schulsozialarbeit
vollständig finanziert und die Schulsozialarbeiter*innen künftig Landesbedienstete sind. Die Personengruppe Sozialpädagogische Fachkräfte an Schulen legt ihren Fokus hingegen
auf Kooperation. Dazu soll der Gewerkschaftstag beschließen,
dass im Schulgesetz Baden-Württemberg „die Verpflichtung
von Schulen, insbesondere der Schulleitungen, Beratungslehrkräfte und Klassenleitungen zur interdisziplinären, Sektor
bildung & wissenschaft 06 / 2020
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übergreifenden Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit
(Jugendsozialarbeit an Schulen)“ verankert wird. Ein Antrag,
der durch die Corona-Krise an Brisanz gewonnen hat, kommt
aus dem AK Digitalisierung im Bildungswesen. „Den digitalen
Fortschritt als Bildungsgewerkschaft gestalten“, so der Antragstitel, ist eine Aufgabe, die, bei aller derzeit häufig verbreiteten
Hektik einer Digitalisierung, „nach sozialen Grundsätzen zu
gestalten [ist].“ Unter anderem schlägt der AK die Gründung
eines Ethikrats Bildung vor, „der sich mit ethischen, gesellschafts- und bildungspolitischen Fragen digitaler Transformationsprozesse auseinandersetzt“.

Friedensbildung personell um drei Referent*innenstellen und
1,5 Sachbearbeiter*innenstellen aufzustocken“.
Gleich drei Antragssteller, nämlich der Kreis Main-Tauber/
Hohenlohe und die Vorstandsbereiche Grundsatzfragen und
Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik, fordern die GEW auf, auch
„Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“ voranzutreiben
und das Engagement zu verstärken. Die Beschlussvorlage zielt
dabei auf politische Leitlinien, wie Wirtschaftsinteressen in der
Schule keinen Raum zu bieten, auf Bildungsziele (BNE in den
Bildungseinrichtungen zum zentralen Bildungsziel erheben) und
auf das innergewerkschaftliche Handeln (klimaneutrale GEW).

Solidarische Gesellschaft
Alle DGB-Gewerkschaften verstehen sich auch als politische
Gestaltungskräfte, die über den eigenen Organisationsbereich
hinaus wirken wollen. Die Anträge im Bereich „Gesellschaftsund Sozialpolitik“ zeigen, dass die GEW diesem Anspruch
gerecht wird. Diskriminierung zu verhindern und die Geschlechterdemokratie weiterzuentwickeln, sind zwei Anliegen aus dem
Antrag „Aufstehen für Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit und Diversität“ des Vorstandsbereichs Frauenpolitik und
des Personengruppe Frauen. Der Vorstandsbereich Grundsatzfragen und der AK Friedensbildung stellen in vier Anträgen die Friedensbildung und die Werbung der Bundeswehr
bei Kindern und Jugendlichen zur Diskussion. So fordern sie
zum Beispiel von der Landesregierung die Erfüllung der in der
„Gemeinsamen Erklärung zur Stärkung der Friedensbildung an
den baden-württembergischen Schulen“ vom 30.10.2014 eingegangenen Verpflichtungen ein. Diese seien bisher nur in sehr
bescheidenem Umfang erfüllt. In einem weiteren Antrag geht
es darum, das friedenspolitische Engagement der GEW fortzuführen und zu stärken. Auf Seiten der Landesregierung gilt
es, „schon im Nachtragshaushalt für 2020/21 die Servicestelle

Wirksame Aus-/Fort-/Weiterbildung
Der vierte Themenbereich ist die Ausbildung, Fortbildung
und berufliche Weiterbildung. Der Vorstandsbereich weiterführende Bildung hat sich mit dem Dauerbrenner Ausbildung von Lehrkräften beschäftigt. Zwar hat die Landesregierung mit der Umstellung der Lehramtsstudiengänge (1. Phase)
auf die gestufte Studienstruktur Bachelor of Education (BA)
und Master of Education (MA) und mit der Umsetzung des
bereits erwähnten Qualitätskonzepts wesentliche Umstrukturierungen vorgenommen, aus Sicht des Vorstandsbereichs sind
jedoch beide Entwicklungen sehr unbefriedigend. Zum einen
wurden wesentliche Ziele der BA/MA-Struktur, wie eine kürzere Studiendauer oder mehr regionale Flexibilität, nicht erreicht.
Zum anderen fehle dem Qualitätskonzept genau das, was der
Titel verspricht: Eine systematische durchdachte und personell unterfütterte Aus- und Fortbildungsstruktur. Im Antrag
werden grundsätzliche und spezifische Forderungen benannt:
Die Studienstruktur müsse auf den Prüfstand, der Leitgedanke
müsse eine konsistente und kohärente Aus- und Fortbildung
der Lehrkräfte (Erstausbildung, Berufseinstieg, Fort- und Weiterbildung, Angebote für Seiten- und Quereinsteiger*innen,
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ZEIT FÜR
GUTE BILDUNG

Angebote für berufsbegleitende Zusatzqualifikationen) über
alle Phasen der Berufsbiografie sein.
Angesichts des aktuell besonders akuten Lehrermangels sollen
Qualifizierungsprogramme ein besonderes Gewicht bekommen. Für Nichterfüller*innen fordert der Vorstandsbereich
Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik ein Qualifizierungsangebot,
„das ihnen einen beruflichen Aufstieg und damit auch eine bessere Bezahlung ermöglicht.“ Ein weiterer Aspekt zur Lehrkräftegewinnung ist die Schaffung von Perspektiven für migrierte
Lehrkräfte. Ihnen soll eine dauerhafte Einstellung in den Schuldienst des Landes ermöglicht werden. Welches Potenzial darin
steckt, machen die Antragsteller in ihrer Begründung deutlich:
„Zwischen Januar 2015 und Dezember 2018 wurden allein in
der IQ-Anerkennungsberatung bundesweit 13.918 Personen mit
dem Referenzberuf Lehrerin oder Lehrer beraten, im Jahr 2018
war Lehrerin bzw. Lehrer sogar der am häufigsten nachgefragte
Beruf in der Anerkennungsberatung des IQ-Netzwerks.“
In weiteren Anträgen wird, einmal mehr, auf den Ausbau der
Aufstiegsqualifizierung und der berufsbegleitende Weiterqualifizierung für Fachlehrkräfte hingewiesen. Die Option, nach einer
berufsbegleitenden Weiterqualifizierung in das wissenschaftliche
Lehramt ihrer Schulart aufzusteigen, ist dringlich, weil Fachlehrkräfte kaum Aufstiegsmöglichkeiten haben.
Moderne Gewerkschaft
Die Weiterentwicklung von Organisationen vollzieht sich auf
unterschiedliche Weise: Die Arbeit verändert sich und es wird
spürbar, dass die formalen Strukturen nicht mehr passen. Dann
sind Satzungsänderungen notwendig. Zu dieser Kategorie zählt
der Antrag „Landesvorsitz im Team“, mit dem künftig Doppelspitzen möglich sein sollen, gleichwohl aber nicht zwingend
sind. Dazu gehört auch, dass die Bezirksgeschäftsführung
vom bisherigen Ehrenamt in die Hauptamtlichkeit überführt
18

werden soll. Beide Anträge stellt der Landesvorstand.(Siehe
auch „GEW vorbereiten auf das nächste Jahrzehnt“ Seite 19)
Eine andere Form der Anpassung von Organisationen ist die
planende und vorausschauende Organisationsentwicklung. Ein
Beispiel hierfür ist der „Prüfauftrag zur Einrichtung eines Bildungswerks“ aus dem Bezirk Nordbaden. Hintergrund dieses
Antrags ist, dass zahlreiche DGB-Gewerkschaften und andere
Landesverbände der GEW Bildungswerke, wenn auch in unterschiedlicher Form, eingerichtet haben und dies möglicherweise
auch für die GEW Baden-Württemberg interessant sein könnte.
Eine vorausschauende Organisationsentwicklung verfolgt
auch der Antrag des Landesvorstands „Einsetzung einer
Strukturkommission Beteiligungs- und Veränderungsprozess
der GEW Baden-Württemberg gestalten“. Bis zur LDV 2024
soll die derzeitige Gremienarbeit analysiert und evaluiert werden. Ziel ist nichts weniger, als „die GEW Baden-Württemberg
zukunftsfähig zu machen und Strukturen zu schaffen, die ein
erfolgreiches und vielfältiges Wirken der GEW und der beteiligten Personen weiterhin gewährleisten.“
Aufgrund der Verschiebung des Gewerkschaftstags können bis
zum 22. Juli weiterhin Anträge eingereicht werden. Die vorliegenden bieten aber bereits viel Diskussionsstoff. Es bleibt
spannend, was die Landesdelegiertenversammlung im Oktober
beschließt.

Ute Kratzmeier
Beratendes Mitglied der Antragsberatungskommission
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SATZUNGSANTR ÄGE FÜR DIE NÄCHSTE LDV

GEW vorbereiten auf das
nächste Jahrzehnt
Ehrenamtliches Engagement ist im Wandel, das spiegelt sich auch in Satzungsanträgen für die
GEW-Landesdelegiertenversammlung (LDV) im Oktober 2020 wieder.

5.000

Veränderungen in der GEW BadenGeschäftsführung in den
Württemberg in ihrer über 60-jährigen
Bezirken soll hauptamtlich werden
Geschichte lassen sich gut mit einem Blick
Ein weiterer Satzungsantrag ist eine Reaktiin den Adressenteil des GEW-Jahrbuchs
on auf die steigenden Mitgliederzahlen und
nachvollziehen. Dort stehen im Jahr 2000
die gewachsene Zahl von Hauptamtlichen in
unter den 30 GEW-Kreisen die Namen von
den GEW-Geschäftsstellen. Bisher wurden
30 GEW-Kreisvorsitzenden. Heute werden
die GEW-Bezirksgeschäftsstellen von ehrendie inzwischen 31 Kreise von 57 Personen
amtlichen Geschäftsführer*innen geleitet.
geleitet, dazu kommen zahlreiche stellFolgen die vier Bezirksversammlungen
vertretende Vorsitzende. Wie keine andeund die LDV dem Antrag, wird es in
– in Betrieben, Schulen,
re Gewerkschaft steht die GEW für ein
Zukunft hauptamtliche Bezirks-GeschäftsGEW-Kreisen und -Bezirken
hohes ehrenamtliches Engagement ihrer
führer*innen geben, die den Bezirksvorsowie in den 23 Fach- und
Mitglieder. Als Vertrauenspersonen in den
ständen nur noch mit beratender Stimme
Personengruppen
Betrieben und Schulen, in GEW-Kreisen
angehören.
und -Bezirken sowie in den 23 Fach- und
Die LDV soll auch darüber entscheiden,
Personengruppen sind etwa 5.000 der gut
eine Strukturkommission einzuberufen.
50.000 GEW-Mitglieder aktiv. In den vergangenen Jahren Ziel der Kommission soll es sein, die bestehenden Strukturen
wurden die Leitungsfunktionen in den GEW-Gremien immer der GEW auf allen Ebenen und in allen Untergliederungen zu
häufiger von Teams übernommen. In der Satzung der GEW evaluieren und Vorschläge zu erarbeiten, wie diese weiterentBaden-Württemberg wird das durch den § 45 geregelt, der Lei- wickelt werden können. Die GEW Baden-Württemberg soll
tungsteams von bis zu drei Personen möglich macht.
zukunftsfähig bleiben. Aufgabe ist es, die gewerkschaftspolitische Arbeit so zu organisieren, dass sich weiterhin möglichst
GEW-Vorsitz im Team ermöglichen
viele Mitglieder für bessere Bildung und gute ArbeitsbedinDen etwa 350 Delegierten bei der LDV 2020 liegen Anträge gungen engagieren wollen und können.
vor, die die vorhandene Regelungen noch erweitern sollen: An
der Spitze der GEW ist bisher eine Teamlösung ausgeschlossen. Ein Antrag des Landesvorstandes will jetzt erreichen, dass
auch für den GEW-Landesvorsitz ein Team aus zwei Personen
kandidieren kann. Für die fünf Leitungen der Vorstandsbereiche, die auch im Geschäftsführenden Vorstand vertreten
Matthias Schneider
sind, sollen Stellvertretungen eingeführt und gewählt werden
GEW-Landesgeschäftsführer
können. Damit soll die Leitung der Vorstandsbereiche auf
mehr Personen verteilt und die Vertretung in den Vorständen
sichergestellt werden.

Personen sind

ehrenamtlich
für die GEW aktiv

bildung & wissenschaft 06 / 2020

19

Titelthema

ANTR AGSBER ATUNGSKOMMISSION

„Wir leben vom Austausch
der Meinungen“
Auf der Landesdelegiertenversammlung (LDV) wird über Anträge die inhaltliche Arbeit der GEW festgelegt. Die Antragsberatungskommission spielt dabei vor und während der LDV eine wichtige Rolle. b&w
sprach mit Heidrun Roschmann, die schon zum zweiten Mal der Kommission angehört,
über Zuständigkeiten, Entscheidungsfindungen und Diskussionsfreude.

„Antragsberatungskommission“ klingt
nach einem drögen Gremium. Ist das so?
Heidrun Roschmann: Ich finde die
Arbeit spannend, sonst würde ich mich
nicht schon das zweite Mal beteiligen.
Was ist spannend für dich?
Man bekommt unmittelbar mit, was die
Untergliederungen der GEW umtreibt.
Weil wir die Anträge bearbeiten und
Empfehlungen an die Delegierten der
LDV abgeben, können wir auch mitgestalten.
Was sind eure Aufgaben?
Im ersten Schritt haben wir alle Anträge
in Sachgebiete sortiert. Durch die Verlegung der LDV von Juni auf Oktober hat
sich alles verschoben, auch der Termin
für den Einsendeschluss der Anträge. Bis 22. Juli 2020 können
noch weitere Anträge eingehen. Noch vor dem Shutdown aufgrund des Coronaviruses hat sich das Gremium einmal getroffen. Zurzeit stimmen wir uns über Videokonferenzen ab.
Du hast bisher 70 Anträge
lesen müssen. Ist das aufwendig?
Wir haben innerhalb der Kommission Kleingruppen gebildet,
die jeweils Anträge bestimmter Kategorien intensiv bearbeiten. Ich muss beispielsweise nur die Anträge mit den Kategorien „Bildungspolitik und -finanzierung“ und „Arbeitsbedingungen“ sehr genau lesen.
Was kommt als nächstes?
Beschlussempfehlungen zu finden, also Empfehlungen, ob die
Delegierten bei der LDV Anträge annehmen oder ablehnen
20

sollen oder ob beispielsweise ein Antrag
mit einem anderen Antrag schon erledigt ist. Wir bieten ganz verschiedene
Vorschläge an.
Ihr könnt erfahrungsgemäß damit
rechnen, dass die Delegierten euren
Empfehlungen folgen. Empfindest
du das als große Verantwortung? Die
Anträge sind schließlich wichtig für die
Arbeit der GEW und zwar 4 Jahre lang.
Ein Stück weit schon. Wenn wir z. B.
einen Leitantrag bearbeiten, mit dessen
Thema wir uns die nächsten Jahre in der
GEW beschäftigen wollen, dann müssen
wir darauf achten, dass wir nicht sagen:
„Den Antrag finden wir klasse, den empfehlen wir zur Annahme.“ Dann kann
es nämlich schnell passieren, dass die
meisten Delegierten ohne Gegenrede zustimmen und dann
geht der Antrag ohne Diskussion durch. Das ist nicht das Ziel.
Wichtige Themen sollen diskutiert werden.
Eure Entscheidungen tragen folglich dazu bei,
ob bei der LDV viel oder wenig diskutiert wird.
Ja, und was diskutiert wird. Wobei die GEW-Mitglieder sehr
diskussionsfreudig sind. Das ist auch gut so. Wir leben vom
Austausch der Meinungen.
Seid ihr euch in der Kommission immer einig?
Bis jetzt hatten wir keine strittigen Themen. Beim letzten Mal
haben wir viel, aber nicht sehr kontrovers diskutiert. Verschiedene Blickwinkel tun der Sache nur gut.
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Antragsberatungskommission
Mitglieder
Die Mitglieder der Antragsberatungskommission kommen aus unterschiedlichen Bereichen der GEW. Satzungsgemäß besteht das Gremium aus 7 gewählten Personen.
Sie wurden auf der LDV vor 4 Jahren gewählt, teilweise
sind sie nachgerückt:
Corinna Blume (Sprecherin),
Grundschulen, Kreise

Tine Maier (Sprecherin),
Bezirke

Sprecht ihr auch manchmal mit führenden Köpfen der GEW,
wie ihr euch entscheiden sollt?
Nein, wir sind unabhängig.
Wie ist der Vergleich zu vor vier Jahren?
Manche Anträge kommen wieder. Bei bestimmten Themen
muss die GEW dicke Bretter bohren und immer wieder neu
in der Politik einbringen. Ein Dauerbrenner, den wir wohl in
jeder LDV hatten, ist ein Antrag zum Klassenteiler. Der Slogan
„25 Schüler*innen sind genug“ ist ja schon steinalt, aber immer
noch nicht umgesetzt. Daher kommt der Antrag jetzt wieder.
Wie viel Aufwand steckt dahinter, die Anträge zu bearbeiten?
Wir hatten zwei Sitzungen und planen nochmals zwei. Zwischendurch beraten wir auch in kleineren Gruppen. Während
der LDV kommen Änderungsanträge, die man einarbeiten
muss. Das führte die letzten Male dazu, dass die Kommission
auch weit nach Feierabend noch beraten hat. Zwei mussten bei
der letzten LDV vom Sicherheitsdienst nachts um halb 2 Uhr
hinausgebeten werden.
Diesmal nutzen wir zum ersten Mal eine Software: OpenSlides.
Damit können wir Antragsänderungen während der Diskussion
live einarbeiten. Wir hoffen nicht nur, Zeit zu sparen, sondern
auch, dass weniger Papier verbraucht wird, weil nicht jede Änderung für jede und jeden Delegierten ausgedruckt werden muss.

Anna Heinrich,
Kinder- und Jugendhilfe

Bernd Romer,
SBBZ

Heidrun Roschmann,
berufliche Schulen (siehe Interview)

Karsten Pechan,
Gemeinschaftsschule, Rechner

Ricarda Kaiser,
Grundschule, Kreise

Welcher Antrag liegt dir persönlich am meisten am Herzen?

Als Mitglied in der Antragskommission bin ich neutral.

Seid ihr nach der LDV auch noch für die Anträge zuständig?
Nein, unser Job endet mit der LDV. Dort werden auch gleich
die Mitglieder für die nächste LDV gewählt. Für die Umsetzung der Anträge sind der Landes- und der Geschäftsführende
Vorstand verantwortlich.

Hauptamtliche
Unterstützung bieten
Ute Kratzmeier
und Johanna Schreiber.

Das Interview führte Maria Jeggle
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Arbeitsplatz Schule

REISEKOSTEN AUSSERUNTERRICHTLICHE VER ANSTALTUNGEN

Mehr Geld, andere Verteilung
Das Kultusministerium (KM) regelt die Verteilung der Mittel für die Reisekosten der Lehrkräfte bei
außerunterrichtlichen Veranstaltungen (auV) neu. Darüber gab es 2018 große Auseinandersetzungen.
Auf Druck der GEW, und weil mit Hilfe des GEW-Rechtschutzes Verwaltungsgerichte zugunsten der
Lehrkräfte entschieden hatten, wurden die Mittel landesweit verdoppelt.

Mit dem Entwurf einer Verwaltungs
vorschrift (VwV) will das KM die Ver
teilung der Mittel auf die Schulen neu
regeln. Die GEW und die Hauptper
sonalräte haben mit Stellungnahmen
auf den Entwurf der VwV reagiert und
Änderungen vorgeschlagen. Grundsätz
lich begrüßt die GEW die Neuregelung.
Damit reagiert das KM auch auf die
Gerichtsurteile. Wenn die Beschränkun
gen durch den CoronaVirus aufgehoben
werden, können Schulen mit der neuen
Regelung rechtssicher planen.
Schulkonto einführen
Ärgerlich ist allerdings, dass die Lehr
kräfte für die finanzielle Abwicklung
einer auV kein Schulkonto nutzen kön
nen. Gerade jetzt, da alle auV abgesagt
wurden, entsteht Lehrkräften ein unver
hältnismäßiger Aufwand. Das KM geht
davon aus, dass die Lehrkräfte für auV
ein zweckgebundenes Treuhandkonto
einrichten. Das ist aber kein sinnvolles
Vorgehen. Einige Banken richten keine
kurzzeitigen Treuhandkonten für so
geringe Beträge ein. In der Praxis rech
nen daher viele Lehrkräfte die Kosten
der auV über ihr Privatkonto ab. Das KM
sollte deshalb mit den Schulträgern ver
einbaren, dass die Schulen ein Schulkon
to für die Kosten außerunterrichtlicher
Veranstaltungen einrichten. Die Zah
lungen sollten von den Sekretär*innen
ausgeführt und die Verwendung der
Mittel von den jeweils zuständigen
Lehrkräften und der Schulleitung über
wacht werden. Weiterhin sollte die VwV
zu einer Reiserücktrittsversicherung für
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Schüler*innen raten. Damit könnte ver
mieden werden, dass Lehrkräfte oder
Schulen auf Stornokosten sitzenbleiben.
Das Land übernimmt nämlich nur die
Kosten der Lehrkräfte, wenn sie die
Reise nicht antreten können, nicht aber
die Kosten der Schüler*innen.
100 Prozent Tagegeld
und Übernachtungskosten
Die GEW akzeptiert nicht, dass Lehr
kräften nur 70 Prozent des zustehenden
Tagegeldes zustehen soll. Alle anderen
Landesbeschäftigten erhalten 100 Pro
zent. Die GEW fordert die volle Über
nahme der entstandenen Kosten. Auch
bei den Kosten für die Unterkunft muss
das KM nachbessern. Es ist nicht mehr
zeitgemäß und angemessen, dass nur
80 Prozent der Übernachtungskosten
erstattungsfähig sind. Den Lehrkräften
müssen die Kosten voll erstattet werden.

„Die GEW fordert die
volle Übernahme der
entstandenen Kosten.“
Budget für die Schulen,
mehr Flexibilität
Die Verteilung der Mittel auf die Schu
len nach Klassenstufen ist nicht sachge
recht. Vor allem die Grundschulen und
die SBBZ haben regelmäßig höhere Kos
ten in den einzelnen Klassenstufen als
vorgesehen. Da auch in der Grundschul
stufe Schullandheimaufenthalte möglich

sind, muss auch diesen Schulen ein ent
sprechender Betrag analog zur Klas
senstufe 7 bzw. 8 der weiterführenden
Schulen zur Verfügung gestellt werden.
Schulen sollten außerdem für weitere
außerunterrichtliche Veranstaltungen in
anderen Klassenstufen zusätzliche Mit
tel beantragen können.
Die Mittel für außerunterrichtliche Ver
anstaltungen sollten den Schulen als
Budget zugewiesen werden. Dann könn
te das nicht verbrauchte Geld in das fol
gende Kalenderjahr übertragen oder
für GHWRGSSchulen auch als Budget
beim Staatlichen Schulamt (SSA) ver
waltet werden. Dann könnten die Schu
len beim SSA zusätzliche Mittel bean
tragen. Das würde die Planung für die
Schulen deutlich erleichtern. Und bis
her konnten innerhalb der Schulämter
Beträge, die von der einen Schule nicht
abgerufen wurden, auf andere Schulen
übertragen wurden. Das muss auch in
Zukunft möglich sein.
Freiwillige Schülerzusatzversicherung
Die Eltern sollten mit einem Hinweis
blatt darüber informiert werden, welche
Tätigkeiten vom gesetzlichen Unfallver
sicherungsschutz ausgeschlossen sein
können. Von Lehrkräfte und Schullei
tungen kann nicht erwartet werden, dass
sie sich bei der Schülerunfallversiche
rung auskennen. Deshalb müssen die
Eltern vom KM darüber informiert wer
den, ob der Abschluss einer freiwilligen
Zusatzversicherung sinnvoll ist.
Michael Hirn, Redakteur der b&w,
Mitglied im Hauptpersonalrats GHWRGS
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SOZIALES LERNEN/SOZIALWISSENSCHAFTLICHER SACHUNTERRICHT

Soziale Kompetenzen fördern –
das Fundament für ein soziales Miteinander
Der Beitrag erläutert die Notwendigkeit des sozialen Lernens und zeigt Möglichkeiten eines schrittweisen
systematischen Ausbaus auf. Die unterrichtliche Umsetzung bezieht sich auf die Grundschule, mit angemessenen
Anpassungen ist es auch auf andere Schularten übertragbar.

Foto: imago

Theoretische Vorüberlegungen
Soziale Kompetenzbildung
wird gebraucht
Mit Schlagzeilen berichten Medien
über den Rückgang sozialer Fähigkeiten
bei Kindern und Jugendlichen. Dennis Snower, Präsident des Instituts für
Weltwirtschaft, geht sogar so weit, dass
unsere Gesellschaft soziale Kompetenzen noch dringender benötigt als die
Generationen davor. Für ihn hat soziale
Kompetenz „den gleichen Stellenwert
wie die Alphabetisierung vor ein paar
Hundert Jahren“ (Spörrle 2018). Auch
wenn man sich mit Lehrer*innen unterhält, dann haben sie den Eindruck, dass
es offensichtlich immer mehr Kinder
gibt, die im Grundschulalter noch nicht
gelernt haben, Gefühle und Emotionen
anderer wahrzunehmen, zu deuten, zu
verstehen und angemessen zu reagieren. Kinder, die empathisch sind, scheinen seltener zu werden und zugleich
scheinen sie weniger in der Lage zu
sein, Verständnis für andere aufzubringen. Fehlen diese Grundkenntnisse des
sozialen Umgangs, so kann es leicht zu
Streit und Konflikten kommen, die sich
dann auch ungünstig auf die Stimmung
und den Lernerfolg in der Klassengemeinschaft auswirken können.
Soziales Lernen ist Aufgabe der Schule.

Fotos: imago
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Gemeinsame Übungen können soziales Lernen fördern.

Auch für das gesellschaftliche Zusammenleben, das Verständnis für Demokratie und auch die Entwicklung von
Teamfähigkeit im Arbeitsleben sind
soziale Kompetenzen unabdingbar
und werden dauernd benötigt. Soziale
Kompetenzen zu vermitteln ist daher
ein anspruchsvolles Thema, das dauerhaft Schwerpunkt unterrichtlicher
Arbeit sein sollte.
Was ist soziale Kompetenz?
Zunächst einmal besteht soziale Kompetenz aus sozialen Fähigkeiten, die
es dem/der Schüler*in ermöglichen,
die dauerhaft stattfindende zwischenmenschliche Interaktion zu erleichtern (vgl. Krapp 2001). Solche sozialen
Fähigkeiten entwickeln sich von Anfang
an, denn das Kind tritt seit Beginn des
Lebens in soziale Interaktion. Zum
einen werden diese Fähigkeiten durch
genetische Faktoren (Intelligenz, Temperament) festgelegt, zum anderen
beeinflusst das elterliche Erziehungsverhalten und das dadurch vorgegebene
Moralverständnis sowie die Sozialisation im sonstigen Umfeld die sozialen
Fähigkeiten in den ersten Jahren. Bei
Schuleintritt hat bereits ein Lernprozess
stattgefunden, der das Sozialverhalten
des jeweiligen Kindes stark beeinflusst.
Die Klassengemeinschaft ist deshalb
von Anfang an heterogen.
Soziale Fähigkeiten
beim Eintritt in die Grundschule
Im systemtheoretischen Kontext stellt
jedes Kind ein ganzheitliches System
mit inneren Strukturen dar, welche als
Teilsysteme der kindlichen Persönlichkeit das kognitive, das motorische, das
sensorische und das affektive Teilsystem umfassen (vgl. Hüber/Kimberger

1996). Dabei sind alle vier Bereiche
zu gleichen Teilen bedeutsam und für
pädagogisches Handeln zu berücksichtigen. Das Kind steht in ständiger Beziehung zu seiner sozialen und
natürlichen Umwelt, die wiederum
ebenfalls als ein System mit ihren ganz
eigenen Strukturen aufgefasst werden
kann. Dieser Ansatz geht davon aus,
dass die Strukturen des Kindes in seiner
Umwelt wechselseitig aufeinander einwirken und dabei gekoppelt sind. Das
System Kind steht der Umwelt gegenüber, die nach Bronfenbrenner (Oerter
1995, S. 88) wiederum aus verschiedenen Systemebenen besteht, welche
die kindliche Entwicklung beeinflussen. Diese Systeme sind beispielsweise
die Eltern, die Mitschüler*innen, die
Lehrer*innen und die Schule als Umgebung. Auf das schulische Handeln
bezogen bedeutet das, den anderen
mit seinen Bedürfnissen wahrzunehmen und auf diese zu reagieren. Durch
diese Beziehung zueinander können
soziale Fertigkeiten, wie man etwa ein
Gespräch beginnt, es beendet und dies
konstruktiv führt, trainiert werden.
Dazu gehören Kenntnisse, wie man
sich in der Gruppe angemessen verhält.
Zudem werden darunter auch noch soziale Verhaltensweisen in Gruppen verstanden: In der Klassensituation erlernt
das Kind etwa, Feedback zu geben und
auch Feedback zu erhalten, kritisch zu
sein, aber auch mit Kritik umgehen zu
können, grundsätzlich eigenes Verhalten und das anderer zu reflektieren.
Klärung des Lernbegriffs beim
Erlernen sozialer Verhaltensweisen
Lernen ist ein Prozess, der im Kind abläuft
und nur vom ihm selbst geleistet werden
kann. Der Lernvorgang wird – bedingt

durch die strukturelle Koppelung –
durch neue Erfahrungen der Umwelt
angeregt und bewirkt eine Transformation der inneren Strukturen des Kindes. Das Kind eignet sich Fremdwissen
durch Transformation in eigenes Wissen
an. Nach Piaget geschieht die Weiterentwicklung von kognitiven Strukturen
im Miteinander von Assimilation und
Akkommodation und wird dann nötig,
wenn das Kind Anforderungen seiner
Umwelt mit Hilfe seiner inneren Strukturen nicht bewältigen kann (vgl. Klein/
Oettinger 2000, S. 46). Für die Stärkung
der sozialen Kompetenz ist es notwendig, dass Kinder in allen vier Aspekten
etwas dazulernen: der kognitive Aspekt
(Erwerb von Kenntnissen über Handlungsmustern), der affektive (Gefühle
bewusst spüren), der sensorische (sich
selbst wahrnehmen) und der motorische
Aspekt (bewusste Körperhaltung).
Zusammenführung der
theoretischen Ergebnisse
Der Systemtheorie folgend herrscht
eine Interaktion zwischen der Umwelt
und dem Individuum vor (vgl. Hüber/
Kimberger 1996): Die Umwelt wirkt
auf das Individuum, aber genauso
wirkt das Individuum auf die Umwelt.
Indem die Kinder lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen und zu respektieren,
wird ihnen ihre Persönlichkeit bewusst.
Hierdurch werden die oft unreflektierten Bewusstseinsstrukturen erweitert.
Im Rahmen des Unterrichts werden
den Kindern z. B. in Rollenspielen Situationen angeboten, die ihnen Gelegenheit geben, diese zu assimilieren oder
bei neuen Erfahrungen die vorhandenen Strukturen zu akkommodieren.
Das Kind soll durch positive Erfahrungen gestärkt werden und dadurch lernen, auf seine Wahrnehmungen und
Gefühle zu vertrauen, das Gegenüber
wahrzunehmen und Konfliktlösungen
anzustreben.
Vorab ein paar Worte …
a) zum individuellen Lernfortschritt
Die Schüler*innen lernen soziales Verhalten individuell. Das persönliche
Kompetenzraster ist sehr wichtig, um
das individuelle soziale Verhalten zu hinterfragen und den persönlichen Lernstand festzustellen. Jede/r Schüler*in
sollte die Gelegenheit haben, auf den
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verschiedenen Niveaus zu arbeiten und
sich auch weiterzuentwickeln. Es sollte
dauerhaft im Unterricht etabliert sein.
Zudem muss Zeit zum individuellen
Reflektieren gegeben werden. Auch Hilfestellung seitens der Lehrperson sind
notwendig und benötigen einen festen
Zeitpunkt im Unterrichtsablauf.
b) zur sozialen Situation in der Klasse
Vorab sind den Kindern jedoch grundlegende Gesprächs- und Verhaltensregeln vorzugeben, so dass es ihnen
möglich ist, sich im Klassenverband
zu öffnen. Erst nachdem die notwendigen Grundlagen im Baustein 1 gelegt
wurden, können fortgeschrittene Klassenregeln, wie im Baustein 2 beschrieben, mit den Kindern hinterfragt, erarbeitet und weiterentwickelt werden.
c) zur Rolle der Lehrperson
Zudem trägt im Hinblick auf die Stärkung der Persönlichkeit das Verhalten
der Lehrkraft dazu bei, wie sich Kinder
selber einschätzen und wie sie von ihren
Mitschüler*innen eingeschätzt werden.
Jeder Unterrichtende sollte sich dieses
großen Einflusses bewusst sein und diese Wirkungsmechanismen immer wieder reflektieren (vgl. Deutsche gesetzliche Unfallversicherung 2014).
d) zum Rollenspiel
als wichtige Unterrichtsmethode
Ein besonderes Augenmerk sollte auf
das Rollenspiel als Methode gelenkt
werden. Das Rollenspiel bietet für das
Kind die Möglichkeit, durch das Spielen einer Rolle die Ausdrucksfähigkeit
in Mimik, Gestik und in der Sprache zu
schulen. Des Weiteren wird die Empathiefähigkeit verbessert, da das Kind
lernt, sich in Situationen zu versetzen, die ihm bzw. ihr aus der Realität
bekannt sind, jedoch durch das Rollenspiel die Möglichkeit einer neuen Sichtweise bieten. Das Rollenspiel bietet die
Möglichkeit, durch die „Quasirealität“
verschiedene Handlungsmöglichkeiten
auszuprobieren. Zudem stärkt die positive Resonanz, die das Kind durch das
Spielen einer Rolle erfährt, die Persönlichkeit. Das Rollenspiel ist ein Unterrichtsprinzip und kann sowohl spontan
als auch geplant oder als feste Unterrichtsmethode eingesetzt werden.

Darstellung der Unterrichtspraxis
Die vorgeschlagenen Unterrichtsbausteine werden hier grafisch dargestellt.
1. BAUSTEIN: Übungen zur Wahrnehmung und Empathieförderung
1. TEILBAUSTEIN: Ich entdecke mich
Stimmungsbilder

sich selbst und seine Gefühle kennenlernen

Bildkarten

Gefühle darstellen

Ich-Buch

sich von verschiedenen Seiten betrachten

Selbstbildnis

die Sinne in den Fokus rücken

Interessenspinne

Wahrnehmung durch die anderen Kinder

Wut-Ranking

Umgang mit dem Gefühl Wut

2. TEILBAUSTEIN: Ich nehme den anderen bewusst wahr.
Karussellgespräch

jeden als gleichwertig erleben

Wer bist du?

den anderen kennenlernen

Bingo

genaues zuhören üben

Der heiße Stuhl

in eine andere Rolle schlüpfen

Jeder denkt anders

andere Verhaltensmuster kennenlernen

Ich-Botschaften

Gefühle anderen gegenüber ausdrücken lernen

2. BAUSTEIN: Wir in unserer Klassengemeinschaft
1. TEILBAUSTEIN: Meine und unsere Klasse
Atomspiel

gemeinsam verschiedene Aufgaben lösen

Reise nach Jerusalem

den anderen berühren, Scheu abbauen

Puzzle

wir sind eine Gemeinschaft
2. TEILBAUSTEIN: Klassenregeln hinterfragen

Schule ohne Regeln

Notwendigkeit von Regeln erkennen

Gesprächsregeln

den anderen respektieren

Plakat

Bedeutung für die Klassengemeinschaft erkennen
3. TEILBAUSTEIN: Wir helfen uns gegenseitig

Ämterplan

jeder ist wichtig in der Gemeinschaft

Wichtel

den anderen in den Fokus rücken

Ungewöhnliches Amt

Empathie fördern

3. BAUSTEIN: Konfliktlösestrategien
1. TEILBAUSTEIN: Die richtigen Worte finden
Klassenrat

demokratische Verhaltensweisen kennenlernen u. üben
2. TEILBAUSTEIN: Bei (größeren) Problemen

Feedback

Konfliktlösestrategien im Klassenverband entwickeln

Streitschlichter

auf Mediatorenebene Konflikte lösen
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1. Baustein:
Übungen zur Wahrnehmung
und zur Empathieförderung
Der Schwerpunkt im ersten Unterrichtsbaustein liegt auf dem Thema
„Wer bin ich?“ und „Ich nehme den
anderen bewusst wahr“. Die Kinder lernen hierbei, sich selbst wahrzunehmen,
erleben also das Konstrukt aus Gefühlen, Reaktionen, Wünschen, auch Stärken und Schwächen. Grundsätzlich
sollen die Kinder möglichst viel über
sich erfahren. Nonverbale und verbale Verhaltensmuster werden beleuchtet, hinterfragt und erlernt. Wenn
man seine Fähigkeiten und Grenzen
kennt, dann kann man sich sozial verhalten. Die gewonnenen Kompetenzen ermöglichen dann, dem anderen
angemessen zu begegnen. Dieser Baustein bildet die Basis für die weiteren
Unterrichtsvorhaben.

Fokus: zum Beispiel mit Wut. Dieses
Gefühl ist oftmals Auslöser für Streitigkeiten und gefühlter Ungerechtigkeit.
Wut-Ranking ist eine Übung, bei der
eine Liste von Situationen erstellt wird,
die die Kinder wütend machen. Diese
werden auf einen Zettel geschrieben
und an die Tafel gehängt. Oftmals gibt
es Überschneidungen mit Situationen:
Aus diesen kann dann ein Wut-Ranking gebildet werden. Die genannten
Erlebnisse können im Anschluss fiktiv
in einen Luftballon gepackt werden. Bei
jeder Äußerung wird der Ballon etwas
mehr aufgepustet. Am Ende wird der
Ballon losgelassen und fliegt davon und mit ihm die ganze Wut.
Teilbaustein 2:
Ich nehme die/den andere*n
bewusst wahr
In diesem Baustein rückt die Kommunikation mit dem Gegenüber in den Fokus.
Den Schüler*innen soll hier Gelegenheit
gegeben werden, andere genauer kennenzulernen und die Vielfalt der Individuen zu erfassen, die Besonderheit eines
jeden Einzelnen zu erkennen und schätzen zu lernen. Auch der Umgang anderer mit bestimmten Gefühlen spielt hier
eine wichtige Rolle.
Als Einstieg in diese Thematik lässt
sich das Karussellgespräch gut anwenden (vgl. Klippert 1995, S. 89). Diese
Methode fördert die gegenseitige Wertschätzung. Es wird ein Außenkreis
gebildet und ein Innenkreis. Die Kinder

Foto: Katharina Hannich

Teilbaustein 1: Ich entdecke mich
Zur Einstimmung können in der Mitte
eines Stuhlkreises verschiedene Stimmungsbilder liegen. Diese können
Zeitungsbilder, Postkarten, Fotos o. Ä.
sein. Jede/r Schüler*in darf sich ein Bild
passend zu einer Fragestellung („Wie
fühlst du dich heute?“/ „Wie stellst du
dir deine Zukunft vor?“ etc.) aussuchen
und diese den anderen Kindern vorstellen sowie die Auswahl begründen.
Eine weitere Möglichkeit ist, Kindern
verschiedene Bildkarten zu geben, auf
denen Begriffe für Gefühle (wie etwa

Wut, Angst, Trauer, Liebe etc.) stehen.
Die Kinder sollen nun dieses Gefühl
den anderen pantomimisch darstellen. Dies kann alleine oder mit einem/r
Partner*in zusammen geschehen. Hier
wird das Rollenspiel zum ersten Mal
eingesetzt. Die übrigen Kinder erraten das dargestellte Gefühl. Dies kann
als Gesprächsanlass für die Erfahrungen der Kinder mit Gefühlen dienen.
Die Gestaltung eines Ich-Buchs erlaubt
den Schüler*innen, sich intensiv mit
sich selbst im Rahmen der Freiarbeit
zu beschäftigen. Dieses Buch wird den
Mitschüler*innen jedoch nicht vorgestellt und dient dazu, sich selbst zu
reflektieren. Eine andere Möglichkeit,
sich den anderen vorzustellen, ist es,
ein Selbstbildnis zu entwerfen. Hierbei
wird von jede*m Lernenden ein Umriss
des Körpers auf ein Plakat gezeichnet.
Wo die Augen sind, kann das jeweilige
Kind schreiben, was es gerne sieht, an
der Stelle der Ohren, was es gerne hört,
des Mundes, was es gerne schmeckt, zu
den Händen, was es gerne fühlt usw.
Dies kann der gesamten Gruppe vorgestellt werden.
Einen weiteren Aspekt, sich selbst
kennenzulernen, kann durch die Interessenspinne vertieft werden. Die
Schüler*innen füllen diese aus, jedoch
ohne ihren Namen zu verraten und die
anderen Kinder erraten danach, wem
die jeweilige Spinne gehören könnte.
Am Ende dieser Einheit steht auch der
Umgang mit besonderen Gefühlen im

Bildkarten, um Gefühle darzustellen.

Gefühle ausdrücken und erkennen können.

Foto: imago
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Soziales Lernen kann den Zusammenhalt stärken.

stellen sich so auf, dass sie einem/einer
Partner*in gegenüberstehen.
Dabei blicken sie sich gegenseitig in
die Augen. Auf ein Signal hin ziehen
die Kinder reihum weiter und stehen
immer wieder einem/einer Partner*j
aus dem Außen- bzw. Innenkreis gegenüber. Man sagt seinem Gegenüber etwas
Schönes („Ich mag an dir …“ / „Du
kannst besonders gut …“ / “Ich freue
mich, dir gegenüber zu stehen …“ etc.).
„Wer bist du?“ ist ein Fragespiel, bei
dem Zettel mit Fragen in der Mitte
eines Stuhlkreises liegen. Auf ein Zeichen hin nimmt sich jede*r einen Fragezettel und sucht sich jemand, dem/
der er/sie eine Frage stellt.
Das Spiel Bingo ermöglicht, den/die
andere*n besser kennenzulernen und
ihm/ihr aktiv zuzuhören. Beim aktiven Zuhören schauen sich die Kinder
gegenseitig in die Augen, hören genau
zu und können dann das Gesagte in
eigenen Worten wiedergeben. Eine
Bingovorlage wird den Kindern ausgeteilt. Sie suchen sich jeweils ein anderes

Kind, das das jeweilige Bingofeld bestätigen kann (Er/sie spielt bspw. gerne
ein Instrument). Sind alle Kästchen
ausgefüllt, dann werden wie beim klassischen Bingo waagerechte, senkrechte oder diagonale Reihen gesucht und
angekreuzt. Gewonnen hat das Kind,
das eine Reihe hat.
Ein Perspektivwechsel kann durch das
Spiel Der heiße Stuhl erreicht werden.
Jede/r Schüler*in zieht einen Namen
eines anderen Kindes aus einer Kiste.
Dann setzt sich ein Kind auf den heißen Stuhl in die Mitte und muss nun
in die Rolle des Kindes schlüpfen, dessen Namen es gezogen hat. Die anderen Kinder versuchen nun herauszubekommen, wer auf dem heißen Stuhl
sitzt. Fragen dürfen nur mit „Ja“ oder
„Nein“ beantwortet werden. Aber den/
die andere*n machen nicht nur persönliche Merkmale aus, sondern auch seine/ihre Denk- bzw. Verhaltensmuster.
Durch die Denkanregung Jeder denkt
anders werden unterschiedliche Sichtweisen auf Situationen aufgezeigt. Hierzu

kann den Kindern ein Bild von einer Szene gezeigt werden, die die Kinder sehr
bewegt. (Zum Beispiel: Felix hat ein
Handy geschenkt bekommen. Oder:
Andrea hat eine 1 in Mathematik erhalten, etc.) Verschiedene Denkblasen zeigen unterschiedliche Deutungen des
Gesehenen. Dies kann Anregung zur
Diskussion bieten und auch in kleineren Rollenspielen umgesetzt werden.
Dadurch wird auch das Schlüpfen in
eine andere Rolle ermöglicht und im
Idealfall die Toleranz sowie das gegenseitige Verständnis gefördert.
Zum gegenseitigen Respekt gehört
auch, sich verbal angemessen auszudrücken. Durch Ich-Botschaften wird
es möglich, Kritik zu äußern, ohne den
anderen zu beleidigen. Dies kann durch
das Üben in verschiedenen Alltagssituationen trainiert werden. (Zum Beispiel: Anton nimmt ungefragt deinen
Bleistift, Tina schubst dich in der Pause,
etc.) Diese Ausdrucksweisen müssen
immer wieder ins Bewusstsein gerückt
und trainiert werden.
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Teilbaustein1:
Meine und unsere Klasse
Die Klassengemeinschaft ist eine willkürlich zusammengesetzte heterogene
Gruppe. Die Gruppe wird im Laufe der
Zeit zu einer Gemeinschaft, wenn sich
die Schüler*innen gegenseitig kennenlernen, sich zuhören, sich gegenseitig
Respekt zollen und aufeinander achten. Jede*r erkennt für sich den Wert
der Gemeinschaft. Gefördert wird dies,
indem gemeinsame Erlebnisse stattfinden und die Gemeinschaft als ein
positives Miteinander erlebt wird. Hier
kann der Lernbereich Bewegung-SpielSport verstärkt mit aufgegriffen werden.
Beim Atomspiel bewegen sich die
Schüler*innen zur Musik im Raum.
Stoppt die Musik, werden die Kinder
aufgefordert, sich in einer bestimmten Gruppengröße zusammenzufinden
und gemeinsam eine Aufgabe zu lösen
(geht zu viert zusammen und berührt
mit drei Händen und drei Füßen den
Boden).
Oder auch die Reise nach Jerusalem
kann anders gespielt werden. Jede/r
Schüler*in hat einen Stuhl, die Rücken
an Rücken gestellt werden. Wenn die
Musik startet, bewegen sich alle um

Der Ämterplan hilft, Verantwortung zu stärken.

die Stühle herum. Stoppt die Musik,
dann sucht sich jeder einen Platz. Dieser kann nebeneinander, übereinander,
untereinander sein. Jedes Mal wird ein
Stuhl weggenommen, aber die Anzahl
der Kinder bleibt gleich. Die Aufgabe kann letztendlich nur gemeinsam
gelöst werden. Jedoch entscheidet die
Gemeinschaft selbst, wann es genug ist.
Denn auch Rücksichtnahme und die
Akzeptanz der gegenseitigen Grenzen
gilt es zu beachten.
Visualisiert werden kann die Gemeinschaft mit einem großen Puzzle. Jede*r
erhält ein Puzzleteil und klebt bspw.
ein Foto von sich hinein und gestaltet
es in den eigenen Lieblingsfarben oder
im individuellen Lieblingsmuster. Am
Ende wird dieses große Puzzle an die
Klassenzimmertür geheftet.
Teilbaustein 2:
Klassenregeln hinterfragen
Es ist notwendig, als Basis eine Ausgangssituation in der Klasse zu schaffen, in der soziales Lernen möglich ist.
Dies erfordert zunächst die grundsätzliche Bereitschaft der Schüler*innen,
ihre sozialen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Zudem benötigt es eine klare
Gesprächskultur, die durch Gesprächsregeln einen Rahmen bekommt. Die
Gesprächsregeln werden nun nicht
mehr von der/dem Lehrer*in vorgegeben, sondern gemeinsam mit den
Schüler*innen weiterentwickelt. Es
ist empirisch belegt, dass die Einführung und die konsequente Anwendung
dieser Regeln ein gutes Arbeitsklima
schaffen (vgl. Wellenreuther 2004).
Zunächst kann eine Szene vorgelesen
werden, wie es in einer Schule ohne
Regeln wäre. Die Kinder werden hier
sensibilisiert und entdecken die Notwendigkeit von Regeln. Zunächst einmal schreiben sie für sich selbst auf,
welches Verhalten sie/er sich jeweils
wünscht, damit man sich in der Klasse
wohlfühlt. Danach werden die Ergebnisse in einer Kleingruppe zusammengetragen und auf DIN-A4-Papiere
geschrieben. Wenn etwas mehrfach
genannt wird, dann fällt es weg. Danach
werden die Kleingruppenergebnisse an
der Tafel vorgestellt und angeheftet.
Gleiche Ergebnisse kommen übereinander. So lassen sich die grundlegenden Regeln bzw. die Bedürfnisse der

Kinder festlegen. Solche können sein:
Wir hören einander zu, wir schließen
beim Spielen niemanden aus, wir arbeiten leise, etc. Die Regeln werden dann
nochmals genauer besprochen und
erklärt. Das gemeinsame Erarbeiten ist
eine gute Voraussetzung für das Einhalten der Regeln. Danach werden diese
auf ein Plakat geschrieben und sichtbar
für alle im Klassenzimmer aufgehängt.
Aber dabei sollte es nicht bleiben. Die
Regeln müssen nicht nur visuell präsent sein, sondern auch immer wieder
im Fokus sein.

Foto: Katharina Hannich

2. Baustein:
Wir in unserer Klassengemeinschaft
Im zweiten Unterrichtsbaustein wird
versucht, gemeinsam mit den Kindern
die Klassengemeinschaft als soziales
Gefüge zu erleben und hier soziales
Lernen zu ermöglichen. Dies benötigt
Strukturen, die gemeinsam mit den
Kindern erarbeitet, angewandt und
letztendlich in das soziale Verhalten
und soziale Kompetenzen übergehen
sollen. In diesem Baustein rückt die
Klasse als Ganzes in den Fokus, Klassenregeln werden hinterfragt und die
Kinder tragen gegenseitig Verantwortung füreinander, z. B. durch die Übernahme von Ämtern.

Klassenregeln setzen einen Rahmen für das
Zusammenleben.

Hierfür kann wöchentlich eine Regel
als Wochenmotto im Zentrum stehen.
Nach dem intensiven Üben der besonderen Regeln wird überprüft, ob es allen
gelungen ist, diese Regeln einzuhalten
und ob die Kinder dies als Kompetenz
erworben haben. Ist das noch nicht der
Fall, dann müssen Vorschläge zur Verbesserung des Verhaltens gemacht und
diese Regel noch weiter geübt werden.
Teilbaustein 3:
Wir helfen uns gegenseitig
Soziale Kompetenz bedeutet auch,
sich für die Klassengemeinschaft verantwortlich zu fühlen und Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln.
Jede*r sollte sich dann in der Gemeinschaft wohl fühlen können. In den
Klassen können Übungsmöglichkeiten geschaffen werden: durch die Einführung eines Tafeldienstes, durch
einen Ordnungsdienst, durch eine/n
Klassensprecher*in, durch einen Blumendienst etc. Ein wechselnder Ämterplan erleichtert die Übersicht und
schafft Routine. Diese Aufgaben stärken das Bewusstsein und stärken den
Selbstwert der Kinder, dass sie nämlich
tatsächlich wichtig genommen werden

Unterrichtspraxis | 7

und einen Beitrag zur Allgemeinheit
leisten. Selbstverständlich muss dies
auch von allen Schüler*innen konsequent eingefordert werden.
Auch ein Amt könnten die Wichtel sein. Hier erhält jede/r Schüler*in
zu Beginn einer Schulwoche einen
Namen, der jedoch nicht verraten werden darf. Das Amt ist es nun, dem gezogenen Kind einen Gefallen zu tun. Man
kann auch eher ungewöhnliche soziale
Klassenämter einführen, zum Beispiel
das Amt des/der Mutmacher*in, des/
der Tröster*in oder des/der Helfer*in.
Auch hier ist es wichtig, dass diese
Ämter regelmäßig gewechselt werden
und alle Kinder diese Ämter erhalten.
Kinder, denen das Amt des Tröstens
zum Beispiel schwerfällt, können sich
Tipps holen, bei Kindern, denen dies
leichter fällt.

Foto: Katharina Hannich

3. Baustein:
Konfliktlösestrategien
Der dritte Baustein beschäftigt sich mit
Konfliktlösestrategien.
Zunächst wird der Klassenrat als Instrumentarium der Diskussion bzw. der Einübung demokratischer Verhaltensweisen
kennengelernt, eingeübt und ritualisiert.
Jedoch ist der schulische Alltag nicht
immer harmonisch und es kommt zu
Streitsituationen. Diese können, wenn es
alle Schüler*innen betrifft, im Klassenrat
diskutiert werden.
Ist dies jedoch nicht möglich, dann
wird das Konzept der Feedbackmethode und des/der Streitschlichter*in
vorgestellt. Hier werden den Kindern

Materialien für den Klassenrat

Handlungsmöglichkeiten für Situationen aufgezeigt, in denen eine Diskrepanz zwischen den eigenen Gefühlen
und der subjektiven Wahrnehmung der
Umwelt besteht. Hier sollen durch Rollenspiele die Reaktionen der Umwelt
auf Verhalten ausprobiert und somit
Handlungsmöglichkeiten in der „Quasirealität“ erkannt werden. Die Kinder
sollen hier Kompetenzen entwickeln,
die es ihnen ermöglichen, entsprechend
der jeweiligen Situation und der gelernten Handlungsmöglichkeiten angemessen zu reagieren.
Teilbaustein 1:
Die richtigen Worte finden
Dieses Instrumentarium bietet umfassende Möglichkeiten, um soziales Lernen zur sozialen Kompetenz weiterzuentwickeln: Beim Klassenrat werden
die Schüler*innen mit ihren Problemen, Sorgen und Nöten ernst genommen. Es wird auf andere eingegangen,
Kompromisse werden geschlossen und
das Miteinander steht dabei im Vordergrund. Hier zeigt sich, dass beispielsweise Gesprächsregeln nicht nur für das
Plakat gemacht werden, sondern tatsächlich im Alltag ihren Sinn und Wert
haben. Es werden gemeinsam Regelverletzungen analysiert und Verstöße,
auch mit notwendigen Konsequenzen,
besprochen. Idealerweise findet der
Klassenrat institutionalisiert, regelmäßig, strukturiert und mit klar verteilen
Ämtern, – wie Gesprächsleitung, Protokoll, Zeit- und Regelwächter*innen –
statt. Der Ablauf ist hierbei genau
festgelegt und erfolgt stets nach den
gleichen Regeln. Jedoch sind dem Klassenrat auch Grenzen gesetzt.
Nicht jeder Konflikt kann in diesem Rahmen gelöst werden. Oftmals betrifft ein
Konflikt auch nicht alle Schüler*innen.
Dann ist ein „Sechs-Augen-Gespräch“
mit den Streitschlichter*innen sinnvoll
(siehe Teilbaustein 2). Manchmal müssen Situationen oder Konflikte auch
direkt angesprochen werden und können nicht bis zur nächsten Klassenratssitzung warten. Wichtig ist auch
die terminliche Verlässlichkeit für die
Kinder. Der Klassenrat muss fest in
der Wochenplanung verankert sein,
damit das Vertrauen der Kinder in diesen entwickelt werden kann. Wenn der
Klassenrat zu einer „Meckerstunde“

verkommen sollte, dann muss nach
Gründen dafür gesucht und der Sinn
des Klassenrates neu diskutiert werden.
Teilbaustein 2:
(Größere) Probleme
Konflikte gehören zum alltäglichen
Leben. Es gibt sie jedoch in unterschiedlichen Ausprägungsformen – angefangen bei kleinen verbalen „Streitereien“
bis hin zu gewalttätigen Übergriffen.
Die Feedback-Methode lässt sich durch
Rollenspiele mit der ganzen Klasse
ausarbeiten.
Die Klasse erhält zunächst für eine
Woche den Auftrag, reale Konflikte
in einem Beobachtungsbogen festzuhalten. Die Ergebnisse werden dann
zusammengetragen und kategorisiert: Pausen- und Geschlechterkonflikt, Gruppenzwang etc. Die Kinder
arbeiten danach ein Rollenspiel zu diesem Thema aus und spielen dies vor.
Das Vorspielen läuft nach festgelegten
Modulen ab. Es gibt die Spielgruppe,
Schüler*innen, die die Einzelnen
dabei beobachten, Schüler*innen, die
die Szene inhaltlich beobachten und
Schriftführer*innen, die das Gesagte
aufschreiben. Auch die abschließende
Diskussion läuft nach einem festgelegten
Schema ab: Zuerst Spontanäußerungen
der Schauspieler*innen, danach Äußerungen der Beobachter*innen Nr. 1,
die die einzelnen Rollen hinterfragen
(jedoch ohne das spielerische Können
zu bewerten), dann Äußerungen der
Beobachter*innen Nr. 2, die versuchen,
das Inhaltliche einer Szene zu beleuchten. Dieses Analyseverfahren soll den
Schüler*innen aufzeigen, wie Konflikte
strukturiert, analysiert und dann (hoffentlich) gelöst werden können. Für die
vorgespielten sozialen Konflikte werden
Lösungsansätze erarbeitet, zusammengetragen und dem Plenum vorgestellt.
Danach werden diese auf Umsetzbarkeit
und Sinnhaftigkeit überprüft. Jedoch
kann nicht jeder Konflikt mit der ganzen Klasse in den verschiedenen Rollen
überprüft werden. Hier bietet es sich
an, Streitschlichter*innen auszubilden. Dies hat zum Ziel, bei Konflikten zu vermitteln, jedoch nicht, einen
schnellen Frieden zu schaffen, sondern die Hintergründe zu analysieren
und die jeweiligen Gefühle sichtbar
zu machen. Die Streitschlichter*innen

Foto: imago

und gelöst werden. Manchmal hilft
auch eine räumliche Trennung für
gewisse Phasen.
Wichtig für den/die jeweilige/n Lehrer*in ist es, zu erkennen, dass dies keine
persönlich zu nehmende Reaktion ist.
Wenn sich Kinder öffnen, kann dies
auch einen Einblick in ihr persönliches
Umfeld und auch in ihre familiären
Strukturen geben. Dies können jedoch
auch unerfreuliche Hintergründe sein.
Bei Zweifeln bzw. Unsicherheiten seitens
des/der Lehrer*in ist es durchaus sinnvoll, sich Rat bei der Schulsozialarbeit
und anderen Beratungsstellen zu holen.

Konflikte können gelöst werden.

sollen den Weg für eine gemeinsame
Lösung bereiten, hingegen nicht die
Lösung für ein Problem suchen. Die
Streitschlichter*innen- oder Mediator*innenengespräche mit den betreffenden
Parteien laufen in genau festgelegten
Abfolgen ab (Begrüßung und Einverständnis-Erklären der Parteien, Erzählen des Geschehens von beiden Seiten,
Gefühle vor, während, nach dem Streit
aufzeigen, nach einer Problemlösung
suchen, Lösungsvertrag abschließen
oder ggf. nochmaliges Treffen). Die
Streitschlichter*innen arbeiten in Teams
zusammen, wobei auf die Alterszusammensetzung und das Geschlecht geachtet wird. Äußerlich haben sie ein Erkennungszeichen (Kappe, Weste) und sind
somit jederzeit ansprechbar.
Und was tun bei Stolpersteinen?
Es ist durchaus möglich, dass Schüler*innen sich während des Trainings nicht
kooperativ verhalten. Sie arbeiten entweder nicht mit, verweigern sich oder
stören insgesamt die Gruppendynamik. Oftmals sind dies Zeichen von
Überforderung, Angst und Konfliktvermeidungsstrategien. Soziales Lernen
ist ein intensiver Prozess, der den
Schüler*innen viel abverlangt. Sie müssen sich selbst wahrnehmen, sich hinterfragen und neue Strategien ausprobieren
und entwickeln. Dies ist anstrengend
und erfordert ein hohes Maß an Selbstdisziplin. Gibt es Störungen in der
Kommunikation, dann müssen diese auch als Konflikte wahrgenommen

4. Schlussbemerkung
Wer sich schon einmal in einer Konfliktsituation befunden hat, weiß, wie
schwer es ist, sich in den anderen hinein zu versetzen. Soziales Lernen ist ein
dauerhafter Lernprozess, in dem Verhaltensweisen assimiliert, akkommodiert,
hinterfragt, überprüft und angewendet
werden. Wie bei jedem Lernprozess gibt
es auch hier immer wieder Rückschritte
und Enttäuschungen, aber auch Lösungen und neue Blickwinkel. Für die Lehrperson ist es nicht immer einfach, sich
auf die Schüler*innen einzulassen und
diesen gerecht zu werden. Es erfordert
viel Zeit und gute Planung, damit das
soziale Lernen seinen festen Zeitpunkt
im ritualisierten Unterricht findet.
Es lohnt sich aber! Jede/r Schüler*in
erzielt persönliche Erfolge und kann
sich erkennbar weiterentwickeln. Auf
Konfliktsituationen wird nicht mehr
unreflektiert reagiert, sondern es kommt
häufiger zu konstruktiven Lösungen.
Diese Strukturen sind jederzeit abrufbar und auf andere Situationen übertragbar. Das Klassenklima verbessert
sich und es entsteht ein angenehmer
Umgang miteinander. Die hier aufgeführten Unterrichtsbeispiele sind aus
dem Grundschulalltag gegriffen. Sie lassen sich aber auch auf weiterführende
Schulen übertragen, vor allem auf die
Jahrgangsstufen 5 und 6. Hier erfordert
das soziale Lernen ein enges Zusammenarbeiten aller Lehrkräfte, die in dieser Klasse unterrichten. Alle müssen die
eingeführten Kompetenzen einfordern.
Wenn es jedoch ihr pädagogisches Ziel
ist, die Schüler*innen in ihrer sozialen
Entwicklung zu begleiten, dann lohnt
sich der Aufwand in jedem Fall.

Sammlung von Materialien
aus diesem Beitrag unter:
www.gew-bw.de/unterrichtspraxis/publikationen/list/
Katharina Hannich
ist Grundschullehrerin in
Konstanz am Bodensee.
Kontakt:
katharinahannich@gmx.de
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SCHÜLERBEFR AGUNG ZUM FERNUNTERRICHT

„Es ist keiner da, der mir es erklärt!“
Aufgrund des Coronaviruses wurden am 17. März die Schulen in Baden-Württemberg geschlossen
und die Schüler*innen ins häusliche Lernen entlassen. Welche Erfahrungen Schüler*innen bis Ostern
im Fernunterricht gemacht haben, wurde in einer Befragung der Pädagogischen Hochschulen
Ludwigsburg und Heidelberg untersucht. Die kleine Studie zeigt Gelingensbedingungen und
Schwierigkeiten des Fernunterrichts.

Die Untersuchung hatte zum Ziel, mit
zumeist offenen Fragen erste Einschät
zungen von Schüler*innen aller Alters
stufen und Schularten zum Fernunter
richt in der CoronaZeit zu gewinnen.
Gefragt wurde beispielsweise nach den
Wegen und Verfahren der Aufgaben,
nach der Arbeitszeit, nach Feedback
und Rückmeldung sowie nach Vor und
Nachteilen aus der Sicht der Lernenden.
Die Befragung fand in den Osterferien
statt. Bis dahin hatten die Proband*innen
den ersten Arbeitsblock bewältigt. Alle
Fragen wurden in das Onlinetool SoSci

Survey übersetzt und den Schüler*innen
elektronisch zur Verfügung gestellt. Der
Bogen konnte sowohl über Computer als
auch auf mobilen Endgeräten ausgefüllt
werden. Die ursprünglich nicht vorge
sehene Variante über mobile Endgeräte
beruhte auf Erfahrungen eines Vortests,
die zeigten, dass manche Schüler*innen
in einem PaperPencilFormat nicht
erreichbar gewesen wären, z. B. Kinder
aus nicht digitalisierten Haushalten oder
mit erschwerten Möglichkeiten eines
Computer und/oder Internetzugangs.
Die Autoren suchten flankierend auch

Lernende mit weniger digitaler Aus
stattung persönlich auf, um Daten von
möglichst allen Schularten und Alters
stufen zu bekommen. Um es vorweg
zu nehmen: Dies gelang nicht – darin
liegt bereits ein erster wichtiger Befund:
Nicht alle Schüler*innen sind mit digi
talen Verfahren im Fernunterricht zu
erreichen.
Insgesamt liegen die Antworten von
N = 169 Schüler*innen vor, dabei sind
mehrheitlich ältere Lernende und Schü
ler*innen des Gymnasiums vertreten.
(s. Tabelle)

Zusammensetzung der Stichprobe nach Schulart, Alter und Geschlecht
ALTER

N

GESCHLECHT

(Anzahl Befragter)

Ø

MIN

MAX

% WEIBLICH

Grundschule

16

8.6

6

10

25

Werkrealschule, Realschule, Gemeinschaftsschule

23

13.9

11

18

52

Gymnasium und Berufliches Gymnasium

91

16.6

11

20

58

Berufliches Schulwesen

11

21.4

18

25

90

Sonstige oder ohne Angaben

28

---

---

---

---

gesamt

169

15,5

6

25

55
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1_ KOMMUNIKATIONSWEGE im Fernunterricht (Mehrfachantworten möglich)
ANALOG

TEILANALOG

E-MAIL
MESSENGER

12

8

29
89

73

LERNPLATTFORMEN, CLOUDS, WEBSITES

2_ AUFGEWENDETE ARBEITSZEIT Schüler*innen für Schule (N = 128 Schüler*innen)
< 1 STUNDE

12

1– 2 STUNDEN

46

2 – 3 STUNDEN

28

3 – 4 STUNDEN

19

4 – 5 STUNDEN

15

> 8 STUNDEN

8
Wie bekommen die
Schüler*innen die Aufgaben?
Die Eingangsfrage der Untersuchung
lautete: Wie bekommst Du in der Coro
naZeit Deine Aufgaben nach Hause
und wie schickst Du sie wieder an die
Schule? Abbildung 1 zeigt eine quantita
tive Zusammenstellung der Antworten
der Lernenden.

24

Die Schülereinschätzungen zeigen, dass
vor allem digitale Verfahren genutzt
werden (191 Nennungen), aber auch
analoge und teilanaloge Kommunikati
onswege, wie der Aufgabenversand mit
der Post und Rücksendung per EMail.
Bei den MessengerDiensten wurde am
häufigsten der Untis Messenger (20 Nen
nungen) genannt. WhatsApp wurde zwei
Mal angeführt. Darüber hinaus fan
den sich in den Antworten nicht näher
bestimmte bzw. weitere Messengerdiens
te (7 Nennungen). Bei den Lernplatt
formen wurde Moodle mit 30 Nennun
gen am häufigsten genannt. Microsoft
Teams erhielt 9 Nennungen, wohinge
gen Ilias lediglich in zwei Antworten
benannt wurde. Weitere Nennungen
waren unter anderem schuleigene Platt
formen, Homepages sowie verschiedene
CloudDienste. Die Plattformen wurden
häufig so genutzt, dass Aufgaben über
die jeweilige Plattform von den Lehrper
sonen zur Verfügung gestellt und nach
der Bearbeitung von den Schüler*innen
über EMail zurückgesandt werden
mussten. Insgesamt existieren – das zeigt
die hohe Varianz in den Antworten – bei
den digitalen Verfahren vielfältige und
schulspezifische Wege über verschie
denste Plattformen, Clouds und Home
pages. Lehrpersonen einer Schule nut
zen zumeist auch unterschiedliche Wege
der Kommunikation, was die Unüber
sichtlichkeit für Lernende erhöht.
Wie viele Stunden arbeiten die
Schüler*innen im Fernunterricht?
Die folgende Frage, zu der standardisier
te Antworten vorgesehen waren, bezog
sich darauf, wie viele Stunden am Tag
die Schüler*innen im Fernunterricht für
die Schule arbeiten (Abbildung 2).
Da die Daten auf den Selbsteinschät
zungen der Schüler*innen beruhen,
ist nur eine vorsichtige Interpretation
möglich. Etwa 36 Prozent der befragten
Schüler*innen geben an, eine bis zwei
Stunden am Tag zu arbeiten. Etwas mehr
als 21 Prozent schätzen den Arbeitsauf
wand auf 2 bis 3 Stunden am Tag ein,
weitere 33 Prozent geben 3 bis mehr als
5 Stunden Arbeitszeit an, wohingegen
knapp 10 Prozent angeben, weniger als
eine Stunde am Tag aufzuwenden. So
wird insgesamt eine große Varianz der
Arbeitsstunden im derzeitigen Fernun
terrichtsSetting ersichtlich.
bildung & wissenschaft 06 / 2020
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3_ ARBEITEST DU MEHR, WENIGER ODER GLEICH VIEL
als in der Schule (N = 128 Schüler*innen)

WENIGER

67

ETWA GLEICH

29

MEHR

30

4_ RÜCKMELDUNGEN
an Schüler*innen im Fernunterricht (N = 125 Schüler*innen)

Eine weitere Frage bezog sich darauf, ob
die Lernenden derzeit mehr oder weniger
Arbeitszeit im Vergleich zum schulischen
Lernen aufwenden. Etwas mehr als die
Hälfte der Schüler*innen gibt an, in der
CoronaZeit weniger für die Schule zu
arbeiten, jeweils knapp ein Viertel schätzt,
mehr als sonst oder gleich viel zu arbeiten
(Abbildung 3). Auch hier zeichnet sich
in den Befunden eine große – und nicht
unbedingt zu erwartende – Varianz ab.
Zu Feedback und Rückmeldungen
aus Schülersicht
Mit einer weiteren Frage wurde ermittelt,
wie viele Rückmeldungen und Feedback
die Lernenden zu ihren Arbeitsergeb
nissen bekamen. Zu dieser Frage liegen
125 Antworten vor, von denen 87 danach
ausgewertet wurden, ob immer, teilweise
oder kaum Rückmeldungen an die Ler
nenden erfolgten (Abbildung 4).
In 19 Nennungen berichten die Schüler*
innen, dass die Aufgaben immer oder
meistens korrigiert bzw. Rückmeldun
gen gegeben werden (z. B. „Die ganzen
Aufgaben werden per EMail geschickt
und dann werden sie kontrolliert. Dann
bekomme ich eine Rückmeldung. So
funktioniert das in allen Fächern.“). Dage
gen berichten 48 Nennungen, also ein grö
ßerer Teil, dass dies nur teilweise geschieht
(z. B. „Teilweise ja, teilweise nein“ oder
bildung & wissenschaft 06 / 2020

MEISTENS

19

TEILWEISE

48

SELTEN O. GAR NICHT
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„Nur in ein paar Fächern“). In 20 Nen
nungen wird beschrieben, dass die
Schüler*innen kaum oder keine Rück
meldung zu bekommen (s. Abbildung 4).
Einschränkend ist zu sagen, dass Formen
fehlender Kontrolle und Rückmeldung
durchaus mit Formen der Selbstkont
rolle einhergehen können. So verweisen
12 Äußerungen auf ausschließliche
Selbstkontrolle oder die Korrektur über
Musterlösungen und Bücher (z. B. „Ant
worten bekommen wir immer, wenn Fra
gen bestehen. Kontrolliert wird nichts.
Das können wir mit den Lösungen selber
machen.“). In sieben Schülerstatements
werden die Eltern als ausschließliche
Kontrollinstanz benannt.
Rückmeldungen erfolgen zumeist in
direkter Kommunikation zwischen den
Lehrpersonen und Schüler*innen, am
häufigsten per EMail, aber auch über
Messengerdienste, Chatprogramme oder
Videochat (Skype, Zoom, Microsoft
Teams oder andere Tools). Dabei heben
die Lernenden in ihren Einschätzungen
vielfach hervor, den Lehrpersonen auf
den unterschiedlichsten Wegen jederzeit
Fragen stellen zu können. Acht Äußerun
gen heben hervor, dass sich Rückmeldun
gen zum Teil an die gesamte Klasse bzw.
Lerngruppe richten (z. B. „Keine persön
liche Rückmeldung, nur allgemein für
die Klasse.“). Das Fehlen einer zeitnahen

Rückmeldung mit dem Hinweis, dass
die Abgabe der Aufgaben und Lösungen
in einer nach den Ferien anstehenden,
gemeinsamen Besprechung stattfinden
würde, taucht in sechs Statements als eine
(pädagogisch bedenkliche) Option auf.
Über alle Einzelbefunde hinweg lässt
sich feststellen, dass Feedback und Kon
trolle in hohem Maße vom Engagement
der Lehrperson und vom jeweiligen Fach
abhängig sind. Wenngleich einige Lehr
kräfte versuchen, zügig für einen Großteil
der Aufgaben Rückmeldung zu geben,
finden sich demgegenüber auch andere
Vorgehensweisen bis hin zum Vorhaben,
in einem angenommenen Präsenz
unterricht nach Corona die Aufgaben zu
besprechen. Insgesamt zeigt sich hier eine
hohe Varianz im Vorgehen zwischen den
Lehrpersonen und Fächern (z. B. „Meine
Aufträge wurden so gut wie immer ange
schaut, besonders in den Hauptfächern,
und gegebenenfalls auch verbessert.“).
Vorzüge des Fernunterrichts
aus Sicht der Lernenden
Eine weitere Frage bezog sich darauf,
was den Lernenden in ihrer neuen Situ
ation gefällt und aus ihrer Sicht so blei
ben könnte. Hierbei werden das flexible
und individuelle Arbeiten am häufigsten
genannt (64 Nennungen, z. B. „Man kann
sich Themen/Zeit selber einteilen. Ob man
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Im Fernunterricht vermissen viele Schüler*innen direkten Kontakt und Rückmeldungen ihrer Lehrperson.

da jetzt morgens oder abends arbeitet, ist
egal“ oder „Man kann sich einen eigenen
Arbeitsplan erstellen und somit selber ent
scheiden, welches Fach man wann machen
möchte. Zudem kann man die Zeit besser
und produktiver nutzen.“). Darin erken
nen die Schüler*innen nach ihrer Auffas
sung den größten Gewinn und belegen
auch Ausschlafen können positiv (27 Nen
nungen). Die Vorzüge des digitalen Ler
nens werden lediglich in 13 Nennungen
positiv hervorgehoben (z. B. „Verwendung
von Cloudspeichern wie Dropbox“). Eini
ge Nennungen lassen darauf schließen,
dass es Schüler*innen gibt, die zuhause
konzentrierter und besser lernen können
als in der Schule (8 Nennungen). In insge
samt 5 Nennungen geben Schüler*innen
an, im Fernunterricht weniger Stress zu
erleben. Demgegenüber wird in 19 Nen
nungen explizit angegeben, dass der Fern
unterricht keine Vorteile mit sich bringt
(z. B. „Eigentlich gefällt mir gar nichts, ich
wäre lieber in der Schule auf Grund des
geregelten Tagesablaufs“ oder „Mir gefällt
es nicht so gut, wäre lieber in der Schule.“).
Probleme des Fernunterrichts
aus Sicht der Lernenden
Die Lernenden gaben 125 (zum Teil
sehr lange) Antworten auf die Frage: Wo
siehst Du Probleme beim Lernen in der
26

CoronaZeit und was hat dich seit dem
17. März geärgert? Auch hier beziehen
sich zahlreiche Schüler*innen (45 Nen
nungen) auf das selbsttätige Lernen,
konnotieren dies aber nun negativ (z. B.
„Ich kann das nicht alleine, es ist keiner
da, der es mir erklärt“ oder „Ich habe
sehr wenig Selbstdisziplin und habe
dadurch wenig geschafft, und da der
Aufgabenberg immer größer wird, werde
ich nur noch frustrierter“). Zudem wird
eine fehlende Kommunikation mit den
Lehrpersonen sowie Mitschüler*innen
beklagt (35 Nennungen, z. B. „Man kann
nicht direkt den Lehrer fragen und es ist
um einiges schwerer, Sachen über einen
Chat zu besprechen“). Darüber hinaus
werden Schwierigkeiten in den digitalen
Verfahren benannt (18 Nennungen). So
wird beispielweise bedauert, dass Mate
rialien nicht pünktlich oder gar nicht
geliefert oder alle Aufgaben auf einmal
geschickt werden.
In 26 Nennungen wird ausgeführt, dass
eine unzureichende Rückmeldung/Un
terstützung durch die Lehrpersonen
vorhanden sei. Fast ebenso viele Lernen
de geben an, aktuell eine höhere Arbeits
belastung meistern zu müssen, weil die
Lehrer*innen mehr Aufgaben senden,
als im Unterricht bewältigt werden kann
(z. B. „Mich hat geärgert, dass die Lehrer

uns mehr Aufgaben geschickt haben, als
wir regulär im Unterricht machen wür
den bzw. schaffen“).
Diese Aussagen stehen teilweise konträr
zum Ergebnis, dass die Schüler*innen
quantitativ größtenteils weniger Zeit für
das Lernen und Arbeiten aufwenden
als im regulären Unterricht (s. Abbil
dung 3). In 17 Nennungen beklagen die
Schüler*innen unzureichende digitale
Voraussetzungen sowohl auf der Schul
als auch auf der Nutzerseite (z. B. „Die
Unzuverlässigkeit der Schul.Cloud ist
nervig gewesen, das hat sich aber mitt
lerweile deutlich verbessert“ oder „nicht
alle Schüler haben Internet oder besser
gesagt gutes Internet“, „... manche Men
schen können nicht auf digitale Geräte
für die ganze Familie zugreifen“). Auch
Probleme der allgemeinen digitalen Inf
rastruktur werden benannt, die wir nur
in Beispielen skizzieren wollen: z. B.
„Zunächst war die Plattform der Schu
le komplett überlastet…“, „Dass wir als
Technologieland nicht in der Lage sind,
ein breites System zu nutzen, um Unter
richt online abzuhalten.“ oder „Dass die
Server öfter überlastet waren und man
deshalb oft nicht auf die Dokumente
zugreifen konnte. Man hat viel Zeit
damit verbracht, um auf die Seite zu
gelangen.“).
bildung & wissenschaft 06 / 2020
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Kinder, die auf eine (individuelle)
Lernförderung angewiesen sind und
zudem nicht auf familiäre Unterstützungsressourcen zurückgreifen
können, werden im Fernunterricht
oftmals nicht erreicht.

Benannt werden auch fehlende soziale
Kontakte oder Probleme, die aus den
häuslichen Bedingungen resultieren, z. B.
Konflikte mit Geschwistern oder unzurei
chende Möglichkeiten der Konzentration
(z. B. „Durch die Selbstständigkeit und
die vielen Verlockungen, welche sich zu
Hause aufdrängen (z. B. das Handy) ver
schlechtert sich die Produktivität extrem.
Man benötigt viel mehr Zeit für eigent
lich einfache Aufgaben.“).
Befunde und Empfehlungen
Zwei Befunde und Empfehlungen der
Studie wollen wir herausheben:
Große Varianz der (digitalen) Wege im
Fernunterricht und die Empfehlung vermehrter Einheitlichkeit in den Verfahren:
Bei den Wegen und Verfahren des digi
talen Lernens beschreiten die Schulen
entsprechend ihrer Möglichkeiten viel
fältige Wege, welche durch unterschied
liche Vorgehensweisen der Lehrperso
nen in den Fächern noch einmal deutlich
gesteigert werden. Diese Varianz geht
bei den Schüler*innen mit dem Gefühl
einer großen Unübersichtlichkeit ein
her und erschwert die Tagesplanung.
Die Schüler*innen fordern daher häufig
eine stärkere Einheitlichkeit (z. B. „Dass
alle Sachen über ein Programm geregelt
werden, da das sonst schnell unübersicht
lich wird, wenn die einen Lehrer einen
bildung & wissenschaft 06 / 2020

über Mail kontaktieren, andere schul.
cloud und wieder andere über moodle.
Einheitliches Verteilen von Informatio
nen würde das meiner Meinung nach für
Lehrer als auch Schüler vereinfachen.“).
Schnellere und engmaschigere
Kommunikation in den digitalen
Verfahren zwischen Lehrpersonen und
Schüler*innen:
Die Befunde verweisen darauf, dass Lehr
personen vielfach – aber nicht immer –
um Kommunikation mit den Lernenden
und um Rückmeldungen bemüht sind.
Die Schüler*innen wünschen sich jedoch
mehrheitlich einen „engmaschigeren
Kontakt“, mit welchem das „einsame
Erarbeiten von Lernstoff “ überwunden
werden kann, bspw. über mehr digita
len Unterricht, Erklärvideos, Livechats
und Videokonferenzen. Das wird in den
Anregungen oft benannt (z. B. „Ich würde
mir evtl. teilweise Videokonferenzen mit
den Lehrern sowie der Klasse wünschen“
oder „Da es sich bei Fragen/Anregungen
besser mit Reden kommuniziert als mit
ständigem Hin und Herschreiben“).
Die gesammelten Einschätzungen der ant
wortenden Proband*innen stellen lediglich
eine Gelegenheitsstichprobe dar, die – wie
berichtet – eine deutliche Verzerrung zu
älteren Schüler*innen höherer Schularten
aufweist. Nach unserem Erachten stellen

die Befunde wichtige Vermessungen des
Feldes dar. Einmal mehr deuten die hier
berichteten Ergebnisse an, dass die der
zeitige Situation Bildungsungerechtig
keit zu fördern vermag, da im aktuellen
Fernunterricht vorwiegend Lernende
erreicht werden, die über die notweni
ge digitale Infrastruktur verfügen und
sich darüber hinaus gut schriftlich
artikulieren können. Kinder, die auf eine
(individuelle) Lernförderung angewie
sen sind und zudem nicht auf familiäre
Unterstützungsressourcen zurückgrei
fen können, werden im Fernunterricht
oftmals nicht erreicht. Beispielhaft hier
für steht das nachfolgende Zitat eines
14jährigen geflüchteten Kindes: „Ich
habe gar nichts gemacht. Sind doch
CoronaFerien, oder nicht?“
Prof. Dr. Albrecht Wacker
Professor für Schulpädagogik der Sekundarstufe I
an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg,
Valentin Unger
Doktorand an der Pädagogischen Hochschule
Heidelberg, derzeit im Vorbereitungsdienst an der
Geschwister-Scholl-Gemeinschaftsschule Heidelberg

Dipl.-Päd. Thomas Rey
Doktorand an der Pädagogischen Hochschule
Heidelberg und Projektkoordinator SchulPrax
an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg,
Gekürzte und überarbeitete Fassung eines Beitrags aus
der Zeitschrift „Lehren und Lernen“, Heft 5/2020 S. 28 – 33.
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ERFAHRUNGSBERICHT VOM FERNUNTERRICHT

Es ist schön zu hören: „Wir vermissen Sie“
Drei Lehrkräfte der Geschwister-Scholl-Gemeinschaftsschule in Heidelberg berichten, wie sie nach
der Schulschließung versuchten, im Fernunterricht alle Schüler*innen zu erreichen. Mit großem Aufwand und vielen Ideen gelang es ihnen – meistens.
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konnten. Für den Messenger beraumten
wir einen Tag vor der Schulschließung
noch eine spontane Kurzeinführung für
die Schüler*innen an. Wir luden die App
auf ihre Smartphones – was, aufgrund
mangelhafter technischer Vorausset
zungen, nicht in allen Fällen gelang. Die
Erziehungsberechtigten baten wir um
die Erlaubnis zur Nutzung dieser App,
die uns nicht in allen Fällen rechtzeitig
erreichte. Die Situation war für alle Betei
ligten bedrückend und unangenehm.
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Wie alle Schulen wurde auch unsere
Schule, die GeschwisterSchollGemein
schaftsschule in Heidelberg mit einem
Vorlauf von nur wenigen Tagen am
17. März geschlossen. Aufgrund dieser
AdhocUmstellung verwundert es nicht,
dass es schnell zu einer auf Landes, aber
auch auf Schulebene hohen Varianz der
Lehr/Lern sowie Kommunikationskon
zepte kam (siehe Umfrage auf Seite 23 ff.).
Wir, das Lehrerteam der Klasse 7, wollten
an unserer Schule vor den Schulschlie
ßungen schnell vieles für unsere Klasse
organisieren. Die drängendste Aufgabe
war die Bereitstellung von Lernaufgaben
für den ungewissen Zeitraum des Fern
unterrichts. Dabei musste – aufgrund
unserer sehr heterogenen und dabei teils
förderbedürftigen Schülerschaft – darauf
geachtet werden, dass die Lernaufgaben
einerseits fordernd genug, andererseits
aber auch selbsterklärend sind. Wir ent
schieden uns zunächst für eine analoge
Variante und schnürten Lernpakete für
einige Wochen. Unser Anliegen war es,
über die analoge Form auch die technisch
weniger gut ausgestatteten Schüler*innen
zu erreichen. Jegliches Material war nur
wiederholend zum vorangegangenen
Stoff, um die Schüler*innen in dieser
plötzlichen Situation nicht zu überfor
dern. Zusätzlich zum Stoff bekamen sie
einen Organisationsplan, den sie aus der
Arbeit mit Lernpaketen im regulären
Präsenzunterricht bereits kannten.
Die für uns zentralste Frage war aber
eine ganz andere: Wie halten wir den
Kontakt zu allen unseren Schüler*innen?
Wir entschieden uns zur Kommunika
tion für einen mailbasierten Messenger
dienst, von dem wir ausgingen, dass des
sen Struktur den Schüler*innen geläufig
ist. Zudem war dieser über Smartphones
zu bedienen mit dem Vorteil, dass dar
über, im Gegensatz zu PCs und Tablets,
die meisten Schüler*innen verfügen

Trotz der anfänglichen Startprobleme
funktionierte die Kommunikation über
den Messengerdienst bei der Mehrheit
der Lernenden recht gut. Wir konn
ten den Schüler*innen so täglich die
Aufgaben des Tages aus den Lernpa
keten kommunizieren und auf Fragen
der Schüler*innen reagieren. Von den
Schüler*innen forderten wir Fotos von
den erledigten Aufgaben ein. Wir erwei
terten bald unser Repertoire hin zu
Erklärvideos, die kollektive Inputs an die
Klasse ermöglichen sollten. Die Lernvi
deos luden wir als private Videos auf eine
Plattform und teilten die Links über den
Messengerdienst.
Hierbei fiel auf, dass die Schüler*innen,
denen wir den Messenger nicht instal
lieren konnten, immer häufiger „unter
gingen“. Andere kamen mit dem eigenen

Strukturieren des Alltags nicht zurecht
(viele standen erst um die Mittagszeit
auf, was verständlich ist, wenn selbst
die Eltern zum Teil keinen geregelten
Tagesrhythmus haben) – die Aufgaben
bearbeiteten sie nur sporadisch. Mit
diesen Schüler*innen und deren Erzie
hungsberechtigten führte das Klassen
leitungsteam zahlreiche Telefonate oder
kontaktierte sie über alternative Mes
senger – eine für uns organisatorisch
und datenschutzrechtliche Gratwande
rung. Hierbei waren wir Lehrpersonen
nicht mehr nur „Lernbegleiter*innen“
und „Erziehungshelfer*innen“, sondern
auch „technische Berater*innen“. In den
Gesprächen mit den Erziehungsberech
tigten erfuhren wir, dass diese schnell an
ihre Grenzen gestoßen sind. So wurden
wir beispielsweise nach Tipps zur För
derung der Schreibmotivation gefragt.
Zudem hatten andere Erziehungsbe
rechtigte aufgrund von Sprachbarrieren
oder eigener Arbeit gar keine Möglich
keiten, ihre Kinder in schulischen Ange
legenheiten adäquat zu unterstützen.
Wir versuchten die Erziehungsberech
tigten zu entlasten und sagten ihnen,
dass sie nur dafür verantwortlich seien,
dass ihre Kinder die Aufgaben erledigen,
wir uns aber um die Inhalte und die Kor
rektur kümmern würden. Leider führte
es nur in manchen Fällen dazu, dass die
Schüler*innen von nun an zuverläs
sig auf die Arbeitsaufträge reagierten.
Unsere Ressourcen, unter anderem auch
unsere eigentliche Arbeitszeit, waren
durch den digitalen Fernunterricht
schon stark strapaziert, eine noch wei
tergehende Betreuung war somit häufig
nur noch schwer zu realisieren.
Dabei sind wir in unserer Gemeinschafts
schulklasse in der privilegierten Situation,
eine verhältnismäßig kleine Klasse, in
diesem Fall 19 Schüler*innen, zu haben.
Zudem besteht das Klassenleitungsteam
bildung & wissenschaft 06 / 2020
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aus zwei Lehrpersonen, einem Sonder
pädagogen und einem Lehramtsanwärter.
So konnten wir den Schüler*innen ein
zelne Ansprechpersonen zuteilen und sie
engmaschig begleiten. Wir profitierten in
der CoronaZeit von unserer seit der fünf
ten Klasse engen und sehr konstruktiven
Zusammenarbeit.
Nachdem längere Schulschließungen
verkündet wurden, fuhren die Klas
senlehrkräfte in den Osterferien neue
Lernpakete in ihren privaten Pkw an
die Schüler*innen aus. Zusätzlich zum
Messenger nahmen wir nun Lehrvideos
und tägliche Videokonferenzen in unser
Lehrkonzept mit auf. Neben den schon
berichteten Schwierigkeiten standen wir
vor zwei zentralen Problemen:
1. Die Tools für die Videokonferenzen
waren teils noch nicht ausgereift und/
oder überlastet, weshalb der Unterricht
häufig abgebrochen werden musste.
2. Einige Schüler*innen kamen gar nicht
oder zu spät zu den Videokonferenzen
hinzu. So hatten wir mit einigen
Schüler*innen weiterhin fast keinen
oder nur sehr sporadischen Kontakt.

Einige Schüler*innen
sind mit Onlineunterricht
überfordert.

„Es ist frustrierend, die Schüler*innen, aufgrund der
zahlreichen Barrieren, nicht persönlich betreuen und
unterstützen zu können. “
Damit besonders gefährdete Schüler*
innen nicht den Anschluss verlieren,
haben wir sie in die Notbetreuung ver
mittelt, als diese auch für die siebten Klas
sen geöffnet wurde. Zu unserem Glück
waren die Erziehungsberechtigten eini
ger Schüler*innen systemrelevant. Aus
der Notbetreuung heraus konnten wir
die Schüler*innen mit Unterstützung der
Lehrkräfte und den schuleigenen iPads
zu den Videokonferenzen hinzuschalten.
Ein Schüler, der in der Unterkunft für
Geflüchtete untergebracht ist, war in
der kompletten Zeit nicht nur mit den
leichtesten Deutschaufgaben überfor
dert, sondern hatte auch keinen Inter
netzugang. Folglich musste er täglich
zum Hausmeisterbüro laufen, um dort
Internetzugang über WLAN zu erhalten.
Er durfte allerdings aus verschiedenen
Gründen in das Büro keinerlei Material
mitnehmen und sich nicht hinsetzen.
bildung & wissenschaft 06 / 2020

Als der Junge eines Tages im Regen am
Hausmeisterbüro stand, um an der täg
lichen Videokonferenz teilnehmen zu
können, reagierte die Schulleitung und
schickte den Jungen und seinen Bruder
in die Notbetreuung. Er war sehr erleich
tert und dankbar.
Mit den weiteren besonders unterstüt
zungsbedürftigen Schüler*innen machten
wir später in Kleingruppen individuelle
Präsenztermine an der Schule aus. In den
Gesprächen mit den Schüler*innen wurde
nochmals deutlich, dass einige mit dem
Onlineunterricht schlicht überfordert
sind. Das digitale Lernen erfordert Fähig
keiten, die nicht bei allen Schüler*innen
vorausgesetzt werden können. Die
erschreckende Folge ist, dass schwache
Schüler*innen, trotz aller Bemühungen,
im aktuellen System untergehen, was zu
einer großen Frustration auf Seiten der
Schüler*innen und der Lehrkräfte führt.

Wir sind gespannt, wie sich die Situation
weiterentwickelt und leben im Ungewis
sen, wie wir die verlorene Zeit für neue
Themen, Inhalte und Leistungsüberprü
fungen mit den Schüler*innen gemein
sam aufholen werden. Es ist frustrierend,
die Schüler*innen, aufgrund der zahlrei
chen Barrieren, nicht persönlich betreuen
und unterstützen zu können. Dennoch
oder gerade deshalb ist es auch schön, von
den Schüler*innen zu hören: „Wir vermis
sen Sie!“
Anna Beyer, Lehrerin an der GeschwisterScholl-Gemeinschaftsschule Heidelberg.
Valentin Unger, Doktorand an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, derzeit im
Vorbereitungsdienst an der Geschwister-SchollGemeinschaftsschule Heidelberg
Laura Dullemond, Lehrerin an der GeschwisterScholl Gemeinschaftsschule Heidelberg
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HAUPT SCHUL ABSCHLUSS UNTER CORONABEDINGUNGEN

Warum man nicht
auf zwei Hochzeiten tanzen kann
Susanne Posselt ist Mutter, Lehrerin, Chorsängerin, GEW-Mitglied, interessiert an Schulentwicklung,
Gemeinschaftsschule, Inklusion, Spiel, Kunst und Kultur. So beschreibt sie sich selbst auf ihrem Blog
auf susanneposselt.de. Ihrem Beitrag „Doppelkopf“ vom 9. Mai über den Hauptschulabschluss und
die aufreibende Kombination von Präsenz- und Fernunterricht wünschen wir viele Leser*innen.

Normalerweise bin ich Klassenlehrerin
einer siebten Klasse mit verschiedenen
Fächern, individuellen Lernzeiten und
Coaching, unterrichte außerdem Reli
gion in mehreren Klassenstufen und bin
Mitglied des Örtlichen Personalrats. Ich
bin sehr gerne Lehrerin und nicht nur
digital affin, sondern auch in anderen
Bereichen durchaus innovations und
lernbereit.
Seit Montag (4. Mai) bin ich wieder im
Präsenzunterricht, allerdings nicht in
der Klasse, die ich als Klassenlehrerin
begleite, sondern vertretungsweise in
einer 9. Klasse, die kurz vor der Haupt
schulabschlussprüfung steht. Ich weiß ja
nicht, ob es im Schatten der alles bestim
menden Abiturdiskussion irgendjemand
zur Kenntnis genommen hat: In diesem
Jahr schreiben die Neuntklässler*innen in
BadenWürttemberg erstmals die novel
lierte Abschlussprüfung in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch.
Während die Hauptschulabschlussprü
fung im Fach Deutsch in den letzten
Jahren ihren Schwerpunkt hauptsäch
lich im Bereich Leseverstehen hatte
und die Schüler*innen allenfalls Ver
ständnisfragen zu Sachtexten in einzel
nen Sätzen und in Form von Ankreuz
aufgaben beantworten mussten und
sonst nur eine sehr überschaubare und
gut zu bewältigende Schreibaufgabe zu
bearbeiten hatten, hat sich der Fokus
nun völlig auf die Schreibkompetenz
(die natürlich Lesekompetenz voraus
setzt), Grammatik und Sprachwissen
verschoben. Die Schüler*innen müssen
verpflichtend eine Ganzschrift lesen, in
diesem Fall „Schneeriese“ von Susan
Kreller, ein sprachgewaltiger Jugend
roman, der wörtliche Rede verwendet,
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ohne diese zu markieren, und dazu Ver
ständnisfragen beantworten. Sie müs
sen neuerdings außerdem entweder eine
richtige Textbeschreibung (wahlweise
eines Prosa oder eines lyrischen Textes)
anfertigen oder in Form einer linearen
Erörterung Stellung nehmen. Allein der
zeitliche Umfang dieser Aufgaben stellt
viele der Schüler*innen vor ein schier
unlösbares Problem.
Nun müssen sie sich nach sieben Wochen
ohne Präsenzschule mit einer ihnen
weitgehend unbekannten Lehrerin und
in einer auseinandergerissenen Klein
gruppe im frontalen Einzelunterricht
im Schnelldurchlauf noch einmal mit all
diesen Themen auseinandersetzen.
Nahezu unlösbar
Mein Fazit nach einer Woche Präsenz
unterricht in Kombination mit Fernun
terricht: Es ist aufreibend. Und nahezu
unlösbar. Man unterschätzt zum Bei
spiel die Reibungsverluste, die durch die
Kommunikation mit mehreren betei
ligten Akteuren entstehen: Ich vertrete
eine Kollegin in der 9. Abschlussklasse
im Fach Deutsch. Da ich mich auch
noch um meine eigentliche Klasse küm
mern muss und will, ist eine dritte Kol
legin dabei. Drei Lehrerinnen stimmen
sich also fast täglich über Inhalte und
Rückmeldungen der Schüler*innen ab.
Virtuell und persönlich (natürlich mit
Abstand). Da ich normalerweise nicht in
der Abschlussklasse unterrichte, musste
ich mich in kürzester Zeit komplett neu
einarbeiten – inklusive Durcharbeiten
der verpflichtenden Prüfungslektüre.
Um die Kommunikation zwischen den
Schüler*innen, die ja neben dem sehr
reduzierten Vormittagsunterricht auch

noch zu Hause arbeiten müssen, und
den Kolleginnen zu vereinfachen, haben
wir einen MoodleKurs aufgesetzt, wo
sie verschiedene Lernangebote zu den
Prüfungsthemen finden und miteinan
der und mit den Lehrerinnen in Kontakt
treten können.
Ich habe in den letzten Tagen nun
einiges an Zeit investiert, um den
Abschlussschüler*innen die Lernplatt
form Moodle zu erklären, damit wir sie
auch in den Ferien noch gut unterstüt
zen können. In dieser Zeit sieht man
besonders, was wirkliche digitale Kom
petenz ist und was in der Vergangenheit
offenbar nicht für wichtig genug gehal
ten wurde, um es als selbstverständli
chen Unterrichtsinhalt zu etablieren:
Was ist eine URL? Was ist ein Browser?
Wie aktualisiert man den? Warum muss
man Benutzernamen und Passwörter
korrekt schreiben? Wie lädt man ein
Bild auf eine Lernplattform? Wohlge
merkt: Ich spreche hier von 15jährigen
Abschlussschüler*innen, die teilweise in
den letzten Wochen erst gelernt haben,
wie man sich eine EMailAdresse
anlegt, wo man diese EMails auf dem
Smartphone wiederfindet, wie man sie
beantwortet (nicht im Betreff!) und wie
man eine Bilddatei als EMailAnhang
verschickt.
Natürlich halte ich diese Aufgabe
für überaus wichtig. Ich bin es den
Neuntklässler*innen schuldig, dass sie
im Rahmen meiner Möglichkeiten best
möglich auf diesen Abschluss vorbereitet
werden. Und natürlich will ich das nicht
im Alleingang tun, sondern ihre gewohn
te Lehrerin so gut wie möglich in diesen
Prozess mit einbeziehen. Trotzdem fühle
ich mich zerrissen. Dadurch, dass ich
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meine eigentlichen Schüler*innen nicht
mehr täglich in Videokonferenzen sehe
oder mit ihnen telefonieren kann, drohe
ich sie zu verlieren. Zwar vertritt mich
eine Kollegin, die nicht im Präsenzun
terricht ist, ihr fehlt jedoch die tragfähi
ge Beziehung, die ich als Klassenlehre
rin habe. Und hier wird allen Beteiligten
schmerzlich bewusst, dass Lernen auch
bei Schüler*innen der Sekundarstufe
eben nicht durch eine reine Bereitstel
lung von Wissensinhalten erfolgt, son
dern Ergebnis einer gewachsenen Lern
beziehung ist.
Anwesenheit im Rotationsprinzip
Nun arbeiten wir zeitgleich Konzepte
für eine weitere Schulöffnung mit
Anwesenheit der Klassen im Rotations
prinzip aus. In auseinandergerissenen
Kleingruppen. Mit 30 Prozent weniger
Kolleg*innen. Da werden möglicher
weise Erst und Zweitklässler*innen im
Präsenzunterricht in Kleingruppen mit
1,5 Meter Abstand von Kolleg*innen aus
der Sekundarstufe unterrichtet, die nun
unter Umständen Buchstabeneinfüh
rungen machen müssen.
Gleichzeitig sollen und müssen wir alle
den Kontakt zu denen halten, die im
Wechsel zu Hause weiterlernen. Man
kann aber bekanntlich nicht auf zwei
Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Für trag
fähige hybride Konzepte fehlt es an Aus
stattung und Wissen auf allen Seiten. Das
Internet in der Schule bricht zusammen,
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sobald mehrere Personen online sind.
Den Schüler*innen zu Hause fehlen
Geräte und digitale Kompetenz, mit die
sen umgehen zu können. In der Schule
dürfen die Schüler*innen nicht ins päd
agogische WLAN, damit wir ihnen an
ihren Geräten zeigen können, wie sinn
volle und notwenige Apps funktionie
ren und wie man diesen leistungsfähigen
MiniaturComputer namens „Smartpho
ne“ für Lernzwecke und Videokonferen
zen benutzen kann.
Tragfähige Beziehungen
entwickeln können
Da dieser Zustand vermutlich noch
weit bis ins nächste Schuljahr andau
ern wird, frage ich mich: Wäre es nicht
sinnvoll, für eine wirklich ausreichen
de digitale Ausstattung zu sorgen, um
zumindest die älteren Schüler*innen
zum nachhaltigen Fernlernen zu befä
higen und dafür die Notbetreuung für
die Kleineren so auszubauen, dass sie zu
den Kolleg*innen in der Präsenzschule
eine tragfähige Beziehung entwickeln
können? Und das bitte nicht im 14tägi
gen Wechsel? Wenn wir es nämlich so
machen, wie es momentan geplant ist,
werden nicht nur die Reibungsverluste
den Nutzen bei weitem übersteigen, son
dern auch berufstätige Eltern von den
kleineren Kindern in keinster Weise ent
lastet. Wir brauchen entlastende Kon
zepte für Kindertagesstätten und Grund
schulen, wir brauchen eine pädagogisch
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„Man unterschätzt die
Reibungsverluste, die
durch die Kommunikation
mit mehreren beteiligten
Akteuren entstehen.“

sinnvolle und tragfähige Notbetreuung
für Kinder und Jugendliche, die über
digitale Lernkonzepte nicht gut erreicht
werden. Ich werde natürlich weiterhin
mein Bestes geben, um die mir anver
trauten Schüler*innen gut begleiten zu
können. Allerdings werde ich Grenzen
ziehen müssen. Nun bin ich glücklicher
weise nicht mehr in der Not, gleichzei
tig zum entgrenzten Lehrerberuf auch
noch kleine Kinder betreuen zu müs
sen. Jedoch brauchen auch Lehrer*innen
Schlaf, Erholung, Bewegung und hin und
wieder Ablenkung vom Alltagsgeschäft,
um ihre Gesundheit zu erhalten.
Verehrte Entscheidungsträger*innen,
fragen Sie doch bitte bei den pädago
gischen Akteuren nach, bevor Sie den
Eltern Konzepte anbieten. Wir hätten da
schon ein paar Ideen.
Susanne Posselt
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GANZTAGSSCHULE

Was uns die Corona-Krise offenbart
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Wir sprechen von „verrückten Zeiten“. Aber hatte die „Normalität“, die wir uns so sehnlich zurückwünschen, nicht auch manches Verrückte an sich? Ein Blick auf die Ganztagsschule, wenn sich in
Zeiten von Corona der Blick weitet.

Viele Kinder haben für die lange Zeit, die sie in
der Schule verbringen, zu wenig Verpflegung.

Einige wenige Kinder sind nach der
Schulschließung noch da, sie haben
Anspruch auf Notbetreuung. Diese
wenigen Kinder haben auf einmal sehr
viel Platz. Sie genießen es, verteilen sich
weit voneinander über alle Räume, spie
len nach Herzenslust, nutzen alle Mate
rialien und bekommen individuelle
Unterstützung bei ihren Aufgaben. Not
betreuung bedeutet: Ruhe und Zeit für
Gespräche, Beobachtungen und inten
sive Lernerfahrungen. Gemeinsam auf
der Wiese sitzen, in den Himmel schau
en und Greifvögel an ihrem Flugbild
unterscheiden lernen. Zum Beispiel.
Zeit zum Händewaschen auch. Zweimal
hintereinander „Happy Birthday“ singen
und ausgiebig Seife benutzen, ist kein Pro
blem, wenn anschließend genügend Zeit
bleibt, in Ruhe zu essen. Dies nach Kräf
ten abzukürzen, wird im normalen Ganz
tagsbetrieb zur Überlebensaufgabe. Wenn
sich die Schüler*innen nicht beeilen, wird
die Schlange in der Mensa, die womöglich
Schüler*innen mehrerer Schulen nutzen,
so lang sein, dass für das eigentliche Essen
gerade noch zehn Minuten bleiben, bevor
die nächste Schicht dran ist und abge
räumt werden muss.
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Normalität bedeutet im Ganztag sehr
oft, zeitlich durchgetaktet zu sein, immer
schnell irgendwohin zu müssen. Schnell
zum Essen, auf den Hof, zur Lernzeit, in
den Club. Konflikte? Klären wir später!
Oder nie. Vielerorts herrscht Raumnot.
Die Nutzung von Sporthallen in der Mit
tagspause scheitert oft am Belegungsplan,
der viele Schulen berücksichtigen muss.
So finden sich bei Regenwetter häufig
viel zu viele Kinder zusammengepfercht
und nahezu ohne Bewegungsmöglich
keit in viel zu engen Räumen. Bedeutet
darüber hinaus, Lärm ausgesetzt zu sein,
ohne sich zurückziehen zu können – also:
Stress! Wie aber soll nach Stress wieder
konzentriertes Lernen möglich sein?
Bei schönem Wetter steht oft nur der
asphaltierte Hof zur Verfügung. Es fehlen
Grünflächen, Möglichkeiten der Erho
lung, der Naturerfahrung. Vielerorts
erfolgte die Einführung des Ganztags vor
der räumlichen Erweiterung. Also Bau
stelle mit noch weniger Platz, noch mehr
Lärm, ständig unterbrochenem Spiel
wegen ein und ausfahrender Fahrzeuge.
Schulhof als sicherer Ort? Fehlanzeige!
Guter Job schlecht bezahlt
Das für den Ganztag benötigte zusätzli
che Personal besteht in vielen Kommu
nen aus Jugendbegleiter*innen, die aus
der ehrenamtlichen Kinder und Jugend
arbeit Erfahrung und Engagement mit
bringen, einen sehr guten Job machen,
dafür aber schlecht bezahlt werden. Und
kein Gehör finden, wenn sie Missver
hältnisse ansprechen. Sie zählen nicht
als Fachkräfte und oft werden ihnen pas
sende Fort und Weiterbildungsmög
lichkeiten, mit denen sie eine entspre
chende Qualifikation zumindest anteilig
erwerben könnten, vorenthalten. Dort,
wo die Träger sich pädagogisches Fach
personal, z. B. Erzieher*innen, leisten,
wenn etwa die Ganztagsschule an die

Stelle eines früheren Horts getreten ist,
wundern sich die Erzieher*innen über
die Situation.
Die Erzieher*innenausbildung richtet
sich in BadenWürttemberg nach
dem Orientierungsplan, welcher sechs
unterschiedliche Entwicklungsbereiche
nennt, unter der Fragestellung: Was will
das Kind, was braucht das Kind, was
kann es? Und kommt zu vier wesent
lichen Aussagen: Anerkennung und
Wohlbefinden erfahren, die Welt ent
decken und verstehen, sich ausdrücken
und verständigen sowie mit anderen
leben. All dies nimmt Bezug auf die
UNKinderrechtskonvention, die allen
Kindern Schutz, Förder und Beteili
gungsrechte einräumt, wie das Recht
auf Sicherheit und Geborgenheit, auf
Gesundheit, auf Bildung, auf Spiel und
Freizeit, auf Privatsphäre sowie freie
Information, Meinungsäußerung und
Mitbestimmung in allen Angelegenhei
ten, von denen sie betroffen sind.
Dann kommt das Kind in die Schule.
Was wird nun aus seinen Rechten und
Bedürfnissen? Benötigt das Kind unter
richtergänzende Betreuung und besucht
einen Hort, so sind die qualitativen
Anforderungen an eine gute Betreuung,
Erziehung und Bildung rechtsverbindlich
geregelt. Denn der Hort benötigt nach
dem Kinder und Jugendhilfegesetz eine
Betriebserlaubnis für Kindertageseinrich
tungen, die nur dann erteilt wird, wenn
festgelegte Standards erfüllt sind. Die
Ganztagsschule unterliegt einer solchen
Betriebserlaubnispflicht bislang nicht.
Der vom Kultusministerium 2019 ver
abschiedete „Qualitätsrahmen Ganztags
schule“ benennt eine Selbstverpflichtung,
die jedoch nur die gebundene Ganztags
schulform einschließt. Die offene Ganz
tagsschule bleibt außen vor, sie hängt
sozusagen im rechtsfreien Raum. Sie lässt
den Eltern größtmögliche Freiheit bei der
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„Beim kostenlosen Schulessen für alle, das gesund und
ausgewogen sein und obendrein auch gut schmecken
sollte, fängt Chancengleichheit an!“
Wahl der Betreuungsform. Wenn aber
Ganztagsschule nicht nur die Interessen
der Wirtschaft, sondern vornehmlich die
der Kinder, die einen erheblichen Teil
ihrer Zeit dort verbringen, berücksich
tigen soll, braucht auch sie verlässliche
Rahmenbedingungen. Denn der Gedanke
der Ganztagsschule meinte ursprünglich
nicht Verwahrung der Kinder, sondern
gerechtere Bildungschancen für alle!
Nur wenn Grundbedürfnisse erfüllt sind,
wird gute Bildung möglich. Nehmen wir
gerne den Gesundheitsschutz: Alles, was
bislang hingenommen wurde – viele
Kinder auf engem Raum, kaum Zeit für
Hygiene – geht in Zeiten von Corona gar
nicht mehr. Aber Gesundheitsschutz ist
mehr als nur Infektionsschutz! Es fängt
damit an, gesundes Essen und gutes
Trinkwasser zur Verfügung zu haben.
Oft wird argumentiert, unser Leitungs
wasser sei von guter Qualität, die Kinder
sollen ihre Trinkflaschen eben am Was
serhahn auffüllen. Leider wird außer
Acht gelassen, dass viele Schulgebäude
bildung & wissenschaft 06 / 2020

in die Jahre gekommen sind, einschließ
lich der Wasserrohre!
Viele Kinder haben für die lange Zeit,
die sie in der Schule verbringen, zu
wenig Verpflegung bei sich. Nicht alle
Eltern können sich das Mensaessen leis
ten oder trauen sich nicht, Zuschüsse zu
beantragen, und in vielen Familien fehlt
morgens die Zeit, dem Kind eine ausge
wogene Mahlzeit für die Schule zusam
menzustellen. Manchmal bekommt es
Geld für den Bäcker mit auf den Weg –
und sitzt dann sowohl in der Schulpause
als auch mittags vor einer Tüte mit tro
ckenem Gebäck. Wo soll hier Energie
fürs Lernen herkommen?
Beim kostenlosen Schulessen für alle, das
gesund und ausgewogen sein und oben
drein auch gut schmecken sollte, einem
frei zugänglichen Trinkwasserspender
und frischem Obst, bereitgestellt für den
Hunger zwischendurch, fängt Chancen
gleichheit an! Schutz und Sicherheit,
Wertschätzung und Anerkennung, vielfäl
tige Spiel und Bewegungsmöglichkeiten,

Ruhe und Rückzugsräume, ausreichend
Zeit, Raum und Material für Kreativität,
individuelle Unterstützung beim Ler
nen, nicht nur Möglichkeiten der Mitbe
stimmung, sondern auch Zeit, um diese
wahrnehmen zu können und Demokra
tie zu lernen – und idealerweise eine
Pflegekraft, die verletzte oder erkrankte
Kinder auffangen und bis zur Übernah
me durch die Eltern versorgen kann:
All dies sollten Mindeststandards mit
Rechtsverbindlichkeit sein, um das Wohl
der Kinder an einer Ganztagsschule zu
gewährleisten! Eine Betriebserlaubnis
pflicht sollte überall dort gelten, wo Kin
der über den Unterricht hinaus einen
Großteil ihres Tages verbringen. Hier
bedarf es der Nachbesserung!
Wir sollten neu über Ganztagsschule
nachdenken. Corona lässt uns die Zeit
dazu. Nutzen wir sie! Jetzt!
Bettina Johl
Stellvertretende Vorsitzende der
GEW-Personengruppe Sozialpädagogische
Fachkräfte an Schulen
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GLEICHSTELLUNG IN ZEITEN VON CORONA

Applaus allein reicht nicht
In vielerlei Hinsicht scheinen Frauen von der Corona-Krise besonders betroffen zu sein. Nicht nur in
Pflege und Einzelhandel bringen sie uns durch die Krise, auch zu Hause tragen viele Frauen eine hohe
Belastung und versuchen, Familienalltag und Beruf zu vereinbaren. Die Gewerkschaften kämpfen
dafür, dass die Krise keinen Rückschlag für die Gleichstellung der Geschlechter mit sich bringt.

Noch mehr als zuvor stecken Frauen in
der Erwerbsarbeit zurück, um sich um
die Kinderbetreuung zu kümmern. For
schungen des DIW zeigen, selbst wenn
beide Elternteile im Homeoffice arbei
ten, leisten Frauen täglich zweieinhalb
Stunden mehr Sorgearbeit. Das wirkt
sich direkt auf ihre wirtschaftliche Unab
hängigkeit aus. Während und nach der
Krise muss eine faire Aufteilung der
Erwerbs und Sorgearbeit gefördert und
dafür gesorgt werden, dass Frauen auf
dem Arbeitsmarkt nicht mehr benachtei
ligt werden. Und das beginnt mit einem
existenzsichernden Einkommen und der
Aufwertung systemrelevanter Berufe.
Frauendominierte (systemrelevante)
Berufe fair bezahlen
Die Arbeit mit Menschen, DreiSchicht
Arbeit, Arbeit an Wochenenden. Men
schen pflegen, Waren schleppen, Regale
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einräumen und sich anmotzen lassen. Es
gibt nur wenige Männer, die Kranken
pfleger oder Verkäufer werden wollen.
Wohl auch, weil diese frauendominier
ten Berufe so bescheiden bezahlt wer
den. Weniger physische oder psychische
Belastungen können dafür allerdings
keine Argumente sein. Das beweist der
„Comparabel WorthIndex“. Forsche
rinnen haben die Gesamtanforderung
von Berufen nach Wissen und Können,
physischen Anforderungen, psychoso
zialen Belastungen und Verantwortung
verglichen. Das Ergebnis: Frauendomi
nierte Berufe werden trotz vergleichba
rer Anforderungen schlechter bezahlt
als männerdominierte Berufe. So liegt
beispielsweise der Einzelhandel auf dem
gleichen Niveau wie der Hilfsarbeiter in
der Metallindustrie. Beim Gehalt gibt
es aber große Unterschiede: Während
der durchschnittliche Stundenlohn von
bildung & wissenschaft 06 / 2020
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Verkäuferinnen (65 Prozent Frauenan
teil) bei 12,77 Euro brutto liegt, bekommt
der Hilfsarbeiter in der Metallindustrie
(80 Prozent Männeranteil) knapp sie
ben Euro mehr pro Stunde. Die gerade
so wichtigen Pflegefachkräfte
(75 Prozent Frauenanteil)
Pflegefachkräfte
erhalten 19,25 Euro pro Stun
de, während die vergleichbare
Berufsgruppe der Elektroin
genieure (87 Prozent Männer
anteil) mit 30,74 Euro rund
60 Prozent mehr bekommt.

Frauenanteil

19,25 €/h

Harte Euros statt Applaus
Jetzt gibt es Applaus für die
Frauen, deren Job kaum ein
Mann machen möchte. Jetzt stehen sie im
Mittelpunkt: die Beschäftigten in Kran
kenhäusern und Pflegeheimen, ja sogar
die Verkäuferinnen und Kassiererinnen
in den Supermärkten gelten nun als „sys
temrelevant“. Sie halten die Läden und die
Krankenhäuser am Laufen. Sie bringen
uns durch die Krise. Aber Applaus allein
reicht nicht. Auch keine CoronaZulage.
Vielmehr sollte sich die Dankbarkeit regel
mäßig zum Monatsende niederschlagen –
in harten Euros auf dem Gehaltszettel.
Seit Jahren fordern wir Gewerkschaften
„gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit“.
Jetzt noch mehr als vor der Krise. Wer in
den Branchen mit hohem Frauenanteil
wie im Sozial und Gesundheitsbereich
oder Dienstleistungssektor arbeitet, will
davon leben können, die Miete und den
nächsten Urlaub mit der Familie bezah
len. Und natürlich sollte die Rente am
Ende eines Arbeitslebens ebenfalls so
auskömmlich sein. Es muss ohne staat
liche Unterstützung gut reichen. Viel zu
oft geraten Frauen in die wirtschaftli
che Abhängigkeit von ihrem Partner –
Altersarmut droht.
Zwei Drittel aller erwerbstätigen Frauen
haben keine langfristige Existenzsiche
rung, nur zehn Prozent aller Frauen (im
Vergleich zu 42 Prozent der Männer) ver
fügen über ein eigenes Nettoeinkommen
von über 2.000 Euro monatlich. Frauen
können im Laufe ihres Lebens durch
schnittlich 50 Prozent weniger Einkom
men als Männer ansammeln und erhalten
53 Prozent weniger Rente. Das sind alar
mierende Ergebnisse, die verdeutlichen:
Wir müssen aktiv werden. Auf diese
bildung & wissenschaft 06 / 2020
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Missstände weisen wir Gewerkschaften
seit Jahren am Equal Pay Day hin. Dienst
leistungsberufe und soziale Berufe end
lich aufzuwerten, sie besser zu bezahlen,
gehört seit jeher zu unseren Kernfor
derungen. Schließlich ist Deutschland
mit seiner durchschnittlichen 20Pro
zentLohnlücke zwischen Männer und
Frauengehältern eines der Schlusslich
ter in der Europäischen Union. Und die
schlechtere Bezahlung frauendominier
ter Berufe trägt ihren Teil dazu bei.
Auch Männer sind systemrelevant
Bevor Missverständnisse aufkommen: Ja,
auch Männerberufe sind systemrelevant.
Nehmen wir das Beispiel des LKWFah
rers, der aktuell dafür sorgt, dass die Super
märkte bestückt sind und Krankenhäuser
beliefert werden. Oder den Paketlieferan
ten, der momentan so viel zu tun hat wie im
Vorweihnachtsgeschäft. Alles Berufe, die
vor allem von Männern ausgeführt, auch
schlecht bezahlt werden und in denen seit
Jahren die schlechten Arbeitsbedingungen
angeprangert werden. Natürlich könnte
man nun argumentieren, dass es gerade
die Verkäuferinnen, Krankenschwestern
und Pflegenden sind, die täglich im Kon
takt mit Menschen stehen und ein erhöh
tes Krankheitsrisiko eingehen. Es geht
allerdings nicht darum, die einen gegen
die anderen aufzuwiegen sondern, ein
schwerwiegendes Problem auf
die Agenda zu setzen: Es sind
vor allem frauendominierte (oft
mals systemrelevante) Berufe, die
schlechter bezahlt werden.

Kehren alte Rollenmuster zurück?
Offen bleibt die Frage: Warum werden
frauendominierte Berufe so schlecht
bezahlt? Neben der Annahme, dass die
Belastungen dort niedriger seien, ist einer
der Hauptgründe, dass Frauenberufe his
torisch gesehen mehr als Nebenverdienst
betrachtet wurden. Mit Männerberu
fen musste dagegen eine Familie ernährt
werden. Zurückzuführen ist das auf die
traditionelle Rollenverteilung. Allerdings
herrscht in Deutschland immer noch das
Modell vor: Der Mann arbeitet in Vollzeit,
die Frau in Teilzeit und hält die gleichzei
tig Kinder und Haushalt am Laufen. Die
aktuelle Krise birgt die große Gefahr, dass
sich alte Rollenmuster wieder stärker
verfestigen.Denn wer in der Krise in der
Erwerbsarbeit zurücksteckt, um sich um
Kinderbetreuung inklusive Homeschoo
ling und Haushalt zu kümmern, sind oft
mals die Frauen. Dass sich das langfristig
auf die Rollenverteilung auswirken kann
und damit auch auf die eigene Existenzsi
cherung und finanzielle Unabhängigkeit
von Frauen, liegt auf der Hand.
Wann, wenn nicht jetzt!
Wann, wenn nicht jetzt werden unsere
frauen und gleichstellungspolitischen
Forderungen anerkannt und umgesetzt?
Das dachten sich der DGB und insgesamt
20 bundesweit tätige Organisationen und
Verbände und formulierten Forderungen
an die Bundesregierung und Arbeitgeber.
Die Pandemie vergrößert alle gleichstel
lungs und frauenpolitischen Probleme
und Schieflagen. Deshalb wird es höchs
te Zeit für finanzielle Aufwertungen und
bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege,
im Gesundheitswesen, der Erziehung und
im Einzelhandel, die Abschaffung der
Sonderregelungen für Minijobs, Rahmen
bedingungen und Arbeitszeiten, die es
Eltern ermöglichen, sich die CareArbeit
gerecht zu teilen. Jetzt heißt es gemeinsam
dafür zu sorgen, dass die Krise die Gleich
stellung nicht zurückwirft. Vielmehr soll
ten wir die Aufmerksamkeit auf die Arbeit
der Frauen richten und dafür sorgen, dass
Arbeit fair verteilt und fair bezahlt wird.
Laura Rauschnick
DGB Bundesvorstand
Projektleiterin „Was verdient die Frau?
Wirtschaftliche Unabhängigkeit!“
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In guten wie in schlechten Zeiten

Lars Thiede beim Beratungsgespräch

Seit Ende Februar hat der CoronaVirus
den Alltag in Bildungseinrichtungen
zunächst langsam und dann immer
schneller komplett umgekrempelt. Seit
her sind die Berater*innen in den vier
GEWGeschäftsstellen im fragetechni
schen Ausnahmezustand. Ausnahmezu
stand insofern, als dass zu den üblichen
Beratungsfeldern, die es ja zum Glück
immer noch gibt, ein vollkommen neuer
Themenkomplex hinzugekommen ist:
Betriebsvereinbarungen zu Kurzarbeit,
geschlossene Kitas und Schulen, aus
dem Ärmel geschüttelte Notbetreuungs
pläne, von heute auf morgen vor dem
finanziellen Nichts stehende Honorarbe
schäftigte, Lücken und Unklarheiten in
staatlichen Vorgaben, die zunächst mehr
Fragen als Antworten nach sich zogen,
und vieles mehr.
Anlass genug, ein erstes Zwischenfazit
von der Beratungsfront zu ziehen.
Wobei die Wahrnehmung der GEW
Berater*innen naturgemäß begrenzt ist.
Denn es rufen natürlich nicht diejeni
gen an, in deren Schulen oder Kitas das
meiste (den Umständen entsprechend)
reibungslos abläuft, wo die Schullei
tung mit Fingerspitzengefühl und Rück
sicht auf die individuelle persönliche
Situation der Lehrkräfte Entscheidungen
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fällt und wo KitaTräger den Gesund
heitsschutz für Erzieher*innen beachten
und gute Konzepte auf den Weg bringen.
Es melden sich diejenigen bei der GEW,
die Fragen und Sorgen haben, weil ihre
Vorgesetzen und Arbeitgeber sich aus
ihrer Sicht unfair, unsozial oder gesund
heitsgefährdend verhalten.
Drei Erkenntnisse
Aus den zahlreichen Rückmeldungen
leite ich drei Erkenntnisse ab:
Erstens, es ist gut, GEWMitglied zu sein.
Denn nur wer Gewerkschaftsmitglied ist,
kann im Frage oder Notfall auf Bera
tung und gewerkschaftlichen Rechts
schutz zurückgreifen. Erst Mitglied zu
werden, wenn es zu spät ist, funktioniert
(natürlich) nicht.
Zweitens, es ist wichtig, eine gute und
handlungsfähige Interessenvertretung
(also Betriebsrat, Personalrat oder Mit
arbeitervertretung) zu haben. Selten
war es so nützlich wie in der jetzigen
Zeit, ein korrigierendes, prüfendes und
den Arbeitgeber beratendes Gremium
mit gesetzlich festgelegten Befugnis
sen an seiner Seite zu haben. In zahl
reichen Beratungsgesprächen müssen
wir sagen: „Ja, wenn Sie einen Betriebsrat
hätten, wäre dieser in der Mitbestimmung

und hätte x oder y verhindern können,
aber so…“ Und genau wie beim Thema
Gewerkschaftsmitgliedschaft gilt: Wenn
das Problem aufgetaucht ist, ist es zu
spät, einen Betriebsrat zu wählen.
Drittens, kann man anhand der Fragen
und Schilderungen unserer Mitglieder
sagen, dass der Umgang von Vorgesetzten
und Arbeitgebern zu Coronazeiten mit
ihren Mitarbeiter*innen extrem unter
schiedlich war und ist. So haben gera
de zu Beginn der Schließungen manche
Kita und Schulleitungen lange Dienst
besprechungen, Fortbildungen und (sinn
lose) Präsenzzeiten angeordnet, obwohl
gerade dieses konträr zur Grundidee der
Hygienevorgaben stand. Erzieher*innen
oder Lehrkräfte, die dies aus familiären
Gründen nicht mehr leisten konnten, da
die eigenen Kinder nicht mehr betreut
waren (geschlossene Schulen, Großeltern
fielen als Betreuungspersonen weg, etc.),
sahen sich teilweise massiv unter Druck
gesetzt. Hygienevorgaben wurden in
einzelnen Einrichtungen nur halbherzig
umgesetzt. Der Wunsch, schnell wieder
öffnen zu können, stand vor dem Schutz
der Mitarbeiter*innen und der Kinder
und Jugendlichen. Rechtswidrig wurde
unbezahlter Urlaub angeordnet, oder es
wurde trotz weiterlaufender Elternbei
träge versucht, die gesamte Mitarbeiter
schaft in Kurzarbeit zu schicken.
Es bleibt aber zu hoffen, dass, wenn die
Lage wieder einigermaßen normali
siert hat, diejenigen, die fair mit ihren
Mitarbeiter*innen umgegangen sind, mit
einem Stamm an motivierten Fachkräften
in die Zukunft gehen können. Und dass
diejenigen, die ihre Mitarbeiter*innen
schlecht behandelt haben, (Fachkräfte
mangel sei Dank) mittelfristig die Kon
sequenzen ihres Handelns tragen werden
müssen. Auch wenn das Verhältnis von
Mitarbeiter*in und Arbeitgeber keine
Ehe ist, so gilt auch hier, dass sich manch
mal erst „in schlechten Zeiten“ zeigt, ob
man wirklich richtig gewählt hat.
Lars Thiede
Gewerkschaftssekretär GEW Nordwürttemberg

bildung & wissenschaft 06 / 2020

Aus der Arbeit der GEW

NEUE EINGRUPPIERUNG IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST DES L ANDES

Ansprüche geltend machen!
Mit der Tarifeinigung vom 2. März 2019
wurde für die Beschäftigten im Sozial
und Erziehungsdienst der Länder ein neues
Eingruppierungssystem geschaffen. Dieses
System ist zum 1. Januar 2020 in Kraft
getreten. Inhaltlich werden die Eingrup
pierungen für die Beschäftigten des kom
munalen Sozial und Erziehungsdienstes
nahezu 1:1 für Beschäftigte im Landes
dienst übernommen. An den Schulen
profitieren Pädagogische Assistent*innen,
Erzieher*innen an Internaten und Sozial
pädagog*innen. Leider wurde diese Ver
einbarung vom Land BadenWürttem
berg noch nicht umgesetzt.
Damit sichergestellt wird, dass keine
Ansprüche verloren gehen, müssen vor

dem 1. Juli die seit 1. Januar 2020 ent
standenen Ansprüche geltend gemacht
werden. Die GEW hat den betroffenen
Mitgliedern per EMail eine Mustergel
tendmachung zur Verfügung gestellt.
Die Geltendmachung ist unbedenklich,
da die neue Eingruppierung keine Ver
schlechterung bringt und in den meisten
Fällen sogar eine Gehaltsverbesserung.
Die CoronaKrise hat sicher ihren
Anteil daran, dass die neue Eingrup
pierung noch nicht umgesetzt wurde.
Allerdings darf dies nicht zu Lasten
der Beschäftigten gehen. Die GEW hat
dem Finanzministerium Anfang Mai
per Brief vorgeschlagen, die sechsmo
natige Ausschlussfrist des TVL aus

zusetzen oder, ähnlich wie vom Land
Berlin veranlasst, den Beschäftigten eine
Fristverlängerung einzuräumen. Das
Finanzministerium hat bisher nicht auf
den Vorschlag reagiert, so dass es ratsam
ist, die Ansprüche geltend zu machen.
Martin Schommer

TARIFEINIGUNG MIT DEM INTERNATIONALEN BUND

Lohnerhöhungen 2021 und 2022
Unter schwierigen Umständen haben
GEW und ver.di in den Tarifverhandlun
gen mit dem Internationalen Bund (IB)
eine Tarifeinigung erzielt. In BadenWürt
temberg arbeiten mehr als 2.000 Kolleg*
innen für den IB. Das Ergebnis kann sich
trotz CoronaKrise sehen lassen.
Vor dem Ausbruch der CoronaPandemie
deutete alles auf einen harten Arbeits
kampf hin. Der Arbeitgeber verweigerte
sich dem Kernanliegen der Gewerkschaf
ten, die Gehälter in einem Stufenplan
endlich auf das Niveau des TVL anzuhe
ben. Grund: Die schwierige wirtschaftli
che Lage in vielen Gesellschaften des IB
Konzerns. Die Verhandlungen wurden
deshalb im Februar unterbrochen. Mit
dem Ausbruch der Pandemie entstand
eine ganz neue Situation. Ein klassischer
Arbeitskampf war genauso keine Option
wie ein dauerhaftes Aussetzen. So wur
den die Verhandlungen per Videokon
ferenz weitergeführt und ein Ergebnis
erzielt, das zwar deutlich hinter den
Zielen der Zeit vor Corona zurückliegt,
aber über die nächsten Jahre eine posi
tive Gehaltsentwicklung bringt und eine
Perspektive für weitere grundlegende
Verbesserungen legt.
Dafür musste aber eine bittere Pille
geschluckt werden. Für 2020 gibt es für
bildung & wissenschaft 06 / 2020

alle IBUnternehmen eine Karenzzeit,
also keine Lohnerhöhung. Als Ausgleich
gibt es einen freien Tag. Der Arbeitge
ber bestand auf diese „Karenzzeit“, um
die Lohnsteigerungen mit den Kosten
trägern zu verhandeln. Sonst bekäme er
die erhöhten Kosten nicht erstattet und
würde sehenden Auges auf eine wirt
schaftliche Notlage zusteuern.
Für die Beschäftigten im Sozial und
Erziehungsdienst des IB wurde ein neue
Entgelttabelle eingeführt und eine Pro
zessvereinbarung für Verhandlungen
über neue Tätigkeitsmerkmale getrof
fen. Von den neuen Tätigkeitsmerk
malen versprechen sich die Gewerk
schaften strukturelle Verbesserung für
viele Berufsgruppen unter anderem für
Lehrer*innen.
Für die insgesamt sechs Gesellschaften
des IB in ganz Deutschland wurden auf
grund der unterschiedlichen wirtschaftli
chen Situation leicht voneinander abwei
chende allgemeine Lohnerhöhungen
vereinbart. Für die beiden in BadenWürt
temberg tätigen Gesellschaften, den IB e.V.
und die GiS (Gesellschaft für interdiszip
linäre Studien) wurde für den 01.01.2021
eine Anhebung von 3 Prozent und für
den 01.01.2022 von 1,5 Prozent verein
bart. Die Beschäftigten im Sozial und

Erziehungsdienst erhalten mehr: zum
01.01.2021 eine Erhöhung um 5,5 Pro
zent und zum 01.01.2022 um 4 Prozent.
Die Kolleg*innen, die in AMDLBereich
(Arbeitsmarktbezogene Dienstleistung)
arbeiten, erhalten die Lohnsteigerungen,
die für den Mindestlohntarifvertrag für
die Weiterbildung von GEW und ver.
di erstritten wurden. Sie betragen 2020
bis 2022 in der Summe immerhin etwa
10 Prozent. Wie für alle Gesellschaf
ten wurde eine Mitgliedervorteilsre
gelung vereinbart, die den Mitgliedern
von ver.di und GEW jeweils zum 24.12.
und 31.12. eine ganztätige Freistellung
gewährt, anstatt wie bisher nur eine
halbtägige.
Die Tarifkommission hat den Mitglie
dern mit großer Mehrheit die Annahme
des Verhandlungsergebnisses empfoh
len. Die Mitglieder haben dem Ergebnis
ebenfalls zugestimmt.
Martin Schommer
Ausführliche Informationen
unter: www.gew.de/tarif/
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Kurz berichtet

KITA-VOLKSBEGEHREN

VEREIN BADISCHER LEHRER UND LEHRERINNEN

Scheitert vor Gericht

Am Samstag, 28. November 2020 findet
die ordentliche Vertreterversammlung
(VV) des VBLL statt. Gemäß §8 der Satzung wählt die VV jeweils für die Dauer
von 4 Jahren die Mitglieder des Gesamtvorstands, zwei zur Rechnungsprüfung
beauftragte Personen und einen aus
drei Mitgliedern bestehenden Wahlausschuss. Nach §9 der Satzung gehören dem
Gesamtvorstand an:
• die oder der Vorsitzende,
• die oder der stellvertretende
Vorsitzende,
• die Geschäftsführerin
oder der Geschäftsführer,
• sechs weitere beigeordnete Mitglieder.
Die Bezirke Nord- und Südbaden der
GEW Baden-Württemberg stellen jeweils
eine/n der Vorsitzenden und je drei weitere beigeordnete Vorstandsmitglieder.

Die Bezirksvorstände der GEW Nordbaden und der GEW Südbaden müssen
mit jeweils einem ihrer Mitglieder im
Gesamtvorstand vertreten sein.
Vorschlagsberechtigt sind die Bezirksausschüsse der GEW Nord- und Südbaden
sowie die Delegierten der Vertreterversammlung. Wahlvorschläge der Delegierten müssen von mindestens 10 Delegierten schriftlich unterstützt werden.
Frank Osterlow (Wahlausschussvorsitzender),
Susanne Feld, Bernhard Baumstark
Wahlvorschläge bitte zusammen mit den
schriftlichen Zustimmungserklärungen
bis spätestens 28. August 2020 einreichen
an: Frank Osterlow (Wahlvorstand VBLL),
Sophienstraße 179, 76185 Karlsruhe
oder

@

Dietmar Urgien ist verstorben

Die Nachricht von Dietmar Urgiens Tod
erreichte die GEW Südbaden unvorbereitet. Noch wenige Wochen zuvor hatte
er sich in der Geschäftsstelle gemeldet
und sich schon auf die Bezirksversammlung im November gefreut. Wir werden
ihn vermissen. Dietmar Urgien war die
Verkörperung eines GEW-Urgesteins in
Südbaden. Seit seinen Junglehrerzeiten
war er aktiv in der Bezirksarbeit engagiert, von 1971 bis 1974 im Bezirksvorstand als Junglehrervertreter, danach
bis 1992 als Bezirksgeschäftsführer und
anschließend bis 1995 als Beisitzer. In
38

Bündnispartner für gebührenfreie Kitas wehren sich
gegen die Ablehnung des SPD-Volksbegehrens.

frank@osterlow.de

NACHRUF

Dietmar Urgien

Das Volksbegehren für beitragsfreie Kitas
wurde Mitte Mai vom Landesverfassungsgerichtshof gekippt. Damit scheitert
der Vorstoß von SPD und mehr als einem
Dutzend Bündnispartnern, darunter die
GEW, für eine kostenfreie Kinderbetreuung in Baden-Württemberg.

Foto: DGB Baden-Württemberg

Wahlausschreibung

jener Zeit war er auch langjähriger Vorsitzender des Bezirkspersonalrates für
den Bereich der GHWRGS-Schulen
beim Regierungspräsidium Freiburg.
Während dieser Zeit war er das Gesicht
der GEW in Südbaden. Er sah seine
gewerkschaftliche Aufgabe sowohl in
der politischen Vertretung der Belange
der Beschäftigten im Bildungsbereich
wie auch in der persönlichen Beratung
von Kolleginnen und Kollegen. Die
Stimmenzahlen bei den Personalratswahlen waren Beweis und Anerkennung
für sein Engagement für die südbadische
Lehrerschaft. Seine Aufgeschlossenheit
und sein Humor sorgten mit dafür, dass
die gewerkschaftliche Arbeit mit ihm
menschlich sehr angenehm war.
Über 25 Jahre war Dietmar Urgien Vertreter der GEW Südbaden im Vorstand
des Vereins Badischer Lehrer und Lehrerinnen.
Die GEW Südbaden trauert um ihr
Ehrenmitglied.
Sandrina Vogt
Vorsitzende GEW Südbaden

„Jetzt erst recht“, erklärten die Bündnispartner. „Nach der rechtlichen Ablehnung dieses Volksbegehrens kommt es
nun darauf an, den gesellschaftspolitischen Druck für unser inhaltliches Ziel
der Gebührenfreiheit weiter zu erhöhen.“
„Die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts ändert nichts an der Notwendigkeit, mehr in Kitas zu investieren.
Wer jetzt erlebt, unter welchen Bedingungen derzeit in manchen Kitas in der
Notbetreuung gearbeitet werden muss,
sieht deutlich die Notwendigkeit von
mehr Investitionen für unsere Kinder.
Bildung muss gebührenfrei sein, egal ob
in der Krippe oder an der Hochschule.
Baden-Württemberg muss es sich leisten
können, sowohl die Gebühren abzuschaffen als auch die Qualität und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. In zehn
Monaten ist Landtagswahl. Diese wird
unser Volksbegehren für bessere Bildung
in Baden-Württemberg“, sagte die GEWLandesvorsitzende Doro Moritz.
Der DGB-Vorsitzende Martin Kunzmann
kommentierte: „Kita-Gebühren sind sozial
ungerecht und sie sind bildungspolitisch
falsch. Bildung ist ein Grundrecht. Das
Recht auf Bildung ist auch in der Landesverfassung verankert. Das Wissen und die
Intelligenz der Menschen in unserem Land
sind unsere Schätze. Sie gilt es zu heben.
Von Anfang an. Deshalb muss unsere
Gesellschaft in Bildung investieren.“
b&w
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STEUERERKL ÄRUNG

Kosten für Erststudium und Erstausbildung nicht absetzbar
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
hat im November 2019 entschieden, dass
die Kosten für die erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststudium nicht als
Werbungskosten steuerlich absetzbar sind.
Der 6. Senat des Bundesfinanzhofes
(BFH) hatte 2014 sechs Verfahren dem
Bundesverfassungsgericht vorgelegt, da
die derzeitigen Regelungen gegen das
„verfassungsrechtliche Gebot der Besteuerung nach der finanziellen Leistungsfähigkeit“ verstoßen würden.
Wir hatten daraufhin allen Studierenden
geraten, ihre Kosten für das Studium
in den Steuererklärungen geltend zu
machen, die dadurch entstehenden Verluste vortragen zu lassen und ein Ruhen
des Verfahrens bis zur Entscheidung des
Bundesverfassungs-gerichts zu beantragen. Nun hat das Bundesverfassungsgericht anders entschieden.

In der Begründung heißt es: „Der Gesetzgeber durfte solche Aufwendungen als
privat (mit-)veranlasst qualifizieren und
den Sonderausgaben zuordnen. Die
Erstausbildung oder das Erststudium
unmittelbar nach dem Schulabschluss
vermittelt nicht nur Berufswissen, sondern prägt die Person in einem umfassenden Sinne, indem sie die Möglichkeit bietet, sich seinen Begabungen und
Fähigkeiten entsprechend zu entwickeln
und allgemeine Kompetenzen zu erwerben, die nicht zwangsläufig für den künftigen Beruf notwendig sind.“
Die Kosten für Erstausbildung bzw. -studium gelten folglich nur als Sonderausgaben bis zur Höhe von höchstens
6.000 Euro. Dies wirkt sich aber nur
dann aus, wenn im selben Jahr auch steuerpflichtige Einkünfte entstehen. Eine
Verrechnung mit späteren Einkünften

teuererkl rung

nach einem Start in den Beruf gibt es hier
leider nicht.
Weiterhin möglich: Die Kosten für ein
Zweitstudium, eine Zweitausbildung oder
ein Studium nach einer abgeschlossenen
Berufsausbildung können weiterhin als
Werbungskosten abgesetzt werden.
Mit einem Bachelorzeugnis gilt auch
bei einem Erststudium die berufliche
Erstausbildung abgeschlossen. Alle weiteren Studienkosten sind dann als Werbungskosten absetzbar.
Wenn das Studium/die Berufsausbildung
im Rahmen eines Dienstverhältnisses
erfolgt, dies ist z. B. bei einem dualen Studium der Fall, können die Kosten als Werbungskosten geltend gemacht werden.
Auch im Vorbereitungsdienst, dem Referendariat zählen die Kosten als Werbungskosten.
Kurt Wiedemann
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Beitragsquittung 2019
W

5. überarbeitete
Auflage 2020

// INFORMATION FÜR LEHRKRÄFTE //

Tipps für die Vorbereitung
des beru ichen Teils
der Steuererklärung
als Lehrerin und Lehrer.

A

itgliederpreis 6 00
uchhandelspreis 10 00
Alle Preise inkl. MwSt.
und zzgl. Versandkosten

Zu bestellen unter:

www.spv-s.de

Uns erreichen momentan viele Nachfragen zur Beitragsquittung. Daher der Hinweis: Die GEW-Beitragsquittung steht
zum Herunterladen umweltfreundlich
und kostengünstig im Online-Mitgliederbereich zur Verfügung.
Siehe: www.gew-bw.de
oben rechts unter „Meine GEW“.

In diesem Mitgliederbereich kann man
auch seine Mitgliedsdaten überprüfen
und eine Änderung online beantragen.
Die Änderung wird dann in den nächsten Tagen wirksam.
Zusätzlich wurde auf dem Kontoauszug
der Bank bei der Abbuchung der Mitgliedsbeiträge im März der Jahresbeitrag
2019 ausgewiesen.
b&w
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GEW vor Ort

Unsere Jubilare im Monat Juli 2020
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Marta Würthwein
Mannheim, * 09.03.1945
Jobst-Mathias Spannagel
Schwäbisch Gmünd, * 01.07.1945
Goswinde Köhler-Hertweck
Schwäbisch Hall, * 09.07.1945
Michael Klafki
Unterkirnach, * 16.07.1945
80. GEBURTSTAG
Ingrid Prinz
Mannheim, * 03.07.1940
Heidi Richert
Freiburg, * 03.07.1940
Gerhard Pfau
Achern, * 04.07.1940
Reinhold Bächle
Nagold, * 07.07.1940

Paula Kienzle
Rottenburg, * 11.07.1940
Heidi Menzer
Bad Wimpfen, * 23.07.1940
Alfred Schäfer
Hechingen, * 24.07.1940
Gerd Franke
Karlsruhe, * 26.07.1940
Helga Lang
Uhingen, * 31.07.1940

Elisabeth Boettcher
Freiburg, * 25.07.1935

85. GEBURTSTAG
Andreas Ritter
Schwetzingen, * 04.07.1935
Sibylle Alber
Stuttgart, * 11.07.1935
Peter Reuß
Karlsruhe, * 21.07.1935

94. GEBURTSTAG
Anni Metzger
Mannheim, * 01.07.1926

92. GEBURTSTAG
Hildegard Ludwig
Schwäbisch Hall, * 09.07.1928
93. GEBURTSTAG
Gisela Schuh
Mannheim, * 08.07.1927

98. GEBURTSTAG
Liesel Geier
Obrigheim, * 22.07.1922

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.

Unseren Toten zum Gedächtnis
Ursula Dallwitz-Wegner, GHS-Lehrerin
* 05.09.1922 in Kampen, Kreis Strehlen, PL
† 17.03.2020 in Heidelberg

Karl Mai, Oberlehrer
* 18.05.1937 in Reichenberg
† 15.04.2020 in Balingen

Helmut Pietsch, Realschulrektor
* 22.03.1923 in Oppenau
† 30.04.2020 in Donaueschingen

Karl-Friedrich Hofmann, Oberstudienrat
* 18.07.1950 in Meckesheim
† 16.03.2020 in Mannheim

Reinhard Meier, GHS-Lehrer
* 23.03.1948 in Berlin
† 12.04.2020 in Hüttlingen

Markus Schwerer, Sonderschullehrer
* 04.05.1974 in Sigmaringen
† 04.05.2020 in Inzigkofen

Ingrid Märkle, Sonderschullehrerin
* 19.11.1950
† 27.03.2020

Hans-Jürgen Nicke, GHS-Lehrer
* 06.06.1947 in Hechingen
† 24.03.2020 in Ebingen

Dietmar Urgien, GHS-Lehrer
* 27.10.1939 in Königsberg
† 18.04.2020 in Lauterbach

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.
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Buchtipps
Bildungsgerechtigkeit lässt sich
mit Leistungsfähigkeit verbinden
Die Schule für das 21. Jahrhundert ist eine
der Innovation, des Austauschs, der Kooperation. Sie muss offen sein für Neues und
sich ständig weiter entwickeln. Diese These zieht sich durch das 338-Seiten-Werk von
Andreas Schleicher. Dass „Mister Pisa“ nicht
nur in Kategorien des Messbaren denkt, wie
ihm oft vorgeworfen wird, sondern Schule
und Bildung vielschichtig und in allen relevanten Dimensionen betrachtet, wird in diesem Buch deutlich. Meines Erachtens sehr
glaubwürdig und vor allem mit konkreten
Vorschlägen und Beispielen aus der internationalen Praxis buchstabiert Schleicher aus,
wie Bildungsgerechtigkeit und Leistungsfähigkeit von Bildungssystemen in Einklang zu
bringen sind.
„Jeder Mensch kann etwas leisten“, das ist die
Grundüberzeugung von Andreas Schleicher.
Es ist die Aufgabe von Bildungssystemen,
Bildungspolitik und den Lehrkräften, Schule so zu gestalten, dass diese individuellen
Potenziale der Kinder zur Entfaltung kommen. Schleicher setzt dabei stark, vielleicht
auch zu stark, auf die Digitalisierung. Gleichwohl hält er selbstbewusste und selbst verantwortliche Lehrkräfte und Schulleitungen
für den Kern guter und erfolgreicher Schulen. Denn nur mit diesen können moderne
Bildungssysteme entwickelt und die Herausforderungen für das 21. Jahrhundert auf
„Weltklasse“-Niveau gemeistert werden.
Wer in diesem Buch, das von der OECD herausgegeben wurde, eine neoliberale Kampfschrift vermutet, die der Ökonomisierung
und Entstaatlichung im Bildungsbereich das
Wort redet, wird enttäuscht.
Ute Kratzmeier

Andreas Schleicher
Weltklasse: Schule für das
21. Jahrhundert gestalten
357 Seiten, Bielefeld 2019,
Printversion 34,90 Euro
ISBN 978-3-7639-6022-4

bildung & wissenschaft 06 / 2020

Lesen in Zeiten von Corona
Vor ein paar Tagen stieß ich auf dieses Büchlein von Felicitas von Lovenberg, der Verlegerin des Piper Verlags. Der Titel erschien zwar
schon 2018, aber an vielen Stellen klingt es
so, als wäre es speziell für die Zeit der Corona-Pandemie geschrieben worden. Wenn
wir uns in dieser Zeit nicht nur mit elektronischen Medien oder Spielen die Zeit vertreiben wollen, bleibt uns (nicht nur als letzter
Ausweg) das Lesen. Ich unterstelle mal, dass
besonders die erste heftige „Stay-Home-Phase“ in vielen Fällen nicht so glimpflich abgelaufen wäre, hätte es nicht die Möglichkeit
gegeben, Bücher oder Zeitschriften zu lesen.
Die Autorin greift diesen Gedanken indirekt
auf und verweist dabei auf Robinson Crusoe. Dieser wäre sicher nicht in den 30 Jahren seines Insel-Daseins bei Verstand geblieben, hätte er nicht seine Bibel mit an Land
retten können. Die Verlegerin berichtet auch
von Ruth Klüger, die in einem Buch schrieb,
welche Stütze ihr die Lektüre im KZ-Lager in
Theresienstadt gewesen sei. Auch Herbert
Grönemeyer kommt zu Wort, der in seinem
Lied „Mensch“ deutlich macht, dass eine gute
Geschichte einer der schönsten, heilsamsten
und tröstlichsten Sache der Welt sein könne.
Grönemeyer singt, dass der Mensch „wärmt,
wenn er erzählt“.
Einen zunächst nur vordergründig pragmatischen Tipp gab Jan Philipp Reemtsma seinem
Sohn Johann mit auf den Weg: „Nimm immer
und überall hin ein Buch mit, dann wird dir
niemals langweilig werden.“ Wie dramatisch
Recht Reemtsma damit hatte, erfuhr er am
eigenen Leib, als er 1996 entführt und 33 Tage
gefangen gehalten wurde. Bücher waren ihm
in dieser „Wartesituation“ die Rettung.
Theo Kaufmann,
Verein für Leseförderung e.V.

Felicitas von Lovenberg:
Gebrauchsanweisung
fürs Lesen
Piper Verlag 2018, 128 Seiten
€ 10,00 Euro

Nur scheinbar pragmatisch:
„Mythos Bildung“
„Mir fällt tatsächlich kein in Deutschland
relevantes Problem ein, für das Bildung eine
Lösung sein könnte“ – so kann man auf Seite 50 von „Mythos Bildung“, ein Sachbuch
des Pädagogik-Professors Aladin El-Mafaalani, lesen. Auf den 49 Seiten davor und den
200 Seiten danach geht es dann aber doch
erstaunlich viel um Bildung. Ein Widerspruch,
den aufzulösen der Autor bis zuletzt schuldig bleibt. El-Mafaalani liefert zwar eine sehr
lesenswerte Analyse unseres Bildungssystems, die mit vielen liebgewonnen Vorstellungen aufräumt, die dabei jedoch auf eigentümliche Weise inkonsistent ist.
Für El-Mafaalani ist die weit verbreitete und
durch zahlreiche radikale Schulreform-Entwürfe à la Richard David Precht perpetuierte Vorstellung, mit einer Veränderung
des Bildungssystems ließen sich alle gesellschaftlichen Probleme lösen, naiv. Sie blende nämlich aus, dass die Schwierigkeiten im
Zusammenhang von Migration, Globalisierung, Digitalisierung usw. sehr komplexe
Ursachen hätten, für die die Schule gar keine
Antwort biete. Mehr noch: Das Bildungssystem sei nicht nur nicht Lösung, sondern sogar
selbst ein Problem.
Obwohl der Mythos Bildung besage, dass in
der Schule alle Kinder dieselben Chancen hätten, es einmal zu etwa zu bringen, sei die Realität eine ganz andere. Die Kinder treten nicht
nur mit ganz unterschiedlichen Startbedingungen in das Bildungssystem ein, dort werden die Nach- bzw. Vorteile, die einem durch
das Elternhaus erwachsen, sogar noch weiter verstärkt. Für diesen Effekt gebe es aber
keinen Schuldigen, so El-Mafaalani, es liege schlicht an der Logik des Bildungssystem
selbst, dass es nicht mehr Gleichheit schafft,
sondern den Status quo und die Privilegien
der Gebildeten und Wohlhabenden sichert.
El-Mafaalani entwirft einen Vorschlag, wie
man das Bildungssystem gerechter machen
könnte, und zwar „auch ohne Revolution und
Vision“ und stattdessen mit „Evidenzen und
Pragmatismus“.
Alles, was jetzt schon ganz gut läuft, müsse auch nicht geändert werden: die duale
Berufsausbildung etwa, auch das Gymnasium könne man belassen. Bestehende Tendenzen könne man weiter verstärken: den
Ausbau der Ganztagsbetreuung zum Beispiel
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oder die steigenden Abiturzahlen. Damit die
Schule zu einem Ort werde, an dem die unterschiedlichen Startbedingungen der Kinder
tatsächlich ausgeglichen werden könnten,
brauche es aber noch Folgendes: die Sensibilisierung des gesamten Bildungssystems für
die Erscheinungsformen und Auswirkungen
sozialer Ungleichheit. Das soll gewährleistet werden durch entsprechend diagnostisch
geschulte Lehrkräfte, die sich wieder auf ihre
Kerntätigkeit, den Unterricht, konzentrieren
sollen, während sie von „multiprofessionellen
Teams“ bei der Gestaltung eines anspruchsvollen Nachmittags- und Ferienprogramms
unterstützt werden. Das mögliche Resultat:
„Prävention und Förderung finden systematisch und kontinuierlich statt, die Schule ist
ein lebendiger und komplexer Ort, an dem
soziale Ungleichheit, Begabungen und Exzellenz erkannt werden und den Ausganspunkt
für Förderangebote bilden“, ein Ort, an dem
„alles, was die Welt zu bieten hat, erlebbar ist“.
Aladin El-Mafaalanis Analyse der Komplexität sozialer Ungleichheit ist sehr plausibel,
und seine Absage an die allzu optimistischen
Erwartungen an das Bildungssystem ist richtig. Vor diesem Hintergrund erscheinen seine eigenen Reform-Vorschläge jedoch als
alles andere als „pragmatisch“. El-Mafaalanis
Ideen laufen auf eine Umkehrung dessen

hinaus, was der Autor selbst auf überzeugende Weise als die wesentliche Funktion
des Bildungssystems herausgearbeitet hat.
Eine Schule, in der Ungleichheit abgebaut
und nicht reproduziert wird, ist nach ElMafaalanis eigenen Maßstäben radikal! Zwischen den theoretischen Annahmen und
den praktischen Konsequenzen klafft hier
eine gewaltige Lücke. Dass El-Mafaalani so
despektierlich über „ideologische Auseinandersetzungen“, „abstrakte Systemfragen“
und „Klassenkampf“ schreibt, nimmt sich
daher auch reichlich sonderbar aus. An dieser
Stelle wüsste man gerne, ob sich der Autor
den weitreichenden politischen Implikationen seiner eigenen Ideen tatsächlich nicht
bewusst ist. Und noch eine Frage drängt sich
auf: Revolution, Klassenkampf – Warum denn
eigentlich nicht?
Joshua Schultheis
Aladin El Mafaalani:
Mythos Bildung.
Die ungerechte Gesellschaft,
ihr Bildungssystem und seine
Zukunft. Erschienen bei
Kiepenhauer & Witsch (2020).
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Private Akutklinik
für intensive und persönliche
Psychotherapie in freundlicher,
unterstützender Umgebung

V o n h ie r a n ge h t e s a u f w ä r t s!
Telefon:
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Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de
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