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Schulsozialarbeit
Mit Kindern in Verbindung bleiben

Kita-Alltag nach der Öffnung
In alte Zeiten
zurückversetzt

Grundschule Grünkraut
Wie sie ihre
Öffnung erlebt

Coronazeiten
Mit vielen Fragen in
die Sommerpause

Lehrereinstellung
Die Zahlen zur Lehrereinstellungen fürs
nächste Schuljahr gibt das Kultusministerium
coronabedingt erst Ende Juli bekannt.
Wir können daher in der b&w nicht,
wie all die Jahre davor, in der Juli-Ausgabe
Zahlen, Einschätzungen und Kommentare
der GEW veröffentlichen.
Damit unsere Mitglieder nicht bis zur
September-Ausgabe der b&w warten müssen,
steht daher Ende Juli vorab alles auf:
www.gew-bw.de/lehrereinstellung 2021
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Editorial

Foto: GEW BW

Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

Eine verdiente Sommerpause
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
die Sommerpause steht bevor. Für viele kommt
sie zur rechten Zeit. Das Corona-Virus hat uns
im März unvorbereitet vor sehr große Herausforderungen gestellt. Seither ist nichts mehr wie
vorher. Für viele bedeutete der Lockdown mehr
Arbeit, für manche den Wegfall des Einkommens, Angst um die Zukunft. Studierende und
Referendar*innen erlebten einen großen Bruch,
der verunsicherte. Viele Antworten auf neue
Fragen fehlen. An allen Stellen wurde improvisiert, gute Konzepte mit großem Aufwand
erstellt, die manchmal durch neue Vorgaben
in den Papierkorb wandern mussten. Viele von
Ihnen gehen erschöpft in die Sommerpause.
Den Umgang mit der Corona-Krise in der Bildung zu bewerten ist nicht so einfach. Manche
Kolleg*innen ärgern sich über die vermeintlich
unnötigen Einschränkungen, andere machen
sich große Sorgen um die eigene Gesundheit
und die der Angehörigen.
Die Öffentlichkeit übte großen Druck aus:
Schulen und Kitas sollten schnell wieder öffnen. Wie und mit welcher Qualität Bildung
und Betreuung unter Pandemiebedingungen
stattfinden, spielt dann selten eine Rolle.
Schulen und Kitas stehen vor einem Dilemma, das sich nicht einfach auflösen lässt. Das
Kultusministerium hilft auch nicht weiter.
Die Beschäftigten an Schulen und Kitas wissen, dass sie am besten mit den Kindern und
Jugendlichen arbeiten können, wenn sie in die
Einrichtungen kommen. Gleichzeitig ist offensichtlich, dass in Kitas, Grundschulen, SBBZ
und Schulkindergärten sinnvolle pädagogische Arbeit mit Abstandsregeln und Hygienestandards kaum möglich ist.
Skandalös ist, dass es immer noch keine wirksamen Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten
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in Schulen und Kitas gibt. Kein anderer Arbeitgeber kann auf Schutzmaßnahmen für seine
Beschäftigten verzichten. Es reicht nicht, wenn
es jetzt Seife und Niesregeln gibt.
Mich beeindruckt, was in den Schulen und
Kitas, in der Jugendhilfe, an Hochschulen, in
der Weiterbildung und in der Schul- und Kultusverwaltung geleistet wurde. Aus vielen
E-Mails von GEW-Mitgliedern weiß ich, dass
sie sich uneingeschränkt für gute Lösungen
für die Kinder und Jugendlichen und für die
Kolleg*innen einsetzen. Erst kurz vor der Sommerpause drehte sich die Stimmung, viele sind
erschöpft. Der Ärger, dass es nicht einfacher
wird, über fehlende Entlastung und über realitätsfremde Vorgaben wächst. Bei vielen, vor
allem bei Schulleitungen, liegen die Nerven
verständlicherweise blank.
Wir haben in Baden-Württemberg erfreulich
niedrige Infektionszahlen. Aber das Virus bleibt
gefährlich. Umso ärgerlicher, dass das Kultusministerium keinen Plan B hat, falls sich das Virus
im Herbst wieder ausbreitet. Kultusministerin
Eisenmann sollte die kommenden Wochen nutzen. Wir brauchen umsetzbare Konzepte für verschiedene Szenarien wie Präsenzbetrieb unter
Pandemiebedingungen, Mischbetrieb aus Präsenz- und Fernlernen oder eine erneute Schließung der Bildungseinrichtungen.
Sie haben sich die Sommerpause redlich verdient. Genießen Sie die Erholung.
Mit freundlichem Gruß und besten Wünschen
Ihre
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Aus der Arbeit der GEW

GEW informiert
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Auswirkungen der
Corona-Krise

Beratung zur Lehrereinstellung
Wie stehen die Chancen für eine Einstellung?
Welche Termine, Verfahren und Verträge gibt es? Welche Auswahlkriterien
(z. B. Fächer, Region, Leistung, etc.) werden zugrunde gelegt?
Fragen über Fragen…
und von der GEW gibt’s kompetente Antworten!
GHWRGS
Mittwoch, 29. Juli 2020 von 16 bis 19 Uhr

Gesprächspartner*innen: Uta Adam, Stefan Bauer, Heidi Drews, Anja Hanke,
Martin Hettler, Jana Kolberg, Thomas Reck, Ruth Schütz-Zacher, Sanni Veil-Bauer,
Sandrina Vogt, David Warneck, Daniela Weber

Gymnasien
Montag, 27. Juli 2020, 16 bis 18 Uhr

Halbjahresgespräch der GEW mit der Politik

Landtagsabgeordnete und parlamentarische Berater*innen der Regierungsfraktionen Grüne und CDU haben sich Mitte
Juni mit der GEW zum Austausch getroffen. Im Mittelpunkt stand die CoronaKrise mit ihren Auswirkungen auf die
Kitas, Schulen, Hochschulen und Weiterbildung, die Interessen der Beschäftigten
sowie die Folgen der Kita- und Schulschließung auf Kinder und Jugendliche.
Alle waren sich einig, dass die Beschäftigten die Situation mit viel Engagement
und Kompetenz erstaunlich gut gemeistert haben. Einig war man sich auch, dass
die Folgen für Kinder und Jugendliche
erheblich sind und dass große Anstrengungen zum Ausgleich nötig werden. Die
anstehende Öffnung der Kitas und Schulen
wurde unterschiedlich beurteilt: Während
die Politiker*innen eher die Notwendigkeit einer schnellen Öffnung sahen, wies
die GEW auf die Probleme, besonders auf
die noch ungeklärten Fragen beim Infektionsschutz für die Beschäftigten hin.
b&w

Gesprächspartner*innen: Barbara Becker, Carmen Bohner, Verena König,
Waltraud Kommerell, Markus Riese, Till Seiler, Farina Semler, Jürgen Stahl

Berufliche Schulen
Dienstag, 28. Juli, 17 bis 19 Uhr

Gesprächspartner*innen: Michael Futterer, Stefanie Frischling, Ingrid Letzgus,
Franz-Peter Penz, Heidrun Roschmann, Axel Schön, Wolfram Speck

6

Ihre Meinung ist gefragt!
In einer Online-Umfrage wendet sich
die GEW an ihre Mitglieder und möchte
unter anderem wissen: Welche Probleme hat die Corona-Krise offen gelegt?
Was aus den letzten Wochen hat sich
bewährt und sollte beibehalten werden? Und wofür soll sich die GEW in der
nächsten Zeit besonders stark machen?
Umfrage steht vom 20. Juli
bis 15. August 2020 auf:
www.gew-bw.de/umfrage-corona
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PERSONALRATSARBEIT
INTERVIEW MIT GEW-MITGLIEDERN

ABSCHIED DORO MORITZ AUS DEM HAUPTPERSONALR AT GHWRGS

Wer Doro Moritz kennt, kann es sich
vorstellen: Keine Sitzung im Hauptpersonalrat (HPR) vergeht, ohne dass sie
sich engagiert und kompetent in die
Diskussion einbringt. Immer streitbar,
immer konstruktiv und immer im Interesse der Beschäftigten und guter Bildung. Sie hat in über 27 Jahren im HPR
für die Grund-, Haupt, Werkreal-, Real-,
Gemeinschaftsschulen und die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (GHWRGS) dicke Bretter gebohrt: Mehr und bessere Fortbildungen,
eine bessere Ausstattung der Schulen,
kleinere Klassen, sinnvolle Evaluation,
Entlastung der Lehrkräfte, faire Einstellungsverfahren für junge Lehrer*innen,
mehr Stellen für die Lehrkräfte und die
Leitungen an den Schulen – die Liste
muss unvollständig bleiben. Viele Erfolge hat der HPR in den 27 Jahren erzielt,
viele Verschlechterungen verhindert. Und
wenn Forderungen nicht umgesetzt werden konnten, hat Doro Moritz nie resigniert. Aufgeben war ihr nie eine Option.
Im Gegenteil: Die schwierigsten Aufgaben haben sie am meisten gereizt. Sie hat
nicht nur die gesetzlichen Rechte des
HPR genutzt. Sie hat Sache und Person
getrennt und immer auf das persönliche
Gespräch mit den Mitarbeiter*innen im
Kultusministerium gesetzt. Mit Erfolg.
Und bei allem Streit in der Sache: Respektiert wird Doro im Kultusministerium
von allen, die mit ihr zu tun haben.
Mit über 27 Jahren Mitgliedschaft
ist Doro Moritz mit Eberhard Rump
(29 Jahre Mitglied) und Michael Rux
(28 Jahre Mitglied) eins der am längsten
aktiven Mitglieder des HPR. Knapp 1.000
Sitzungen hat Doro Moritz in dieser Zeit
mitgemacht, die Papierstapel der dort
behandelten Vorlagen füllen vermutlich
ein mittleres Wohnzimmer. In dieser
Zeit wurde aus dem HPR GHS (Grund-,
Haupt-, Real-, und Sonderschulen) der
HPR GHWRGS: die Werkrealschulen
und Gemeinschaftsschulen sind dazu
gekommen, die Sonderschulen wurden
zu Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren. Der HPR GHWRGS
hat nicht nur die längste Abkürzung, er
vertritt auch die Interessen der meisten
Lehrkräfte: rund 80.000 der rund 115.000
Lehrkräfte an öffentlichen Schulen in
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020
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27 Jahre, knapp 1.000 Sitzungen, viel erreicht

Michael Föll (Ministerialdirektor) verabschiedete
Doro Moritz Mitte Juli im HPR.

Baden-Württemberg sind an GHWRGSSchulen beschäftigt.
1985 begann Doros Arbeit im Hauptpersonalrat mit einem kurzen Gastspiel als
Nachrückerin von April bis Juli. Bei den
Wahlen 1985 wurde sie zwar gewählt – da
sie ihren Schwerpunkt im Bezirkspersonalrat Karlsruhe hatte, nahm sie das HPRMandat nicht an. 1993 wurde sie wieder
in den HPR gewählt, dem sie bis heute
angehört. 1999 wurde sie Vorsitzende des
HPR. 2008 legte sie den HPR-Vorsitz nieder, weil sie zur Vorsitzenden der GEW
Baden-Württemberg gewählt wurde. Mitglied im HPR blieb sie trotzdem.
Ich kenne Doro Moritz seit Mitte der
90er-Jahre. Sie war seither immer Mitglied im HPR und das Wissen und die
Erfahrungen, die sie dort gesammelt hat,
machen einen wichtigen Teil ihrer Persönlichkeit aus. Ihr offenes Ohr für die
Sorgen der Beschäftigten ist legendär:
Sie hat seit Ende der 80er-Jahre junge
Kolleg*innen bei der Lehrkräfteeinstellung beraten, manche haben sie danach
zur Hochzeit eingeladen. Bis heute trifft
sie Menschen, die ihr nach Jahrzehnten
immer noch dankbar für ihre Unterstützung sind. Sie hat ein immenses Wissen,
das sie gerne und geduldig weitergibt,
beantwortet jede Frage und nimmt
Anregungen auf. Mit Ende des Schuljahrs endet mit dem Ruhestand auch
Doros Mitgliedschaft im HPR. 27 Jahre
hat sie sich mit voller Kraft für die Interessen der Lehrkräfte in Baden-Württemberg eingesetzt. Wir werden ihr Wissen,
ihr Engagement und ihren Humor im
HPR vermissen.

Doro Moritz
Ende Juli gehst du als Beamtin
in den Ruhestand. Damit endet
deine über 27-jährige Arbeit
im Hauptpersonalrat.
An welche Zeit erinnerst du
dich ganz besonders?
An die 80er-Jahre mit der hohen
Lehrerarbeitslosigkeit. Zur Lehrereinstellung habe ich unglaublich
viele Kolleg*innen beraten. Es gab
Tage mit 100 Telefonaten. Auch
wenn viele keine Stelle bekamen,
konnte ich mit meinem Wissen aus
dem HPR wenigsten erklären, dass
alles mit rechten Dingen zuging.
Das Vertrauen, das ich damals aufgebaut habe, wirkt bis heute nach.
Du hast den HPR fast 10 Jahre
geleitet und den Vorsitz abgegeben, als du 2008 GEW-Vorsitzende
wurdest? War das eine gute Zeit?
Für mich war das bis dahin eine
der schönsten Aufgaben. Ich bekam
Einblick in viele Bereiche und konnte
selbstbestimmt arbeiten. Wir haben
intensiv inhaltlich diskutiert, konnten
dem KM die Sichtweise der Menschen
im Schulleben nahebringen und
haben uns in vielen Gesprächen und
Verhandlungen Respekt verschafft.

Was bedauerst du?

Im Kultusministerium hat sich in
dieser Wahlperiode die Beteiligungsqualität verschlechtert. Wir mussten
manchmal bei negativen Entwicklungen zugucken, weil unsere
Rechte als Personalvertretung nicht
ausreichen, um das zu verhindern.

Was wirst du vermissen?

Die Kolleg*innen werden mir fehlen.

Michael Hirn
HPR GHWRGS
verantwortlicher Redakteur der b&w
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SCHULEN IN CORONAZEITEN

Mit vielen Fragen in die Sommerpause
Das Kultusministerium hat drei Wochen vor Schuljahresende die Schulen über die Regelungen für das
nächste Schuljahr informiert. Für das Kultusministerium ist damit alles geklärt. Die Schulleitungen
und Lehrkräfte stehen jetzt vor neuen und großen Aufgaben, die regional und schulartspezifisch
durch den Mangel an Lehrkräften im Präsenzunterricht kaum lösbar sind.

Die Planungsbriefe der Kultusministerin
erreichten die Schulen immerhin vor der
Öffentlichkeit. Umfangreiche Dokumentationspflichten, Vorgaben zum Unterricht,
zu Unterrichtsmaterialien und Rückmeldungen für die Schüler*innen verärgern
engagierte Lehrer*innen. Die zahlreichen,
gängelnden und unrealistischen Vorgaben
nehmen viele Lehrer*innen und Schulleitungen als Misstrauen wahr. Dass Kultusministerin Susanne Eisenmann vor allem
öffentlich den Eindruck erwecken will,
alles im Griff zu haben, ist nicht von der
Hand zu weisen. Warum sonst sollte sie
Lehrkräfte auf Selbstverständlichkeiten wie
„Bitte planen Sie die Unterstützung leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht ein.“ hinweisen?
Wie paradox manche Vorgaben sind,
zeigt sich bei den Pausen- und Schulbusregelungen. In getrennten Pausenbereichen können die Schüler*innen ohne
Mund-Nasen-Bedeckung eng zusammenstehen und können sich kaum
bewegen. An der öffentlichen Schulbushaltestelle sollen die Lehrkräfte die
Abstands- und Hygieneregeln durchsetzen. Wie das an den engen Haltestellen
funktionieren soll, ist unklar.
Corona-Tests und Schutzmaßnahmen
Die Öffnung der Grundschulen erfolgte Ende Juni auf der Grundlage der von
der Landesregierung in Auftrag gegebenen Kinderstudie. 2.500 Elternteile und
ihr Kind unter zehn Jahren, die augenscheinlich gesund waren, wurden während des Lockdown vom 22. April bis
15. Mai auf Antikörper getestet. Ein Viertel der Kinder war in der Notbetreuung
in Kitas und Grundschulen, die anderen
zuhause. Bei 64 Personen wurden Antikörper nachgewiesen, davon 45 Erwachsene und 19 Kinder. Die Erklärung der
8

Wissenschaftler*innen: Kinder erkranken seltener an Corona. Auf Nachfrage erklärten die Forscher ausdrücklich,
dass sie keine Aussage machen können
zur Frage, in welchem Maße Kinder das
Virus an Erwachsene weitergeben. Der
Hinweis der Wissenschaftler, dass es an
Schulen und Kitas wenige Ausbrüche
gab, ist während der Schul- und Kitaschließungen nicht überraschend.
Corona-Tests für Lehrkräfte und alle
weiteren Beschäftigten an Schulen wurden in mehreren Telefon- und Videokonferenzen angesprochen. Die GEW und
die Lehrerverbände haben mit Ministerpräsident Kretschmann, Sozialminister
Lucha und Kultusministerin Eisenmann
sowie Wissenschaftler*innen und dem
Landesgesundheitsamt diskutiert. Die
Forderung, dass sich die Beschäftigten
testen lassen können, wies der Ministerpräsident zunächst zurück, da ein Test
keinen Schutz bieten würde. Die GEW
konnte deutlich machen, dass die Verunsicherung vieler Lehrkräfte groß ist.
Sie hängt vor allem damit zusammen,
dass es keinerlei Schutzmaßnahmen
gibt. Nur an Schulen gelten Regelungen
wie das Abstandsgebot und das Tragen
der Mund-Nasen-Bedeckung nicht.
Kein anderer Arbeitgeber kann komplett auf Schutzmaßnahmen verzichten.
Schüler*innen kommen trotz des Verbots mit Symptomen in die Schule. Tests
für Lehrkräfte können nach Kontakten mit Schüler*innen mit Symptomen
Sicherheit schaffen. Und sie sind auch
ein Schutz für Angehörige mit schweren
Erkrankungen und im höheren Alter.
Die GEW erwartet, dass diese Möglichkeiten geschaffen werden. Das würde
keine Milliarden kosten. Nur wenige
Lehrer*innen würden sich testen lassen.
Auch die von der GEW geforderten

Schutzmaßnahmen
kosten
keine
Unsummen: Wenn in der Schule kein
Abstand eingehalten werden kann, insbesondere außerhalb des Klassenzimmers, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung
sinnvoll. Die Reinigung von Kontaktflächen muss intensiviert werden. Mindestens vorerkrankten Lehrkräften müssen
Schutzmasken zur Verfügung gestellt
werden. Auch eine Plexiglasscheibe am
Pult oder ein Visier würde Lehrkräften
Sicherheit geben. Diese Möglichkeiten
müssen geschaffen werden.
Jetzt setzen das Kultusministerium und
die Landesregierung auf die schnelle Isolierung von infizierten Kontaktpersonen.
Besser wäre es, Infektionen zu vermeiden.
Schulöffnung nach den Sommerferien
Der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen soll nach den Sommerferien
an allen Schulen starten. Wie viele
Schüler*innen und Lehrkräfte die Infektion aus ihrem Urlaub in die vollen Klassenzimmer mitbringen, weiß niemand.
Spätestens dann müssen sich die Lehrkräfte testen lassen können.
Der Mindestabstand wird aufgehoben.
Stattdessen gibt es die Vorgabe, Gruppen
möglichst konstant zusammenzusetzen.
Das ist nicht nur an den weiterführenden und beruflichen Schulen kaum
möglich. Für die konstanten Gruppen
mussten Grundschulen schon Ende
Juni Lehraufträge umverteilen. Konstante Gruppen bedeuten eine erhebliche
Mehrarbeit für die Schulleitungen und
Lehrkräfte. Und die Schulen brauchen
so mehr Lehrerwochenstunden. Viele
Probleme sind ungelöst: Was machen
die Schüler*innen in Vorbereitungsklassen, die bisher in einzelnen Fächern am
Regelunterricht teilgenommen haben?
Dass Lehrkräfte an mehreren Schulen
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020
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„Manch paradoxe Vorgaben machen
die Planungen schwierig. Offen bleibt,
wie neue Richtlinien nach den Sommerferien umgesetzt werden sollen.“

eingesetzt werden können, widerspricht
eindeutig den stabilen Gruppen. Wenn
Sportunterricht grundsätzlich koedukativ erteilt werden kann, geht das an der
Situation höherer Klassen an weiterführenden Schulen völlig vorbei. Das Verbot
jahrgangsübergreifender Gruppen führt
im Ganztag und bei den Arbeitsgemeinschaften zu kaum lösbaren Problemen.
Lernbrücken fragwürdig, besser wären
Fördermaßnahmen im Pflichtunterricht
Die Schulschließungen haben zu sehr
unterschiedlicher Entwicklung von
Schüler*innen geführt. Das muss durch
einen stark individualisierten Unterricht
aufgefangen werden. Von Regelbetrieb
kann an den Schulen keine Rede sein.
Die Lernbrücken in den Sommerferien
werden das Problem nicht lösen. Die
Klassenlehrer*innen sollen Schüler*innen
mit Förderbedarf in Deutsch und Mathematik für die Lernbrücken benennen und
das direkt mit den Eltern klären. Es ist
zweifelhaft, dass gerade die Schüler*innen
mit Förderbedarf die Motivation aufbringen, in zwei Ferienwochen Deutsch
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020

und Mathematik zu pauken. Die Materialien „Lesen macht stark“ und „Mathe
macht stark“ für die Grundschule und die
Sekundarstufe I sollen dafür die Grundlage bilden. Die GEW akzeptiert nicht,
dass für die Lernbrücken Druck auf die
Lehrkräfte und Schulleitungen ausgeübt
wird. Der Einsatz von Lehrkräften in den
Lernbrücken muss freiwillig sein. Er kann
auch nur einzelne Tage umfassen.
Lernbrücken sind kein Ersatz für regulären Unterricht. Sie werden die verstärkte soziale Ungleichheit nicht reduzieren.
Nötig wären zusätzliche Fördermaßnahmen im kommenden Schuljahr – sie
sind bisher nicht vorgesehen. Die Lernbrücken sind auch keine Hilfe für die
Schüler*innen in einjährigen Bildungsgängen an beruflichen Schulen. Für sie
gibt es keinerlei Unterstützung.
Das Kultusministerium verweist darauf,
dass die Abschlussprüfungen erneut
nach hinten verschoben werden und so
zusätzliche Lernzeit zur Verfügung steht.
Das hilft nur den Abschlussklassen. Das
Kerncurriculum bleibt verpflichtende
Grundlage. Seit den Schulschließungen

wird Bildung auf Deutsch und Mathematik reduziert, auch in den sogenannten Lernbrücken. Musik, Sport und
kulturelle Angebote werden verdrängt.
Dabei sind sie in dieser Zeit nicht nur
für benachteiligte Schüler*innen von
großer Bedeutung. Auch die Kompetenzen der Lehrkräfte liegen brach.
Das Kultusministerium ermöglicht im
neuen Schuljahr die Bewertung von Leistungen, die im Fernunterricht erbracht
wurden. Wie dabei soziale Benachteiligungen verhindert werden können, bleibt
offen.
Personelle Unterstützung notwendig
Die Aufarbeitung versäumter Lerninhalte
erfordert zusätzliche personelle Ressourcen. Weitere Pädagogische Assistent*innen und Lehramtsstudierende, die
unter Anleitung der Lehrkräfte Fördermaßnahmen durchführen und im
Klassenzimmer assistieren, werden vom
Kultusministerium noch abgelehnt. Dabei
könnte dies zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen: Lehramtsstudierende können
Praxiserfahrung sammeln, die in der Zeit
9

der Schulschließungen nicht möglich
war und gleichzeitig einen finanziellen
Ausgleich für weggefallene Jobs zur Studienfinanzierung erzielen.
Die Schulen können für fehlende Lehrkräfte im Präsenzunterricht lediglich die Vertretungsreserve in Anspruch nehmen. Das
ist zu wenig. Denn die Schwangeren werden
auch im kommenden Schuljahr für Präsenzunterricht nicht zur Verfügung stehen.
Arbeitsbelastung überschreitet Grenzen
Schulleitungen und Lehrkräfte fühlen
sich am Ende dieses Schuljahres wie
im Hamsterrad. Die Abstimmungsprozesse innerhalb des Kollegiums sind
in Zeiten fehlender Präsenz deutlich
aufwändiger, die Kommunikation mit
den Schüler*innen und Eltern sowieso. Viele Schulleitungen sind mit ihrer
Kraft am Ende. Sie haben Notbetreuung
organisiert und vielfach gute Pläne entwickelt, die sie wieder umwerfen mussten, weil die Vorgaben geändert wurden.
Lehrkräfte und Schulleitungen haben
sich selbstständig in digitale Kommunikationsmedien eingearbeitet. Das ZSL
bietet auch 17 Monate nach der Errichtung
nur wenig Unterstützung. Das Kultusministerium kann sich mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit (LfDI) immer noch
nicht auf eine Liste mit datenschutzkonformen Systemen einigen.
Die Hygienevorgaben führten zu weiteren
Belastungen. Weil Lehrkräfte nicht an
mehreren Schulen arbeiten durften,
10

abgesagten Veranstaltungen erstatten zu
können. Ein weiteres Mal will das Finanzministerium keine Kosten auffangen. Eintägige Veranstaltungen sind möglich. Sie sind
im Rahmen des Bildungsauftrags und ihrer
sozialen Bedeutung auch wünschenswert.
Auf Initiative des Vereins Gemeinschaftsschulen hat die GEW mit anderen Verbänden Forderungen für die digitale Ausstattung benannt. Was bisher geplant wird,
reicht nicht aus. Mit Geld aus dem Digitalpakt sollen digitale Endgeräte gekauft
werden. Bis zum Schuljahresanfang werden die Geräte nicht an den Schulen sein.
Ohne mobile Datenverbindung helfen sie
nicht allen Schüler*innen,
in vielen Familien gibt
es
kein WLAN. Für die
„Falls die Schulen wieder geschlossen
Fortbildung der Lehrkräfwerden müssen, gibt es keinen Plan B.“ te und die Unterstützung
der Schulen für Moodle
und Big Blue Button gibt
mussten die Kolleg*innen an allgemeinen es zu wenig Angebote. Lehrkräfte können
Schulen die inklusiven Bildungsangebote zwar Threema als Messanger nutzen, für
während der Schulschließungen meistens Schüler*innen es das aber nicht kostenlos.
alleine stemmen. An Schulkindergärten Die digitale Ausstattung kann nur ein
durften keine Sonderpädagog*innen mehr Teil der Antwort auf diese Pandemie sein.
mitarbeiten.
Eine Stärkung der Schulsozialarbeit, der
Schulpsychologie, der BeratungskapaziReferendar*innen ohne Praxiserfahtät in der Jugendhilfe und den sonderrung in den selbstständigen Unterricht pädagogischen Diensten ist unerlässlich.
Auch in der Lehrer*innenausbildung hat Falls die Schulen wieder geschlossen werdas Corona-Virus zu völlig neuen Prob- den müssen, gibt es keinen Plan B. Das ist
lemen geführt. Sehr früh war die GEW nicht nachvollziehbar. Wenn das Kultusdeshalb mit Referendar*innen im Kon- ministerium die Bedingungen nicht vertakt. In Online-Angeboten mit den Aus- bessert, stellt der Schulbetrieb ein Risiko
bildungspersonalräten formulierten die für alle Beteiligten dar.
Doro Moritz
Betroffenen ihre Sorgen und Anliegen.
Landesvorsitzende der GEW
Die Referendar*innen müssen nach den
Sommerferien mit wenig Praxiserfahrung selbstständigen Unterricht erteilen.
Deshalb hat die GEW vom KultusminisÄnderungen kurz vor Druckabgabe
terium die Reduzierung der UnterrichtsDoro Moritz schrieb den Text am 12. Juli.
verpflichtung und eine Erhöhung der
Zwei Tage später gab die Landesregierung
Anrechnung für Mentor*innen mindesweitere Maßnahmen bekannt: Von August
tens bis zu den Herbstferien eingeforbis September sind für alle Beschäftigten in
dert. Es gibt Signale, dass sich das KulSchulen und Kitas zwei freiwillige Coronatusministerium bewegen wird.
Außerunterrichtliche Veranstaltungen
und digitale Ausstattung
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind im ersten Schulhalbjahr
noch 2020/21 untersagt. Weniger um Ansteckungen zu vermeiden, sondern um den
Landeshaushalt zu schonen. Das Kultusministerium musste beim Finanzministerium
schon mehr als 17 Millionen beantragen,
um den Schulen die Stornokosten für die

Tests möglich. Im neuen Schuljahr gilt für
alle weiterführende Schulen Maskenpflicht
auf dem Schulgelände, nicht aber im Unterricht. Die Masken stellt das KM zur Verfügung. Wenn ein Coronafall in einer Schule
oder Kita auftritt, können sich alle Beschäftigten freiwilig testen lassen. Ob weitere Tests
möglich sind, wird im Herbst entscheiden.
Der Einsatz der GEW hat sich gelohnt. Noch
werden nicht alle Vorschläge umgesetzt.
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Glosse Homeoffice
Montag_15.06.2020

Mittwoch_17.06.2020

Dienstag_23.06.2020

War sehr aufgeregt. Heute
zum ersten Mal wieder in
der Schule. Mit Schülerinnen und Schülern!
Wegen letzter Vorbereitungen für die Prüfung.
Da saßen sie alle in der
Aula verstreut mit vermummten Gesichtern. Und ich war auch
vermummt und musste vor lauter Aufregung meine Brille absetzen.
Kind hat ersten Schultag in der Grundschule. Kommt glücklich heim. Die beiden anderen im Homeoffice. Nicht so
irre motiviert.

Ich korrigiere. Nur auf der rechten Hälfte sitzend. Mein Elfjähriger hat heute auch ersten
Schultag. Kommt glücklich heim. Frage die
Frau vorsichtig nach Schinkenhörnchen.
Gibt es nicht mehr, weil das Homeoffice zu
Ende geht. Ich denke Schinkenhörnchen
wären gut für meinen Steiß. Polsterung.

Unterricht. Komme mir ein bisschen vor
wie in so einer Late-Night-Talkshow. Ich
sitze am Pult und moderiere. Manchmal dürfen die Zuschauer*innen auch
was sagen. Habe überlegt, ob ich mir so
Show-Musik auf das Handy mache und
nach jedem Witz und jeder Arbeitsanweisung einen Tusch spiele.

Dienstag_16.06.2020
Das Homeoffice ist eine Krake. Überall
breiten sich die Unterrichtsmaterialien der
Kinder aus. Das ist nicht gut. Denn heute
ist Deutsch-Prüfung. Ich bin der Prüfer.
Da kann ich nicht so genau gucken, was
alles auf der Treppe rumliegt. Vermutlich
ist es ein Physik-Arbeitsblatt, auf dem
ich ausrutsche und mit Karacho mit dem
Steiß in der Playmobilgaleere lande. Vom
Rumms aufgeschreckt, eilt die Familie
herbei und kümmert sich um die Galeere. Ich liege bäuchlings auf dem Sofa und
kühle meinen Steiß. Die Familie repariert
das Playmo-Schiff mit Sekundenkleber.
„Kümmert euch nicht um mich“, röchle
ich. „Brauchst du auch Sekundenkleber?“,
fragt die Frau. Alle lachen.
Stehend radle ich zur Prüfung und führe
nur mit der rechten Gesäßhälfte sitzend
Aufsicht. Fällt keinem auf.
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Donnerstag_18.06.2020
Kann fast wieder richtig sitzen. Wenn
auch vorsichtig. Bin fertig mit dem Korrigieren der Prüfungen. Der Jüngste
kommt heim und ist glücklich, weil er
eine Rolle in einem Schultheaterstück
übernehmen darf. Er spielt eine Schnecke. Sie heißt „Kriechi“. Sein Freund
spielt „Schleimi“, die andere Schnecke.
Könnte interessant werden.
Sitzung der GEW-Personalratsfraktion.
Wer sind all die vermummten Leute, die
dauernd „Mmmm mmm, sollte man mal,
mmm mmm, oder?“ sagen? Die Gastgeberin hat dagegen eine dieser Spuckschutzstirnbänder. Sieht ein bisschen aus, als
würde sie in einem Chemielabor arbeiten.

Freitag_19.06.2020
Schinkenhörnchen.
Also doch!

Montag_22.06.2020
Heute zum ersten Mal wieder Unterricht.
Hat mich an die Bundeswehr erinnert.
Beim Entenmarsch durch das Schulgebäude, war ich ständig in Versuchung, die
bescheuerten Feldwebel-Sprüche zu bringen. Beim Auf- und Absetzen der Schutzmaske musste ich an das ABC-Angriffstraining denken. („Sie sind tot, da guckt
ja noch ihr ganzer Zinken raus!“, hat der
Unteroffizier immer mit mir geschimpft,
wenn ich die Gasmaske schief auf hatte.)
Aber sonst eigentlich ganz nett. Die
Schüler*innen waren froh, sich wieder
zu sehen. Vielleicht waren sie auch froh,
mich zu sehen. Wenn ja, dann haben sie
es nicht so richtig gezeigt.

Mittwoch_24.06.2020
Die Schüler*innen haben heute so leise
gearbeitet, dass ich fast eingeschlafen
wäre. Es ist ein bisschen wie Homeschooling mit Sichtkontakt. Nachmittags habe ich mir eine Fitness-App runtergeladen. Eine Schülerin hat erzählt,
sie habe sich damit fit gehalten. Eine
halbe Stunde später habe ich die App
wieder gelöscht. Ich bin doch nicht Jane
Fonda! Außerdem schmerzt der Steiß.
Ganz leicht noch. Aber Sport geht so
leider nicht.

Donnerstag_25.06.2020
Habe den Tag heute so gestaltet, dass es
immer wieder Bewegungselemente gab.
Hinsitzen und Aufstehen und alles. Sehr
schön so ein ritualisierter Tagesablauf.

Freitag_26.06.2020
Die Treppe gründlich aufgeräumt und
gestaubsaugt. Die Galeere haben sie hervorragend geflickt. Kann man nichts
sagen. Heute kein Live-Unterricht. Homeschooling kommt mir irgendwie fad vor.

Jens Buchholz
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KITA-ALLTAG NACH DER ÖFFNUNG

In alte Zeiten zurückversetzt

Jetzt gibt es feste Zeitfenster, in denen
Eltern ihre Kinder in die Kita bringen
können. Die ersten kommen von 8.00 bis
8:15 Uhr, die letzten werden von 8:30 bis
8:45 Uhr gebracht. Zu diesen Zeiten stehen
Fachkräfte an verschiedenen Türen bereit,
um die Kinder zu empfangen und mit den
Eltern Informationen auszutauschen. Die
Abholung ist rückwärts genauso geregelt,
wobei hier Eltern individuelle Regelungen
absprechen können. „Die im Moment
angemeldeten 75 Kinder in Bringkorridore zu organisieren, ist nicht so einfach“,
berichtet Petra Kilian, Kitaleiterin einer
Kindertagesstätte in Stuttgart. Diese Gängelung sei jedoch dem Abstandgebot und
dem Arbeiten in geschlossenen Bereichen
geschuldet“, erklärt sie.
Nach dem eingeschränkten Regelbetrieb
von Mitte Mai bis Ende Juni dürfen seit
dem 29. Juni wieder alle Kinder in die
Kita kommen. So muss die Kitaleiterin
niemanden mehr abweisen und Eltern
nicht erklären, warum ihr Kind nicht in
die Kita darf. Erleichtert ist sie auch, dass
ihre Planung nun voraussichtlich länger
Bestand haben wird. „Das wird auf absehbare Zeit unser Standard bleiben“, vermutet sie. Das schaffe wenigstens Klarheit.
Normalerweise führt Kilian ein offenes
Haus, Kinder wie Erzieherinnen bewegen
sich frei. Die Kinder entscheiden, in welchem Bildungsraum sie sein wollen, und
gestalten ihren Tagesablauf mit Unterstützung der Fachkräfte. Das ist vorbei.
Jetzt gibt es festgelegte Bereiche mit fest
zugewiesenen Gruppen. Diese Teams
müssen konstant bleiben. Jedes Team
versucht, kreativ mit dem starren System
umzugehen und neben den klassischen
Kita-Angeboten wie basteln oder malen
trotzdem noch Schwerpunkte zu setzen.
Im Bistro wurde nun beispielsweise ein
Raum eingerichtet, in dem die nun dort
12
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Auch wenn seit Ende Juni Kitas wieder für alle Kinder geöffnet sind, kann von einem Regelbetrieb
nicht die Rede sein. Vorgaben, die der Gesundheits- und Infektionsschutz für alle erfordert, wirbeln
den gewohnten Alltag an Kitas kräftig durcheinander. b&w wollte von Petra Kilian, Leiterin einer
großen Stuttgarter Kita, wissen, wie es bei ihr läuft.

Für Kinder im Kitas gilt die Abstandsregel nicht. Hier ist Körperkontakt oft pädagogisch erwünscht.

beheimateten Kinder und Erzieher*innen
einmal die Woche kochen. Im Raum der
Entdecker liegt der Schwerpunkt auf
Forschen und Experimentieren. Damit
andere Gruppen nicht ganz von diesem
Angebot abgeschnitten werden, haben
die Erzieherinnen Materialkisten zusammengestellt, die sie anderen standortungebunden zur Verfügung stellen. „Wir
überlegen, in größeren Abständen die
Angebote auch zu wechseln. Das geht
aber nur, weil unsere Räumlichkeiten
das hergeben“, berichtet Kilian. Sie findet es daher sehr wichtig, dass jede Kita
eigene Handlungsspielräume hat, wie
sie die Regeln für den Gesundheits- und
Infektionsschutz umsetzt. Die Toiletten in ihrem Neubau sind beispielsweise so weit entfernt, dass Kinder dorthin
immer begleitet werden müssen. Die
räumlichen Gegebenheiten jeder Kita
müssten bei allen Neuordnungen stets

berücksichtigt werden, findet Kilian.
Auch die übliche Zusammenarbeit des
Personals läuft nicht mehr routinemäßig.
Im Gegensatz zu den Kindern müssen
Erwachsene untereinander nach wie vor
Abstand halten. Für Teamsitzungen mit
25 Mitarbeitet*innen auf Abstand sind
die Räume in der Kita zu klein. Die Fachkräfte der einzelnen Bereiche arbeiten
separiert. Die täglichen Begegnungen, der
gemeinsame Austausch und fachlichen
Diskussionen im Team fehlen. Informationen und Austausch finden teilweise nur
noch online statt und in einer wöchentlichen Besprechung, an der jeweils eine
Bereichsvertreter*in teilnimmt.
Einschränkungen öffentlich machen
„Wir fürchten um unsere pädagogische
Identität. Vergessen wir nicht, Kitakinder
sollen nicht nur betreut, sondern in ihrer
Entwicklung und ihrer Persönlichkeit
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020
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und welche enormen Herausforderungen sie erfüllen, fehlt jedenfalls.“
Wenig Verständnis hat die Gewerkschafterin, dass der Mindestpersonalschlüssel unterschritten oder andere Personen
für die Betreuung eingesetzt werden können, um den Personalmangel aufzufangen: „Es ist fatal und ärgerlich, wenn die
einzigen Ideen zur Problemlösung die
Verschlechterung von Standards und die
Dequalifizierung sind.“ Sie schlägt dagegen eine Fachkräfteoffensive zur Einstellung von Kindheitspädagogen*innen

Foto: imago

gefördert werden. Diesem Auftrag unter
den veränderten Bedingungen, auch mit
weniger Personal und mit nicht ausreichend qualifiziertem Personal zu erfüllen,
scheint vielen Kita-Mitarbeiter*innen
utopisch“, betont Kilian, die auch stellvertretende Vorsitzende der GEW ist. Fairerweise müsse öffentlich gemacht und den
Eltern vermittelt werden, dass es abhängig von den Bedingungen vor Ort zu
erheblichen Einschränkungen von liebgewordenen Traditionen, Angeboten und
Projekten kommen könne.

Abhängig von den Bedingungen vor Ort, führt Abstand halten bei den Erwachsenen zu
erheblichen Einschränkungen.

Die Landesregierung hat die vollständige Öffnung der Kitas beschlossen und
verantwortet diesen Schritt aufgrund
der Ergebnisse der „Heidelberger Kinderstudie“. Laut dieser Studie hätten
Kinder im Kita- und Grundschulalter
einen geringeren Anteil am Pandemiegeschehen, erkrankten deutlich seltener
und wenn, dann mit weniger Symptomen und meist milderen Verläufen. Ein
Infektionsrisiko bleibt dennoch, auch
laut Landesgesundheitsamt.
Kilian bemängelt: „Wie es den Beschäftigten damit geht, ist bedauerlicherweise kein Thema in der öffentlichen
Diskussion. Die Landesregierung weist
zwar darauf hin, dass der Schutz der
Gesundheit oberste Priorität habe, leitend
für die Entscheidung der Kita-Öffnung
scheint der Gedanke nicht gewesen zu
sein. Eine würdigende Erwähnung, wie
schwierig die Arbeit der Fachkräfte ist
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020

vor. Dazu brauche es allerdings finanzielle Anreize für Träger, mehr Stellen zu
schaffen.
Kilian wünscht sich mehr Wertschätzung. Eine Verschiebung der Tarifrunde, gekoppelt an einen kleinen Abschluss
etwa mit einer Einmalzahlung, hätten
die Beschäftigten als Anerkennung ihrer
Arbeit gewertet. Dieses Angebot der
Gewerkschaften haben die Arbeitgeber
aber abgelehnt und durchblicken lassen,
dass sie eigentlich keine Spielräume für
Gehaltserhöhungen sehen. Bei der Stadt
Stuttgart erhalten alle Beschäftigten einen
zusätzlichen Tag Urlaub. „Diese Geste
kam gut an“, berichtet die GEW-Frau.

wird die Eingewöhnung von neuen Kindern ein wichtiges Thema. Wie lässt sich
das ohne allzu viele Abstriche bewerkstelligen? Dass die Eingewöhnung wie in
früheren Zeiten ohne Konzept läuft, will
Kilian vermeiden. Überhaupt sieht sich
Kilian in alte Zeiten zurückversetzt. Sie
ist Erzieherin seit 1977 und Leiterin seit
27 Jahren und hat im Laufe der Zeit einige Entwicklungen mitgestaltet. Sie hat vor
Jahren eine Kita neu aufgebaut und in der
jetzigen Einrichtung den Wechsel vom
Alt- in den Neubau gestemmt. „All diese
Herausforderungen haben etwas Neues
geschaffen und waren in die Zukunft
gerichtet. Jetzt geht vieles einen Schritt
zurück. Lang entwickelte Konzepte müssen über Bord geworfen werden. Das sei
frustrierend und anstrengend zugleich“,
urteilt die Leiterin.
Trotzdem bleibt Petra Kilian zuversichtlich. Erste Ideen zur Eingewöhnung
hat sie mit ihrem Team schon während
der Teilöffnung entwickelt und ausprobiert. Die erste Kontaktaufnahme haben
sie ins häusliche Umfeld verlagert, der
zweite Schritt fand im Stadtteil an der
frischen Luft statt und der dritte im
Außengelände der Kita. Da jetzt Eltern
auch wieder in die Einrichtungen rein
dürfen, erleichtert es die schrittweise
Eingewöhnung wieder.
„Alle Sünden der Vergangenheit fallen
uns jetzt auf die Füße, nicht nur in Kitas
und Schulen, auch in Krankenhäusern
oder Pflegeheimen. Es wird Zeit, diese
unterfinanzierten Systeme besser auszustatten“, sagt Kilian, aus der wieder die
Gewerkschafterin spricht.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin

Neue Lösungen
zur Eingewöhnung der Kinder
Abseits der politischen Arbeit sucht Kilian
mit ihrem Team nach Lösungen für den
Kitaalltag. Im neuen Kindergartenjahr
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Harald Kordes, Schulleiter (ganz rechts)

„Ich will als Schulleiter nicht nur hinter dem
Rechner oder am Telefon sitzen, sondern
mit einem tollen Team das Schulleben für
die Schüler*innen gestalten.“
Harald Kordes, Schulleiter

CORONA-KRISE

Wie die Grundschule Grünkraut
ihre Öffnung erlebt
Seit dem 29. Juni sind die Grundschulen wieder für alle Klassen geöffnet. „Rückkehr zu einem
Regelbetrieb“ nennt das Kultusministerin Eisenmann in ihrem Schreiben an die Schulleitungen. In
der Praxis stellt es die Schulen vor große Herausforderungen. Sie sollen einen rhythmisierten Unterricht auf Grundlage des Bildungsplans unter Berücksichtigung der Hygienehinweise anbieten.

„Papa, jetzt sind wir wieder vollständig.
Jetzt ist Schule wieder Schule!“, so zitiert
ein Vater der Grundschule Grünkraut
seine Tochter, als sie zum ersten Mal seit
Wochen wieder aus ihrer Klasse kommt.
„Ein Großteil der Schüler*innen ist
glücklich, wieder in der Schule zu sein,
ihre Mitschüler*innen und Lehrerin wiederzuhaben“, durfte auch Katja Kreher,
Klassenlehrerin der jahrgangsgemischten
Klasse 1/2 erfahren. Die Kinder haben
ihr nach der ersten Woche im Erzählkreis
überwiegend „Feder-Kärtchen“ gelegt,
Symbole für ein positives Feedback.
Bei den Eltern sei ebenso großes Aufatmen zu spüren gewesen, dass wieder ein
verlässlicherer Familienalltag möglich
wurde, mit regelmäßigen Unterrichtszeiten, Mittagessen und Betreuungsangebot
in der Schule, berichtet Harald Kordes.
Er ist Schulleiter der ländlichen Grundschule in der Nähe von Ravensburg, mit
14

150 Schüler*innen in 8 Klassen, davon ein
Teil mit Jahrgangsmischung 1/2 und 3/4.
Auf die Frage, ob der Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen an seiner Grundschule gut angelaufen ist, hat er eine klare
Antwort: „Wir können überhaupt nicht
von Regelbetrieb reden. Eigentlich wird
bei uns zum großen Teil individualisiert
und in offenen Lernformen unterrichtet.
Darüber hinaus spielt bei uns im Schulalltag soziales und kooperatives Lernen
eine wichtige Rolle.“ Sein Stellvertreter
Christoph Zoll, der selbst eine jahrgangsgemischte Klasse 3/4 führt, unterstreicht
das: „Hier ist normalerweise die ganze
Schule ein großer Lernraum. Die Kinder arbeiten über große Strecken in den
offenen Klassenzimmern, in weiteren
Lernräumen und auf den Gängen. Vieles
davon ist jetzt nicht mehr umsetzbar, da
wir die Lerngruppen nicht mehr durchmischen dürfen.“

Für den 29. Juni musste Harald Kordes
mit seinem Team unter vielem anderen
die Gleitzeit für Schulbeginn und Schulende einführen, ein Konzept zur Schülerlenkung entwickeln und einen komplett neuen Stundenplan erstellen. Dazu
hat er die Lehraufträge so angepasst,
dass möglichst wenige Kolleg*innen in
eine Klasse kommen. Die Grünkrauter
Kolleg*innen unterrichten deshalb bis zu
den Sommerferien zum Teil in anderen
Klassen oder anderen Fächern als bisher.
Das erfordert noch mehr Austausch und
Absprache innerhalb des Teams.
Als Schulleiter fühlt sich Harald Kordes
mit dieser Verantwortung für die gesamte Organisation von der Schulverwaltung allein gelassen: „Wir werden nach
wie vor zeitgleich mit der Öffentlichkeit
oder sogar später informiert. Und dann
bekommen wir nur Verordnungen und
Hinweise. Wir mussten uns von Beginn
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020
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„Wir müssen die Kurve kriegen, dass die
Schüler*innen wieder an ihre Fähigkeiten vor der
Corona-Krise anknüpfen können“.

Foto: Grundschule Grünkraut

Harald Kordes, Schulleiter

der Schulschließungen an mühsam
damit auseinandersetzen, was für uns als
Grundschulen galt und wie es umgesetzt
werden könnte. Ich vermisse konkrete
Anleitungen oder Hilfen.“ Diese enorme
zeitliche und emotionale Mehrbelastung
sei für Schulleiter eine Ausnahmesituation. „Für mich war die Corona-Zeit die
bisher anspruchsvollste und anstrengendste Phase meiner bisherigen Schulleitungstätigkeit“, stellt Harald Kordes
fest. Die vielen Aufgaben konnte er kaum
delegieren, da er täglich flexibel auf die
sich ständig verändernde Situation eingehen musste. Fast alle zwei Wochen galten
in der Notbetreuung und im Präsenzunterricht neue Regeln für die Schulorganisation und das Kollegium.
„Dieses Hopping war auch für die Kinder unwahrscheinlich schwierig“, sagt
Katja Kreher, Klassenlehrerin 1/2.
Nach den neuen Regeln müssen die
Schüler*innen außerhalb des Klassenzimmers Abstand halten, im Klassenzimmer jedoch nicht. Die Freundschaften beginnen oder enden aber nicht an
der Klassenzimmertür. Im Hort oder auf
dem Schulweg kommen sie dann auch
wieder mit anderen zusammen. „Das ist
für die Schüler*innen unlogisch. Und
die Großen fragen dann auch nach“,
bemerkt Sven Gleichauf, Klassenlehrer 3/4. Christoph Zoll bestätigt, dass
die Rückkehr in den geöffneten Grundschulunterricht für die Schüler*innen
anstrengend war: „Die Kinder wollen
alles richtig machen.“
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020

Trotz aller Erschwernisse freut sich
Harald Kordes, dass wieder ein gewisser
Schulalltag eingekehrt ist, nachdem
er Monate lang oft allein in der Schule
war, ohne direkten Kontakt zu den
Schüler*innen und den Kolleg*innen.
„Ich will als Schulleiter nicht nur hinter
dem Rechner oder am Telefon sitzen, sondern mit einem tollen Team
das Schulleben für die Schüler*innen
gestalten.“ Und das sieht auch seine
Kollegin Kathrin Böhler so: „Ich hatte
am Wochenende vor der Öffnung der
Grundschule großen Respekt, wie es am
Montag starten würde, und war dann
erleichtert, wie gut es mit den Kindern
lief. Mir macht es wieder richtig Spaß,
in die Schule zu gehen.“ Die Klassenlehrerin einer jahrgangsgemischten Klasse
1/2 arbeitet nach dem Schulkonzept mit
den Schüler*innen individuell an eigenen Aufgabenpaketen. „Damit Fernlernunterricht möglich war, mussten
wir einen gemeinsamen Level für die
Schüler*innen finden. Jetzt können wir
aber nicht einfach den Schalter wieder
umlegen und in den individualisierten
Unterricht vor Corona zurückkommen.“
Fort- und Rückschritte
So unterschiedlich wie das Grünkrauter
Kollegium die Kinder sonst im Schulalltag erlebt hatte, zeigen sich die
Schüler*innen auch in der ersten Phase
der Öffnung. „Manche waren richtig heiß
auf Schule und Lernen. Die hätten dann
auch drei Stunden Kernunterricht hintereinander gepackt“, berichtet Cornelia Kiesel, Klassenlehrerin einer dritten
Klasse. Diese Gruppe scheint nach Beobachtung des Kollegiums in der Zeit des
Fernunterrichts gewachsen zu sein, sei
selbstständiger geworden und motiviert
zurückgekehrt. Sie brächten die positiven
Erfahrungen aus dem Homeschooling
mit in den Unterricht. Gleichzeitig sei
aber die Schere weiter aufgegangen, sind
sich alle Lehrer*innen einig. Viele müssten sich erst wieder an das selbstständige
Arbeiten gewöhnen. Ein Teil der Schülerschaft habe regelrecht Rückschritte

gemacht, sei über die Fernlernangebote
und die telefonischen Kontakte schwerer
erreicht worden. Gerade Schüler*innen,
die wegen ihres Migrationshintergrunds
noch sprachliche Defizite hätten, seien
beim Neustart mit vielen Fragen auf ihre
Lehrkräfte zugekommen. „Wir müssen
die Kurve kriegen, dass die Schüler*innen
wieder an ihre Fähigkeiten vor der Corona-Krise anknüpfen können“, hat sich
Harald Kordes vorgenommen.
Die Grundschule Grünkraut ist auch
Standort für Inklusion. Und das schafft
in Corona-Zeiten weitere Herausforderungen. Sven Gleichauf stellt fest: „Ich
habe drei Inklusionskinder in meiner
Klasse und seit dreieinhalb Monaten
war keine Inklusionslehrkraft mehr da.
Es besteht auch keine Aussicht, dass sich
das bis zu den Sommerferien ändert.
Ich muss also in Phasen, in denen die
anderen Kinder selbstständig arbeiten,
ein eigenes Förderprogramm für die
Inklusionschüler*innen anbieten. Ohne
Unterstützung von außen.“
Auch für die Lehreranwärterin Stephanie
Hagel ist die verbleibende Zeit bis Schuljahresende eine besondere Herausforderung: „Ich hatte ab dem 29. Juni zum ersten Mal in meiner Ausbildung Unterricht
vor einer kompletten Klasse. Im September werde ich in den eigenverantwortlichen Unterricht gehen und freue mich
jetzt, noch ein paar Wochen Erfahrungen mit verlässlicher Unterrichtsvorbereitung sammeln zu können.“
Bei allen Erschwernissen hat die Grundschule Grünkraut vergleichsweise Glück:
Das Raumangebot der Schule lässt das
bestehende Grundschulkonzept momentan zu. Es können auch alle Kolleg*innen
im Präsenzunterricht eingesetzt werden.
Es bleiben aber Fragen, die das Kollegium aufgrund von unberechenbaren
Infektionsgefahren weiter umtreibt: „Was
kommt nach den Sommerferien auf uns
zu? Können wir uns auf Krisenlagen vorbereiten? Ist der große Organisationsmarathon abgeschlossen?“ Ein Regelbetrieb ist nicht in Sicht.
Thomas Reck
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BEISPIEL GEMEINSCHAFT SSCHULE

Schule unter Pandemiebedingungen – was tun?
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Eine Spezialität von Gemeinschaftsschulen ist, Schüler*innen zum selbstorganisierten Lernen und
zur Selbstständigkeit anzuleiten. Davon haben Schüler*innen wie Lehrer*innen in der Krise profitiert.
Allerdings nicht sozial benachteiligte Kinder. Das ließe sich im neuen Schuljahr auch unter Pandemiebedingungen ändern, meint die Lehrerin einer Karlsruher Gemeinschaftsschule, Susanne Posselt.

Die räumlichen Veränderungen verändern das Miteinander
und den Unterricht.

Nun sind sie wieder da. Etwas verloren wirken sie an ihren mit Abstand
im Raum verteilten Tischen. Seit dem
15. Juni habe ich nach mehreren Wochen
meine Schüler*innen der Lerngruppe 7
wieder in der Schule begrüßen dürfen.
Gewachsen sind sie. Verändert haben sie
sich. Am ersten Montag im Präsenzunterricht waren sie teils still, teils laut, teils
nachdenklich, teils verunsichert. Wir
mussten uns erst wieder an das Zusammensein unter veränderten Bedingungen
gewöhnen, Formen des Lernens unter
Frontalbedingungen finden und diese
erneute Herausforderung für uns annehmen. Annehmen, dass man sich nicht
umarmen darf, nicht freudig begrüßen, nicht Teil der Gesamtgruppe sein
darf. Annehmen, dass man sich nichts
gegenseitig ausleihen, nicht helfen, nicht
gemeinsam an Lerngegenständen arbeiten darf. Kooperative Lernformen sind
16

„Es muss selbstverständlich
sein, dass wir diejenigen
unterstützen, die es
am nötigsten brauchen.“
vorerst verboten. Es ist alles anders.
Gegen Ende der Woche hatten wir uns
daran gewöhnt. Ans Abstand halten, an
die Kleingruppe, ans Rücksicht nehmen
aufeinander. Wir hatten wieder in die
Arbeit hineingefunden. Und es war gut,
dass wir trotz Distanz wieder echten und
nicht nur virtuellen Kontakt hatten.
Die Krise zeigt, wo die Probleme in unserem Schulsystem liegen und wodurch
sich soziale Ungerechtigkeiten verstärken: Familien, die ihren Kindern keine
gute Lernumgebung bieten können, wo

kein eigener
Schreibtisch
und keine
ruhige Lernatmosphäre vorhanden ist. Wo kein
Elternteil präsent ist oder zumindest
am Lernen der Jugendlichen Interesse
zeigt und die Ganztagsschule mit ihren
verlässlichen Strukturen fehlt. Wo entweder keine finanziellen Mittel vorhanden sind, um Kinder mit digitalen
Geräten auszustatten oder diese Mittel in Spielekonsolen und Smartphones
gesteckt werden, statt in angemessene
Arbeitsgeräte. Wo kein Drucker, kein
PC und kein schnelles Internet vorhanden ist, das Lernen per Videokonferenz
ermöglicht. Oft gab es hier keine digital affinen Eltern, die in der Lage gewesen wären, das zu kompensieren, was
durch schulische Rahmenbedingungen
nicht ermöglicht werden konnte, weil
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selbst unsere Gemeinschaftsschule keine
1:1-Ausstattung an digitalen Geräten für
ihre Schüler*innen besitzt.
Gleichzeitig gibt es an der Gemeinschaftsschule glücklicherweise auch Schüler*innen, die über sich selbst hinausgewachsen sind, indem sie die Möglichkeiten
des Videokonferenzsystems BigBlueButton bis an die Grenzen ausgelotet haben
und dadurch Mitschüler*innen über die
Chatfunktion oder in virtuellen Breakout-Räumen Unterstützung anbieten
konnten. Die sich durch Moodle geklickt
haben, inzwischen zuverlässig digitale
Lerntagebücher ausfüllen können und
bereits lange wissen, wie man Aufgaben
hochlädt und eine Datei von .jpg in .pdf
umwandelt, damit ihre Lehrer*innen
ihnen im Moodle-Aufgabenformat ein
direktes Feedback geben können. Hier
zeigt sich einmal wieder die Heterogenität, mit der wir an unseren Gemeinschaftsschulen selbstverständlich umgehen, die sich aber in diesen Zeiten auch in
anderen Schularten gezeigt hat. Zurück
im Präsenzunterricht war es beglückend,
diesen Schüler*innen von Angesicht zu
Angesicht sagen zu können, wie stolz wir
auf sie sind.
Was wir ins neue Schuljahr
mitnehmen könnten
Die meisten von uns, Lehrer*innen wie
Schüler*innen, wünschen sich nichts
sehnlicher als eine Rückkehr zum
gewohnten Präsenzunterricht, weil sich
der persönliche Kontakt als unabdingbare Voraussetzung für eine gute Lernbeziehung herausgestellt hat. Gleichzeitig
spürt man überall Nachdenklichkeit:
Wir müssen damit rechnen, dass nach
den Sommerferien eine Schule, wie wir
sie einmal kannten, noch nicht wieder
möglich sein wird. Was nehmen wir also
mit aus der Zeit der ausschließlich digitalen Kontaktaufnahme? Einerseits müssen wir in der Lage sein, das Szenario
eines gelingenden Fern- oder Hybridunterrichts frühzeitig vorzubereiten, um im
Fall einer nicht vollständigen Rückkehr
zur Normalität schnell reagieren zu können. Andererseits wollen wir die teilweise enormen digitalen Lernzuwächse auch
für einen veränderten Präsenzunterricht
nutzen. Dazu brauchen wir Rahmenbedingungen, unter denen das möglich ist:
Niemand darf von digitaler Teilhabe
ausgeschlossen sein oder in irgendeiner
Form benachteiligt werden. Spätestens
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020

in der Sekundarstufe müssen zwingend
alle Schüler*innen über einen Zugang zu
digitalen Endgeräten verfügen, die sich
zum Arbeiten eignen. Wir brauchen eine
von der Schule zur Verfügung gestellte
digitale Grundausstattung. Auch, um den
Jugendlichen einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Geräten und den
damit verbundenen Möglichkeiten vermitteln zu können. Dazu gehören einfach
zu administrierende und robuste Geräte,
Breitbandinternet in der Schule und zu
Hause, im Idealfall darüber hinaus einen
Work Space in der Schule mit der Möglichkeit, sich einzubuchen, zu drucken
und individuelle Unterstützung zu erhalten. Wir brauchen überdies Dienstgeräte, Systemadministrator*innen und Support in der Schule für alle Kolleg*innen.
Es gibt zahlreiche Konzepte („Flipped
Classroom“, „Blended Learning“), die
jedoch voraussetzen, dass Schüler*innen
Zugang zu digitaler Infrastruktur haben.
Warum ist Deutschland und vor allem
Baden-Württemberg in diesem Bereich
ein solches Entwicklungsland? Mein
Vorschlag für den Fall einer nicht vollständigen Schulöffnung nach den Sommerferien sieht wie folgt aus:
Je jünger die Schüler*innen, umso mehr
Präsenz. Bei weiterhin hoher oder steigender Infektionsrate: Größtmöglicher
Schutz der Beschäftigten durch vom
Schulträger zur Verfügung gestellte
Mund-Nasen-Bedeckung oder Visiere
und einem Arbeitsplatz mit Plexiglasschutz, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Kleine Lerngruppen, in
denen der Abstand, wo immer möglich,
eingehalten werden kann. Ausbau der
Notbetreuung für alle, die sie brauchen. Einsatz von Studierenden und
Lehramtsanwärter*innen, um Lücken,
die durch den Ausfall von Risikopersonen
entstehen, auffangen zu können. Trotz
allem auch hier: Frühzeitige und umfassende Ausstattung und Fortbildung aller
Beteiligten mit digitalen Geräten, um den
Umgang mit diesen vor Ort lernen zu
können.
Je älter die Schüler*innen, umso mehr
„Blended Learning“ bei selbstverständlicher Lehrmittelfreiheit, die auch
eine notwendige digitale Infrastruktur
umfasst. Hier kann man viel von den
Gemeinschaftsschulen lernen, die durch
die Differenzierung von verschiedenen
Anforderungsniveaus schon lange den
Fokus auf eigenständiges Lernen richten.

Inputs können per Video gegeben, für
Nachfragen feste Sprechstunden angegeben werden. Coaching als fester
Bestandteil des Unterrichts ermöglicht
den individuellen Kontakt (das ist auch
per Videokonferenz möglich) und neben
der individuellen Rückmeldung auch
die Klärung von Fragen und Problemen.
Über das Videokonferenzsystem BigBlueButton können Kleingruppenarbeiten
durch Breakout-Räume ermöglicht werden. Für den Einsatz digitaler Kommunikationsmedien wäre eine Whitelist der
erlaubten und datenschutzkonformen
Systeme wünschenswert. Dabei sollten
in öffentlichen Schulen bevorzugt Open
Educational Ressorces (OER) eingesetzt
werden, um Schüler*innen nicht von
Vornherein auf teure kommerzielle Programme festzulegen. Moodle als LernManagement-Systemen (LMS) ist ein
guter Weg. Hierfür braucht es jedoch
noch besser zugängliche und breit kommunizierte Fortbildungen, niederschwelligen Support sowie Konzepte für Mikrofortbildungen innerhalb des Kollegiums.
Niederschwellige Hilfen nötig
Darüber hinaus muss selbstorganisiertes Lernen stärker gefördert und unterstützt werden. Das Leben nach der Schule erwartet von den Schüler*innen, dass
sie sich selbst motivieren können, in
der Krise nicht verzweifeln, sich Hilfe
und Unterstützung holen können. Wer
den Kopf in den Sand steckt, kann keine
Selbstwirksamkeit erfahren und lässt sich
treiben in der Hoffnungslosigkeit. Aus
diesem Grund brauchen wir neben einer
digitalen Bildungs- und Ausstattungsoffensive auch niederschwellige Hilfe für
Jugendliche, die Schwierigkeiten in der
Selbstregulation zeigen. Jede Schule muss
Zugang zu Schulsozialarbeit haben. Für
größere Unterstützungsbedarfe darf es in
Krisensituationen keine monatelangen
Beantragungsprozesse über Jugendhilfe
und sonderpädagogische Dienste geben,
die am Ende womöglich aus Mangel an
Ressourcen abgelehnt werden. Es muss
selbstverständlich sein, dass wir diejenigen unterstützen, die es am nötigsten
brauchen. Fangen wir endlich an!
Susanne Posselt
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BEISPIEL GYMNASIUM

Neue, ungewohnte Wege
Das Gottlieb-Daimler-Gymnasium in Bad Cannstatt ist eine vielfältige Schule mit einem recht hohen
Anteil an Schüler*innen aus einkommensschwachen Familien. Darauf hat die Schule bei allen
Phasen seit der Schulschließung reagiert. Die Lehrerin und GEW-Personalrätin Annika Kegreiss-Welz
berichtet aus ihren Erfahrungen und schildert, was sie sich für die Zukunft wünscht.

Bei der Schulschließung im März konnten wir nicht einfach auf Online-Lernen
umstellen. Wir wussten, dass nicht alle
Schüler*innen ein digitales Endgerät,
WLAN und einen Drucker zu Hause
hatten. Bis Ostern schafften wir es, alle
unsere Schüler*innen mit Leih-Laptops
aus der Schule und gespendeten Geräten zu versorgen. Zusammen mit der
Lernplattform Moodle konnte dann
Fernunterricht stattfinden. Nach Ostern
klagten einige Schüler*innen über Kopfschmerzen, und dass ihnen das Lernen
allein zunehmend schwerfalle. Auch wenn
Klassenlehrerteams intensiv Kontakt zu
den Schüler*innen hielten, vermissten
Schüler*innen die direkte Rückmeldung
und die Gemeinschaft in der Schule. Uns
Lehrer*innen ging es genauso.
Dann erreichte uns die Nachricht, dass
die Schule für die Oberstufe wieder
geöffnet werden sollte, allerdings wusste
keiner so richtig, wie. Wir begannen
zum zweiten Mal mit der Planung in das
Ungewisse.
Neue Lauf- und Organisationswege
Bevor die Schüler*innen zurück an die
Schule kamen, brauchte es räumliche
Veränderungen, um den Sicherheitsabstand einzuhalten. Zwei Tage waren
mehrere Kolleg*innen damit beschäftigt, Tische und Stühle zu rücken, sich
ein „Verkehrskonzept“ zu überlegen,
Pfeile und Markierungen auf Boden und
Tische zu kleben, Desinfektionsspender
aufzustellen und viel Absperrband zu
spannen. Anschließend mussten alle die
neuen Wege kennenlernen, und es passiert nach einigen Wochen immer noch,
dass Lehrer*innen und Schüler*innen
sich in alter Gewohnheit plötzlich auf
der falschen Treppenseite wiederfinden.
Gleichzeitig plante die Schulleitung
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einen ersten, entschlackten Stundenplan
für die Oberstufe. Nach Ostern kamen
die 11. und 12. Klasse wieder an die
Schule. Die Abiturienten hatten nur in
ihren schriftlichen Prüfungsfächern
Unterricht. Der Unterricht der 11. Klasse begann zeitversetzt und ebenfalls
reduziert auf die Prüfungsfächer, um
die Schülerströme zu entzerren. Kurz
vor Pfingsten wurde dann aufgestockt,
sodass der Unterricht nun in fast allen
Fächern stattfindet. Alle Kurse und
Klassen sind in zwei Gruppen geteilt.
Zusätzlich findet für alle anderen Klassen Schulunterricht rollierend alle zwei
Wochen statt. Dabei kommen in den geraden Kalenderwochen die Schüler*innen
der Klasse 6 und 8 vormittags an die
Schule. Sie wechseln sich dabei tageweise
ab. Unsere Zehntklässler*innen kommen
nachmittags. In der Folgewoche wechseln sich dann die Klassen 5, 7 und 9 ab.
Zwischen den Schichten wird geputzt.
Der Unterricht in der Unter- und Mittelstufe ist also durch die Teilung der Klassen und die geringe Zeit an der Schule
stark reduziert. Die Klassen, die nicht
in der Schule sind, bekommen deshalb
weiterhin Aufgaben und teilweise Videokonferenzen über Moodle.
Für die Oberstufe gab es einen kostenlosen Mund-Nasen-Schutz. Ermöglicht
wurde dies durch Spenden und weil
Kolleg*innen in den Osterferien Firmen
rund um Stuttgart abtelefonierten. Die
Schülerfirma hat Loop-Schals mit unserem Schulemblem organisiert, damit alle
Schüler*innen einen kostenlosen Mundschutz bekommen. Das Angebot wurde
gut angenommen und vor allem die jüngeren Schüler*innen tragen diesen freiwillig und zuverlässig.
Statt Mittagessen und Pausenverkauf,
was gar nicht erlaubt wäre, gibt es jetzt

von den freiwilligen Helfer*innen der
Schulcafeteria abgepackte Lunchpakete.
Dank der Verhandlung der Schulleitung
mit der Stadt Stuttgart gibt es für alle
Kinder mit städtischen Berechtigungskarten dieses Lunchpaket kostenlos. Wir
freuen uns, dass wir damit die Familien
etwas entlasten können.
Ungewohnte Kommunikationswege
Zu Beginn der Krise arbeiteten wir relativ viel mit E-Mails, was für alle Beteiligten ungewohnt und anstrengend
war. Schon im April nutzen wir das
datenschutzkonforme Moodle-Plugin
BigBlueButton, ein VideokonferenzTool. Das hat die Kommunikation mit
den Schüler*innen erleichtert und wir
konnten Teile des Unterrichts und der
Klassenlehrerstunde auf Moodle gestalten. Hier konnten die Klassen Fragen
und Sorgen zum Lernen zu Hause, zu
möglichen Klassenarbeiten und zum
Schulstart loswerden. Wir Klassenlehrer
bemerkten, ob jemand fehlte oder Probleme hatte und nahmen individuell Kontakt mit Schüler*innen und Eltern auf.
Dass wir überhaupt mit unseren Klassen
sicher kommunizierten, lag daran, dass
sich einige Kolleg*innen sehr schnell
und sehr intensiv um die Moodle-Organisation kümmerten.
Auch für uns Kolleg*innen hat sich die
Kommunikation verändert. Statt Dienstbesprechung und Gesamtlehrerkonferenz gibt es seit der Schulschließung tägliche Informationsmails der Schulleitung
mit allen wichtigen Informationen und
anstehenden Aufgaben. Wir als ÖPR und
auch unsere BfC waren und sind in alle
wichtigen Entscheidungen der Schulleitung eingebunden und wurden stets
informiert. Absprachen nehmen mehr
Raum ein als in normalen Zeiten. Statt
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020
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Manchen Kindern hat die Zeit zu Hause
gutgetan. Andere wünschen sich mehr
Unterricht in der Schule.
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Schüler*innen fällt es schwer, wieder
einen geregelten Tagesablauf zu haben,
der schon um acht Uhr beginnt. Andere
haben Probleme, sich wieder länger im
Unterricht zu konzentrieren.
Manche sind enttäuscht, dass sie innerhalb von zwei Wochen nur zwei Tage
an die Schule dürfen. Sie wünschen sich
mehr Unterricht in der Schule. Dagegen
hat anderen die Zeit zu Hause gutgetan
und sie sind aufgeblüht. Immer wieder
bekamen wir digitale Ergebnisse und
jetzt auch reale Protokolle, Lesetagebücher, Plakate und andere Lösungen, die
uns erstaunten, welche Kreativität, Sorgfalt und Freude darin steckten. Das hat
uns riesig gefreut und motiviert.

kurz in der Pause mit einer Kollegin den
nächsten Unterricht zu planen, werden
jetzt einige Mails hin- und hergeschrieben. Threema konnte dies erleichtern,
trotzdem kostet es zusätzlich Zeit.
Umständliche Unterrichtswege
Der neue Alltag hat es nach der langen
Zeit zu Hause in sich. Nach vier Stunden
Unterricht in kleinen Gruppen fühlt man
sich plötzlich ausgelaugt wie zu Beginn
des Referendariats. Gleichzeitig wird
einem nach der langen Fernunterrichtszeit wieder klar, warum man diese wunderbare Arbeit macht und wie wichtig der
direkte Kontakt mit den Schüler*innen
ist. Endlich kann man wieder an den
Gesichtern und Körpern (Un-) Verständnis ablesen und sofort darauf reagieren.
Endlich bekommt man wieder sofort und
ungefiltert Rückmeldung. Endlich kann
man wieder ausführlich und direkt über
ein Thema sprechen und diskutieren.
Die nun möglichen Unterrichtsformen
entsprechen nur wenig unserem Anspruch.
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Nur noch Frontalunterricht und Unterrichtsgespräche funktionieren. Partnerarbeit mit Abstand und Flüstern, das ist
für alle wirklich ungewohnt und in größeren Gruppen ab zehn schwierig bis
unmöglich. Es fällt aber auf, dass sich
in kleinen Gruppen oder Kursen mehr
Schüler*innen beteiligen und sich eher
trauen, etwas zum Unterricht beizutragen.
Einen spannenden und abwechslungsreichen Unterricht zu gestalten, ist herausfordernd und zeitintensiv. Gleichzeitig Klassen über Moodle zu betreuen
und diesen Fernunterricht ebenfalls
ansprechend und machbar zu gestalten,
ist anstrengend. Hier wäre es hilfreich
gewesen, wenn wir schon früh Konzepte
und Ideen zum digitalen Lernen vom
Kultusministerium bzw. den Regierungspräsidien gehabt hätten.
Unterschiedliche Schülerwege
Schüler*innen, die immer mehr in den
Präsenzunterricht zurückkommen, zeigen
ganz unterschiedliche Facetten. Einigen

Wünschenswerte Zukunftswege
Für die Zukunft wünsche ich mir Zeit,
mich individuell mit meiner Klasse über
die Zeit zu Hause auszutauschen. Was
hat bei ihnen persönlich gut geklappt,
was fiel ihnen schwer und wie kann man
Klippen im Unterricht zu Hause umgehen? Was wünschen sie sich von uns als
Schule, von mir als Lehrerin? Wie kann
Lernen zu Hause aus ihrer Sicht erfolgreich sein?
Ich wünsche mir Zeit für mich und
mein Kollegium, daraus zu lernen und
ein Konzept für zukünftige Phasen des
digitalen Unterrichts beziehungsweise
Homeschooling zu entwickeln.
Ich wünsche mir, dass wir ein (datenschutzkonformes) Konzept entwickeln
können, das unabhängig davon funktioniert, wie viel Geld die Eltern haben,
und in dem die Eltern gar nicht oder
kaum ihre Kinder beim Lernen unterstützen müssen.
Ich wünsche mir, dass sich das Kultusministerium und die Regierungspräsidien
bei den Schulen über die Erfahrungen
mit dem digitalen Lernen informieren, Anregungen aufnehmen und die
individuell von jeder Schule entwickelten Wege unterstützen. Es wäre schade,
jetzt von oben gesagt zu bekommen, wie
digitales Lernen und Homeschooling
auszusehen hat, nachdem unendlich viel
Arbeit in den Aufbau funktionierender
Strukturen investiert wurde.
Annika Kegreiss-Welz
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CORONA-KRISE

Finanzielle Hilfen für freie Lehrkräfte
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Welche staatlichen Unterstützungen erfahren freie Lehrkräfte in Baden-Württemberg während des
Shut-Downs und danach? Die Corona-Soforthilfe war ein gutes Beispiel baden-württembergischer
Politik und sollte eine Fortsetzung im neuen Programm Überbrückungshilfe Corona finden. Aufgrund des längerfristigen Auftragsmangels sollte sie ausgebaut werden.

Erst durch die Corona-Krise werden die existentiellen Folgen der prekären Arbeitsverhältnisse sichtbar.

Obwohl freie Honorarlehrkräfte teils seit
Jahren oder Jahrzehnten im öffentlichen
Auftrag Daueraufgaben erledigen, beispielsweise in Integrations- und Berufssprachkursen unterrichten, verweigern
ihnen ihre Auftraggeber eine angemessene Beschäftigung und Absicherung.
Unter dem Brennglas der Corona-Krise
wird das besonders deutlich: monatelange Einkommenseinbußen von oftmals
100 Prozent und eine unsichere zukünftige Auftragslage prägen das Bild.
Soforthilfe-Start mit Stolpersteinen
In Baden-Württemberg lief von Ende
März bis Ende Mai 2020 das Soforthilfeprogramm Corona des Bundes und
des Landes Baden-Württemberg. SoloSelbstständige und Angehörige der Freien
Berufe, einschließlich Künstler*innen,
die sich infolge der Corona-Pandemie in einer existenzbedrohenden
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wirtschaftlichen Lage befinden, konnten
einen einmaligen, nicht zurückzuzahlenden Zuschuss bis zu 9.000 Euro beantragen.
Das Land startete die Soforthilfe Ende
März und verknüpfte Anfang April
Bundes- und Landesmittel. Am parallel
beschlossenen Bundesprogramm wurde
erst einmal die starre Haltung kritisiert,
dass die Soforthilfe des Bundes eine reine
Wirtschaftshilfe sein sollte. Aus ihr durften keinerlei private Kosten der Lebenshaltung bestritten werden. Also sollten
daraus weder die soziale Vorsorge gedeckt
werden noch Kosten des privaten Lebensunterhalts gezahlt werden. Die GEW
begrüßt es ausdrücklich, dass in BadenWürttemberg ein Sonderweg eingeschlagen wurde und Antragssteller*innen
pro Monat auch Kosten des privaten
Lebensunterhalts mit einem fiktiven
Unternehmer*innenlohn in Höhe von
1.180 Euro pro Monat geltend machen

konnten. Die Corona-Soforthilfen in
Baden-Württemberg wurden ohne Prüfung des privaten Vermögens ausbezahlt.
Kritik hatte es im Vorfeld von Gewerkschaftsseite gegeben, weil Solo-Selbstständige zunächst ihr Privatvermögen
zur Geschäftssicherung hätten heranziehen sollen. Hier wurde erfreulicherweise
ebenfalls nachgebessert.
Das Wirtschaftsministerium zog kürzlich eine vorläufige Bilanz zum Programm: Rund 241.500 Unternehmen
und Solo-Selbstständige in Baden-Württemberg haben Zuschüsse im Gesamtvolumen von fast 2,24 Milliarden Euro
erhalten. Auf die Solo-Selbstständigen
und Betriebe mit bis zu fünf Beschäftigten entfiel mit knapp 210.000 Auszahlungen der Großteil der Zuschüsse.
Überbrückungshilfe Corona
Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium hat zugesagt, die
Überbrückungshilfe des Bundes mit
einem Förderprogramm des Landes zu
ergänzen. Das Bundesprogramm schließt
einen Unternehmerlohn bei den förderfähigen Kosten explizit aus. Baden-Württemberg schließt diese Förderlücke mit
einem fiktiven Unternehmerlohn bis zu
1.180 Euro pro Monat, wie im Vorgängerprogramm.
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020
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Das grundlegende System ist faul

Die GEW Baden-Württemberg macht
sich auch bei dem neuen Programm
für Unterstützungsleistungen für SoloSelbstständige in Bildungseinrichtungen
stark. Die Hilfen müssen rechtssicher
ausgestaltet sein und neben laufenden
Betriebskosten auch die Lebenshaltung,
Miete und Krankenversicherung als notwendige Ausgaben anerkennen.
Die baden-württembergische Sonderregelung aus dem Vorgängerprogramm
gilt es auszubauen. Die GEW setzt sich für
einen zukünftigen monatlichen Betrag
ein, der 80 Prozent des durchschnittlichen
monatlichen Vorjahreseinkommens entspricht.
Umorientieren oder weitermachen?
Die Pandemie führt dazu, dass die laufenden Einnahmen dieser Gruppe weiterhin unter den laufenden Kosten liegen werden. Der Unterricht kann nur
schrittweise wieder aufgenommen werden und auch die Online-Formate können den ausgefallenen Präsenzunterricht nicht zeitnah kompensieren. Die
Liquiditätsfrage bleibt damit akut. Viele
freie Lehrkräfte fragen sich: Umorientieren oder weitermachen?
Weiterbildung wird nach den Erfahrungen in der Corona-Krise wichtiger werden. Unsere Gesellschaft muss in der
Lage sein, Personen schneller zu qualifizieren. Auch die Bildungsangebote für
geflüchtete Menschen müssen weiter
angeboten und ausgebaut werden. Für
diese wichtige Aufgabe gilt es die Lehrkräfte jetzt zu unterstützen, damit sie bei
Wiederaufnahme des Unterrichts noch
zur Verfügung stehen können.
Magdalena Wille
GEW-Referentin für Erwachsenenbildung
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Nach der unvermittelten Schließung
der Bildungsträger im März fand ich
mich mit Kolleginnen und Kollegen
plötzlich auf der Straße wieder. Im
wahrsten Sinne des Wortes. Die
Gebäude durften nicht mehr betreten
werden. Eine surreale und beängstigende Situation.
Die Honorardozent*innen in der beruflichen Weiterbildung sind im Allgemeinen gut vernetzt. Sollten Aufträge
wegfallen oder Projekte nicht verlängert werden, kann man sich darauf verlassen, über das kollegiale Netzwerk
relativ schnell einen neuen Auftrag bei
einem anderen Bildungsträger zu erhalten. Das Ausfallrisiko ist überschaubar,
die Rücklagen aber mager.
„Selber schuld“, „unternehmerisches
Risiko!“, „Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren“, höre ich nun von
einigen kurzarbeitenden Kritiker*innen
als Reaktion auf das Anliegen der
Honorardozent*innen, verlorene Einnahmen mit Hilfe der Corona-Förderung zu kompensieren.
Dem entgegne ich: Die Arbeit als
Honorardozent*in ist eine subsistenzwirtschaftliche Arbeit. D. h. die Einnahmen reichen für den Lebensunterhalt.
Für Renten- und Gesundheitsversicherung wird es schon knapp. Daran
sparen kann man nicht. Das Gesetz
verpflichtet zur Zahlung. Und darüber hinaus? Urlaub, Mobilität, Weiterbildung...? Das wird von den knappen
Überschüssen finanziert, die mit einem
durchschnittlichen Honorar erwirtschaftet werden. Kolleg*innen mit
einem unterdurchschnittlichen Honorar sparen bei Urlaub, Weiterbildung
und dürfen darüber hinaus auch nie
krank werden.
Höhere Honorare
Erst durch die Corona-Krise werden
die existentiellen Folgen der prekären
Arbeitsverhältnisse dieser Berufsgruppe sichtbar. Forderungen an die Bildungsanbieter für die Zeit nach Corona
werden laut, Dozent*innen fest anzustellen, den Rentenversicherungsanteil

für die selbstständigen Pädagog*innen
zu übernehmen oder einfach höhere
Honorare zu bezahlen.
Forderungen, für die weder Bildungsträger noch Volkshochschulen alleinige Ansprechpartner sind. Diese Institutionen sind abhängig von staatlichen
Zahlungen und Zuschüssen. Sei es
die Vergütung durch die Agentur für
Arbeit oder – bei der VHS – durch
kommunale Zuschüsse. Einige Volkshochschulen in kleinen Kommunen
bangen mittlerweile um ihre Existenz. Es gibt keine Liquidität, um die
Gemeinkosten zu tragen.
Rücklagen? Bei staatlicher Förderung
nicht erlaubt. Oder, wie im Falle der Bildungsträger, nicht möglich. Die bezahlten Vergütungen der Agentur für Arbeit
pro Teilnehmer*innen und Stunde sind
gedeckelt. Die Konkurrenz auf dem Bildungsmarkt zwingt die Bewerber*innen
in ihren Angeboten unter diesen Maximalbeträgen zu bleiben.
Unter diesem Gesichtspunkt wird deutlich, dass Honorardozent*innen in diesem System der Ausschreibungen und
Förderungen die einzige variable Komponente ist, um den Preis am Markt zu
gestalten. Eine Forderung nach einer
auskömmlichen Honorierung oder
nach einer Festanstellung mit angemessenen Gehältern liegt nicht alleine
in der Verhandlungsmacht der Bildungsanbieter. Auch wenn sie diesen
Eindruck vermitteln. Es ist der Staat,
der hier die notwendigen Gelder nicht
einsetzt.
Bildung wird in den Reden der Politik
dargestellt als „...wichtigster Bestandteil
für gesellschaftlichen Teilhabe“ und „...
unabdingbar zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit“. Das muss dem Staat
mehr als gute Reden wert sein.
Tom Ferraz Nagl
Vorsitzender der GEW-Landesfachgruppe
Weiterbildung
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ARBEIT S- UND GESUNDHEIT SSCHUTZ

Beschäftigte müssen im Regelbetrieb unter
Pandemie-Bedingungen geschützt werden

Fotos: imago

Kindertagesstätten und Grundschulen laufen seit 29. Juni im Regelbetrieb unter PandemieBedingungen. Nach den Sommerferien soll er in allen Schulen aufgenommen werden. Mehrere GEW
Gutachten geben Orientierung, wie künftig Schul- und Kitaschließungen weitgehend vermieden
werden können. An der Umsetzung hapert es in Baden-Württemberg allerdings noch.

Auch in den Kindertagesstätten muss der Arbeitgeber die Reinigung wesentlich ausbauen.

Prof. Dr. Wolfhard Kothe, Jurist und
Experte für Arbeitsschutz, hat zur
Begleitung der schrittweisen Öffnung
der Schulen und Kitas für die GEW vier
Gutachten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz verfasst. Sie enthalten viele
Hinweise, die bei der Umsetzung des
eingeschränkten Regelbetriebs beachtet
werden sollten. Im ersten Gutachten
„Besonders dringliche Maßnahmen
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
im Prozess der Öffnung der Schulen“
beschreibt Kothe, wie die regelmäßige
und gründliche Reinigung der sanitären
Anlagen, das Aufstellen und die Kontrolle von Reinigungsplänen gehandhabt
werden können. Auch die notwendigen
und inzwischen bekannten Verhaltensanforderungen werden benannt. All das
muss auch im Regelbetrieb angewendet
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werden und darf nicht Opfer von Sparsamkeit, Nachlässigkeit und Routine
werden. Arbeitgeber sind grundsätzlich, und erst recht in einer Pandemie,
verpflichtet, Gefährdungsbeurteilungen
der Arbeitsplätze (z. B. Lehrerzimmer,
Klassenräume und Büros) durchzuführen und daraus Schutzmaßnahmen
abzuleiten. Kothe stellt außerdem klar,
dass bei allen Fragen des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes die Personalräte
informiert und beteiligt werden müssen.
Das zweite Gutachten befasst sich mit der
grundlegenden Pflicht des Arbeitgebers,
durch Corona besonders gefährdete Personengruppen zu schützen. Baden-Württemberg orientiert sich wie die meisten
Bundesländer dabei an den Empfehlungen
des Robert-Koch-Instituts (RKI), nach
der unter anderem Herz-Kreislauf-

Erkrankungen, Lungen-, Leber- und
Krebserkrankungen sowie Immunerkrankungen das Risiko einer schweren
COVID-19-Erkrankung deutlich erhöhen. Seit dem 29. Juni müssen Kolleg*innen eine solche Erkrankung mit einem
Attest nachweisen. Sie werden dann vom
Präsenzunterricht und dem Einsatz in
der Notbetreuung befreit. Das Kultusministerium (KM) liegt mit seiner Entscheidung, Schwangere und stillende Mütter
nicht in den Präsenzunterricht einzubinden, auf der Linie des Gutachtens, auch
wenn diese nicht zu den Risikogruppen
gezählt werden. Schwerbehinderte zählen ebenfalls nicht zu den Risikogruppen.
Kothe verweist aber auf deren besonderen Schutzanspruch, die sie mithilfe der
Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen durchsetzen können.
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020
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In seinem dritten Gutachten greift Kothe
die Organisation der Schutzabstände auf.
Als zentrale Vorgabe wird dabei der übliche Mindestabstand von 1,50 Meter empfohlen. Im Gutachten finden sich viele
praktische Hinweise etwa zur Raumaufteilung (u. a. Anordnung der Tische)
aber auch zur Gestaltung des Zugangs
zu den Klassenräumen, der Wege in den
Schulen und zur Pausenorganisation. Die
Schulverwaltung hat ähnliche Hinweise
gegeben. Die Praxis der letzten Wochen
zeigt, dass die meisten Schulen in dieser Weise ihren täglichen Schulbetrieb
begonnen haben.

Das Abstandsgebot ist nicht immer sinnvoll.

Allerdings kann der Mindestabstand
bei normaler Klassenstärke nicht eingehalten werden, wie bereits in den schon
zum Regelbetrieb zurückgekehrten
Grundschulen zu sehen ist. Dafür stehen an den Schulen weder genug Räume
noch genug Lehrkräfte zur Verfügung.
Wenn das KM auf der normalen Klassenstärke besteht, müssen an den Schulen mindestens angemessene persönliche Schutzausrüstungen für die Lehrkräfte (z. B.
Trennscheiben, FFP2-Masken auf Wunsch
der Lehrkräfte) zur Verfügung stehen. Auch
die Reinigung der Schulen (mehrmals am
Tag, Desinfektion aller Kontaktflächen)
muss wesentlich ausgebaut werden. An
Grundschulen und Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren ist ein
pädagogisch sinnvoller Unterricht mit
Abstandsgebot kaum möglich.
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Gilt auch für Kitas
Zur Pandemiebekämpfung müssen die
Vorgaben und Empfehlungen des Arbeitsund Gesundheitsschutzes ernst genommen werden. Das gilt natürlich nicht nur
für Schulen, sondern auch für Kindertagesstätten. Trotz der Studien-Ergebnisse der Universität Heidelberg, die die
Gefahr von Infektionen bei kleinen Kindern sowie das Risiko der Übertragung
von Kindern auf Erwachsene gering einschätzt, sollten auch hier strenge Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden.
Prof. Kothe empfiehlt in seinem Gutachten ähnliche Konzepte wie für Schulen.
Da in Kindertagesstätten ein Mindestabstand der Erzieher*innen zu den Kindern nicht eingehalten werden kann und
ein Körperkontakt unumgänglich und oft
pädagogisch notwendig ist, muss dem
Schutz der Beschäftigten und ihrer Familienangehörigen höchste Priorität eingeräumt werden. Das gilt vor allem für die
besonders gefährdeten Kolleg*innen. Im
Gutachten vermeidet Kothe eine klare
Aussage dazu. Aber diese Empfehlung
kann nur darauf hinauslaufen, diese
Beschäftigten nicht gegen ihren Willen
im Gruppendienst einzusetzen. Auch in
den Kindertagesstätten muss der Arbeitgeber die Reinigung wesentlich ausbauen
und den Beschäftigten die erforderliche
persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stellen.
Kothe verweist auf die große Rolle der
Interessenvertretungen der Beschäftigten. Die Betriebsräte, die Mitarbeitervertretungen und die Personalräte haben
umfassende Mitbestimmungsrechte bei
der Konkretisierung der gesetzlichen Vorgaben für den Pandemieschutz. Dringend
notwendig ist auch ihre konsequente Einbindung in die Arbeit der Arbeitsschutzausschüsse auf allen Ebenen.
Martin Schommer
GEW-Referent für
Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik

Alle Gutachten unter:
www.gew-bw.de/gesundheit
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SCHULSOZIAL ARBEIT

Niemand darf
verloren gehen
Der originäre Auftrag der Schulsozialarbeit ist,
benachteiligten und auf besondere Unterstützung angewiesenen Schüler*innen zu helfen
und auf deren Schutz hinzuwirken. Und auf
Augenhöhe mit Schulleitungen, Lehrkräften und
Eltern zusammenzuarbeiten. Das ist in der Praxis
oft schwierig. In der Krise ganz besonders. Ein
kritischer Beitrag aus Sicht der Schulsozialarbeit.

Nicht im Sinne des Kindeswohls
Einige Schulen erwarteten, dass Schulsozialarbeiter*innen
die gleiche Präsenz an der Schule zeigten wie vorher, andere
sperrten sie aus. Das führte oft zum Abbruch der Beziehungen zu den Schüler*innen. Für das Kindeswohl wäre es jedoch
wichtig gewesen, dass Lehrkräfte und Schulleitungen offensiv
Schüler*innen und Eltern an die Schulsozialarbeiter*innen
vermittelt hätten. Sie hätten telefonisch oder auf verschiedenen digitalen Wegen Interesse zeigen, Zuwendung geben und
Hilfen bereithalten können. Diese Zusammenarbeit haben
Schulsozialarbeiter*innen oft vermisst.
Auch bei den Trägern war die Bandbreite der Reaktionen auf
die Krise groß. Manchen Schulsozialarbeiter*innen wurde
Kurzarbeit verordnet, einige wurden mehr oder weniger gut
digital ausgestattet ins Homeoffice geschickt, andere wurden
für fachfremde Tätigkeiten, z. B. in der Notbetreuung, eingesetzt. Selbstverständlich gab es auch Schulen und Träger, die
sehr verantwortungsvoll vorgingen und bei ihren Entscheidungen den Auftrag der Schulsozialarbeit im Blick hatten und
die Kooperation sogar intensivierten.
24

Illustrationen Titelthema: Ponomariova_Maria / iStock

Während der Schulschließungen der letzten Monate trat zutage, was Fachkräfte der Schulsozialarbeit schon vorher beklagten: Aufgrund unterschiedlichster Erwartungen vor Ort ist es
für die Schulsozialarbeiter*innen schwieriger denn je, ihrem
originären Auftrag nachzukommen. Nach Einschätzung der
GEW-Landespersonengruppe Schulsozialarbeit und vielen
Rückmeldungen von Kolleg*innen litt die Zusammenarbeit
erheblich darunter, dass weder in Schule noch Schulsozialarbeit befriedigende analoge, geschweige denn digitale Hilfen
und Kooperationsstrukturen für die Kommunikation vorhanden waren. Auch wenn kaum Unterricht stattfand, das Leben
der Schüler*innen ging weiter. Bei etlichen von ihnen war
der Lockdown mit einer erheblichen Verschlechterung ihrer
psychosozialen Situation verbunden.
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Die Schulsozialarbeit muss ihrem Auftrag entsprechend arbeiten können. Dies ist bedeutender denn je, um der wachsenden
Chancenungleichheit in unserer Gesellschaft entgegenzuwirken.
Ob zufriedenstellende Arbeits- und Kooperationsbedingungen
gegeben sind, darf nicht der individuellen Haltung einer Schulleitung, eines Lehrerkollegiums, der Schulsozialarbeiter*innen
oder des Trägers überlassen werden!
Besorgniserregend viele Kinder und Jugendliche wurden von
den Schulen und der Schulsozialarbeit nach der Schulschließung nicht mehr erreicht. Nicht nur im Hinblick auf das schulische Lernen, sondern auch auf die psychosoziale Entwicklung der Schüler*innen ist das tragisch! Auch wenn es etliche
Leuchttürme im Land gibt, die vor und während der CoronaKrise solches durch sehr gute Zusammenarbeit meisterten,
sieht es in der Fläche leider oft noch anders aus. Jetzt muss die
Verantwortungsgemeinschaft von Schule und Schulsozialarbeit
zum Tragen kommen und diese jungen Menschen in den Blick
nehmen, ihnen den Anschluss sichern und Hilfe anbieten.
Effektive Hilfe
Schulsozialarbeit kann eine sehr effektive Hilfe für benachteiligte Kinder und Jugendliche sein. Die Betonung liegt auf
„kann“, denn das ist kein Selbstläufer. Leider wird die Schulsozialarbeit oft als untergeordneter Zusatz von Unterricht

37%

Zu
der Schüler*innen
ist der Kontakt abgebrochen
betrachtet. Es läuft nach dem Motto: „Ich mach Mathe und
Englisch und du Klassenrat und Sozialtraining.“ So eine
Arbeitsteilung ist nicht gut. Sie artet oft in eine „Projekteritis“
aus und ist wenig nachhaltig. Notwendig wäre eine multiprofessionelle Teamarbeit, vor allem, wenn es um die Bewältigung
von schwerwiegenden Konflikten, Mobbing oder Kindeswohlgefährdungen geht. Da wird die Expertise der Schulsozialarbeit
zu selten abgefragt oder nicht anerkannt. Oft wollen Lehrkräfte
psychosoziale Probleme in einigen Unterrichtseinheiten bearbeiten. Die Konzepte der Schulsozialarbeit zielen dagegen auf
den informellen Bereich und das alltägliche Zusammenleben.
Sie sind lebensweltorientiert und langfristig angelegt.
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020
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Schulsozialarbeiter*innen erleben: In der Schule wird der
Bildungsauftrag oft überbetont, der Erziehungsauftrag nicht
selten vernachlässigt, oder es wird ausgrenzend agiert, damit
der Unterricht störungsfrei läuft. Wer nicht zum Schulsystem
gehört, kann das meist nicht offen sagen oder trifft auf Unverständnis. Überspitzt ausgedrückt kann die Rollenzuschreibung für Schulsozialarbeiter*innen aus Sicht einer Lehrkraft
lauten: „Sorge dafür, dass der Schüler, die Schülerin meinen
Unterricht nicht stört, aber bitte erwarte nicht, dass ich für die
Zusammenarbeit mit dir Zeit aufbringe! Bitte attribuiere das
Problem beim Schüler, bei der Schülerin und seiner Familie!
Ich schicke dir den Schüler, die Schülerin jetzt, kümmere dich,
das ist dein Job und dann muss gut sein!“ Eine enge Zusammenarbeit ist oft nicht erwünscht oder hat keine Tradition. Es
gibt wenig verlässliche Strukturen und erprobte Wege, obwohl
es die gleichen Kinder sind, für die sich die Lehrkräfte und die
Schulsozialarbeiter*innen engagieren.

wäre es wichtig, dass eine verbindliche Zusammenarbeit der
Schulen mit der Schulsozialarbeit explizit in das Schulgesetz aufgenommen würde. Die Leitungsverantwortlichen der
Schulen und Träger müssen sich die entsprechende Expertise
aneignen können. Ist das pädagogische Programm fest in eine
Schule eingebettet, ist die Chance groß, zur gelebten Schulkultur zu werden. Die Anstrengung lohnt sich nicht nur für
benachteiligte und auf besondere Unterstützung angewiesene
Schüler*innen.

Jürgen Schmidt
Vorsitzender GEW-Landespersonengruppe
Schulsozialarbeit

Verpflichtung zur Zusammenarbeit fehlt
Für die Zusammenarbeit von Lehrkräften, „Notwendig wäre eine
Schulleitungen und Schulsozialarbeiter*innen
multiprofessionelle
gibt es bis heute, über 35 Jahren nach EinTeamarbeit, vor
führung der Schulsozialarbeit in BadenWürttemberg, keine Verpflichtung zur
allem wenn es um
Zusammenarbeit. Den Schulen wird auch
die Bewältigung von
keine Arbeitszeit dafür eingeräumt. Die
schwerwiegenden
Schulsozialarbeit wurde über Jahrzehnte
vom Kultusministerium mit spitzen Fingern
Konflikten, Mobbing
angefasst oder schlicht ignoriert. Im Schuloder Kindeswohlgesetz oder in den Erlassen kommt sie nicht
gefährdungen geht.“
vor. In der Ausbildung von Lehrkräften oder
Beratungslehrer*innen ist die Zusammenarbeit mit Schulsozialarbeiter*innen nur ein marginaler Aspekt.
Die Zusammenarbeit könnte besser werden, wenn Schulen
und Träger stärker als bisher veranlasst und darin unterstützt
würden, auf institutioneller Ebene einen Qualitätsdialog zu
führen. Die wichtigen Fragen dieses Dialogs sollten, mit Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Eltern, zweimal im Jahr
verbindlich erörtert werden. Die Fragen sollten lauten: Welche
psychosozialen Problemlagen haben benachteiligte Kinder
in unserer Schule? In welchen Handlungsfeldern können wir
ihnen Angebote machen? Wie sehen die Schnittstellen in der
Zusammenarbeit von Schule, Schulsozialarbeit und anderen Hilfsdiensten im Gemeinwesen aus und wie können wir
besser werden? Das sollte ein „Must-be“ werden und nicht ein
„Schaun-wir-mal“! Für die Wirksamkeit der Schulsozialarbeit
26
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In Verbindung bleiben
Wie war in den letzten Monaten Schulsozialarbeit möglich, wenn alle Schüler*innen
zu Hause bleiben mussten? Darüber berichten Udo Heidrich und Marietta Schons.

Als durch den Lockdown die Schulen Mitte März geschlossen
wurden, war das wie ein Hammerschlag, der viele erst einmal
erstarren ließ. Auch Udo Heidrich ging es so. „Das hat uns
kalt erwischt und wir haben uns gefragt, was mit uns passiert“,
berichtet der Schulsozialarbeiter des Kurpfalz-Gymnasiums
in Schriesheim und Fachbereichsleiter Schulsozialarbeit
in Schriesheim. Wie er und seine vier Kolleginnen an den
Schulen weiterarbeiten und in Kontakt mit den Schüler*innen
bleiben, war eine der größten Herausforderungen. Vor dieser Aufgabe stand auch Marietta Schons, die Schulsozialarbeiterin am Hegau-Gymnasium in Singen ist und zudem die
Abteilung Schulsozialarbeit im Fachbereich Bildung und Sport
der Stadt Singen mit 18 Schulsozialarbeiter*innen leitet. „Wir
haben unterschiedliche Wege gesucht, um an die Kinder und
Jugendlichen heranzukommen: Hausbesuche gemeinsam mit
den Lehrer*innen, Telefonanrufe, Briefe“, erklärt Schons. Digital hat sie weniger Erfolg, denn viele von den Schüler*innen
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verfügen weder über ein Smartphone noch über ein Laptop oder Tablet. „Das liegt einerseits daran, weil wir viele
Schüler*innen mit Migrationshintergrund haben. Andererseits hatten wir keine Möglichkeit, auf die Schnelle technische
Standards zu definieren. Dafür kam die Schulschließung zu
unvermittelt. Vor der Corona-Pandemie war die digitale Ausstattung der Familien nie ein Thema“, stellt Schons klar.
Ihr Augenmerk lag in den letzten Monaten vor allem auf den
Schüler*innen, zu denen sie keinen Zugang hatte und von
denen sie wusste, dass sie in schwierigen familiären Verhältnissen leben. „Das ist uns gut gelungen“, stellt Schons rückblickend
fest. Trotzdem musste sie allein zwischen Mitte März und Ende
Mai insgesamt 5 Fälle von Kindeswohlgefährdungen ans Jugendamt melden. Der Jahresdurchschnitt liegt zwischen 6 und 8 Meldungen. Schons geht deswegen davon aus, dass sich die häusliche Situation zum Teil verschlechtert hat und Familien und
Kinder Hilfe und Unterstützung von den Sozialarbeiter*innen
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benötigen. Dieser Eindruck bestätigt sich, nachdem die Schulen schrittweise geöffnet wurden und Schons wieder mehr Kontakt zu den Schüler*innen hat. Probleme wie Schulangst, Schulverweigerung und Suchtproblematiken werden offenbar. „Der
originäre Arbeitsschwerpunkt Kinder und Jugendschutz rückt
deswegen noch mehr in unseren Fokus. Jetzt ist es unsere Aufgabe, in Beziehung zu gehen und gemeinsam mit den Beteiligten
Hilfsangebote zu erarbeiten“, betont die Schulsozialarbeiterin.
Neben den Schüler*innen haben Schons und
ihre Kolleg*innen auch die Eltern im Blick.
„Viele haben Angst,
„Für die ist es eine sehr schwierige Zeit und
dass die Leistungen
die Anforderungen an sie sind immens – allein
ihrer Kinder absacken,
durch das Homeschooling. Eltern sind keine
Lehrer*innen. Viele haben Angst, dass die
wodurch Konflikte
Leistungen ihrer Kinder absacken, wodurch
entstehen.“
Konflikte entstehen“, erläutert Schons.
Kontakt per Videokonferenz
Um Kontakt zu seinen Schüler*innen zu halten, hat Heidrich
verschiedene Wettbewerbe für sie initiiert, beispielsweise sollten sie eine Woche lang die Kilometer zählen, die sie beim
Radfahren, zu Fuß, mit dem Skateboard oder im Auto zurückgelegt haben. Daneben war er bei den wöchentlichen OnlineKlassenlehrerstunden mit dabei, um zumindest einen Eindruck zu bekommen, wie es den Kindern und Jugendlichen
geht. „Das war natürlich schwierig, aber besser als nichts“,
betont der Sozialarbeiter. Die vor der Krise gute Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium und der Schulleitung funktioniert auch währenddessen. Heidrich und Klassenleitung
stimmen sich eng ab, wenn es so schien, dass eine Schüler*in
Hilfe benötigt.
Auch wenn der Schulalltag völlig anders ablaufen wird, freut
sich der Sozialpädagoge darauf, dass wieder Unterricht stattfinden wird. Ob er den Kontakt zu Schüler*innen wieder ganz
neu aufbauen muss, kann er noch nicht sagen. Ihm ist klar,
dass die lange Zeit des Homeschoolings und die neue Situation
in der Schule nicht spurlos an den Kindern und Jugendlichen
vorbeigeht. Im Kurpfalz-Gymnasium kommen vorerst nur die
Hälfte der Schüler*innen in die Schule zurück, sie müssen auf
den Mindestabstand achten, sich die Hände desinfizieren und
28

den Pfeilen auf dem Boden folgen. Wie
sich Heidrichs Arbeitsalltag gestalten
wird, weiß er noch nicht: „Ich navigiere auf Sicht“, lautet seine Devise. Er
wünscht sich alles so, wie es vor der
Corona-Pandemie war. Ein Wunsch, der vermutlich nicht so
schnell erfüllt wird. Denn coronabedingt unterrichten einige
Lehrkräfte nur online, sodass der direkte Kontakt zu ihnen
fehlt. „Da ich viel auf der Beziehungsebene arbeite, muss
ich schauen, wie ich mit diesen Lehrer*innen ins Gespräch
komme, um gemeinsam mit ihnen die Schulsozialarbeit zu
planen“, macht Heidrich deutlich. Dass er sein Konzept anpassen muss, steht außer Frage.

Projekte sollen weiterlaufen
Wichtig ist ihm, dass die Projekte im Rahmen der Kooperation
Berufsorientierung (KooBO) mit der Werkstattschule Heidelberg als Partner weiterlaufen. „Die müssen wir unbedingt fortführen, denn gerade in dieser Zeit sind das tolle Angebote, die
wir machen können“, bekräftigt der 53-Jährige. KooBO ist ein
landesweites Projekt für Lernkooperationen mit regionalen
Partnern, beispielsweise mit Betrieben, Hochschulen und allgemeinbildenden/beruflichen Schulen. Schüler*innen haben
hierbei die Möglichkeit, in unterschiedliche Berufsfelder
hineinzuschnuppern und Erfahrungen zu sammeln. Die
Gymnasiast*innen planen, gestalten und arbeiten handwerklich, zum Beispiel, als sie ihren Pausenhof verschönert und
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„Probleme wie Schulangst,
Schulverweigerung und
Suchtproblematiken
werden offenbar.“

Schulsozialarbeit und Unterricht klar trennen
Corona hin oder her: Die Arbeiten der Schulsozialarbeit und
des Kollegiums sind für Heidrich klar voneinander zu trennen. Natürlich könne er verstehen, dass es für die Schulleitung praktisch sei, ihn für Vertretungen einzuplanen, wenn
Lehrkräfte krank seien. „Aber das ist nicht meine Aufgabe.
Mein Auftrag ist es, das Wohl der Schüler*innen im Blick zu
haben“, bekräftigt Heidrich. Eine klare Struktur und Transparenz sei nötig für eine wirksame Schulsozialarbeit. Geärgert
hat ihn, dass während der Krise vom Kultusministerium, das
nicht für Sozialarbeit zuständig ist, die Vorgabe kam, dass
Schulsozialarbeiter*innen in der Notbetreuung eingesetzt
werden können. Heidrich wurde daraufhin aktiv und hat sich
an den Träger, die Stadt Schriesheim, gewandt. Letztendlich
verständigten sich Kultusministerium und Sozialministerium
darauf, dass Schulsozialarbeit ihrer originären Tätigkeit nachgehen kann. Ausnahmen sollen nur im äußersten Notfall und
nach Rücksprache mit den Trägern gemacht werden. „Selbstverständlich sind wir bereit zu kooperieren, aber gerade jetzt
ist es unsere Pflicht, für die Schüler*innen da und in unserem
Büro präsent zu sein“, macht Heidrich deutlich.

Andrea Toll
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ein grünes Klassenzimmer auf dem Schulgelände eingerichtet
haben. „Das wird mittlerweile rege genutzt und trägt dazu bei,
dass die Schule ein Wohlfühlort ist – auch in dieser Zeit“, freut
sich Heidrich.

Externe Partner von Schulen
Die Aufgaben der Schulsozialarbeit deutlich von denen der
Schule abzugrenzen, sieht auch Schons als wichtigen Punkt
an. 2002 wurde die Schulsozialarbeit an Singener Schulen installiert und ist heute etabliert. „Man begegnet uns auf Augenhöhe“, betont Schons. Trotzdem nutzen sie und ihr Team jede
Gelegenheit, die originären Aufgaben der Schulsozialarbeit zu
vermitteln. „Wir definieren uns als externe Partner der Schulen. Wir beraten Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen in
schwierigen Situationen“, erklärt sie. Dass Ideen, Konzepte
und Methoden eng mit der Schulleitung und dem Kollegium
abgestimmt werden müssen, sei gar keine Frage. Gleichzeitig
arbeiten Schons und ihre Mitarbeiter*innen an der eigenen
Haltung, um sich zu positionieren. „Wenn wir klar sagen: Das
ist mein Aufgabefeld und das gehört nicht dazu, funktioniert
das gut – auch wenn jede Schule anders schwingt“, schildert
Schons ihre Erfahrungen.
Hat sich die Zusammenarbeit durch die Corona-Krise geändert? Schons Eindruck ist, dass in ihrer Schule alle etwas näher
zusammengerückt sind: Lehrer*innen, Schulleitung, Hausmeister, Sekretariat und Schulsozialarbeit. Eine große Solidarität erlebt sie auch in ihrem Team. „Da war bei allen ein
starker Wille, an den Schulen aktiv zu werden“, freut sich die
Schulsozialarbeiterin. Wenigstens ein positiver Effekt.

Udo Heidrich
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Alles, nur kein Standardprogramm
Wie fast überall hat die Corona-Pandemie auch den Alltag der Mobilen Jugendarbeit und
Schulsozialarbeit der Caritas in Stuttgart auf den Kopf gestellt. Fachdienstleiterin Jutta Jung
schildert Anfang Juni, wie sie und ihr Team die zahlreichen Aufgaben bewältigen.
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Fragt man Jutta Jung, was
sie in den letzten Monaten
besonders angestrengt hat,
antwortet sie nach kurzer
Pause: „Die große Sorge,
ob wir den Kindern und
Jugendlichen gerecht werden, für die wir da sein
wollen. Und die Frage, was
wir unternehmen können,
dass wir den Rechten der
Kinder mehr Gehör in der
Verwaltung und Politik verschaffen – auch wenn die Jutta Jung
Stadt gerade viele andere
Probleme hat.“ Die 42-Jährige leitet seit 8 Jahren den Bereich der Mobilen Jugendarbeit
und Schulsozialarbeit bei der Caritas Stuttgart. 10 Teams mit
55 Mitarbeiter*innen sind an 32 Schulen in 10 Stuttgarter
Stadtteilen im Einsatz – auch während der Corona-Krise.
Unterschiedliche Zusammenarbeit
Oft arbeiten Schulen und Sozialarbeit eng zusammen. Für
viele ist sie zum Aushängeschild und Qualitätsmerkmal
geworden. Anders als noch vor 25 Jahren, als die Schulsozialarbeit um Anerkennung rang. „Aber jedes Lehrerkollegium und jede Schulleitung tickt anders. Das zeigt sich in der
Zusammenarbeit mit unseren Schulsozialarbeiter*innen: An
manchen Schulen klappt sie sehr gut, an anderen ist unsere
Expertise nicht immer gefragt“, resümiert Jung. Diesen Unterschied spürt die Fachdienstleiterin ganz deutlich während der
Corona-Krise: Da gibt es Schulen, die in dieser Ausnahmesituation Schulsozialarbeit selbstverständlich mit einbinden, und
welche, die sie nicht mit einbeziehen.
Anderer Zugang zu den Kindern
Dabei wäre gerade das jetzt vonnöten. Denn Schulen sind angehalten, ihre Schüler*innen zu erreichen und all jene zu identifizieren, die das Online-Bildungsangebot nicht annehmen.
Schulsozialarbeiter*innen können Schulen in diesem Prozess
unterstützen. Sie haben einen anderen Zugang zu den Kindern
und Jugendlichen und wissen, welche besonders vor Benachteiligung bedroht sind. Wie sieht diese Hilfe konkret aus?
Gemeinsam mit dem Lehrerkollegium, der Schulleitung und
Schüler*innen machen sie die Kinder und Jugendlichen aus,
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„An manchen
Schulen klappt die
Zusammenarbeit
sehr gut, an anderen ist unsere
Expertise nicht
immer gefragt.“

zu denen der Kontakt abgebrochen ist. Diese holen sie zurück
in ein Angebot der Schule, beispielsweise in den Notbetrieb
oder in Lerngruppen. Je nach
Gegebenheit kümmern sich die
Schulsozialarbeiter*innen in
der Schule oder bei der Caritas
um die Kinder. „Wir tun, was
möglich ist. Es gibt kein Standardprogramm, und wir versuchen mit allen Mitteln, uns mit
den Schüler*innen in Verbindung zu setzen“, betont die Chefin
der Sozialarbeit. Auch individuelle Angebote gehören dazu,
zum Beispiel Besuche zu Hause, regelmäßige Telefonate und
Hausaufgabenhilfe.
Für Jung ist das allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein,
denn ihrem Team sind Kinder durch die Maschen gerutscht:
Eine interne Abfrage der Schulsozialarbeiter*innen der Caritas
und der Evangelischen Gesellschaft ergab, dass zu 37 Prozent
der Schüler*innen, zu denen die Schulsozialarbeiter*innen vor
der Krise in Verbindung standen, der Kontakt komplett abgebrochen ist. Auch online konnten diese nicht erreicht werden.
„Je jünger die Kinder sind, desto weniger ist es uns gelungen“,
gibt Jung Auskunft. Das liegt in ihren Augen daran, dass
Grundschulkinder die digitalen Medien weniger nutzen und
nutzen dürfen. Also schickten die Schulsozialarbeiter*innen
Briefe an sie, stellten Basteltüten zusammen und riefen die
Kinder und Eltern an. Das funktioniert aufgrund des Datenschutzes nicht einfach so, sondern nur über die Schule. „Wenn
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uns die Schule diesen Weg ermöglichte, haben wir viel positives Feedback von den Eltern erhalten“, berichtet die Fachdienstleiterin. So konnten die Sozialarbeiter*innen erkennen,
wann es weitergehenden Beratungsbedarf gab und entsprechende Angebote machen.
Trotzdem gelang es ihnen nicht, alle Eltern und Kinder zu kontaktieren, was auch vom Stadtteil abhängt, in dem die Schule
liegt. Um vielleicht doch den einen oder anderen Jugendlichen
oder Elternteile zu treffen, waren Mitarbeiter*innen nicht nur
in den Schulen, sondern auch in den Stadtteilen präsent. „Ich
bin sehr stolz auf meine Mitarbeiter*innen. Sie haben flexibel
und schnell auf die fast täglichen Veränderungen reagiert“,
zeigt sich Jung zufrieden.
Schwierige Rahmenbedingungen
Diese Hochachtung zollt die Fachdienstleiterin auch den
Schulen, die unter enormen Druck stehen, Verordnungen in
kürzester Zeit umsetzen und gleichzeitig eine Routine entwickeln müssen. Die sieht in jeder Schule anders aus, was unmittelbaren Einfluss auf die Schulsozialarbeit hat. „Wenn unseren
Schulsozialarbeiter*innen nicht erlaubt ist, in die Klassenräume zu gehen, die Schüler*innen aber nur hier ihre Pause
machen dürfen: Wo bekommen wir dann noch Zugang zu den
Schüler*innen?“, fragt Jung. Termine mit den Schüler*innen
können deswegen nur außerhalb des Schulgebäudes vereinbart
werden. „In solchen Situationen müssen wir nacharbeiten,
damit wir uns noch einbringen können“, unterstreicht Jung.
Und sie fragt sich: „Warum bekommen wir keine Gelegenheit,
im Vorfeld mitzugestalten?“
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Angebote
der Sozialarbeit für alle
Sorgen macht sie sich auch
darüber, dass man sich in diesem neuen Alltag zu sehr einrichtet und nicht weiter dafür
kämpft, alle Kinder in die
Schule zurückzuholen. „Wir
dürfen nicht müde werden,
uns dafür einzusetzen, dass
alle Kinder wieder zur Schule gehen und Unterstützung
über die Sozialarbeit zu erfahren. Mit nur zwei Tagen in der
Woche gebe ich mich nicht
zufrieden“, hebt sie hervor. Zudem macht sie sich Gedanken,
wie sie Freizeitangebote für die Sommerferien gestalten können, denn viele Familien werden zu Hause bleiben müssen.
Jung hofft auf weitere Lockerungen, damit gemeinsame Aktivitäten wie Kanu fahren, auf dem Bolzplatz kicken, schwimmen gehen und zusammen kochen wieder möglich sind.
Und wie sieht Jungs Alltag momentan aus? Der war und ist
natürlich auch von der Corona-Krise bestimmt. Sie informierte
ihre 10 Teams über die ständig neuen Vorgaben, entwickelte
gemeinsam mit ihnen ein Hygiene-Konzept und klärte Fragen
rund um die Gruppenangebote, die die Caritas seit dem 2. Juni
wieder in ihren Räumen machen darf. Hauptsächlich drehte
sich bei Jung – wie an den Schulen auch – alles darum, wie
sie die vielen Maßnahmen umsetzen und den Alltag gestalten kann. Im Homeoffice war Jung nicht, denn es ist ihr ein
Anliegen, präsent und für ihre Mitarbeiter*innen da zu sein.
Nun freut sich die Koordinatorin, dass sie sich mehr und mehr
ihren klassischen Leitungsaufgaben widmen kann, beispielsweise Personal akquirieren, Einarbeitungen organisieren und
Stellen ausschreiben. Was sie sich wünscht? „Dass wir durch
diese Krise noch mehr als Partner von den Schulen angesehen
werden, um Schule gemeinsam weiterzuentwickeln.“

Andrea Toll
freie Journalistin
www.textwerkstatt-ulm.de
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ZENTRUM FÜR SCHULQUALITÄT UND LEHRERBILDUNG (ZSL)

Mehr Wertschätzung für
Fachberater*innen notwendig
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Was die Leitung des ZSL bislang nicht
wahrhaben will, formuliert das Ver
waltungsgericht nach einem Blick ins
Errichtungsgesetz für die neue Landes
oberbehörde. Für die Eingliederung in
die Arbeitsorganisation des ZSL spreche,
„dass die Fachberater mit der Lehr
kräftefortbildung und damit einer zent
ralen Aufgabe des ZSL betraut sind“. So
sieht es seit langem auch die GEW: Auf
die Fachberater*innen und ihre Profes
sionalität kommt es bei der Qualitäts
entwicklung der Lehrkräftefortbildung
entscheidend an. In zahlreichen Fachta
gungen, zuletzt im Februar 2020, hat die
GEW das von Kultusministerin Susanne
Eisenmann angekündigte Berufsbild für
Aus und Fortbildner*innen eingefor
dert. Das gibt es bis heute nicht.
Voraussetzungen für eine stärkere Pro
fessionalisierung dieser Expert*innen
für die Lehrerbildung sind eine ange
messene Bezahlung und Karrierewege
in der Aus und Fortbildung. Vor allem
aber, da sind sich Fachleute einig, sollen
Aus und Fortbildner*innen künftig den
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in der Leh
rerbildung haben. Da war der Antrag
der Leitung des ZSL ans Verwaltungs
gericht nicht gerade hilfreich. Wer in
seiner Antragsbegründung die Arbeit
der Fachberater*innen irgendwo zwi
schen Selbstständigkeit und Werkvertrag
ansiedelt, zeugt nicht gerade davon, dass
er zukünftig eine an den Ergebnissen
der Bildungswissenschaften orientierte
Konzeption in der Lehrkräftefortbildung
anstrebt. Wer gegenüber einem Mitar
beiterstamm von über 2.000 Personen
auf Abgrenzung setzt und nicht einmal
deren Anschriften kennt, wird in der
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Die GEW hat die mangelnde Einbindung und fehlende Wertschätzung der Fachberater*innen und
weiterer für das ZSL tätiger Lehrkräfte in den neuen Strukturen der Kultusverwaltung wiederholt
kritisiert. Jüngster Höhepunkt dieser Haltung ist ein Eilantrag der Leitung des ZSL, etwa 2.000 Personen das Wahlrecht bei den Personalratswahlen im Juli 2020 abzusprechen. Das hat das Verwaltungsgericht Stuttgart mit zwei Beschlüssen abgelehnt.

Qualitätsentwicklung der Lehrkräftefort
bildung kaum vorankommen.
Schulen hätten
Unterstützung gebraucht
Das Desaster bei der Durchführung der
Personalratswahlen, die jetzt in Teilen
neu ausgeschrieben werden müssen, ist
allerding nur eines von vielen Anzei
chen, dass das ZSL entgegen der Ver
sicherung von Kultusministerin Eisen
mann im Landtag vor einem knappen
Jahr nicht in vollem Umfang arbeitsfä
hig ist. Noch immer sind viele Stellen
in dieser wichtigen Landesoberbehörde
nicht vorhanden oder nicht besetzt.
Noch immer gibt es große Probleme
bei der Planung und Durchführung
der Lehrkräftefortbildung. Corona hat
diese Probleme nur kurzfristig zuge
deckt. In dieser Zeit hätten die Schu
len starke Unterstützung bei der Digi
talisierung des Lernens gebraucht.

Erste gute Informationsangebote der
Regionalstellen für Schulleitungen zu
digitalen Lernplattformen und Video
konferenzen kamen nach den Pfingst
ferien, als der Präsenzunterricht bereits
wieder begonnen hatte.
Unter den Fachberater*innen nimmt die
Unzufriedenheit zu. Erleben sie doch
die Entstehung neuer Fortbildungska
taloge („Masse statt Klasse“) als eher
zufälligen und ungesteuerten Prozess.
Fachberater*innen werden dazuhin auf
gefordert, Zeitfenster für Verwaltungstä
tigkeiten in den Regionalstellen freizuhal
ten. Veranstaltungen sollen sie zukünftig
selbst in den digitalen Katalog einstellen,
weil es hierfür kein Verwaltungspersonal
gibt. Die Bildung von regionalen Fach
teams steckt in der Kennenlernphase. Es
fehlen konzeptionelle Vorgaben und eine
fachliche Steuerung. Da verwundert es
nicht, wenn die Leitungsebene der Ansicht
ist, man könne Fachberater*innen zwar
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Aus der Arbeit der GEW

Aufträge erteilen, aber für deren Durch
führung keine Vorgaben machen. Wie
will man so eine „evidenzbasierte Ent
wicklung“ der Schulen und des Unter
richts fördern?
Die GEW steht für eine qualitätsvolle
Unterstützung der Schulen bei der Wei
terentwicklung des Unterrichts. Dazu
gehört eine gute Beratung durch die
Schulaufsicht genauso wie eine schul
nahe und am aktuellen Stand der Bil
dungswissenschaften orientierte Ausbil
dung und Fortbildung der Lehrkräfte.
Dazu gehören aber vor allem motivierte
Mitarbeiter*innen und gute Arbeitsbe
dingungen in den Seminaren, in den
Regionalstellen, im ZSL und in den
Schulaufsichtsbehörden. Vor allem aber
müssen die vom Landtag bewilligten
Stellen in den genannten Institutionen
zeitnah besetzt werden und, wo sie nicht
ausreichen, zusätzliche Stellen einge
richtet werden.
Reformversprechen nicht eingelöst
Das Qualitätskonzept der Landesregie
rung ist das zentrale Reformvorhaben
von Kultusministerin Eisenmann. Bis
heute wurden wesentliche Reformver
sprechen zum Qualitätskonzept aus
dem Jahr 2017 nicht angegangen. Ja, es

Kommentar

scheint so, als ob die Kultusministerin den
Glauben an die baldige volle Arbeitsfähig
keit der von ihr eingerichteten Institutio
nen verloren hätte. Warum kommen von
ihr keine weiteren Impulse mehr für den
Aufbau des ZSL und für die Arbeit der
Fachberater*innen? Hat sie die Komple
xität der von ihr gewollten und von oben
implementierten Reform unterschätzt?
Kennt sie die Probleme und geht diese an?
Wir haben in der GEW die Entwicklung
des Reformkonzepts kritischkonstruktiv
begleitet. Bis heute machen wir in unse
ren Stellungnahmen Verbesserungsvor
schläge, welche bei den Beschäftigten
im Bildungsbereich große Zustimmung
finden. Das zeigt auch die große Beteili
gung an den von uns regelmäßig durch
geführte Fachtagungen. Als Bil
dungsgewerkschaft stehen für uns
die Menschen im Mittelpunkt, die
Schüler*innen, die Lehrer*innen,
die Schulleitungen, die Aus und
Fortbildner*innen. Gerade deshalb
ist uns die Qualitätsentwicklung
auf allen Ebenen des Schulsys
tems so wichtig. Gerade des
halb suchen wir den regel
mäßigen intensiven Dialog
mit der Politik und den
Bildungswissenschaften.

Gerade deshalb schmerzt es uns so,
wenn notwendige Entwicklungen nicht
vorankommen oder in die falsche Rich
tung gehen.
Wolfgang Straub
Mitglied im Fachgruppenausschuss
Schulaufsicht, Schulverwaltung,
Seminare, Schulpsychologie
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Viel Ärger mit dem ZSL bei den Personalratswahlen

Die Personalratswahlen beim ZSL waren für die GEW von Anfang
an von rechtlichen Differenzen mit dem ZSL und dem Wahlvorstand für den örtlichen Personalrat (ÖPR) beim ZSL geprägt. Sie
haben bestritten, dass Fachberater*innen, Praxisbegleiter*innen
Inklusion, Präventionsbeauftragte, Leiter*innen von pädagogischen
Fallbesprechungsgruppen und Multimediabeauftragte weisungsgebunden in die Arbeitsorganisation des ZSL eingegliedert sind.
Der Wahlvorstand für die ÖPR-Wahlen hat deshalb 16 von
21 Kandidat*innen von der Liste der GEW gestrichen. Die GEW
und der Wahlvorstand für die Wahlen zum BPR beim ZSL haben
von Anfang an die Position vertreten, dass auch Lehrkräfte, die
über Abordnungen für das ZSL tätig sind, wahlberechtigt und
wählbar sind. Deshalb war auch klar, dass wir das Wahlrecht
aller Beschäftigten für den örtlichen Personalrat durch einen
Wahleinspruch durchsetzen werden.
Das ZSL blieb bei seiner ausgrenzenden Haltung und beantragte in einem Verfahren gegen den Bezirkswahlvorstand,
dass abgeordnete Lehrkräfte weder wahlberechtigt noch
wählbar sind. Erfreulicherweise hat das Verwaltungsgericht
Stuttgart diesen Antrag abgelehnt. Sie sind wahlberechtigt. In
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einem weiteren Beschlussverfahren haben vier Kolleg*innen
die Aufnahme in das Wählerverzeichnis erreicht. Sie wurden
vom Beamtenbund unterstützt. Ein Antrag der GEW an das
Verwaltungsgericht zur Wiederaufnahme der gestrichenen
Kandidat*innen wurde durch die Absage der Personalratswahlen für den ÖPR durch den Wahlvorstand gegenstandslos.
Die mangelnde Kooperationsbereitschaft des ZSL führte auch
dazu, dass der Wahlvorstand des BPR nicht alle Wahlberechtigten ermitteln konnte und vermutlich die Wahlunterlagen nicht
allen rechtzeitig zugestellt werden konnten. Deshalb wird ein
nur aus 9 Mitgliedern bestehender Personalrat gewählt. 11 Personalratsmitglieder würden der Beschäftigtenzahl entsprechen.
„Qualität braucht gute Arbeitsbedingungen“ – dafür hat sich
die GEW wie keine andere Interessenvertretung seit Beginn des
Umbauprozesses vor drei Jahren stark gemacht. Dafür werden
sich auch die GEW/ver.di-Kandidat*innen aus allen Schularten,
der Schulpsychologie und den Unterstützungssystemen, Arbeitnehmer*innen und Beamt*innen im Personalrat einsetzen.
Doro Moritz
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KOOPER ATION KINDERTAGESSTÄT TEN UND GRUNDSCHULEN

Kultusministerium muss
mehr Zeit zur Verfügung stellen

Icon: iStock

Seit vielen Jahren sind Lehrer*innen und Schulleitungen an den Grundschulen sehr unzufrieden,
weil es kaum Anrechnungsstunden für die Kooperation mit den Kindertagesstätten gibt. Auch auf
Personalversammlungen wurde das Problem immer wieder thematisiert und eine Ausweitung der
Stunden eingefordert. Jetzt hat eine Einigungsstelle dem Kultusministerium weitreichende Verbesserungen ins Stammbuch geschrieben.
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Die GEW und der Hauptpersonalrat
GHWRGS haben die Neufassung der
Verwaltungsvorschrift zur Kooperation
zwischen
Kindertagesstätten
und
Grundschulen 2019 genutzt, um den
Schulen mehr Zeit zu verschaffen. Auf
Grundlage des Personalvertretungsge
setzes musste die Frage in einer Eini
gungsstelle zwischen dem HPR und
dem Kultusministerium (KM)
geklärt werden. Mit einer
überraschend positiven
Entscheidung für die
Grundschulen hat
die Einigungsstelle
beschlossen: „Der
Dienststelle (Kul
tusministerium)
wird empfohlen,
eine angemessene
Anrechnung für
die Kooperation
zwischen Tages
einrichtungen
für Kinder und
G r u n d s c hu l e n ,
gestaffelt nach der
Zahl der Eingangs
klassen der jeweiligen
Grundschulen, zu gewäh
ren. Die bisherige Anrech
nung von einer Wochenunter
richtsstunde pro Grundschule bleibt als
Sockel erhalten.“ In den Ausführungen
zum Beschluss wird ergänzt „Als untere
Grenze dürfte dabei eine Anrechnung
von einer halben Wochenstunde pro
Eingangsklasse anzusehen sein.“
Dieser Beschluss hat eine lange Geschich
te. Erst seit 2012 erhält jede Grundschule
immerhin eine Anrechnungsstunde für

die Kooperation mit allen Kinderta
geseinrichtungen im Einzugsgebiet der
Grundschule. Die Zahl der zu bilden
den Eingangsklassen spielt dabei keine
Rolle. Selbst diese minimale Entlastung
war bisher nur in einem Schreiben des
KM an die Schulverwaltung festgehalten,
rechtlich nicht verbindlich und konnte
jederzeit gestrichen werden.
2019 wurde die Verwaltungsvorschrift zur
Kooperation novelliert und die Bedeutung
der Zusammenarbeit gestärkt. Gleichzei
tig wurden die Aufgaben der Kooperati
onslehrkräfte ausgeweitet. Zum Unmut
der Grundschulen: Viele Kolleg*innen
haben sich an die GEW und den HPR
gewandt und auf ihre Überlastung hin
gewiesen.
Die GEW hat die Argumente für eine
Erhöhung der Anrechnungsstunden in
einer ausführlichen Stellungnahme zur
VwV zusammengefasst. Und der Haupt
personalrat GHWRGS hat im Rahmen
des Mitbestimmungsrechtes die Eini
gungsstelle angerufen, um zwei Forde
rungen durchzusetzen:
• eine Erhöhung der Anrechnungsstun
den für die Kooperationslehrkräfte;
• die verbindliche Festlegung der An
rechnungen in einer VwV oder im Or
ganisationserlass.
Das Kultusministerium hat diesen For
derungen widersprochen. Es vertrat
die Auffassung, dass Schulen, die einen
erhöhten zeitlichen Bedarf hätten (weil
sie beispielsweise mehrzügig sind und
mehrere Lehrkräfte die Kooperation
umsetzen), über das allgemeine Entlas
tungskontingent der Schule und über die
Anrechnungen der Schulleitungsstunden
genug Spielraum hätten, die Kooperation
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020
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zeitlich ausreichend auszustatten. Außer
dem würden mehr Anrechnungsstunden
die Unterrichtsversorgung verschlech
tern, solange nicht genügend Personal
vorhanden sei. Es machte den Vorschlag,
die Kooperation in der unterrichtsfreien
Zeit durchzuführen.
Der HPR GHWRGS hat diese Argumen
te zurückgewiesen. In der Verhandlung
vor der Einigungsstelle hat der HPR deut
lich gemacht, dass das Entlastungskon
tingent in den Grundschulen in den ver
gangenen Jahren kontinuierlich gekürzt
wurde. Auch die Schulleitungen haben
in den Grundschulen nach wie vor eine
hohe Unterrichtsverpflichtung und benö
tigen die Anrechnungen für die Leitung
der Schule. Der Vorschlag des KM, die
Kitas in den Ferien zu besuchen, wurde
als nicht praktikabel eingeschätzt. Weder
sind in den Ferien alle Kinder anwesend,
noch reichen die Ferien aus, um sich ein
differenziertes Bild über die Kinder zu
machen. Auch Hospitationen in der Schu
le sind während der Ferien ausgeschlos
sen. Und der Verweis auf die fehlenden
Stellen trägt auch nicht. Wenn die Stellen
nicht vom KM beantragt werden, können
sie im Landeshaushalt nicht beschlossen
werden. Für den HPR gibt es keine Erklä
rung, warum die Zahl der Einschulungs
kinder keine Rolle bei der Zuweisung der
Anrechnungsstunden spielt.
Der HPR forderte einen Sockel von einer
Deputatsstunde pro Schule und darüber
hinaus eine weitere Anrechnung für jede
Eingangsklasse. Der Sockel gewährleis
tet, dass kleinere Schulen nicht benach
teiligt werden.
Die Vorsitzende Richterin der Eini
gungsstelle folgte den Argumenten des
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020

HPR GHWRGS. Mit ihrer Stimme hat
die Einigungsstelle mehrheitlich den
obigen Beschluss gefasst. Der HPR hatte
ursprünglich zwei Anrechnungsstunden
je Eingangsklasse gefordert. Aber auch bei
einer halben Stunde pro Klasse zusätzlich

Kommentar

zum Sockel von einer Deputatsstunde,
bekämen alle Schulen mehr Arbeitszeit
für die Kooperation als bisher.
Ricarda Kaiser
Fachgruppe Grundschulen
Hauptpersonalrat GHWRGS

Entlastung so schnell wie möglich

Der Unmut an den Grundschulen ist
groß. Zu Recht! Seit vielen Jahren ärgern
sich Lehrkräfte und Schulleitungen an
Grundschulen darüber, dass es für die in
der Kooperation zwischen Schule und
Kindertagesstätten Beschäftigten viel zu
wenig Anrechnungsstunden gibt. Auch
die Anzahl der Kinder, die eingeschult
werden, spielt keine Rolle. Die GEW hat
sich deshalb auf zahlreichen Veranstaltungen für eine Erhöhung dieser Stunden eingesetzt. Wir forderten neben der
Erhöhung, dass die Stunden auf Grundlage der Zahl der Gruppen in den Kindertageseinrichtungen berechnet werden.
Für die GEW ist die Zusammenarbeit
zwischen den Kindertagesstätten und
den Grundschulen sehr wichtig. So kann
der Übergang der Kinder zwischen beiden Einrichtungen gut gestaltet werden.
Daher ist es ein großer Erfolg, dass es
dem Hauptpersonalrat GHWRGS gelungen ist, die Einschätzung der GEW in der
Einigungsstelle durchzusetzen.
Der Spruch der Einigungsstelle ist nach
dem Personalvertretungsgesetz nur
eine Empfehlung an Kultusministerin

Eisenmann. Sie muss darüber entscheiden, ob und wie die Entscheidung
umgesetzt wird. Inhaltliche Argumente
gegen eine Erhöhung gibt es allerdings
nicht. Und mit dem Beschluss der Einigungsstelle ist von einer unabhängigen
Richterin eindeutig formuliert worden,
dass die Kooperationslehrkräfte für ihre
Arbeit eine entsprechende zeitliche Entlastung brauchen.
Ein Wermutstropfen bleibt: Auch wenn
das Kultusministerium die Stunden
erhöhen will, können wir nicht mit einer
schnellen Entlastung der Kooperationslehrkräfte rechnen. Die notwendigen
Stellen müssen beantragt und im Landtag beschlossen werden. Erst dann können die Stunden den Grundschulen und
Lehrkräften zugewiesen werden.
Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass die Kooperationslehrkräfte so
schnell wie möglich entlastet werden.
Sie leisten eine wichtige Arbeit.
Ricarda Kaiser

35

Arbeitsplatz Schule

ERFAHRUNGSBERICHT

Als Pensionär in der Grundschule
Karl Rueß war 37 Jahre lang Lehrer am Goldberg-Gymnasium Sindelfingen. In den Sommerferien
2017 meldete er sich auf die Initiative des Kultusministeriums beim Staatlichen Schulamt Böblingen,
um als Pensionär eine Vorbereitungsklasse an der Ludwig-Uhland-Schule Böblingen zu unterrichten.
Später leitete er als Klassenlehrer eine 4. Klasse sowie ein Jahr danach eine 3. Klasse.

Was mir zuallererst auffällt: Kinder, die
mich freundlich und neugierig grüßen,
die Fragen zu meiner Person stellen,
die der Datenschutz niemals gestatten
würde, die aber auch geradeheraus von
ihren persönlichen Anliegen, Wünschen, Sorgen erzählen. Sogleich wird
mir bewusst, dass mich die Grundschule
vor allem als Pädagoge fordert. Dies tut
sie zum Beispiel nach den Pausen, wenn
mich beim Betreten des Klassenzimmers
viele gestreckte Hände empfangen. Jeder
hat etwas zu berichten, immer wieder ist
es auch ein Zank, ein Streit, der nachhängt und noch geklärt werden muss.
Erzieherische Aufgaben begleiten mich
durch den ganzen Vormittag: An Regeln
erinnern, Rituale pflegen, Ablenkungen einschränken, Störungen und Konflikte aufarbeiten, leistungsschwächere
Kinder bestärken und motivieren, einzelne Schülerinnen und Schüler in
die Klassengemeinschaft einbinden.
Im Lehrerzimmer erwartet mich eine
freundliche und zugewandte Atmosphäre. Gleich fühle ich mich in ein emotionales Bad von Zuneigung und Herzlichkeit getaucht. Wie dieser Umstand die
Stimmung prägt, erlebe ich bald, denn
zum Geburtstag einer Kollegin wird
Kulinarisches aufgetischt, das einem
Stehempfang anlässlich eines Besuchs
des Schulrats zur Ehre gereichen würde.
Große Hilfsbereitschaft erfahre ich von
allen Kolleginnen und Kollegen, sei es
beim Konzipieren von Aufgaben für
die Vorbereitungsklasse oder bei der
Leitung der vierten Klasse. Beständiger Gedankenaustausch und intensive,
institutionalisierte Teamarbeit bestimmen den Umgang miteinander und die
gemeinsame Arbeit in gegenseitiger
Wertschätzung.
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Erst VK-Lehrer, dann Klassenlehrer
Nach dem spannenden Abenteuer „Vorbereitungsklasse“ mit Kindern, die vom
Alter und ihren Lernvoraussetzungen her
sehr unterschiedlich sind, übernehme
ich als Klassenlehrer alle Pflichten, die
sich aus der Leitung einer vierten Klasse
ergeben: Ansprechpartner in allen schulischen und auch manchen persönlichen
Angelegenheiten; betreuende Person
für einzelne Kinder, die einer besonderen Fürsorge bedürfen; Organisator von
Klassenfesten und Projekttagen; verantwortlicher Lehrer bei der Planung und
Durchführung der Bundesjugendspiele; schließlich auch noch Manager des
Schullandheimaufenthalts. Eine besondere Herausforderung sind die Beratungsgespräche vor der Entscheidung
für die weiterführende Schule. Hier müssen viel Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen aufgeboten werden, um
der Persönlichkeit jedes Kindes gerecht
zu werden und die Eltern behutsam zu
einer angemessenen Einschätzung ihres
Sprösslings zu führen. Meine Erfahrung
dabei ist, dass die Eltern mir als ehemaligem Gymnasiallehrer einen Vertrauensvorschuss geben. Denn ich müsse doch
wissen, was von den Kindern am Gymi
verlangt werde. Für die ersten Entwürfe meiner verbalen Beurteilungen zum
Jahreszeugnis, die ich nach dem Muster
der 5. Klasse im Gymnasium anfertigte,
musste ich mir die Anfrage gefallen lassen, warum sie so kurz seien. Die Kinder
müssten in ihrer Persönlichkeit, ihrem
Lern- und Sozialverhalten noch detaillierter charakterisiert werden. Richtig,
dachte ich, und erweiterte sogleich meinen Text. Mein Fazit: Wer an der Grundschule Klassenlehrer*in ist, hat einen
Berg von organisatorischen und pädagogischen Aufgaben zu erfüllen.

Als Klassenlehrer habe ich natürlich
auch einige Fächer zu unterrichten, in
meinem Fall Deutsch, Sachkunde und
Musik. Der Unterricht in Musik macht
in der Grundschule großen Spaß, denn
die Kinder singen gerne, nehmen Bongos, Klanghölzer oder eine Triangel in
die Hand und testen ihr kreatives Potenzial aus. In meiner Grundschule wird das
Singen sehr gepflegt. Regelmäßig versammelt sich die ganze Schülerschar im
Foyer und singt mit Begeisterung Lieder,
die zur jeweiligen Jahreszeit oder zu Projekttagen passen.
Mit zwölf Unterrichtsstunden wöchentlich in meiner Klasse habe ich nicht einmal einen halben Lehrauftrag. Mit allen
anderen Tätigkeiten zusammen ist es
aber gefühlt ein fast voller Lehrauftrag,
zumindest im Umfang des gymnasialen Deputats. Wieder einmal wird mir
bewusst, dass für die Höhe des Gehalts
nicht die Deputatsstunden allein das Maß
sein dürften. Grundschullehrer*innen
haben ja noch drei Stunden mehr zu
unterrichten, da ist jeder Tag proppevoll.
Manchmal stehen sie den ganzen Tag
vor ihrer eigenen Klasse, Chance und
Anstrengung zugleich. Ohne Hohlstunde
müssen Besprechungen meist nach
Unterrichtsende abgehalten werden,
und die finden regelmäßig statt im Sinne
eines über die Jahrgangsstufen hinweg
aufbauenden und vernetzten Lernens.
Von Klasse 1 bis Klasse 4 gibt es, zumindest an meiner Schule, eine stringente
Entwicklung hinsichtlich der erzieherischen Maßnahmen wie der Lerninhalte.
Völlig neu für mich als Gymnasiallehrer
war die Fresch-Methode in der Rechtschreibung. Das ist nur ein Beispiel, wie
in der Grundschule die Basis geschaffen
wird für den späteren Lernerfolg, wie ihr
überhaupt eine eminent propädeutische
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020
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Karl Rueß steht unter den pädagogischen Leitzielen der Schule.

Aufgabe zukommt, wenn es um die Einstellung zur Schule und die Motivation
zum Lernen geht.
Vorsicht: Klischees!
Ein lupenreines Vorurteil ist, dass erst
am Gymnasium richtig gelernt und
Fachwissen vermittelt werde, während
davor das Lernen oft spielerisch verpackt werde und eben in Fortsetzung
der Kindergartenzeit eher nur Betreuung stattfinde. Weit gefehlt! Sicher
kann man sagen, dass die pädagogische
Arbeit an der Grundschule stärker personenbezogen, diejenige am Gymnasium stärker fachbezogen ist. Die Kinder
an der Grundschule haben altersbedingt
ein stärkeres Bedürfnis nach menschlicher Ansprache, nach mütterlicher oder
väterlicher Zuwendung. Sie haben ein
großes Mitteilungsbedürfnis, wollen von
zuhause erzählen, von ihren Erlebnissen
am Wochenende, sie lassen ihren Tränen
freien Lauf, wenn sie etwas schmerzt,
und sind ausgelassen fröhlich, wenn es
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020

„Die pädagogische Arbeit an der
Grundschule ist stärker personenbezogen, diejenige am Gymnasium
stärker fachbezogen.“

ihnen gut geht. Zuwendung, persönliche
Ansprache, Lob, Aufmunterung und
Bestärkung werden von den Lehrpersonen verlangt. Der allseits bekannte
Spruch „Zum Lehrer muss man geboren
sein“, der die Rolle der Lehrerpersönlichkeit hervorhebt, scheint mir für die
Grundschule besonders bedenkenswert.
Es sind aber nicht nur pädagogische
Fähigkeiten, die eine Lehrerin/einen
Lehrer an der Grundschule auszeichnen.
Ihre/seine hohe fachliche Kompetenz zeigt
sich, wenn sie/er zum Beispiel komplexere Zusammenhänge aus der Sachkunde
oder dem Grammatikunterricht auf die
Verstehensebene der Kinder transponiert,
aufbauendes Lernen gerade im Anfangsunterricht konzipiert und vor allem eine
große Bandbreite von Begabungen in der
Klasse bedient, was binnendifferenziertes
Lernen unabdingbar macht.
Viel dazugelernt
Wenn ich auf meinen Lehrerberuf zurückblicke, sind es im Wesentlichen drei

Rollen, die ich einnehmen musste: Die
Rolle des Fachwissenschaftlers, des Pädagogen und des Managers, wobei die dritte Aufgabe in den vergangenen Jahren
immer mehr zugenommen hat. Mit dem
Wechsel an die Grundschule wurde mir
neu bewusst, wie wichtig die Rolle des
Pädagogen ist, der sich vor allem in dieser
Schulart mit einer Vielfalt unterschiedlicher Begabungen, Motivationen, Lebenssituationen und familiärer Backgrounds
in einer Klasse auseinanderzusetzen hat.
Zwar war es im Rückblick für mich die
richtige Entscheidung damals, ans Gymnasium zu gehen, wo ich meinen Beruf
als Lehrer mit sehr viel Freude und Erfüllung ausgeübt habe. Doch die drei Jahre
an der Ludwig-Uhland-Schule haben
meinen Horizont entscheidend erweitert,
mein Erfahrungsspektrum bereichert
und nötigen mir höchsten Respekt ab vor
der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen
in der Grundschule.
Karl Rueß
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INKLUSIONSKL ASSE AN REALSCHULE

Räuber und Leoparden beenden die 10. Klasse
6 der 22 Kinder hatten 2014 in der Klasse 5c an der Feudenheim-Realschule den Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung. Für die Mannheimer Realschule war diese Klassenzusammenstellung Neuland.
Zum ersten Mal wurden Kinder aufgenommen, die zieldifferent unterrichtet wurden und sonderpädagogische Unterstützung erhielten. Zum Schuljahrsende wurden sie verabschiedet.

Inzwischen ist aus der 5c die 10c gewor
den und sowohl die „Räuber“, wie sich
die Inklusionskinder seit Beginn der
Klassenstufe 5 nennen, als auch die „Leo
parden“ – so nennen sich die Schüler
innen und Schüler, die auf Realschulni
veau unterrichtet werden – schauen auf
eine abwechslungsreiche – aber irgend
wie auch ganz normale Schulzeit an der
Realschule zurück.
Organisation
Von Anfang an wurde die Klasse von
einem Team betreut, das aus zwei Real
schullehrer*innen und einem Sonder
pädagogen oder einer Sonderpädagogin
bestand. Neben dem Klassenzimmer
war für die Lerngruppe immer ein wei
terer Raum zur Differenzierung verfüg
bar. Für die Klasse war klar, dass nicht
immer gemeinsam unterrichtet wird
und Lehrkräfte auch immer die Klasse
teilen konnten oder mit einzelnen Kin
dern in einem anderen Lerntempo in
einem separaten Raum arbeiten.
In den Klassenstufen 5 bis 8 wurden
die meisten Fächer inklusiv unterrich
tet. Die „Räuber“ erhielten differen
zierte Arbeitsblätter und zusätzliche
Hilfen von der Sonderpädagogin und
Schulbegleiter*innen. Außerdem eta
blierte sich ein HelferSystem, bei dem
die „Räuber“ einen „Leoparden“ aus
wählten, der ihnen bei Unklarheiten
unterstützen konnte.
Selbst komplexe Themen wie Plattentek
tonik im Fach Geographie oder Lyrik im
Deutschunterricht wurden so gemein
sam bewältigt. Eine enge Abstimmung
der Lehrkräfte und eine obligatorische
Planungsstunde zum Wochenbeginn
waren für die Vor und Nachbereitung
der gemeinsamen Lernsettings unab
dingbar.
38

„Durch Inklusion lernt
jeder sehr viel über
Menschen, die eine
Einschränkung haben.
Für mich war es eine
schöne Erfahrung, in
den unterschiedlichen
Fächern gemeinsam
zu lernen.“
Liv Olbort, 16 Jahre

Wie sah der Unterricht aus?
Vor allem schwächere Realschüler*
innen profitierten neben den Inklusions
schüler*innen von der kleinschrittigen
Herangehensweise an neue, komplexe
Themengebiete. In Chemie, Physik und
Geographie wurden einfache Versuche
und Experimente demonstriert, um den
Unterricht so anschaulich wie möglich

zu gestalten. In Deutsch las man in den
unterschiedlichen Jahrgangsstufen stets
gemeinsam im Klassenverband eine
Lektüre. Dabei erhielten die „Räuber“
jeweils eine Ausgabe in einfacher Spra
che und arbeiteten mit dem Hörbuch.
Ein Inklusionskind konnte sich die
Lektüre mit einem „sprechenden Stift“
erschließen, der von der Sonderschul
lehrkraft besprochen wurde. So war es
für die „Räuber“ möglich, Jugendbuch
Klassiker wie „Die Welle“ oder „Nicht
Chicago, nicht hier“ kennenzulernen.
Der inklusive Literaturunterricht fand
häufig handlungs und produktionsori
entiert statt. Die Kinder spielten Szenen
aus den Büchern nach, schrieben sie um,
gestalteten Collagen oder eine FotoSto
ry. Zudem drehten einzelne Kinder einen
Trailer zum Buch oder stellten die Hand
lung anhand von PlaymobilFiguren nach.
An Lyrik tastete man sich mit kreativen
und produktiven Schreibaufgaben heran.
So schrieben die Schüler*innen selbst
Gedichte oder Lieder, andere Kinder tex
teten bestehende Gedichte um.
Inklusion wurde im Deutsch und Ethik
unterricht selbst zum Unterrichtsthema
und so setzte man sich in einer Pro
und ContraDebatte mit den Vor und
Nachteilen der Inklusion auseinander.
Während des EthikUnterrichts wurden
Fragebögen zu Inklusion erstellt und
Passant*innen im Mannheimer Stadtteil
Feudenheim befragt.
Unterricht in den Klassen 9 und 10
In den Klassenstufen 9 und 10 veränder
ten sich die inklusiven Lernsituationen.
Dies lag einerseits daran, dass der Prü
fungsdruck der „Leos“ spürbar wurde.
Andererseits rückte für die „Räuber“ die
berufliche Orientierung ins Zentrum
des Unterrichts. Es wurden verstärkt
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020
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Außerdem stand fast in jedem Schuljahr
eine mehrtägige Klassenfahrt auf dem
Programm, und so machte die Mann
heimer Klasse einen PaddelTrip auf der
Jagst, bei dem sich die Lerngruppe selbst
versorgte und in Zelten übernachtete.
Auch auf eine tolle Skiwoche blickt die
Klasse zurück. Für die „Räuber“ wurden
zusätzliche Skilehrer*innen organisiert.
Die bereits gebuchte Abschlussfahrt an
die Venezianische Küste zum Ende der
10. Klasse musste aufgrund der Corona
Pandemie leider abgesagt werden.

Bereich sehr viel gelernt haben und
entsprechend offen mit Diversität
umgingen. Es fiel den Kindern auch
leichter, über eigene Schwächen und
Besonderheiten zu sprechen. Den
Lehrer*innen zufolge, die die „Räuber
und Leoparden“ in den sechs Schuljahren
unterrichteten, funktioniert Inklusion
dann, wenn ein Differenzierungsraum
zur Verfügung steht, das Setting einer
Gruppenlösung gewählt wird und eine
Vollversorgung für Sonderschullehrer
stunden gewährleistet ist. Nur so kann
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berufliche Lernfelder erprobt und Kon
takte mit den Partnern des Integrati
onsfachdiensts und der Arbeitsagentur
geknüpft. Für alle Schüler*innen mit
dem Förderschwerpunkt geistige Ent
wicklung wurden Berufswegekonferen
zen vorbereitet und durchgeführt. Somit
konnte die berufliche Orientierung
(BVE; Berufsschulstufe) gemeinsam
vorbereitet werden.
Auch waren für viele Themen der Klas
senstufen 9 und 10 keine inklusiven
Unterrichtsmaterialien verfügbar. Für die

„Inklusion sollte kein Projekt, sondern eine Haltung
sein, die alle Beteiligten mit ihren Besonderheiten als
gewinnbringende Vielfalt in den Blick nimmt.“
Christina Hüttenrauch,
Sonderpädagogin der „Räuber“ in den Klassenstufen 5 bis 8

Lektüren „Der Besuch der alten Dame“
und „Der Richter und sein Henker“ von
Friedrich Dürrenmatt, die die „Leopar
den“ während des 9. und 10. Schuljahres
lasen, gibt es bis dato keine Ausgaben in
einfacher Sprache. In Sport, Kunst, Haus
wirtschaft, Religion und Musik war wei
terhin gemeinsamer Unterricht möglich.
In Deutsch, in den Gesellschafts und
Naturwissenschaften wurde nur noch in
einzelnen Stunden oder Unterrichtspha
sen zusammen an einem Thema gearbei
tet. „Obwohl im 9. und 10. Schuljahr nur
noch wenige Themen inklusiv unterrich
tet wurden, fühlte sich die Klasse immer
als Gemeinschaft“, sagt der Sonderpäda
goge Sebastian Dürr.
Fand der Unterricht an außerschuli
schen Lernorten statt, waren gemeinsa
me Aktionen in allen sechs Schuljahren
selbstverständlich. Die ganze Klasse war
zu Gast bei den Special Olympics im
Schwarzwald – einer Sportveranstaltung
für Menschen mit geistiger Behinderung.
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020

Doch auch eintägige Lerngänge, ein
erlebnispädagogisches WaldProjekt mit
Kooperations und Vertrauensspielen,
der Besuch einer inklusiven Wohnge
meinschaft und einem SBBZ mit För
derschwerpunkt geistige Entwicklung,
Theaterbesuche, eine Exkursion in ein
ehemaliges Konzentrationslager, Sport
turniere, der Besuch eines Freizeitparks
und einer Gerichtsverhandlung bleiben
den Schüler*innen der Feudenheim
Realschule nachhaltig im Gedächtnis.
Rückblick auf die
gemeinsamen Schuljahre
Rückblickend lässt sich sagen, dass die
Regelschüler*innen mit dem Unter
richtsstoff nie hinter den Parallelklas
sen zurückblieben. Auch bei Klassenar
beiten, Vergleichsarbeiten und bei der
Abschlussprüfung waren keine Unter
schiede festzustellen.
Der Eindruck der Lehrkräfte war, dass
die Schüler*innen vor allem im sozialen

Feudenheim Realschule:
links: Chemieunterricht mit Unterstützung der
Schulbegleiterin
Mitte: Inklusiver Musikunterricht
rechts: Inklusiver Sportunterricht
linke Seite: Theaterprojekt mit Inklusionsklasse

man den unterschiedlichen Fähigkeiten
und Bedürfnissen der Schüler*innen
gerecht werden und ihnen individuali
sierte, differenzierte Lernangebote auf der
jeweiligen Aneignungsebene anbieten.
Außerdem sollte Inklusion nicht ver
krampft und erzwungen sein. Viele
Themen und Unterrichtsinhalte eignen
sich für inklusive Lernsettings, manche
Themen aber auch nicht. Insofern soll
te man als Lehrerteam dann gemeinsam
unterrichten, wenn es für alle Beteiligten
sinnvoll erscheint.
Thomas Haas
Klassenlehrer der Inklusionsklasse
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SCHULE IN DER ZEIT VON COVID-19

Wenn Schüler*innen nicht in die Schule
kommen, fehlt nicht nur Unterricht
Schule findet seit Mitte März völlig anders statt. Wochenlang konnten Schüler*innen nicht in die
Schule kommen. Dabei nehmen soziale Ungleichheiten und häusliche Gewalt zu. Eine Problemskizze von Merle Hummrich und Barbara Asbrand, beide Professorinnen für Erziehungswissenschaften an der Universität Frankfurt am Main.

Über Schule wird viel geredet, auch wenn
sie gar nicht stattfindet. Wobei schon
diese Beschreibung nicht zutreffend
ist, denn viele engagierte Lehrer*innen
versuchen, unter den Bedingungen der
COVID19Pandemie so etwas wie Schu
le zu machen. Sie bereiten Materialien
vor, die die Schüler*innen selbstständig
bearbeiten können, erstellen individu
elle Lernpläne, sie füttern Lernplattfor
men mit Aufgaben, verschicken Arbeits
blätter per EMail oder werfen, wenn
die Familien keine digitalen Endgeräte
haben, die Arbeitspakete in die Briefkäs
ten. Lehrer*innen korrigieren und geben
Feedback per VideoKonferenz, telefo
nisch oder indem sie den Schüler*innen
Briefe schreiben, während sie gleichzei
tig für die Notbetreuung in den Schulen
verantwortlich sind.
Lehrer*innen und Schulleiter*innen
sind in der Krise oftmals sehr engagiert.
Doch kann dieses Engagement nicht
über die strukturellen Probleme hinweg
täuschen, die im Umgang mit der Coro
nakrise sichtbar werden. Dies als wissen
schaftliches Nachdenken darüber, wie
die Diskussionen um die gesellschaft
liche Erziehungsaufgabe gegenwärtig
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geführt werden. Bisher liegen allerdings
erst wenige Befunde vor, die aussagekräf
tige Informationen zum Zusammen
hang von Erziehung unter Bedingungen
der Pandemie in den Blick nehmen. Wir
beschränken uns deshalb an dieser Stelle
auf eine Problemskizze.
Homeschooling
Der Begriff des Homeschooling ist irre
führend. In Deutschland gab es vor
COVID 19 einzelne Familien, die aus
schulkritischen Haltungen heraus das
Recht auf Homeschooling durchsetzen
wollten. Dies ist allerdings in Deutsch
land gesetzeswidrig, da mit der Schul
pflicht auch eine Anwesenheitspflicht im
Schulgebäude einhergeht. Je nach Bun
desland wird der Bruch mit der Schul
pflicht als Ordnungswidrigkeit oder als
Straftatbestand verfolgt. In den meisten
anderen europäischen Ländern und in
den USA gibt es hingegen eine Unter
richtspflicht, die es auch möglich macht,
Schule zuhause stattfinden zu lassen.
Der Diskurs um Homeschooling, der
vor der COVID 19Pandemie geführt
wurde, lässt sich deshalb am angloameri
kanischen Forschungsstand gut ablesen.

Beim Homeschooling steht eine (staats)
schulkritische Haltung im Vordergrund,
aber im häuslichen Umfeld findet forma
ler Unterricht statt.
Die Verwendung des Begriffs Home
schooling für schulähnliche Verhältnisse
zuhause in Zeiten der Covid19Pande
mie verkennt also einerseits die Freiwil
ligkeit und die politische Positionierung
schulkritischer, aber bildungsorientier
ter Familien, die ihre Kinder nicht auf
(staatliche) Schulen schicken möchten,
damit ihr Lernen zuhause unter besseren
Voraussetzungen gestaltet werden kann.
Andererseits verschleiert der Begriff
eine paradoxe Situation: Beispielsweise
wurde in Hessen mit der Schließung der
Schulen im März 2020 die Schulpflicht
aufgehoben. Das bedeutet, dass es den
Erziehungsberechtigten überlassen ist,
in welcher Form ihre Kinder etwas ler
nen und wie sie die Zeit der Pandemie
zuhause verbringen. Gleichzeitig werden
Eltern und Schüler*innen aufgefordert,
sich zu festgesetzten Zeiten Materialien
in der Schule abzuholen oder regelmäßig
an Videokonferenzen mit den Lehrkräf
ten teilzunehmen und ein bestimmtes
Pensum an Pflicht und Wahlaufgaben
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abzuarbeiten, die von der Schule ana
log oder digital bereitgestellt werden.
Diese werden sich in vielen Fällen auf die
wichtigsten Inhalte der Kernfächer kon
zentrieren, damit die jeweiligen Kompe
tenzziele erreicht und Prüfungen erfolg
reich absolviert werden können.
Die Aufforderung, regelmäßig ein durch
die Lehrkräfte definiertes Pensum abzu
arbeiten, bedeutet aber nicht nur, dass
die Schüler*innen weiterhin schulischen
Anforderungen ausgesetzt sind, son
dern führt auch dazu, dass die schuli
sche Handlungslogik in die Familien
getragen wird. Mit den Schüler*innen
werden auch alle Eltern in die Pflicht
genommen, für die Realisierung der
staatlichen Bildungsaufgaben zu sorgen.
Das, was der Soziologe Hartmann Tyrell
bereits 1987 über die Inpflichtnahme
der Familie durch die Schule geschrie
ben hat, da Schule häusliche Lern und
Arbeitsaufgaben erwartet, steigert sich
hier zu einer Vollzeitbeanspruchung der
Eltern, die neben der Fürsorgepflicht
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nun auch die Realisierung der Bildungs
pflicht zu verantworten haben. Letztlich
soll Schule weiter funktionieren – auch
wenn wesentliche Bedingungen, die das
Funktionieren von schulischem Unter
richt sicherstellen, ohne die gleichzeitige
Anwesenheit von Schüler*innen und
Lehrer*innen im Schulgebäude nicht
gegeben sind.
Keine noch so gute App und keine Lern
plattform kann die Kommunikation im
Klassenraum, die fachliche Unterstüt
zung durch (Fach)Lehrer*innen und die
Interaktion mit den Mitschüler*innen
ersetzen. Lernen ist ein interaktives, sozi
ales Geschehen und erschöpft sich nicht
in der Bearbeitung von Arbeitsblättern
oder digitalen SelbstLernAngeboten.
Eltern, vor allem jene, die gleichzeitig
auch im Homeoffice berufstätig sind,
fehlt häufig die Zeit für das Homeschoo
ling, aber auch die organisatorischen
Strukturen der Schule. Der Soziolo
ge Niklas Luhmann (2002) hat auf das
Technologiedefizit als ein wesentliches

Merkmal von Erziehung und Unterricht
hingewiesen: Weil Schüler*innen nicht
wie Maschinen und nicht mit Hilfe von
Technologien (oder heute: Apps) zum
Lernen gebracht werden können und das
soziale Geschehen des Lernens komplex
ist, hat die Schule Regeln und Normen
etabliert, die (Fach) Unterricht ermögli
chen. Dazu gehören Schulklassen, Stun
dentafeln, Curricula und Stundenpläne,
die sicherstellen, dass sich Schüler*innen
zu bestimmten Zeiten mit bestimmten
fachlichen Inhalten beschäftigen, (Klas
sen)Lehrer*innen, die spezifische Bezie
hungen zu den Schüler*innen pflegen,
das soziale Miteinander in der Lerngrup
pe und Rituale, die den Tag strukturieren
(vgl. ebd.).
Die Relevanz der Schule ergibt sich
für Kinder und Jugendliche aber auch
zu einem großen Teil daraus, dass sie
hier täglich Gleichaltrige und / oder
Freund*innen treffen. Fällt diese Form
des sozialen Miteinanders mit Lehrer*
innen und Gleichaltrigen aus, können
Schüler*innen oft nicht nachvollziehen,
warum sie lernen sollen. Die schuli
sche Legitimationsgrundlage fehlt jetzt:
Es scheint paradox, Schule aufrecht
zu erhalten, wenn wesentliche soziale
Bezüge des Schulischen fehlen. Eltern
können diese nicht ersetzen und müssen
gleichzeitig ihre Kinder dazu motivieren,
sich täglich mehrere Stunden mit Mathe
Aufgaben oder EnglischVokabeln zu
befassen. In diesem Dilemma zeigt sich
zweierlei: Erstens, dass eine selbstverant
wortete Form der verordneten Beschu
lung zuhause im Grunde nur dann statt
finden kann, wenn andere Formen des
Lernens gefunden werden können (z. B.
den eigenen Takt zu finden und darüber
mit Lehrer*innen eine ZoomKonferenz
zu machen); zweitens, dass das Lernen
zuhause unter technokratischer Anlei
tung der Schule jene relevanten sozialen
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Dimensionen ausblendet, die
für Kinder und Jugendliche ins
gesamt entwicklungsproduktiv sind
und einen wesentlichen Anteil der
Lernmotivation ausmachen.
Belastungen: Soziale Ungleichheit
und häusliche Gewalt
Es scheint nun leicht gesagt, dass „Schule
zuhause“ auch Chancen bereithält, wenn
es gelingt, Lernen sinnvoller (als bisher)
in den Alltag einzubetten, z. B. indem an
alltäglichen Gelegenheiten wie Atem
masken nähen, Einkaufen, Kochen
etc. gelernt wird. In problembelasteten
Familien ist dafür oft weder Zeit noch
Muße vorhanden. Einige Studien unter
suchen inzwischen die Belastungen von
Schüler*innen. Dabei verweist z. B. das
Schulbarometer (Huber et al. 2020) dar
auf, dass nur ein Teil der Schüler*innen
das Gefühl hat, das verordnete Lernen
zuhause nutzen zu können (17 Prozent);
die meisten Schüler*innen erleben die
Situation als belastend (52 Prozent) (ebd.
S. 80f.). Es ist zudem erwartbar, dass die
Leistungen der Schüler*innen auseinan
derdriften (ebd., S. 7). Das Schulbarome
ter spricht hier von einem „Schereneffekt“
(ebd.): wer in einer privilegierten Situ
ation lebt, in der die Eltern Zeit haben,
die technische Ausstattung gut ist usw.,
wird auch zuhause keine Leistungsdefizi
te ausbilden. Dort, wo das nicht der Fall
ist, werden weniger neue Erkenntnisse
erworben und der Abbau vorgängiger
Erkenntnisse ist wahrscheinlich.
Sehr schnell werden in diesem Zusam
menhang zwei Aspekte in einen Topf
geworfen: die sozioökonomische Benach
teiligung – also die beengten Wohnver
hältnisse, die verhältnismäßig schlechte
Ausstattung mit Computern, Arbeitsma
terialien usw. und das mangelnde Wissen
der Eltern über Strategien des Schulerfolgs
einerseits, und die emotionale Belastung
andererseits. Letztere wird mit Blick auf
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das Thema „häusliche Gewalt“ medial
häufig dem ersten Aspekt zugeordnet. Mit
kritischem Blick auf die Lern und Lebens
verhältnisse sollten beide Aspekte getrennt
werden, da häusliche Gewalt ein Quer
schnittthema der Gesellschaft ist, soziale
Ungleichheit aber bestimmte Personen
gruppen in besonderer Weise betrifft.
Soziale Ungleichheit wird häufig an der
sozioökonomischen Benachteiligung der
Elternhäuser gemessen. Hierbei ist auf
grund von Studien, die die Leistungs
fähigkeit von Schüler*innen nach den
Ferien untersucht haben, anzunehmen,
dass Kinder und Jugendliche, die von
sozioökonomischer
Benachteiligung
betroffen sind, auch durch die Pande
mie besonders getroffen werden. Dies
ist allerdings nicht die Folge mangelnder
Anstrengung der Eltern, sondern folgt
aus einer ungerechten gesellschaftlichen
Situation: Sie haben weniger Ressourcen
– zum Beispiel keinen Arbeitsplatz in der
zu kleinen Wohnung, weniger Zugang zu
digitalen Medien, die Eltern können die
Schulaufgaben nicht unterstützen – weil
die gesellschaftliche Struktur ungleich ist.
In der Situation der Beschulung zuhause
führt dies dazu, dass weniger Zugänge
zu schulisch anerkannten Inhalten sich
mit mangelhafter Verfügbarkeit von Res
sourcen kombinieren. Die gesellschaftli
che Benachteiligungsstruktur wird somit
weiter verschärft.
Man darf sich hier keine Illusionen
machen: Auch in der Schule werden
soziale Ungleichheiten nicht aufgelöst.
Dies zeigen Studien zum Zusammen
hang von Schule und sozialer Ungleich
heit der letzten 50 Jahre deutlich. Dass
Schule nicht als Anwesenheit im Schul
haus und im Unterricht stattfindet,
bedeutet aber, dass auch Minimalformen
gesellschaftlicher Teilhabe für besonders
vulnerable Kinder und Jugendliche aus
fallen. Dies gilt auch und gerade für neu
zugewanderte Kinder und Jugendliche,

die am Beginn des Integrationsprozes
ses stehen und die somit eine besondere
Form der Gefährdung ihres Integrati
onsprozesses erfahren. Ohne Unterricht
in der Schule fällt nicht nur die Vermitt
lung von Sprachkompetenz aus, sondern
auch die sozialen Prozesse der Teilhabe
gehen verloren. Schulen, zum Teil auch
einzelne Lehrer*innen, scheinen in der
Bearbeitung sozialer Ungleichheit unter
Bedingungen der Beschulung zuhause
mehr denn je auf sich gestellt. Die man
gelnde Erreichbarkeit sozioökonomisch
benachteiligter Milieus trifft dabei auf
die Orientierung der Schulaufgaben und
der Gestaltung von Schule zuhause an
den Maßgaben der Mittelschicht.
Häusliche Gewalt zieht sich durch alle
sozialen Milieus und muss deshalb eher
als Thema sozialer Machtausübung the
matisiert werden denn als Thema, das
nur sozioökonomisch benachteiligte
Milieus betrifft. In Zeiten von Corona
gilt dabei ein besonderes Augenmerk der
sozioemotionale Belastung. Dass diese
Belastungen auch in Familien aus der
Mittelschicht zunehmen, liegt auf der
Hand: In der gesamten Gesellschaft – in
Familien mit geringem, mittleren und
hohen Einkommen – wächst der exis
tenzielle Druck: Die UN spricht hier
von einer „Schattenpandemie“ (Mlabo
Ndcuja 2020). Eltern sollen die Beschu
lung zuhause und das Homeoffice organi
sieren. Kinderbetreuungsmöglichkeiten
sind stark eingeschränkt und die eigene
Existenz durch Kurzarbeit, Verlust des
Arbeitsplatzes, Insolvenz usw. mögli
cherweise gefährdet. Drohender sozia
ler Abstieg kann zudem in mangelnde
Bewältigungsressourcen führen, die sozi
ale Isolation gibt weder Eltern noch Kin
dern Möglichkeiten der Kompensation.
Dass nun einige Kinder und Jugendliche
in einigen Bundesländern wieder Schu
len und Kitas besuchen dürfen, ist ein
Entlastungsaspekt. Er darf aber nicht als
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Je mehr Kinder und Jugendliche viel Zeit zuhause verbringen, desto wichtiger ist es, dass
Lehrer*innen wissen, wie sie sich mit Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen vernetzen.

Lösung der sozialen Fragen gelten, die in
sozioemotionale Stresssituationen führen
und Gewaltbeziehungen anwachsen las
sen. Auch hier gilt: Die Schule kann die
sozialen Probleme nicht lösen, aber die
Auswirkungen mindern. Je mehr Kin
der und Jugendliche viel Zeit zuhause
verbringen, desto wichtiger ist es, dass
Lehrer*innen den sozialen Kontakt hal
ten und wissen, wie sie sich mit Hilfs und
Unterstützungsmaßnahmen vernetzen.
In einer Studie der Universitäten Hil
desheim und Frankfurt wird darauf hin
gewiesen, dass junge Menschen mehr
sind als Schüler*innen und Studierende
(Andresen et al. 2020). Wir möchten hier
anschließen und betonen, dass Eltern
mehr sind als Erfüllungsgehilf*innen
der Schule. Lehrer*innen sind mehr als
Lerncoaches und die Schule ist mehr
als eine Wissensvermittlungsfabrik. Die
CoronaKrise verstärkt soziale Ungleich
heiten und häusliche Bedrohungen. Sie
verstärkt aber nur, was zuvor schon da
war. Hier nehmen auch die Ungleich
heiten zwischen Männern und Frauen
wieder zu. So zeigt eine Studie des Wirt
schafts und Sozialwissenschaftlichen
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Instituts der HansBöcklerStiftung, dass
Frauen den überwiegenden Anteil der
CareArbeit leisten. Festgestellt wurde,
dass in Familien, in denen der Haushalt
auf dem meist höheren Gehalt des meist
besserverdienenden Mannes basiert,
sich die Sorgearbeit sehr ungleich ver
teilt. Das bedeutet: auch in eher privi
legierten Milieus kehren alte Ungleich
heiten zurück.
Als große Chance der CoronaKrise
wird häufig angepriesen, dass man nun
grundsätzlicher über die Gesellschaft
nachdenken könne. Gerade hier müss
te zuvorderst die Bedingungen sozialer
Ungleichheit und der damit einherge
henden strukturell bedingten Ungerech
tigkeiten für die Zukunftsperspektiven
von Kindern und Jugendlichen ermessen
werden. Gerade dies wäre ein relevanter
Reflexionsansatz, der es ermöglichen
würde zu fragen, in welche Gesellschaft
die jungen Menschen nach der Pande
mie entlassen werden sollen.
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BLENDED LEARNING UND ERFAHRUNGSLERNEN KOMBINIEREN

Naturbegegnungen auch jetzt ermöglichen
Beim Homeschooling lässt sich momentan beobachten, dass viele Aufgaben kaum etwas mit Erfahrungslernen zu tun haben. Reale Gegenstände oder handlungsorientierte Erkundungen treten kaum
auf. llka Friedrich, Dieter Obermaier und Svantje Schumann stellen leicht umsetzbare Aufgaben vor,
wie man Blended-Learning stärker mit Erfahrungslernen kombinieren kann und erklären, warum
diesem Ansatz eine potentiell hohe Bildungswirksamkeit innewohnt.

Homeschooling in Form von Distance
Learning ist neu für alle. Diese Ausgangs
lage regt dazu an, darüber nachzuden
ken, wie man BlendedLearning stärker
mit Erfahrungslernen kombinieren kann.
Schon in der b&w 04/2020 führte die
Professorin für Didaktik des Sachunter
richts, Svantje Schumann, Potentiale des
Erfahrungslernens auf:
• Die Authentizität der Primärbegegnung
lädt zu eigenem Forschen und Entde
cken ein (Favre & Metzger, 2010),
• die Auseinandersetzung mit der aus
geprägten ästhetischen Dimension, die
viele Naturphänomene aufweisen, hat
einen positiven Einfluss auf Kreativi
tät und Problemlösefähigkeit (Scho
maker, 2007),
• dreidimensionale, reale und multisen
sorielle Erfahrungen aktivieren und
vertiefen eine Vielzahl von Hirnre
gionen und tragen zur gegenseitigen
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Verknüpfungen dieser Regionen bei
(Spitzer, 2015; Frith, 2007; Dirnagl &
Müller, 2016; Brown et al., 2014),
• vielfältige Naturbegegnungen unter
stützen die Motivation für Umwelthan
deln (Keller, Colberg & Imhof, 2015),
• Draußensein erhöht das Wohlbefinden
und reduziert Stresshormone, was sich
wiederum positiv auf Selbstvertrau
en, Selbstwertgefühl, Selbstwahrneh
mung, Kreativität und Konzentration
auswirkt (Raith & Lude, 2014)
• die Auseinandersetzung mit Natur
phänomenen fördert die Sprachkom
petenz, weil Natur keine eigene Spra
che hat und die Kinder folglich für
alles, was sie sinnlich wahrnehmen, ei
gene Beschreibungen und Deutungen
finden und diese benennen müssen.
Wie lässt sich Erfahrungslernen nun mit
BlendedLearning verbinden und das
Potential des Erfahrungslernens auch in

Zeiten des Distance Learnings nutzbar
machen? Für das BlendedLearning gilt
unter anderem, dass die Aufgaben mög
lichst selbsterklärend sein sollten und dass
Lösungen zur Selbstkontrolle angeboten
werden. Bindet man nun Erfahrungsler
nen ein, so muss auch hier darauf geachtet
werden, dass Kinder entsprechende Auf
gabenstellungen gut verstehen und mög
lichst aus eigener Kraft und mit Bordmit
teln bewältigen können. Lehrer*innen
können das wie folgt praktizieren:
Artenkenntnis aufbauen und
Bewusstsein für Artenvielfalt entwickeln
Der Erhalt der Artenvielfalt ist von gro
ßer Bedeutung für die Menschheit. Im
Folgenden werden exemplarisch drei
Möglichkeiten vorgestellt, wie man Blen
ded Learning und Beobachtungsaufträge
im Bereich Artenkunde sinnvoll kombi
nieren kann.
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a) Vogel-Beobachtung:
Schüler*innen können folgende Internet
seite öffnen:
https://vogeltrainer.nabu.de/gartenvoegel
Sie informieren sich darüber, wie man
Vögel bestimmt und einen VogelSteck
brief erstellt. Sie suchen sich dann drei
Vögel aus, erstellen eine Tabelle und fül
len die Informationen der Internetseite
in die entsprechenden Zeilen „Aussehen“,
„Gesang“, „Verwechslungsgefahr“, „Beob
achtungstipps“, „Gartentipps“ und „Fun
Facts“ ein. Anschließend sollen sie hin
ausgehen und versuchen, diese Vögel
auch tatsächlich zu finden und zu beob
achten. Eine andere Möglichkeit, Vogelar
ten kennenzulernen, bieten Quizformate
unter: https://vogeltrainer.nabu.de/
b) Schmetterlinge kennenlernen:
An Brennnesseln leben viele Schmetter
lingslarven – man kann also einen Suchauf
trag erteilen und die Schüler*innen haben
große Chancen, unter anderem die Larven
von Tagpfauenaugen, Kleinem Fuchs und
Landkärtchen zu finden, aber auch die Eier
vom Aurorafalter. Siehe z. B. hier:
Bestimmungshilfe Tagpfauenaugen:
www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/schmetterlinge/tagfalter/04432.html
Bestimmungshilfe Kleiner Fuchs:
www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/schmetterlinge/tagfalter/24329.html
Bestimmungshilfe Landkärtchen:
www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/schmetterlinge/tagfalter/06054.html
Da Schmetterlinge in der Regel sehr viele
Eier ablegen, kommen die Larven auch
in großer Zahl vor. Die Larven kön
nen an der Futterpflanze täglich besucht
werden und Schüler*innen beobachten
so live das Fressen, das Verpuppen und
möglicherweise auch das Schlüpfen der
Schmetterlinge (interessante Links zur
Metamorphose von Schmetterlingen sind
u. a. diese vom SWR auf Youtube:
Suchbegriffe: „Käfer, Biene, Schmetterling“
und „Wie wird eine Raupe zum Falter“
c) Citizen Science
Projektforschung „Marienkäfer“:
Bei Citizen Science Projekten werden
Laien in die Forschung einbezogen und
tragen zum Erkenntnisgewinn bei. Ein
Beispiel für ein Citizen Science Projekt
im Bereich Artenkenntnis ist das Projekt
des NABU zum Marienkäferzählen.
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020
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Der Jakobskrautbär, auch Blutbär oder Karminbär genannt,
ist ein Schmetterling aus der Unterfamilie der Bärenspinner.
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Flaschengärten können Schüler*innen selbst
anlegen.

Mitmachen ist 2020 möglich vom 31. Juli
bis 9. August 2020 siehe:
www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionenund-projekte/insektensommer/index.html
Kinder kennen in der Regel den Mari
enkäfer, der Glück bringt. (Diese Bedeu
tung stammt aus Zeiten, in denen er,
wenn er in Massen auftrat, vor MissErn
ten schützte, da sowohl Marienkäfer als
auch Marienkäferlarven sich hauptsäch
lich von Blattläusen ernähren). Bei dem
Projekt sollen sich Schüler*innen auf die
Suche nach Marienkäfern und Marien
käferlarven machen. Bereitgestellt wird
ein einfach handhabbarer Bestimmungs
schlüssel. Ältere Schüler*innen können
sich in einem angeleiteten BlendedLear
ningMix aus einführenden Filmen und
Internetseiten informieren und sich in
die Biologie des Käfers und in die Merk
male der häufigsten Arten einzuarbeiten.
www.youtube.com (Suchwort: MarienkäferVerwandlung, SWR Wissen)
Auch die Problematik des Asiatischen

Marienkäfers kann online recherchiert
werden.
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Erfahrungen mit Lebendigem Sammeln
Erfahrungen im Umgang mit dem Leben
digen werden heutzutage nicht mehr
unbedingt selbstverständlich im Alltag
gesammelt. Im Folgenden wird ein “Fla
schengarten“ vorgestellt. Selbst angelegte
Flaschengärten sind nicht nur eine schöne
Wohnraumdekoration, sondern ein klas
sisches Lern und Lehrmittel für ökologi
sches Erfahrungslernen.
Die Idee, kleine Gärten in Flaschen anzu
legen, stammt aus dem England der vik
torianischen Epoche Mitte des 19. Jahr
hunderts. Es ist wirklich erstaunlich, wie
lange Pflanzen sich in solchen InVitro
Lebensgemeinschaften halten lassen. Der
Brite David legte beispielsweise 1960 mit
der Dreimasterblume (Tradescantia flu
minensis) einen Flaschengarten an, der
im Jahr 1972 nur einmal zum Wässern
geöffnet wurde und der sich seit mehr als

Fotos: imago (links , rechts), MATTHAEUS_ KRUZYNSKI (Mitte)

Eigene Naturerfahrungen bleiben lange positiv
in Erinnerung.

53 Jahren als geschlossenes System entwi
ckelt. (Plant survives 50 years locked in a
bottle“ in: The Times 25.01.2013)
Flaschengärten sind Mikrokosmen und
Schüler*innen können hier Wasser und
Nährstoffkreisläufe unmittelbar und
anschaulich beobachten: Wasser wird
von den Pflanzen und dem Boden ver
dunstet, steigt auf, kondensiert, tropft
wieder herunter, wird von Boden und
Pflanzen aufgenommen, die Pflanzen
wachsen mit Hilfe des Sonnenlichts;
später sterben Teile der Pflanzen ab;
heruntergefallene Blätter landen auf dem
Boden und werden von Zersetzern, klei
nen, bodenbewohnenden Organismen,
in Humus und Mineralien umgewandelt;
die Mineralien werden wiederum von den
Pflanzen aufgenommen. Aber auch tages
und jahreszeitliche Rhythmen können
beobachtet werden und vermitteln eine
Ahnung von den ewigen Kreisläufen des
Lebens, wobei Werden, Vergehen und
Neuentstehen Hand in Hand gehen. In
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020
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besonderer Weise sind diese Phänome
ne bei Verwendung von Pflanzen wie der
Sinnpflanze (Mimosa pudica) oder der
„Südseepalme“ (Biophytum sensivitum)
mit ihren Tag und Nachtbewegungen
(Tropismen) beobachtbar.
Ein Flaschengarten kann nicht nur
beobachtet werden, Schüler*innen schaf
fen einen Mikrokosmos, mit dem sie in

Interaktion treten und in dem sie Pro
zesse steuern können. Sie übernehmen
dabei Verantwortung. Beobachtungen
können als Tagebuch digital ausge
tauscht werden oder die Klasse kann
online chatten. Beobachtungen zu den
sich abspielenden Kreisläufen können
recherchiert werden.
Der finanzielle Aufwand ist gering. Die
benötigten Materialien sind:
• Ein möglichst großes, völlig sauberes
Glasgefäß, das so beschaffen sein sollte,
dass die Öffnung groß genug ist, damit
man mühelos mit der ganzen Hand
hineingreifen kann (Empfehlung: ein
5 Liter Bügelglas/Einmachglas).
• Kleine Steinchen oder Blähton für
die Drainage
• Nährstoffarmes Pflanzsubstrat (z. B.
Aussaat bzw. Stecklingserde)
• Ggf. Weiße Asseln (Trichorhina tomen
tosa) – erhältlich im Zoofachhandel
• Schere, Pinzette, Esslöffel; Hammer
und Plastikbeutel
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020

• Etikett, um das Glas auf dem Deckel
mit dem Namen des Gärtners / der
Gärtnerin zu kennzeichnen
• Pflanzen (z. B. Südseepalme, Mosaik
pflanze, Bubikopf, Javamoos – oder
einfach mit selbst gesammelten Pflan
zen experimentieren).
Am Fachgebiet Fachdidaktik Agrarund
Gartenbauwissenschaften der Humboldt
Universität zu Berlin haben Studierende
eine Schrittfür SchrittAnleitung erar
beitet, wie man einen eigenen Flaschen
garten anlegt.
Siehe: https://meinflaschengarten.de
Dies sind nur ein paar wenige Beispiele
aus einer Vielzahl von Möglichkeiten.
Bei Interesse sind die Autor*innen gerne
bereit, weitere Hinweise zu geben.
Worüber sich lohnt, nachzudenken
Die momentane Ausnahmesituation bie
tet ein besonderes Potential, über Bil
dungsprozesse zu reflektieren. Sollten wir
uns nicht dringend konkrete Gedanken
darüber machen, wie wir schulisches Ler
nen wieder verstärkt als Erlebnisse und
Erfahrungen gestalten können, die lange
positiv in Erinnerung behalten werden?
Sollten wir Kindern und Lehrer*innen
nicht dringend die Muße und Ruhe
ermöglichen, die notwendig sind, um
sich tiefgehend mit Dingen auseinander
zusetzen? Sollten wir nicht durch Noten
und Leistungserwartungen erzeugten
Druck aus Bildungsprozessen heraus
nehmen, vor allem aus Bildungsprozes
sen in Kita und Grundschule? Sollten wir
Kindern nicht das Erlebnis ermöglichen,
sich auf der Grundlage von mehr Frei
willigkeit und Selbstbestimmtheit und in
direkter Begegnung mit der Sache bzw.
dem Bildungsgegenstand bilden zu dür
fen? Es wäre wichtig, diese Fragen jetzt
nicht länger zurückzustellen.
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Aus der Arbeit der GEW

TARIFRUNDE T VÖD 2020

Es geht um den Wert des öffentlichen Dienstes
Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen
starten am 1. September. Dann wird sich zeigen, was die Beschäftigen im öffentlichen Dienst den
Arbeitgebern wert sind.

Die Tarifkommissionen der Gewerk
schaften haben im Juni beschlossen, die
Entgelttabellen des Tarifvertrags für den
öffentlichen Dienst (TVöD) Bund und
Kommunen zum 31. August zu kündi
gen. Aufgrund der Pandemie hatten die
Gewerkschaften Anfang Juni den Arbeit
gebern vorgeschlagen, zunächst nur einen
zeitlich begrenzten Abschluss zu verein
baren und die eigentliche Tarifrunde auf
das nächste Frühjahr zu verschieben.
Diesen Vorschlag hat die Vereinigung
der kommunalen Arbeitgeberverbände
(VKA) am 16. Juni abgelehnt.

geben“, stellte Petra Kilian, die stellver
tretende Vorsitzende der GEW Baden
Württemberg, klar. Die Arbeitgeber
scheinen dies noch nicht verstanden zu
haben, wenn sie immer wieder betonen,
dass sie keine Spielräume für Lohnerhö
hungen sehen.
Die Umstände sind für eine Tarifrunde
denkbar ungünstig. Da die Pandemie
nicht vorbei ist, muss bei allen Aktionen
und bei eventuellen Streikmaßnahmen
der Gesundheitsschutz der Teilnehmen
den im Vordergrund stehen. Ende
August gehen die Gewerkschaften mit

Bundesweit betrifft die Tarifrunde mehr
als 2,3 Millionen Beschäftigte bei Bund
und Kommunen. In BadenWürttemberg
sind 213.290 Tarifbeschäftigte bei den
Kommunen beschäftigt. In den ca. 9.000
Kindertagesstätten in BadenWürttem
berg arbeiten insgesamt über 100.000
Kolleg*innen, davon mehr als 85.000 als
pädagogische Fachkräfte. Die anderen
KitaBeschäftigten arbeiten als freige
stellte Leitung, im Verwaltungsdienst und
in der Hauswirtschaft. Allerdings wird
der TVöD nur für weniger als die Hälfte
der Beschäftigten direkt angewendet, da

ihren Forderungen in die Öffentlichkeit.
Die Tarifverhandlungen beginnen dann
am 1. September. Weitere Verhandlungs
runden sind für den 19. / 20. Septem
ber und den 22. / 23. Oktober geplant.
Um sicherzustellen, dass sich möglichst
viele Beschäftige in die Forderungsdis
kussion einbringen können, wird die
GEW BadenWürttemberg erstmals
virtuelle Treffen per Videokonferenz
am 25. Juli (10 :00 – 11:30 Uhr) und am
27. Juli (18:00 – 19:30) Uhr abhalten. Die
GEWMitglieder erhalten hierzu eine
Einladung.

fast 60 Prozent der Kindertageseinrich
tungen von freien und kirchlichen Trä
gern betrieben werden. Das Ergebnis der
Tarifrunde wird in der Regel aber von
den Kirchen und anderen freien Trägern
von Kindertagesstätten und Jugendhilfe
einrichtungen übernommen.
Trotz Corona werden die Gewerkschaften
und die Beschäftigten selbstbewusst in die
Tarifrunde gehen und den Arbeitgebern
eine harte Auseinandersetzung liefern.

> 2,3 Mio.

Beschäftigte

von Bund + Kommunen

betrifft

Wie wertvoll die Arbeit der Beschäftig
ten im öffentlichen Dienst ist, hat die
Pandemie gezeigt. „Gemeinsam mit
ihren Kolleg*innen in der Pflege und den
Gesundheitsämtern und vielen anderen
verdienen auch die Erzieher*innen
und Sozialarbeiter*innen mehr als nur
Applaus. In der Notbetreuung und jetzt
besonders bei der Rückkehr zum Regel
betrieb in den Kindertagesstätten, sorgen
die Kolleg*innen dafür, dass die Kinder
gut aufgehoben sind und ihre Eltern wie
der arbeiten können. Einen Sparkurs
in der Tarifrunde darf es deshalb nicht
48
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Tarifrunde

Martin Schommer
GEW-Referent für
Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik
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SOFORTAUSSTAT TUNGSPROGR AMM

Teilhabe durch Tablets
Auch im nächsten Schuljahr müssen sich alle Schulen auf Fernunterricht einstellen. Bislang hatten
viele Kinder und Jugendliche dafür aber nicht die nötige Ausstattung. Das soll sich nun ändern:
Für insgesamt 130 Millionen Euro sollen nun Tablets & Co. zur Verfügung gestellt werden. Das ist ein
Schritt zu mehr Bildungsgerechtigkeit.

Laut JIMStudie 2019 besitzen 71 Pro
zent der 12 bis 19Jährigen einen
Laptop oder ein Tablet. Das heißt,
knapp ein Drittel der Jugendlichen
kann weder an Videokonferenzen
teilnehmen noch auf digitale Lernma
terialien zugreifen. Die Gefahr, dass
diese Kinder sozial und schulisch
abgehängt werden, ist groß.
Auch wenn Befragungen nach
fast alle ein Smartphone besit
zen oder in einem Haushalt
leben, in dem ein Laptop oder Tablet
vorhanden ist, bedeutet das nicht, dass
die Kinder und Jugendlichen deshalb
auch erreicht werden können. Vor allem,
wenn Eltern im Homeoffice arbeiten
müssen oder Geschwister ebenfalls auf
ein Gerät angewiesen sind. Und schließ
lich macht es einen Unterschied, ob man
längere Texte auf einem Smartphone
oder einem Laptop schreiben soll.
So werden besonders einkommens
schwache Familien mit mehreren Kin
dern benachteiligt. Der Besitz von Tablets
und Laptops ist in Zeiten von Fernlern
angeboten so zu einer zentralen Frage
von Bildungsgerechtigkeit geworden.
Die GEW begrüßt daher, dass das „Sofort
ausstattungsprogramm“ als Zusatzverein
barung des Digitalpakts auf den Weg
gebracht werden konnte. Das Land Baden
Württemberg erhält dadurch Finanzhilfen
von 65 Millionen Euro. Diese Mittel sol
len dazu beitragen, dass Schulen mobile
Endgeräte Schüler*innen leihweise zur
Verfügung stellen können, die zu Hause
nicht auf entsprechende Geräte zurück
greifen können.
Schnell und unbürokratisch
Positiv ist auch, dass sich das Land Baden
Württemberg entschlossen hat, zusätzlich
weitere 65 Millionen Euro bereitzustellen.
bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020

33% ohne

LAPTOP/TABLET

Damit können die Schulen auf insgesamt
130 Millionen Euro zugreifen. Die Ver
teilung der Gelder richtet sich nach den
jeweiligen Schülerzahlen. Dabei wer
den alle Schularten berücksichtigt. Die
Kultusministerin geht davon aus, dass
etwa 300.000 Schüler*innen mit mobilen
Endgeräten versorgt werden können.
Erfreulicherweise wurde auf ein Antrags
verfahren für die Schulträger verzichtet.
Die GEW hofft, dass die Mittel so schnell
und unbürokratisch abgerufen werden
können, so dass Anschaffung und Verleih
der Geräte zeitnah erfolgen können. Her
vorzuheben ist schließlich, dass die Kom
munen in BadenWürttemberg nicht die
vom Bund eigentlich festgelegte Kofinan
zierung von zehn Prozent leisten müssen.
Aus Sicht der GEW muss nun dar
auf geachtet werden, dass beim Verleih
vor allem sozioökonomische Kriterien
berücksichtigt werden. Der Schulträger
sollte zudem sicherstellen, dass die War
tung der Geräte gewährleistet wird. Dies
kann nicht Aufgabe der Lehrkräfte sein.
Bislang ist davon auszugehen, dass es
im neuen Schuljahr weiterhin Phasen
des Fernlernens geben wird. Für einen
gelingenden Schulstart im September
ist es deshalb wichtig, dass die Geräte
schnellstmöglich bei den Schüler*innen
ankommen. Aufgabe der Lehrkräfte wird

es dann sein, die Kinder und Jugendli
chen im Umgang und beim Lernen mit
digitalen Medien zu unterstützen und
entsprechende Angebote zu entwickeln.
Dazu sollten zeitnah ein ausreichendes
Angebot an passgenauen Fortbildungen
für die Schulen zur Verfügung gestellt
werden.
Neben der Anschaffung von Tablets
oder Laptops für die Schüler*innen
können laut Bekanntmachung des
Kultusministeriums im Einzelfall
auch Lehrkräfte mit solchen Leihgeräten
ausgestattet werden. Vor allem Lehrkräf
ten, die nicht im Präsenzunterricht ein
gesetzt werden können und weiterhin für
die Erarbeitung von Fernlernangeboten
zuständig sind, können dadurch zumin
dest teilweise dienstliche Geräte zur Ver
fügung gestellt werden. Die GEW macht
sich allerdings weiterhin dafür stark, dass
allen Beschäftigten ein Dienstgerät zur
Verfügung gestellt wird.
Es soll zudem auch möglich sein, mit
den Mitteln die Erstellung professio
neller onlineLehrangebote zu fördern,
beispielsweise mit dem Erwerb einer
bestimmten Software.
Mit diesem Sofortausstattungsprogramm
ist es aber nicht getan. Was es – nicht nur
in der aktuellen Situation – braucht, damit
zeitgemäße Bildung mithilfe der Medien
gelingen kann, beschreibt Susanne Posselt
in ihrem Text (S. 16) sehr eindrücklich.
David Warneck
Mitglied im Hauptpersonalrat GHWRGS
Leiter des GEW-Arbeitskreises
Digitalisierung im Bildungswesen

Bedingungen zur Verwendung
der Mittel (unter Stichwort
Sofortausstattungsprogramm):
www.km-bw.de
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Hochschule

HOCHSCHULFINANZIERUNGSVEREINBARUNG II

Planungssicherheit für
die Hochschulen oder Mogelpackung?
Am 31. März 2020 unterschrieben der Ministerpräsident, die Wissenschafts- und Finanzministerin
sowie die Hochschulleitungen die Hochschulfinanzierungsvereinbarung II. Die sogenannte HoFV II
soll Gelder für nachhaltige Personal- und Arbeitsstrukturen an Hochschulen bereitstellen. Die GEW
fragt, ob der Pakt hält, was er verspricht

Bereits der Anfang der Hochschulfinan
zierungsvereinbarung II war holprig: Der
erste Entwurf der HoFV II erreichte erst
Mitte März 2020 die Hochschulen. Den
finalen Entwurf erhielten die Hochschul
leitungen erst einen Tag vor der Unter
zeichnung. Aufgrund dieser Kurzfris
tigkeit wurden auch keine demokratisch
legitimierten Gremien der Hochschulen
im Entwicklungs und Verbesserungs
prozess der HoFV II beteiligt.
Dieses Vorgehen widerspricht § 20 Abs.1
Punkt 4 des Landeshochschulgesetzes.
Dieses sieht vor, dass der Hochschulrat
Verträgen zwischen Land und Hoch
schule zur Finanzierung der Hochschu
len zustimmen muss. Ist daraus nun zu
schließen, dass das Wissenschaftsminis
terium der Auffassung ist, dass der HoFV
II keinen Vertrag zur Finanzierung der
Hochschulen zwischen dem Land und
den Hochschulen darstellt? Und daher
die Hochschulräte auch nicht darüber
beschließen sollten?
Schauen wir auf die konkreten Zah
len: Zwar sind die Geldsummen hoch,
jedoch täuschen sie über die tatsächli
che Finanzierungslage der Hochschulen.
Denn durch die HoFV II werden bereits
an den Hochschulen laufende Program
me (z. B. Hochschule 2012 und Master
2016) verstetigt. Auf diese Weise bekom
men die Hochschulen kein neues Geld,
50

sondern es wird nur vorhandenes nicht
gestrichen. Diese Gelder sind oft die
befristeten Mittel aus dem HoFVI, der
für 2016 bis 2020 ausgehandelt wurde.
Das heißt, dieses Geld ist bereits an den
Hochschulen. Dadurch sind beispiels
weise Professor*innenstellen geschaffen
worden. Diese Stellen sind mit einem
Wegfallvermerk im Haushalt versehen.
Mit HoFV II verstetigt man also die
Professor*innenstellen, indem man ein
fach den Wegfallvermerk streicht. Man
schafft allerdings keine zusätzlichen Stel
len an den Hochschulen.
Auch werden in die gesamten Summen
der HoFV II die Personalkostensteige
rungen der nächsten fünf Jahre einge
rechnet. Durch den Ausgleich von stei
genden Löhnen steht den Hochschulen
auch kein zusätzliches Personal zur Ver
fügung steht.
Darüber hinaus wird in den Meldungen
verschwiegen, dass zum Jahreswechsel
2020 auf 2021 der Bundesmittelanteil den
Hochschulen zwar zugewiesen, aber nicht
dynamisiert wird. Das heißt, diese Mit
tel werden durch die Inflation jedes Jahr
ein klein wenig weniger wert. Auch dies
ist ein Kritikpunkt, der durch eine Betei
ligung der Gewerkschaften und Gremien
rechtzeitig thematisiert worden wäre.
Zudem müssen die Hochschulen ihre
Studienaufnahmekapazität des Jahres

2019/20 halten, was bedeutet, dass die
Betreuungsverhältnisse nicht verbessert,
sondern auf fünf Jahre fixiert werden.
Wie die Hochschulen unter Überlast
und ohne wirkliche zusätzliche Mittel
auf eine gute Betreuungsrelation kom
men sollen, oder wie Hochschulen, die
ihre Überlast abbauen und daher mit
weniger Mitteln rechnen müssen, die
Finanzierungslücke schließen sollen,
lässt die Vereinbarung offen.
Die Hochschulen haben mit der HoFV
II für die nächsten fünf Jahre ihre Unter
finanzierung manifestiert und zudem
wenig bis gar keine Entwicklungsmög
lichkeiten. Trotzdem kann man die
Sache auch positiv sehen – zumindest
gibt es keine Kürzungen. Jedenfalls vor
erst, denn im Abspann der Vereinbarung
steht, dass bei wesentlich verschlech
terter Haushaltslage die Vereinbarung
gekündigt werden kann.
Trotzdem ist es für die Hochschulen unter
den aktuellen Gegebenheiten vermutlich
das Beste, was sie bekommen konnten.
Die GEW wird den weiteren Verlauf der
Umsetzung der Vereinbarung kritisch
verfolgen und sich für studierenden und
arbeitnehmer*innenfreundliche Rege
lungen einsetzen.
Achim Brötz, Marco Unger, Bettina Walter
Leitungsteam Hochschule und Forschung
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„GEWolution 2020: we digitalized it!“
Unter dem Motto „Gesellschaft.Macht.Grenzen – Change a failing system!“ sollte dieses Jahr die
3. Bundesjugendkonferenz in Berlin starten. Tatsächlich wurde daraus, bedingt durch Corona, die
1. digitale Konferenz mit 180 Anmeldungen: „GEWolution 2020: we digitalized it!“. Maximilian Mergl
von der Jungen GEW schildert seine Eindrücke und Erfahrungen aus dem heimischen Arbeitszimmer.

Freitagabend_29.05

Foto: Kay Herschelmann

Um gut vorbereitet und gewappnet in die
Konferenz zu starten, baue ich am Ess
tisch meinen Arbeitsplatz auf. Hier ist
mehr Platz, das Licht ist besser, schließlich
werde ich 2 Tage hier sitzen. Die Webseite
zur GEWolution2020 Onlinekonferenz ist
aufgerufen. Da ich für die Veranstaltung
fit sein möchte, gehe ich früh schlafen.

Samstag_30.05.
10:00 Uhr Ich lausche der Eröffnungsre
de von Andreas Keller, stellvertretender
Vorsitzender der GEW, und stimme mich
auf den Konferenzablauf ein. Erste Frus
tration trat direkt im Anschluss auf: Am
großen GEWBildungsquiz, einer Frage
runde mit der WebApp Kahoot, hätte ich
gerne teilgenommen. Ich musste jedoch
abrechen, weil meine Antworten vom
System nicht angenommen wurden und
ich keine Quizpunkte sammeln konnte.
11:30 Uhr Für die nächsten zwei Stun
den nehme ich am Vortrag „Zeitverträge
in der Wissenschaft“ in einer BigBlue
ButtonKonferenz teil. Andreas Keller
und Freya Gassmann, Soziologin der
Universität des Saarlandes, referieren
PowerPointgestützt über das Hireand
FirePrinzip der Wissenschaft. Ich sitze
interessiert vor dem Rechner. Mir bleibt
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die Präambel des Templiner Manifests
im Kopf und macht mir meine glückliche
Stellung als Beamter bewusst: „Gute Lehre
und Forschung auf der einen Seite sowie
gute Arbeitsbedingungen und berufliche
Perspektiven auf der anderen Seite sind
jedoch zwei Seiten einer Medaille“.
15:00 Uhr Johannes Kiess, Soziologe der
der Universität Siegen, stellt seine For
schungsergebnisse vor und erläutert
Zusammenhänge zu Teilhabe an Bildung
für eine demokratische Gesellschaft.
18:00 Uhr Ich lausche der Podiumsdis
kussion: „Streik. Protest. Intervention“
nur noch aus der Ferne. Die Videoüber
tragung wird für mich eine Art Radio
sendung. Dieser folge ich nur noch sehr
passiv, da mich das gesamte Setting nicht
anspricht. Dem Dokumentarfilm über
Protestkulturen von jungen Menschen
entziehe ich mich und mache Feierabend.

Sonntag_31.05
10:30 Uhr In BigBlueButtonKleingrup
pen mit aktivierter Kamera und Mikrofon,
werde ich in den Tag GEWuppt. Anfangs
schaut man noch in müde Gesichter, dann
sollen wir auf Kommando verschiedene
Dinge vor die Kamera holen. Der oder die
Schnellste gewinnt. Nach diesem kurzen
und interaktiven Austausch, bin ich moti
viert für den zweiten Tag.
11:30 Uhr Anfangs halte ich mich beim
Vortrag „Gewerkschaften und Politischer
Streik  ein NoGo?!“ von Daniel Merbitz
und Maria Rosenke, beide beim GEW
Hauptvorstand, noch vor dem Rechner.
Jedoch ertappe ich mich gegen 12:00
beim Wuseln in der Wohnung, den Vor
trag wieder in Radioform konsumierend.
15:00 Uhr Der Workshop für mich
beginnt: „Personalisiertes Lernen, Learning

Analytics, Künstliche Intelligenz & Co. –
Anregungen für eine (Selbst)Bewusste
Auseinandersetzung mit Digitaler Bil
dung“. Ich bin bereit für kollaboratives
Arbeiten. Tatsächlich merke ich keinen
Unterschied zwischen Workshop und
Vortrag. Die Präsentation und Inhalte
sind sehr spannend und ich rufe paral
lel Seiten und Links daraus auf. Es wird
eine Mischung aus Zuhören, Lesen und
eigener Recherche. Die wohl prägens
ten Inhalte waren die Goodtoknow
Fakten gleich zu Beginn. Dass digitale
Tools, Learning Analytics & Co etwas
mit ihren Anwender*innen machen,
indem sie bestimmte Wahrnehmungen
konstruieren und so bestimmte Ent
scheidungsketten erzeugen, finde ich
einen wichtigen Fakt. Als Lehrer muss
ich mir der Verantwortung bewusst sein.
17:30 Uhr Ein neuer Versuch, mit
kahoot das Stimmungsbild nach 48 Stun
den Konferenz zu erfassen. Klappt besser
und ich kann meine Meinung einreichen.
18:30 Uhr Ich räume auf. Mein Fazit
ist gespalten. Ich sehe sehr großes
Potenzial in OnlineVorträgen und
Workshops, da es sehr viel Flexibilität
schenkt. Als Referent*in muss ich zwi
schen Vortrag und Workshop unter
scheiden und passende Arbeitsformen
für die Teilnehmer*innen integrieren.
Gleichzeitig muss man vor dem eigenen
Rechner selbstkritisch und diszipliniert
sein. Das häusliche Umfeld kann zum
Abschweifen verleiten. Ich kann jedoch
selbst entscheiden, wie ich an einem
Vortrag teilnehmen möchte und wie
lange. Mir wird bewusst, wie wichtig das
echte Miteinander und Beieinander für
das (gewerkschaftliche) Arbeiten ist.
Maximilian Mergl
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Aus der Arbeit der GEW

NEU GE WÄHLTE VERTRETER*INNEN FÜR STUDIERENDE

Studierendenarbeit startet mit vielen Ideen!

Was wollt ihr im LASS bewegen?
Marie: Ich bin seit meinem ersten Semes
ter Mitglied der GEW, aber erst seit
etwa 2 Jahren durch die GEWStudie
Gruppe an der PH Weingarten wirklich
aktiv. Vor allem über meine Fachschaft
höre ich immer wieder von Problemen
und Sorgen von Studierenden. Gemein
sam mit meinen Kommiliton*innen im
LASS möchte ich das Studium an Hoch
schulen für alle Studierenden verbessern
und Studierenden Gehör verschaffen.
Ruth: Ich bin schon seit dem Bachelor in
der GEW, doch der Knoten löste sich erst
durch die CoronaPandemie. Jetzt will
ich mich mit dem LASS aktiv einbringen.
Annika: Ich bin erst zum Ende des Stu
diums in die GEW eingetreten, nachdem
ich einige Vorträge mit meiner Fachschaft
und der GEW geplant habe. Schon wäh
rend des Studiums habe ich mich gerne
für die Belange von Studierenden ein
gesetzt. Hier konnte ich sehen, dass sich
etwas zum Positiven verändert, wenn
andere mit unserer Meinung konfrontiert
werden. Der LASS als breite Interessen
vertretung der Studierenden kann sicher
lich auch einiges bewirken.

Das Wissenschafts- und Studierendenunterstützungsgesetz kommt zu spät und zu
spärlich. Wie kann der LASS aktiv werden?
Marie: Wir wollen zentral über die GEW
Website oder eine Rundmail über Ände
rungen und Möglichkeiten der Corona
Krise informieren. So können wir alle
Infos an einer Stelle sammeln.
Ruth: Zudem wollen wir uns mehr mit
den Studierendenvertretungen an den
Hochschulen vernetzen, da viele den
LASS noch nicht kennen und auch von
den Aktionen diverser StudiGruppen
nichts wissen. So können wir auch viel
mehr Studierende erreichen.
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Foto: Evi Maziol

Mitte Juni 2020 haben die Studierenden in der GEW ihren neuen Landesausschuss (LASS) gewählt.
Die neue Sprecherin ist Marie-Terese Reck von der PH Weingarten. Ihre Stellvertreterinnen sind
Annika Schrumpf von der Universität Ulm sowie Ruth Reinhardt von der Hochschule Esslingen. Die
GEW-Referentin Kathrin Leipold sprach mit ihnen, welche Themen sie angehen wollen.

Studierende
Vorsitzende: Marie-Terese Reck (rechts)
Stellvertretende Vorsitzende: Annika Schrumpf (links), Ruth Reinhardt nicht anwesend

Sicherlich ist auch die Kommunikation mit
Politiker*innen sehr wichtig, um sie über
haupt auf die Lage und die Bedürfnisse von
Studierenden aufmerksam zu machen.
Annika: Da wir im LASS viele verschie
dene Berufe und Lebenswelten vertreten,
können wir durch den Kontakt mit der
Politik hoffentlich angemessen für unse
re Mitstudierenden – und natürlich auch
Promovierenden – einstehen.
Wie würden Hochschulen für
Studierende und Promovierende
idealerweise aussehen?
Marie: Studierende müssten sich keine
Sorgen um die Finanzierung ihres Stu
diums machen. Beispielsweise würde es
elternunabhängiges BAföG für alle geben
und einmalige hohe Ausgaben, wie das
Anschaffen eines Laptops oder Literatur
fürs Studium würden unterstützt werden.
Zudem wäre die Digitalisierung an Hoch
schulen weiter als heute. Mehr EBooks

wären schon mal ein guter Anfang.
Ruth: Das Studium sollte auch viel mehr
Praxisbezüge und phasen haben, um
den angestrebten Beruf kennenzulernen
und die Theorie in einem geschützten
Rahmen anwenden zu können. Auch
sollte es zeitlich flexibler sein, und man
sollte auch mal etwas auszuprobieren
und sich selbst weiterentwickeln können.
Marie: Idealerweise würden die Hoch
schulleitungen viel transparenter mit
den Studierenden kommunizieren, z. B.
bei Änderungen von Prüfungsordnun
gen, damit sich nicht alle mühsam die
nötigen Informationen selbst über den
„Flurfunk“ zusammensuchen müssen.
Annika: Promovierende sollten nicht
zur Verwaltung und Lehre angestellt
sein, sondern für ihre eigene Forschung,
ohne ausgenutzt zu werden. Mindest
vertragslaufzeiten von drei Jahren wür
den Promotionen attraktiver machen.
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L ANDESWEITER AKTIONSTAG DER STUDIERENDEN

Studierende protestierten Ende Juni für
mehr Bildungsgerechtigkeit und forder
ten bessere Studienbedingungen und
Zuschüsse statt Kredite in der Coronakrise!
Bereits seit Beginn der CoronaPande
mie steht die GEW dafür ein, die Lage
der Studierenden in der Krise zu ver
bessern: Zahlreiche Studierende haben
ihre Nebenjobs verloren und können
sich nicht mehr eigenständig finanzie
ren. Bundesbildungsministerin Anja Kar
liczek und die Wissenschaftsministerin
aus BadenWürttemberg, Theresia Bauer,
bieten den Studierenden überwiegend
Kredite an. „Eine Verschuldung von Stu
dierenden kann nicht die Lösung sein“,
sagte MarieTerese Reck, die neu gewähl
te GEWSprecherin des Landesausschuss
der Studentinnen und Studenten. Den
Beitrag, den Studierende tatsächlich ohne
Rückzahlung von den Studierenden
werken durch einen Notfallfonds bekom
men, ist dagegen verschwindend gering:
Maximal und einmalig 500 Euro sollen
Studierende erhalten, wenn sie nachwei
sen, dass sie in eine Notlage geraten sind.
Viele Aktionen im ganzen Land
In vielen Universitätsstädten im ganzen
Land gab es daher am 30. Juni Aktionen:
So fand in Freiburg eine Fahrraddemo
statt, und in Stuttgart gab es eine Foto
aktion. Hier haben die Studierenden auf
ihre prekäre Lage aufmerksam gemacht.
Auch in Heidelberg, Mannheim, Karls
ruhe und Tübingen wurde protestiert –
teilweise auch über Social Media Kanäle.
DGB und Landesstudierendenvertretung
haben die Aktionen organisiert.
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Zuschüsse statt Kredite

Bilder oben: Protestbilder, die die DGB Hochschulgruppe Ulm gepostet hat.
Bild unten: Fahrrad-Demonstration in Freiburg

Die von der GEW bereits im Mai verab
schiedete Petition an die Landesregie
rung zur Verbesserung der Studienbedin
gungen in der CoronaKrise hat bereits
gewirkt: Wissenschaftsministerin Bauer
hat für alle im Sommersemester 2020
immatrikulierten Studierenden in Baden
Württemberg das Landeshochschulgesetz
so verändert, dass einmalig die indivi
duelle Regelstudienzeit verlängert wird.
Dadurch verlängert sich auch die Förder
höchstdauer für das Bafög um ein Semes
ter. Ein Erfolg, der sich sehen lassen kann.
Es bleiben trotzdem viele Gründe, um
weiterhin auf die Straße zu gehen!
Kathrin Leipold
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Kurz berichtet

KUNDGEBUNG GEGEN RECHTEN ANSCHL AG

L ANDESELTERNBEIR AT

Wir lassen uns nicht aufs Dach steigen

Foto: Frederick Kämpfert

Neuer Vorstand gewählt

Protest gegen den Anschlag der Neo-Faschisten aufs Stuttgarter Gewerkschaftshaus

Mit einer coronabedingt kleinen Kundgebung unter dem Motto „Demokratie
stärken und schützen“ protestierten die
Gewerkschaften Anfang Juni gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und einen
Anschlag der „Identitären Bewegung“
auf das Stuttgarter Gewerkschaftshaus.
„Das ist unser Haus – wir lassen uns
nicht aufs Dach steigen“, sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Gabriele
Frenzer-Wolf auf der Kundgebung vor
dem DGB-Haus.
Wenig Tage vorher hatten Neo-Faschisten der „Identitären Bewegung“(IB) mit
Bengalos und Kunstblut einen Anschlag
auf das Stuttgarter Gewerkschaftshaus
verübt und am Vordach einen Banner
angebracht „Der DGB hat mitgeschossen.“ Damit spielten sie auf eine Auseinandersetzung am Rand einer CoronaDemo auf dem Wasen an, bei der ein
Daimler-Betriebsrat der Rechtsgruppe
„Zentrum Automobil“ von Unbekannten schwer verletzt worden war.
Besonders erbost zeigte sich IGMBezirksleiter Roman Zitzelsberger, dass
sich die Rechten gerade das nach Willi
Bleicher benannte Haus ausgesucht hatten. Schon einmal, am 2. Mai 1933, war
das Gewerkschaftshaus von Faschisten
besetzt worden. Vor einigen Jahren ist
es nach Willi Bleicher benannt, einem
Antifaschisten, der fast 10 Jahre KZHaft und Folter in NS-Gefängnissen und
Konzentrationslagern erleiden musste.
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Der spätere IGM-Bezirksleiter initiierte
im KZ Buchenwald die Rettung eines
jüdischen Jungen. Darauf fußt der mehrmals verfilmte Roman „Nackt unter Wölfen“. „Jetzt wagt es dieser Sumpf, unser
Gewerkschaftshaus wieder zu besetzen.
Das darf es nie wieder geben. Willi wusste, dass Demokratie von den Gewerkschaften verteidigt werden muss.“ Bleicher habe die Einheitsgewerkschaft
verteidigt, die gerade von rechten Spaltergruppen wie dem „Zentrum Automobil“ bekämpft werde. Eine Vertreterin der
Gewerkschaftsjugend betonte, dass sich
die IB zwar hipp und jung gebe, aber im
Kern die gleichen rassistischen Ziele wie
die alten Rechten vertrete.
Nach den rassistischen Morden an
10 Menschen im Februar in Hanau
gab es Demonstrationen mit Transparenten „Die AfD hat mitgeschossen.“
Das wollte die IB nun offenbar umdrehen – obwohl die Polizei die Verwendung einer Schusswaffe bei der Schlägerei am Rande der „Hygiene-Demo“ in
Stuttgart verneint. Hintergründe siehe:
www.kontextwochenzeitung.de
(Suchbegriff „Gewerkschaftshaus“).
„Die Gewerkschaften haben jedenfalls
die Anwendung von Gewalt in politischen
Auseinandersetzungen stets abgelehnt
und stehen für Solidarität, gegen Gewalt
und rechte Hetze“, betonte Nadine Boguslawski, 1. Bevollmächtigte der IGM.

Ende Juni wurde Michael Mittelstaedt
zum neuen Vorsitzenden des Landeselternbeirats (LEB) gewählt. Er folgt auf
Carsten Rees, der seit 2014 das Gremium geleitet hat.
Der LEB vertritt fast zwei Millionen
Eltern schulpflichtiger Kinder im Südwesten und berät das Kultusministerium. Das
Gremium besteht in dieser Amtszeit aus
29 Elternvertreterinnen und Elternvertretern, die sich mindestens elf Mal im Jahr
auf ihren Sitzungen gemeinsam beraten.
Die Vorstandsmitglieder kommen aus
verschiedenen Bereichen und Schularten.
Michael Mittelstaedt vertritt die Gymnasien
im Regierungsbezirk Freiburg. Petra Rietzler, die wiederholt dem Vorstand angehört,
vertritt die Gemeinschaftsschulen für den
Regierungsbezirk Freiburg. Eberhard Graf
von Württemberg vertritt die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) im Regierungsbezirk Karlsruhe
und Manuela Afolabi die Realschulen im
Regierungsbezirk Stuttgart.
Kultusministerin Susanne Eisenmann
sagte nach der Wahl zum neuen Sprecher
der Eltern: „Der Rat und die Sichtweise
der Eltern ist unverzichtbar für die
Arbeit des Kultusministeriums.“ Eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule sei ein
wesentlicher Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche Schulbiografie der Kinder. Der
scheidende Vorsitzende, Carsten Rees,
beschwerte sich allerdings am Ende seiner Amtszeit über die mangelnde Kommunikation der Kultusministerin mit der
Elternschaft und sah sich bei Entscheidungen rund um Corona und Schule zu
wenig eingebunden.
b&w

Erhard Korn
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MITGLIEDER IM RUHESTAND

Katharina Huss
Telefon 0711 21030-16
katharina.huss@gew-bw.de

Foto: David Matthiessen

Rückhalt und Lebenselixier

ELTERNZEIT VERTRETUNG

Gunter Krieger und Margot Littwin.

Die GEW muss auf Änderungen der
Mitgliederstruktur reagieren und ihren
Kolleg*innen im Ruhestand attraktive
Angebote unterbreiten. Andererseits sollten die Pensionär*innen und Rentner*innen auch nach ihrem Ausscheiden aus
dem Berufsleben ihr Know-how in die
Gewerkschaftsarbeit einbringen. Wie
wichtig die GEW für Ruheständler*innen
ist und umgekehrt diese für ihre Gewerkschaft, macht das Interview mit den beiden Vorsitzenden der Personengruppe
„Mitglieder im Ruhestand“, Margot Littwin und Gunter Krieger, deutlich.
Inwiefern ist die GEW auch für die
Mitglieder, die aus dem aktiven Dienst
ausgeschieden sind, als Interessenvertretung von Bedeutung?
Margot: Die GEW vertritt Arbeitnehmerrechte in beamtenpolitischen Fragen. Eine
hohe Mitgliederzahl stärkt die Verhandlungs-Position der GEW in Tarifauseinandersetzungen. Die Ergebnisse wirken
sich bei den Ruheständler*innenn auf die
Sicherung von Pensionen und Renten aus.
Wenn die Mitglieder auch im Ruhestand
Mitglied bleiben, beweisen sie ihre Solidarität und bleiben verortet in ihrer politischen Heimat. Das schafft Rückhalt für
beide Seiten.
Welche Themen sind
für Pensionäre besonders wichtig?
Gunter: Bei Unstimmigkeiten mit der
Krankenversicherung oder Beihilfe verhilft ein Anruf in der Geschäftsstelle zur
schnellen Aufklärung. Die Vorsorgemappe, herausgegeben von Michael Rux
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und Inge Goerlich, gibt Hinweise zu vielen Fragen im Alter.
Was trägt die GEW zum Lebensalltag
ihrer Ruheständler*innen bei?
Gunter: Die GEW organisiert in den
31 Kreisen ein vielfältiges Programm:
Zusammenkünfte, Vorträge, Tagungen,
Thementage, Kulturangebote wie Theater-,
Museums- und Kinobesuche, Bildungsreisen, Ausflüge, die Zugänge öffnen für
gesellschaftliche Teilhabe und Partizipation.
Wichtig ist für die Senior*innen, dass
sie Gespräche miteinander führen können, in Kontakt bleiben. Von besonderer
Bedeutung ist, dass sie bei der Entwicklung der Digitalisierung auf dem Laufenden bleiben. Daher bieten wir Schulungen und Fortbildungen zum Thema
Smartphone-Nutzung an, denn auch
Ältere müssen an der zunehmend digitalisierten Welt teilnehmen können
Wie pflegt ihr außerdem noch
den Kontakt zu den Ruheständlern?
Margot: Die Mitgliederverwaltung muss
informiert werden, dass man nicht mehr
im Dienst ist. Erst dann wissen die vielen
Vertreter*innen in den Kreisen Bescheid
und können Telefonate führen, Geburtstagsglückwünsche überbringen, gegenseitige Hilfen organisieren, gemeinsam
Projekte erarbeiten. Wir gehen auf die
Bedürfnisse von Senior*innen ein, eruieren ihre Wünsche. Viermal im Jahr
erscheint die Zeitschrift „Aktiver Ruhestand“.
Das Interview führte Dr. Erhard Jöst

Neue Persönliche
Referentin der
Landesvorsitzenden
Seit Mitte Juni 2020 arbeitet Katharina
Huss in der Stuttgarter Geschäftsstelle als
Persönliche Referentin der Landesvorsitzenden; sie übernimmt die Elternzeitvertretung für Susanne Reinig.
Von 2017 bis 2020 hatte Katharina eine
wissenschaftliche Mitarbeiterstelle am
Institut für Geschichtliche Landeskunde
und Historische Hilfswissenschaften an
der Universität Tübingen inne. In ihrer
universitären Lehre und Forschung
beschäftigte sie sich intensiv mit dem
Themenfeld Geschlechtergerechtigkeit.
Von 2018 bis 2020 war Katharina Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs
Geschichtswissenschaft und engagierte
sich aktiv für bessere Arbeitsverhältnisse
in Forschung und Lehre.
b&w

Ruhestand startet?
An Mitgliederverwaltung wenden!
Wenn die Zeit der aktiven Berufstätigkeit zu Ende geht, gibt es viele gute
Gründe weiterhin bei der GEW Mitglied zu sein. Wenn Sie uns Ihr Bruttoruhegehalt bzw. die Höhe Ihrer Rente
mitteilen, können wir Ihren Mitgliedsbeitrag entsprechend anpassen.

@

Bitte mitteilen unter:
datenpflege@gew-bw.de
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GEW vor Ort

Unsere Jubilare im Monat August/ September 2020
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Thomas Glässer
Altensteig, * 11.08.1945
Herbert Herold
Nürtingen, * 22.09.1945
Erwin Grübel
Keltern, * 28.09.1945
80. GEBURTSTAG
Elisabeth Knapp
Herrenberg, * 01.07.1940
Axel Zimmermann
Helmstadt, * 02.08.1940
Martin Balz
Bad Mergentheim, * 04.08.1940
Irma Haug
Mössingen, * 05.08.1940
Gisbert Schmelzle
Vellberg, * 07.08.1940
Albert Süß
Stutensee, * 13.08.1940
Anton Strobel
Brühl, * 21.08.1940
Kurt Pöhler
Untergruppenbach, * 28.08.1940
Ingeborg Schröder-Wendel
Aglasterhausen, * 04.09.1940
Armin Schaeff
Gernsbach, * 08.09.1940
Gudrun Obleser
Winnenden, * 12.09.1940
Gerhard Adam
Pfullendorf, * 14.09.1940
Peter Ehrhardt
Eppingen, * 16.09.1940
Hermann Rumm
Niederstetten, * 16.09.1940

Wolf Dieter Runge
Stuttgart, * 18.09.1940
Lothar Bresch
Teningen, * 18.09.1940
Frank Volker Rodewald
Karlsruhe, * 18.09.1940
Brigitte Werner
Schorndorf, * 19.09.1940
Gerda Ströbl
Schorndorf, * 20.09.1940
Ernst Reister
Straubenhardt, * 26.09.1940
Gerda Nissel-Alberigi
Unterensingen, * 29.09.1940
85. GEBURTSTAG
Karl Neher
Sigmaringen, * 02.08.1935
Heinrich Bubeck
Ravensburg, * 09.08.1935
Edith Käser
Überlingen, * 12.08.1935
Hans Maier
Stetten, * 27.08.1935
Karl-Heinz Winkler
Freiburg, * 30.08.1935
Karl Schreckenberger
Karlsruhe, * 15.09.1935
Kurt Meiers
Immenstadt-Bühl, * 18.09.1935
90. GEBURTSTAG
Siegfried Reichardt
Calw, * 17.08.1930
Klaus von Sichart
Neckartenzlingen, * 01.09.1930
Rainer Maurer
Fellbach, * 09.09.1930

91. GEBURTSTAG
Gertrud Hartmann
Reutlingen, * 19.08.1929
Elisabeth Schlotterbeck
Winterbach, * 15.09.1929
92. GEBURTSTAG
Erika Stilke
Gottmadingen, * 25.08.1928
Karl Schülj
Ohlsbach, * 18.09.1928
93. GEBURTSTAG
Heinz Dörr
Überlingen, * 30.09.1927
94. GEBURTSTAG
Margarete Weber
Backnang, * 03.09.1926
Hans Feller
Lenningen, * 25.09.1926
95. GEBURTSTAG
Walter Kappl
Mosbach, * 07.09.1925
98. GEBURTSTAG
Walburga Lipowsky
Heidelberg, * 05.09.1922
101. GEBURTSTAG
Heinrich Utta
Pfalzgrafenweiler, * 23.09.1919

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.

56

bildung & wissenschaft 07– 08 / 2020

GEW vor Ort

Unseren Toten zum Gedächtnis
Hubert Bosch
* 24.07.1951 in Freiburg
† 10.04.2020 in Freiburg

Udo Müssigmann, Werkrealschullehrer
* 29.02.1944 in Bietigheim-Bissingen
† 11.06.2020 in Bietigheim-Bissingen

Werner Enzmann, Rektor
* 10.06.1929 in Offenburg
† 30.04.2020 in Offenburg

Miria Philipp-Granger,
Sonderschullehrerin
* 15.07.1978 in Heidelberg
† 27.01.2020 in Heidelberg

Josef Geiger, Konrektor
* 02.11.1926 in Horgenzell
† 09.05.2020 in Friedrichshafen
Birgit Grausam, Sonderschullehrerin
* 22.06.1963 in Stuttgart
† 09.11.2019 in Oberiflingen
Otto Hambeck, Oberlehrer
* 22.04.1938 in Heidelberg
† 29.04.2020 in Sankt Leon
Dorothea Karle, Oberlehrerin
* 03.02.1940 in Turmitz / Tschechei
† 03.05.2020 in Mössingen
Peter Kornher, Rektor
* 21.08.1956 in Stuttgart
† 15.06.2020 in Waiblingen

Peter Schild
ist gestorben

Peter Schild, Schulleiter
* 31.03.1938 in Schönlinde
† 24.06.2020 in Böblingen
Katharina Schlenther,
GHS-Lehrerin
* 31.10.1985 in Homburg
† 29.05.2020 in Nürnberg
Karl Michael Schmitt, Rektor
* 27.04.1926 in Heddesheim
† 25.02.2020 in Mannheim
Gunther Bernhard Simianer,
Gymnasialrat
* 07.08.1933 in Karlsruhe
† 17.06.2020 in Überlingen / B.

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.

Vo n hi er an geht es aufw är t s!

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

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

www.leisberg-klinik.de
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MITGLIED DER REDAKTION

Peter Schild unterwegs mit der
GEW.

Bis vor wenigen Jahren kam Peter Schild
für jede b&w-Ausgabe von Böblingen
in die Landesgeschäftsstelle nach Stuttgart zur Schlusskorrektur. Besonders
wichtig war ihm, dass wir durchgängig
gendern. Eine rein männliche Form hat
er nie durchgehen lassen. Wenn wir es
bei der Bildauswahl mit den dargestellten Personen nicht genau genug nahmen, schickte er uns nach seiner Mitarbeit prompt einen Leserbrief. Der
letzte ist erst 6 Monate alt. Umso mehr
überraschte uns nun die Nachricht, dass
Peter Schild mit 82 Jahren gestorben ist.
Wir trauern um einen streitbaren, dabei
immer konstruktiven und empathischen
Kollegen, der auch im Kreis Böblingen
lange für die GEW aktiv war.
Viele Jahre engagierte sich der ehemalige
Schulleiter als Autor und Redaktionsmitglied für die Mitgliederzeitschrift.
Als 2005 Hans Dörr als verantwortlicher
Redakteur ausschied, übernahm Peter
Schild Verantwortung für die ganze
b&w. 2006 gehörte er zum kommissarischen Leitungsteam der b&w bis
Michael Hirn politisch verantwortlicher
Redakteur wurde.
Seine berufliche Heimat hatte Peter
Schild im Gymnasium. Er hat sich aber
stets für alle Bildungsbereiche interessiert. Er setze sich für gerechte Bildungschancen und eine solidarische Gesellschaft ein. Wir behalten Peter in Ehren,
der uns so lange die Treue hielt.
Maria Jeggle

57

Service

Leserbriefe
Impressum
Ausgabe 06 / 2020

26. Juni
10.
Juli 2019
2020| |73.
74.Jahrgang
Jahrgang| |44Euro
Euro

b&w 06 / 2020

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

Corona-Krise
In kleinen Schritten zurück zur Normalität

Titelthema: Landesdelegiertenversammlung | Wofür sich die GEW starkmacht
GEW vorbereiten auf das nächste Jahrzehnt | „Wir leben vom Austausch der Meinungen“

S. 14 LDV-Antrag der Mitglieder im Ruhestand „Kein WLAN an den Schulen“
Verkürzte Formulierung
So rückwärtsgewandt sind die Mitglieder im
Ruhestand nicht, dass sie sich anstelle der
Digitalisierung der Schulen für Kreide und
Overheadprojektor stark machen. Denn so
lässt sich der in der Formulierung sehr stark
verkürzte Antrag „Kein WLAN an den Schulen“ in der letzten b&w leicht interpretieren.
Stattdessen geht es in dem Antrag um die
Gesundheitsgefährdung von Schülerinnen
und Schülern sowie des Lehrpersonals vor

Dauerbestrahlung durch Mobilfunkstrahlen.
Anstelle von WLAN sollten alternative Internetzugänge wie z.B. Verkabelungen geschaffen werden, die mehr Schutz bieten.
Außerdem stammt der Antrag nicht von
einem ominösen Mitglied im Ruhestand oder
einer ebenso ominösen Gruppe der Mitglieder
im Ruhestand, sondern wurde von den Delegierten der Personengruppe der Mitglieder im
Ruhestand anlässlich der Wahlen am 14. März
in Ludwigsburg einstimmig beschlossen.
Das möchte ich im Namen vieler Mitglieder
im Ruhestand (MiR) richtigstellen.
Isabell Kuchta-Papp
Mitglied im Ausschuss der
Landespersonengruppe MiR

Steuererklärung
W

//
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Echte Hilfen für den Alltag.
W
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// INFORMATION FÜR LEHRKRÄFTE //

// Vorsorgemappe //

ER I

55plus
ruhestand und Vorsorge
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Vorsorgemappe zur Planung der letzten Dienstjahre
und für die Zeit des Ruhestands
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Exemplare GEW-Jahrbuch 2020 Standardausgabe
Exemplare GEW-Jahrbuch 2020 Berufliche Schulen
Exemplare GEW-Jahrbuch 2020 auf D R M
Exemplare 50+ Alternativen zur Vollzeit bis 67
Exemplare 55+ Die Vorsorgemappe (9. Auflage 2020)
Exemplare Steuererkl rung
Eltern-Jahrbuch 2019 2020

(Mitglieder und Nicht-Mitglieder)

Eltern-Jahrbuch 2019 2020 als D-R M

(Mitglieder und Nicht-Mitglieder)
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