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LDV der GEW von 23.-25. April 2008 in Heilbronn 
Landes-Delegierten-Versammlung 
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Schon Tage vor der Landesdeligier-
tenversammlung der GEW verbreitete 
die Presse in Baden-Württemberg den 
medienwirksamsten Tagesordnungs-
punkt: Rainer Dahlem tritt aus Alters-
gründen nicht mehr zur Wahl des Lan-
desvorsitzenden an. Einzige Kandidatin 
für seine Nachfolge ist Doro Moritz. 

 

Für alle, die Doro Moritz kennen und 
bisher ihre Arbeit als stellvertretende 
Landesvorsitzende verfolgt haben, war 
klar, dass sie alle Eigenschaften hat, um 
dieses Amt zu bekleiden und damit für 
unser aller Interessen einzutreten. Die 
Wahl fand am Donnerstag kurz vor der 
Mittagspause statt und brachte Doro 
Moritz ein Ergebnis von 95%. Die Dele-
gierten ihres Kreises Pforzheim/
Enzkreis gratulierten ihr mit einem 
Spruchband. 

 
Wieder bestätigt wurde auch unser 

Kreismitglied Barbara Haas als stellver-
tretende Vorsitzende. Sie hat sich über-
regional einen Namen gemacht durch 

ihren Einsatz für den Gesundheitsschutz 
der Lehrer und besonders für die Frau-
en. 

 
Zuvor hatte Ministerpräsident Günther 

Oettinger in seiner Rede den Lehrern 
mehr Geld und keine Stellenkürzungen 
in den nächsten Jahren versprochen. In 
der Höhle des Löwen tat er gut daran, 
sich zahm zu geben und möglichst auch 
keine Stellung zu Transparenten und 
Zwischenrufen zu nehmen. Ob er die 
Tragweite der notwendigen Veränderun-
gen, die unser Schulsystem braucht, er-
kannt hat, wurde bei dieser Rede auf je-
den Fall nicht deutlich. Eher erweckte er 
den Eindruck, die Lehrerinnen und Leh-
rer mit seinen Versprechungen hinhalten 
zu wollen.  Ein inhaltliches Konzept zur 
Lösung der Bildungsprobleme legte er 
auf jeden Fall nicht vor. 

Helmut Rau, Geburtstagskind des Ta-
ges, bekam sogar ein Ständchen von 
Vertretern der Fachlehrer, die gleiches 
Geld für gleiche Arbeit forderten. Auch 
er hielt kein Grundsatzreferat, sondern 
sprach nur ein paar Worte zur Verab-
schiedung Rainer Dahlems. 

 

Gratulanten: Ex-Vorsitzender Rainer Dahlem und Doro Moritz mit 
Töchtern Hannah und Lena 
 

Auch Heilbronns Stadtillustrierte feiert 
 



Landes-Delegierten-Versammlung 
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Am Abend waren alle Delegierten 
und noch einige Ehrengäste eingeladen 
ins Theater in Heilbronn zum „Feier-
Abend“. Bei einem 2-stündigen Pro-
gramm mit Beiträgen aus dem Kreis 
der Delegierten wurden Rainer Dah-
lem und sein Geschäftsführer Jürgen 

Borstendorfer in den Ruhestand verab-
schiedet. Nahezu alle Landesvorstände 
der GEW und die ehemalige Bundes-
vorsitzende und jetzige Staatsministe-
rin für Wissenschaft und Kunst in 
Sachsen Eva-Maria Stange waren an-
wesend und brachten ihm Ständchen 
und Abschiedsgeschenke. Ein großes 
Feuerwerk vor dem Theater krönte das 
Festprogramm. 

 
Der Freitag stand ganz im Zeichen 

der Beratung und Verabschiedung der 
eingereichten Anträge.  Wichtigster 
und zukunftweisender Punkt hier war 
die Diskussion um die „Schule für al-
le“, die schon vier Jahre vorher als in-
haltliches Ziel der GEW beschlossen 
worden war. Nach längerer Debatte 

einigten sich die Delegierten darauf, 
weiterhin die Abschaffung des geglie-
derten Schulsystems zu fordern und 
auch die Zusammenlegung von Haupt-
schule und Realschule abzulehnen als 
nicht geeignet auf dem Weg zu einer 
Schule für alle, weil hier das Gymnasi-
um außen vor bleibt. 

Als Weiterentwicklung  dieser For-
derung wurde beschlossen, das Thema 
inhaltlich zu füllen und die nächsten 
Jahre dazu zu nutzen, Strukturen aus-
zuarbeiten, die eine Schule für alle 
braucht, und Konzepte für Unterricht 
und Lehrerausbildung zu entwickeln. 
Eine Schule für alle braucht eine ande-
re Lernumgebung und eine andere 
Haltung der Lehrerinnen und Lehrer, 
die dann Lernbegleiter und Coach der 
Schüler sein sollen. 

Wenn die Schule für alle kommt, 
wird die GEW gerüstet sein.  

Alle waren sich einig, dass die Zeit 
reif ist für eine Änderung der beste-
henden Strukturen, protestierende El-
tern, Lehrer und Schüler werden stär-
ker und können nicht mehr lange von 
der Landesregierung übersehen wer-
den. 

 S. 4 

Die beiden Putzfrauen Hilde und Frieda 

Spannung bei den Abstimmungen 



GEW-Kreisintern, Angestellten-Treff 
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GEW im Kreis und in der Stadt mit neuer Teamleitung! 

Die Tage in Heilbronn waren arbeits-
reich, brachten aber auch eine Auf-
bruchstimmung und die Sicherheit, 
dass die GEW gut aufgestellt ist für die 
kommenden Herausforderungen. Die 
neue Führungsriege hat sich schon be-
währt und wird sicher einige Themen 

zur Diskussion und zu einem für uns 
guten Abschluss bringen, sei es inhalt-
licher Art oder seien es die Tarifab-
schlüsse für die Angestellten, die dann 
hoffentlich Dank des Drucks der GEW 
auf die Beamten übertragen werden. 

Gabi Theilmann 

Landes-Delegierten-Versammlung, Fortsetzung v. S. 3 

Wir laden alle Angestellten der 
Grund- Haupt- Real- und Sonderschu-
len zu einem Angestellten-Treffen im 
Herbst 2008 ein. 

Der genaue Termin steht noch nicht 
fest. 

Geplant sind ein Austausch über ak-
tuelle Themen, Kennenlernen und die 
Planung weiterer Treffen und Inhalte. 

Die Angestellten GHRS der GEW 
werden eine persönliche Einladung er-
halten und auf der Internetseite der 
GEW Pforzheim-Enzkreis werden die 
aktuellen Termine veröffentlicht wer-
den. 

Birgitta Binder (oben),  
Regina Krieg,  

Ursula Lust (unten) 

Angestelltentreff GHRS 

Kreisversammlung in Pforzheim, 15.11.2007 
 

Im Vorfeld der 
Landesdelegierten-
versammlung wähl-
te auch der Kreis 
seine Leitung. und 
etliche Delegierte.  

Kampfsabstim-
mungen  fanden 
nicht statt. Katja 
Selzer ist in Eltern-
zeit, dafür stand Jo-
hannes Schönau 
neu zur Wahl. 

Erfreulich ist, 
dass mit Elisabeth Schrettenbrunner eine neue Leitung für die junge GEW ge-
wählt wurde, die auch schon gleich Mitstreiterinnen gefunden hat. Die gesamten 
Vertreter der Kreis-GEW auf S. 5                                                      Thomas Herbel 

 

Das Vorstandsteam:  Thomas Herbel, Johannes Schönau, Johanna 
Hecht-Winkler, Eva Schaufelberger, Jochim Eichhorn  (v. links) 



Junge GEW aktiv – Ideenreiche Teamfindung 

Am 03.06. 2008 trafen sich Harald 
Oser, Mitglied im Personalrat, Elisa-
beth Schrettenbrunner (seit Herbst 
2007 Fachgruppensprecherin), Mela-
nie Steinmetz und Stefanie Weizenhö-
fer zu einer ersten Teambesprechung. 

Zum Auftakt unseres 
Vorhabens, die „Junge 
GEW“ im Kreis zum Le-
ben zu erwecken, laufen 
die Planungen für ein 
nicht ganz alltägliches „
Event“ (mehr soll noch 
nicht verraten werden – 
Einladung folgt). Außer-
dem geplant sind regelmä-
ßige offene Treffen zum 
Austausch und Kennen-

lernen sowie Veranstaltungen am Se-
minar. Wir hoffen optimistisch auf re-
ge Beteiligung - dann gibt es an dieser 
Stelle beim nächsten Mal auch mehr 
über uns zu lesen! 

Für das Team:Elisabeth Schrettenbrunner 

Junge GEW, GEW-Kreis-Intern, Kreis-Adressen 
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Vorsitzender im Team 
Thomas HERBEL, Tel.: 07041-7211 
Hauptstr. 12, 75446 Wiernsheim,  
herbel@vobaplus.de 
 
Vorsitzende im Team  
+ FG Hauptschule 
Eva SCHAUFELBERGER, Tel. 07052-
935724 
Birkenweg 12, 75378 Bad Liebenzell 
 sch-eva@web.de 
 
Vorsitzender im Team 
+ Schriftführer 
Johanns Schönau,  
Tel.: 07231-955288 
Rennbachweg 21, 75181 PF 
Johannes.Schoenau@zab.net 
 
Stv. Vorsitzende + 
Vertrauensleute 
Johanna HECHT-WINKLER,  
Reutstr.II/I, 75449 Wurmberg,  
Tel.: 07044-44557 
johanna.hecht-winkler@t-online.de 
 
Stv. Vorsitzender im Team + Presse 
Joachim EICHHORN, Tel: 07231-
562298 
Berninstr. 19/2, 75249 Kieselbronn,  
joeichhorn@web.de  

Kreisrechner + FG Realschule 
Martin KELLNER, Tel.: 07082-50552 
Kniebisstr. 3, 75305 Neuenbürg,   
majkellner@gmx.de 
 
Junge GEW 
ELISABETH SCHRETTENBRUNNER 
Tel.: 07240-944899 
Saldinger Str. 28 a, 76327 Pfinztal 
eSchrettenbrunner@web.de 
 
Fachgruppen/ Ansprechpartner: 
 
FG Grundschule 
Bernd RECHEL, Tel. 07232-8734 
Schubertstr 4, 75239 Eisingen 
bernd.rechel@gmx.de  
 
FG Gymnasien 
Jürgen LEWE, Tel. 0721-9892660 
Nikolaus-Lenau-Str. 7, 76199 KA 
koschka13@aol.com 
 
 
 
FG Angestellte 
Ursula LUST, Tel. 07234-7477  
Hauptstr. 85, 75242 Neuhausen 
ursulalust@gmx.de 
 
 

FG Berufliche Schulen 
Peter KOCH, Tel. 07231-565581 
Hauptstr. 26, 75249 Kieselbronn 
Peter.P.Koch@gmx.de 
 
MARTIN HABEL, TEL.: 07203- 2109 
Tel.: 07240-944899 
Finkenweg 5, 75045 Walzbachtal 
martin.habel@web.de 
+ Homepage 
 
FG Sonderschulen 
Regine HACKEL-STROBEL  
Tel. 07231-53241 
Grashofallee 9, 75177 PF 
regine_hackel-strobel@web.de 
 
FG Mitglieder im Ruhestand 
Wolfgang HOFER, Tel. 07232-71882 
Marienburger Str. 9, 75196 Remchingen 
 
FG Sozialpädagogische Berufe 
Sandra Scholastika DIENGER 
Tel.: 07243-91844 
Sandra.Dienger@stadt-pforzheim.de 
 
Vertretung der Vertrauensleute 
Ulli HASENMAYER Tel. 07231-567690 
Hauptstr. 52, 75249 Kieselbronn 
hasenmayer@gmx.de  

Die GEW im Kreis - Adressen 

Elisabeth  
Schrettenbrunner 
& 
Melanie 
Steinmetz 
(v. l.) 



LDV verabschiedet wichtige Anträge für berufliche Schulen 
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Qualität gibt es nicht zum Nulltarif! 

Peter  
Koch 

Auf der alle vier Jahre statt findenden Landes-
delegiertenversammlung vom 23. - 25. April 
2008 in Heilbronn standen neben den Wahlen 
der neuen GEW-Führung die Diskussion und 
Beratung richtungsweisender Anträge für die 
Politik der GEW in den nächsten vier Jahren auf 
dem Programm. Im Mittelpunkt stand der An-
trag „Eine Schule für alle“, der das Ziel eines 
zehnjährigen gemeinsamen Schulbesuches be-
tont. Die GEW will dazu in der nächsten Zeit ein 
Modell entwickeln, in dem der berufliche Bil-
dungsbereich ausdrücklich mit einbezogen wer-
den wird. 

Speziell für die beruflichen Schulen verab-
schiedete die LDV einige wichtige Anträge, die 
sich vor allem mit den Auswirkungen des Pro-
jektes Operativ Eigenständige Schule (OES) be-
schäftigen. Hierzu wurden konkrete Forderungen 
gestellt: 
1. Die GEW tritt für die Anhebung der Freistel-

lungsstunden für die örtlichen Personalräte ein. 
Aufgrund der gestiegenen Aufgaben im Rah-
men der Eigenständigkeit der beruflichen 
Schulen reicht der magere Freistellungsrahmen 
schon lange nicht mehr aus. Die beruflichen 
Personalräte müssen sich je nach Größe der 
Schule bei 3 bis 5 Personalräten mit einer Frei-
stellung von 2 bis 6 Deputatsstunden für den 
gesamten Personalrat auskommen. 

2. Die GEW fordert einen Innovationspool, der 
die Freistellungskontingente der OES-Schulen 
von der allgemeinen Lehrerversorgung abkop-
pelt und diese auch wesentlich erhöht. Die zu-
sätzliche geleistete Arbeit beim Aufbau und 
der Fortführung des schulischen Qualitätsma-
nagements muss mit einer Deputatsstunde pro 
Lehrkraft oder 4 % der Unterrichtsversorgung 
unterstützt werden. Qualität gibt es nirgendwo 
zum Nulltarif. 

3. Die GEW fordert eine Verstetigung der An-
rechnungsstunden für die OES-Schulen über 

2013/14 hinaus. Derzeit bekommen die beruf-
lichen Schulen für den OES-Prozess über ei-
nen Zeitraum von 3-4 Jahren zwischen 10,5 bis 
22 Deputatsstunden, abhängig von der Größe 
der Schule. Zum Schuljahr 2007/2008 stiegen 
nahezu 70 Schulen in den OES-Prozess ein, 
der bis 2011 abgeschlossen sein soll.  

4. Die GEW sieht Schulentwicklungsprozesse 
und Qualitätsentwicklung als sinnvoll an. Das 
Konzept OES geht aber weit über ein bloßes 
Qualitätsmanagement hinaus. Daher gibt es 
Vorbehalte wegen der Rahmenbedingungen 
und den Gefahren in der vom KM propagierten 
betriebswirtschaftlichen Eigenständigkeit der 
beruflichen Schulen, die aus Sicht der GEW in 
die Grundlagen des bestehenden öffentlichen 
Berufsschulwesens in Zukunft eingreifen 
könnte. 

5. Die GEW sieht mit wachsender Sorge das 
explosionsartige Wachstum privater berufli-
cher Schulen und fordert das KM auf, die Ge-
nehmigung von privaten Ersatzschulen restrik-
tiv zu handhaben. 

6. Die GEW fordert Aufstiegsmöglichkeiten für 
Technischen Lehrkräfte. In Zeiten, in denen 
die TL immer mehr Anteile an wissenschaftli-
chem Unterricht oft zusammen mit wissen-
schaftlichen Lehrkräften wie in den Lernfel-
dern unterrichten, muss nach Absolvierung 
eines Qualifizierungsmoduls ein Laufbahn-
wechsel in das wissenschaftliche Lehramt er-
möglicht werden. 

Dass das KM tatsächlich in Richtung „
betriebswirtschaftliche Eigenständigkeit“ der 
Schulen gehen will, dazu gibt es erste Hinwei-
se im Organisationserlass 2008. In einem neu-
en Kapitel 8 steht unter „Ausblick: Personal-
kostenbudget“, dass „das KM beabsichtigt, 
einer begrenzten Zahl Pilotschulen eine Perso-
nalkostenbudget für eigenverantwortliches Per-
sonalmanagement zuzuweisen.“  



Verwaltungsstrukturreformweiterentwicklungsgesetz 
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Kennen Sie ein Wort mit 49 Buchstaben? Nein?  
 

Das Ministerium schon! Es heißt  
 

„Verwaltungsstrukturreformweiterentwicklungsgesetz“ 

Was heißt das?  
Das ist das Gesetz zur Reform der 

Verwaltungsreform. 
Wir erinnern uns alle an Januar 

2005, als die Verwaltungsreform in 
Kraft trat und damit das bisherige 
Staatliche Schulamt aufgeteilt wurde 
in zwei Schulämter. Zum einen in das 
Staatliche Schulamt bei der Stadt 
Pforzheim, das seinen Sitz im Rathaus 
Pforzheim hat, und zum anderen in das 
Schulamt beim Landratsamt Enzkreis, 
das damit Bestandteil des Landratsam-
tes Enzkreis wurde. 

Doch nun rudert die Landesregierung 
im Schulbereich zurück, beim Ministe-
rium heißt das, die Verwaltungsstruk-
turreform wird weiterentwickelt. Man 
hat doch eingesehen, dass zu kleine 
Schulamtseinheiten nicht effektiv ge-
nug arbeiten können und die geplanten 
Einsparungen nicht realisierbar waren. 
Wie auch, wenn aus 30 Schulämtern 
44 gemacht wurden.  

Das Ganze nun rückwärts. 
 
Was bedeutet dies für uns?  

Der neu geschaffene Schulamtsbe-
reich umfasst nun die „alten“ Schul-
ämter der Stadt Pforzheim und  des 
Enzkreises, neu dazu kommt das 
Schulamt des Kreises Calw. Die Stelle 
der Amtsleitung für das neu entstehen-
de Amt wird neu ausgeschrieben. 

Wo das neue Schulamt seinen Sitz 
haben wird , ist noch ungewiss. Im Ge-
spräch ist ein Gebäude in der Bahnhof-
straße, gleich neben dem Seminar in 

Pforzheim. 
Die Reform der Reform soll ab Janu-

ar 2009 in Kraft treten, doch auch die-
ser Termin ist noch ungewiss, da das 
Gesetz erst nach den Sommerferien im 
Landtag verabschiedet wird. 
 
Was passiert mit den  
Personalräten? 

Für die Übergangszeit bis zur nächs-
ten Personalratswahl im Jahr 2010 sol-
len alle drei bestehenden Personalräte 
zusammengelegt werden. Das neu zu-
sammengesetzte Gremium wählt sich 
dann für diese Zeit eine Vorsitzende/ 
einen Vorsitzenden und einen neuen 
Vorstand. Für unsere zukünftigen Sit-
zungen müssen wir dann wahrschein-
lich den Großen Sitzungssaal im Land-
ratsamt anmieten. 
 
Bleibt zu hoffen, dass nach Umsetzung  
dieses Verwaltungsstrukturreformwei-
terentwicklungsgesetzes etwas Ruhe in 
die Schulverwaltung einkehren wird, 
nicht zuletzt im Interesse aller Kolle-
ginnen und Kollegen. 

Eva Schaufelberger 

Eva  
Schaufelberger 



...und am 6. Mai 2008 zum Magdale-
nenaltar in Tiefenbronn. 

Relativ kurz hintereinan-
der zwei kunstgeschicht-
liche Highlights, erst die 
Grünewaldausstellung 
und dann der berühmte, 
aber auch allseits be-
kannte Altar in Tiefen-
bronn - ob das die 
GEW - Senioren noch 
anzieht? Wolfgang 

Hofer hatte hoch gepokert und gewon-
nen, über 30 GEWler fanden sich zur 
Führung um den Altar von Lucas Moser 
in Tiefenbronn ein. Und mit Frau Ginde-
le hatten wir auch hier eine Person, die 
uns das Kunstwerk höchst kompetent 
und auf eine sehr ansprechende Art nä-

her brachte, uns auf bildgestalterische 
Einzelheiten aufmerksam machte und 
die uns bei ihren leicht verständlichen 
Ausführungen immer wieder auf die 
Magdalenenlegende und auf die gestal-
terische Kraft des Lucas Moser zurück-
führte. 

Viele GEW - Senioren haben diesen 
Altar sicher schon einmal, wenn nicht 
gar mehrere Male gesehen und bewun-
dert. Aber dieser Magdalenenaltar von 
1431 ist ein "einzigartiger Altar in der 
zeitgenössischen Malerei Süd - Deutsch-
lands, mit dem sich Lucas Moser 
(1390? - nach 1434) in seiner realisti-
schen Darstellungsweise vom schönen 
Stil entfernt und so zum Vorläufer gro-
ßer Realisten der Oberrheinischen Male-
rei wird" (Zitat aus dem ZEIT - Lexi-

Mitglieder im (Un) - Ruhestande 
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DIE aktive Fachgruppe - Pensionäre 

Voll, übervoll, überfüllt. Die Schlan-
gen vor den Kassen der Kunsthalle in 
Karlsruhe wuchsen tagtäglich ins Un-
endliche, die Cafes in der näheren und 
weiteren Umgebung konnten sich vor 
den Kunstbeflissenen vor oder nach der 
Ausstellung kaum retten. Und trotzdem 
hat es Wolfgang Hofer fertig gebracht, 
dass die GEW-Senioren am Dienstag, 
den 26.02.08 - kurz vor der Beendigung 
der Ausstellung - sich zu einer Führung 
in der Kunsthalle einfanden. Über 50 
Kunstinteressierte, darunter auch einige 
aktive GEWler, fanden den Weg nach 
Karlsruhe. Zu viele Personen für nur ei-
ne Kunstinterpretin - aber Wolfgang 
schaffte es irgendwie, dass eine weitere 
Führerin irgendwoher auftauchte und 
dass so die Gruppengröße auf das gut 
erträgliche Maß von 25 - 28 Personen 
sank. 

An ausgewählten Werken - von denen 

es gar nicht so viele von Grünewald 
gibt - wurden wir in das Leben und Wir-
ken Grünewalds eingeführt. An Parallel-
beispielen (Dürer,Grien,Holbein,
Cranach u.a.) wurde uns in vorbildlicher 
Weise die Zeit in ihrer Religiosität, in 
der unterschiedlichen Art der Darstel-
lung und in der Verschiedenartigkeit der 
Gestaltung nahe gebracht. Es war der 
vortragenden Kunstsachverständigen zu 
danken, dass es keinem auch nur einen 
Moment langweilig wurde - die mehr als 
eineinhalb Stunden waren wohldosiert 
und für alle gewinnbringend. 

Der übliche gemeinsame Abschluss 
zerfiel in viele Kleingruppen an ver-
schiedenen Örtlichkeiten, da es im Cafe 
der Kunsthalle so gut wie nicht möglich 
war, einen freien Stuhl, geschweige 
denn einen oder gar mehrere freie Ti-
sche zu ergattern. 

Udo Kaupisch 

Wolfgang 
Hofer 
 
Fachgruppe 
Pensionäre 

Grünewald und seine Zeit 

Magdalenenaltar in Tiefenbronn 



Mitglieder im (Un) - Ruhestande, Ehrungen 
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Knapp hundert Mitglieder trafen sich 
auch dieses Jahr zur gesellig-
kulturellen Veranstaltung in Pforz-
heim-Eutingen. Ein großer Anzie-
hungspunkt war die Verpflichtung des 
Liedermachers Dieter Huthmacher, der 
mit vielen, teilweise schwäbischen 
Liedern und Gedichten das Publikum 
auf sehr hohem Niveau unterhielt. 

Das badische Gegengewicht setzte 
der Ehrenvorsitzende der GEW Nord-

baden Hans Clauser, der in bewährter 
humorvoller Weise allen Aktiven wie 
auch den „Jubilaros“ (Mitglieder im 
Ruhestand) für ihre langjährige Mit-
gliedschaft dankte. Höhepunkt war die 
Ehrung des ehemaligen Realschulrek-
tors der Konrad-Adenauer-Realschule 
Friedrich Leicht, der nun seit 55 Jah-
ren Mitglied in der GEW ist. 

Johannes Schönau 

Ehrung für langjährige Mitglieder 

kon). Und solch ein bedeutungsvolles 
Denkmal, das zu einem Hauptwerk der 
deutschen Kunstgeschichte wurde, 
kann man sich immer wieder ansehen 
und immer wieder mit staunendem Ge-
nuss betrachten.   

Gemütlich ließen wir es nach Wolf-

gangs Dank an Frau Gindele für diese 
höchst gelungene Führung in dem Tie-
fenbronner Gasthaus Schwarzer Ad-
ler mit kollegialen Gesprächen und ei-
nem Vorabendvesper ausklingen. 

Udo Kaupisch 

Am   28. Mai 2008 trafen sich  um 
die 30 Mitglieder im Ruhestand beim 
Gasthaus „Eyachmühle“. Der sonnige 
Nachmittag war geradezu auf das The-
ma zugeschnitten. Erika Stahmer, 
Heilpraktikerin aus Ettlingen, stellte 
der Gruppe ihr breites Wissen über 
Heilpflanzen zur Verfügung. Es 
brauchte keine große Wanderstrecken, 
um die nützlichen Pflanzen zu finden. 
Ausführliche Erklärungen von Frau 

Stahmer  erhellten oder erwei-
terten den Heilpflanzenhori-
zont der aufmerksam Zuhören-
den. Die rund  zweistündige 
Pflanzenkunde wurde anschlie-
ß e n d  e r g ä n z t  d u r c h  
„Wirtschaftskunde“ in der Ey-
achmühle. Durst und Hunger wurden 
gestillt, umrahmt von lebhaften Unter-
haltungen. 

Volker Honauer 

Heilpflanzenwanderung im Eyachtal 

Heilpraktikerin 
und Führerin 
Erika Stahmer 
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Fremdevaluation an Schulen in Pforzheim und dem Enzkreis 
 
„Ein Arbeitgeber, der sein Personal nicht entlassen kann, muss es moti-
vieren und pflegen“. (Die Zeit, 09/2007) 
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Was kommt nun auf die Schulen 
zu, die fremdevaluiert werden? 

Die FEV liegt in der Hand des Lan-
desinstituts für Schulentwicklung 
(LS), das EvaluatorInnen an die Schu-
len schickt. Alle EvaluatorInnen sind 
fortgebildete Lehrkräfte, die in 2er- o-
der 3er-Teams schulartübergreifend 
arbeiten. Ein Teammitglied kommt im-
mer aus der Schulart der Schule, die 
evaluiert wird. 

 
1. Zuerst findet ein Vorgespräch mit 
der Schulleitung und eines/einer Be-
auftragten ggfs. der Steuergruppe statt. 
Hier wird besprochen, welche Berei-
che der Schule angeschaut werden, 
was die Schule dafür liefern kann, was 
das Landesinstitut bietet und ob ein as-
soziierender Freund einbezogen wer-
den soll. Dies kann auf Wunsch der 
Schule eine zusätzliche Person sein, 
die das Evaluationsteam begleitet, z.B. 
LeiterIn einer anderen Schule oder ei-
ne Person aus dem außerschulischen 
Bereich (keine Eltern oder Personen 
aus der Schulverwaltung). 

 

2. Die Schule erstellt ein Schulportfo-
lio, in dem die Schule beschrieben, die 
Organisation und das Schulkonzept 
dargelegt sowie Verfahren bzw. Er-
gebnisse einer etwaigen Selbstevalua-
tion beschrieben wird. 

 
3. Aufgrund des Vorgesprächs und der 
Unterlagen wird ein Evaluationsplan 
für die Schule erstellt.  

 

4. In einer Dokumentenanalyse unter-
sucht das LS die vorgelegten Unterla-
gen, 
Hier kann auch die Homepage der 
Schule einbezogen werden. 

 

In den kommenden beiden Schuljahren wird in Baden-Württemberg an 740 
Schulen aller Schularten eine Fremdevaluation (FEV) durchgeführt. Grundlage 
hierzu ist §114 Schulgesetz, in dem im Dez. 2006 die Verpflichtung zur Selbst-
evaluation und einer regelmäßigen FEV festgeschrieben wurde. 
Im Schuljahr 2008/2009 werden in Pforzheim und dem Enzkreis 7 Schulen und 
im Schuljahr 2009/2010 nochmals 13 Schulen fremdevaluiert. Diese Schulen 
wurden durch ein sogenanntes randomisiertes Verfahren ermittelt. In den darauf 
folgenden Schuljahren werden weitere Schulen in diesem Losverfahren gezogen, 
bis alle Schulen in Ba-Wü die FEV durchlaufen haben.  

Johanna 
Hecht-
Winkler 
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5.      Die FEV vor Ort erfolgt in  
etwa 1-3 Tage, je nach Schulgröße. 
Ein Schwerpunkt dabei sind Inter-
views mit Lehrkräften, SchülerIn-
nen und Eltern. Die Schule hat die 
Aufgabe, die Personen für die Inter-
views auszuwählen und zu informie-
ren. SchülerInnen unter 16 Jahren 
benötigen hierzu das Einverständnis 
der Eltern. Ein weiterer Schwerpunkt 
ist die Beobachtung von Unter-
richtssituationen durch die Fremde-
valuatiorInnen. 
 
Es soll mindestens die Hälfte der 
Klassen besucht werden. Die Aus-
wahl hierzu trifft der Schulleiter/die 
Schulleiterin. Bei kleinen Schulen 
bis zu 8 Klassen werden alle Klassen 
besucht. Ein Besuch umfasst ca. 20 
Min., d.h. pro Unterrichtsstunde kön-
nen 2 Klassen besucht werden.  Die 
Beobachtung richtet sich laut LS 

ausschließlich auf die Kommunikati-
on, Differenzierung, Aktivierung der 
SchülerInnen, individuelle Förde-
rung, Methoden- und Sozialkompe-
tenz stehen im Vordergrund. Die 
Teilnahme an der FEV ist Pflicht! 
Ein Schulhausrundgang wird 
durchgeführt. 
 
6       Die Ergebnisse der FEV wer-
den in einer GLK präsentiert und da-
nach wird der Schule ein FEV-
Bericht  mit Handlungsempfehlun-
gen übergeben. 
 
7       Die Schule erstellt nun einen 
Aktionsplan – sie sichtet den Be-
richt und entscheidet, was getan wer-
den soll. Mit diesem Plan geht der 
Schulleiter /die  
Schulleiterin an die Schulaufsicht 
und den Schulträger. 

Was können Kolleginnen und Kollegen tun? 
Kolleginnen und Kollegen, die Bedenken haben und ihre Erfahrungen einbringen 
möchten, können: 

-    sich informieren lassen. ReferentInnen der GEW Pforzheim Enzkreis 
bieten an, in Schulgruppensitzungen zu kommen. 

-    das Vorgehen in der Schule in einer GLK zum Thema machen 
-  Empfehlungen für die Verteilung der Anrechnungsstunden geben. 
-  Steuergruppenmitglieder wählen. 
-  Päd. Tag beschließen. 
-  Prozessbegleitung für die Schule anfordern – bei Anforderungen an    
   RP Ref. 77 – Kopie an Örtlichen Personalrat. 
   Bei Wartezeit auf ProzessbegleiterIn von mehr als  
   ¼ Jahr sollte der Hauptpersonalrat eingeschaltet  
   werden. 

-    einschreiten, wenn Erkenntnisse im Rahmen der Evaluation 
zu Sanktionsmaßnahmen von einzelnen KollegInnen miss-
braucht werden. 

-    gegenseitiges Vertrauen einfordern, das Grundlage für eine 
konstruktive Rückmeldepraxis und für ein gutes Schulklima ist.               

Ich träume schon 
nachts von der  
Evaluation 



Fremdevaluation 
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− Lehrkräfte an den Schulen der Stadt Pforzheim können die z.Zt. laufende 
Umfrage zum Arbeits- und Gesundheitsschutz als Selbstevaluationsthema 
wählen und die Ergebnisse mit in die Fremdevaluation einbringen. Dies ist 
leider für Schulen im Enzkreis nicht möglich, da dort die Umsetzung des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes erst zu einem späteren Zeitpunkt er-
folgt. 

 
Die GEW und die Evaluation 
− Mit dem §§ 114 Schulgesetz wurde die Arbeitszeit der Lehrkräfte weiter-

hin erhöht. Zu Unterricht, Vor- und Nachbereitung, Lehrerfortbildung, 
Umsetzung von Bildungsplänen, neue Fächerverbünde, neue Prüfungsord-
nungen, Diagnose und Vergleichsarbeiten etc, etc. kommt jetzt auch noch 
die Evaluation dazu.  

− Qualität von Schule hängt von vielen Faktoren ab: Lehrerstunden, Krank-
heitsstellvertreterInnen, sächlicher Ausstattung, kleinen Klassen.  

− Schulentwicklung und Qualitätsprozesse sind zu begrüßen und notwen-
dig – sie sind  aber nur eine Seite der Bildungspolitik. 

− Die Evaluation untersucht nur die Bedingungen vor Ort und lässt Rück-
schlüsse auf Systemfragen nicht zu – die Schulen werden evaluiert und 
nicht das Schulsystem. Dadurch gibt es Veränderungen höchstens im in-
nerschulischen Bereich, nicht in der Schulstruktur. 

− Ohne Ressourcenausstattung wird Evaluation zur Last und verliert an Ak-
zeptanz.  

− Gute Qualifizierung der Schulleitungen sowie der Lehrkräfte vor Beginn, 
auch durch externe Fachleute, ist notwendig. 

− Personenbezogene Daten müssen geschützt sein und auch bleiben. 
− Ein Ranking innerhalb der Schulen darf nicht stattfinden – keine Veröf-

fentlichung des Evaluationsberichts auf der Homepage der Schule. 
− Eine Evaluation des gesamten Konzepts auf seine Wirksamkeit, darunter 

auch die Arbeit des LS, der Schulaufsicht und der Fortbildungsträger, soll-
te erfolgen.  

 
Viele Schulen haben sich schon ge-
meinsam auf den Weg gemacht, oh-
ne in die FEV einbezogen zu sein 
und berichten von positiven Verän-
derungen. Eine konsequente Weiter-
verfolgung dieses Wegs zusammen 
mit einer guten Portion Gelassenheit 
stellt sich als die beste Lösung her-
aus. 

Johanna Hecht-Winkler  
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Die Ganztagesschule an der Ludwig-Uhland-Schule Birkenfeld 

Die Grundidee des Birkenfelder Mo-
dells liegt darin, die Kinder gezielt zu 
fördern und nicht nur zu betreuen. 
Daraus entstand eine Konzeption für 
den Ganztagesbetrieb, die unter dem 
Motto „Lebensraum Schule“ gestellt 
wurde. 

Schüler einer Ganztagesschule brau-
chen Platz zum Erholen, Spielen und 
Nischen zum Zurückziehen. Um sich 
mit ihrer Schule zu identifizieren, 
müssen sie sich Wohlfühlen. Für den 
Ganztagesschulbetrieb wurde ein neu-
es Gebäude errichtet, das durch IZBB-
Mittel und durch die Gemeinde Bir-
kenfeld finanziert wurde. Es beinhaltet 
eine Mensa und Cafeteria, einen Frei-
zeitraum (Kicker, Spielgeräte, Tisch-
tennisplatt, Boxsack, Judomatten) für 
die HS und für die GS (Tische, Ku-
schelecke, Bühne, Bauklötze, Bastel-
material, Spiele), einen Ruheraum für 
die jeweilige Schulart (HS: Bücher, 
Gesellschaftsspiele, Couch, GS: Ku-
schelecke, Couch, Verkleidungsecke, 
Puppenküche), einen Musikraum und 
4 Arbeits- bzw. Projekträume.  Die 
Klassen gehen im Klassenverbund es-
sen und werden durch mehrere Lehr-

kräfte betreut. Da eine familiäre Atmo-
sphäre geschaffen werden soll, wird 
das Essen mit Schüsseln an den Tisch 
gebracht und jeder kann sich so viel 
schöpfen, wie er möchte. Ein Ritual 
steht am Anfang. Gemeinsam wird ge-
gessen und abgeräumt. Die Schüler ha-
ben 60 Minuten Mittagspause. In die-
ser Pause stehen den Schülern sämtli-
che Räume im GTS-Gebäude, sowie 
der anliegende Spielplatz, die Sport-
halle oder der Bolzplatz zur Verfü-
gung. Beaufsichtigt werden auch diese 
durch Lehrkräfte, wobei auch hier die 
Schüler die familiäre Stimmung genie-
ßen und mit den Lehrkräften spielen, 
lachen und reden,. Die so entstandene 
Gemeinschaft und Atmosphäre prägt 
die Ganztagesschule und spiegelt sich 
im Schulalltag wieder. 

 

Die Ludwig-Uhland-Schule Birkenfeld ist eine Verbundschule mit den Schul-
arten: Grundschule, Hauptschule, Werkrealschule und Realschule. Außerdem 
verfügt die Schule im Grund- und Hauptschulbereich über ein Ganztagesangebot.  

 Kerstin 
Gruhn 
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Im Sekundarbereich hat eine 
Klasse 40 Wochenstunden 
und im Grundschulbereich 
38 Wochenstunden Unter-
richt. Die Grundlagen für die 
Gestaltung der Stundenpläne 
sind die rechtlichen Vorga-
ben, die Intention einer „
Schule als Lebensraum“ und 
die spezifische Profilbildung 
der LUS (Ganztagesschule 
mit Technischer Hauptschu-

le). Um die Hauptschüler auf ihren be-
ruflichen Lebensweg vorzubereiten, 
wird in der Ludwig-Uhland-Schule 
verstärkt Technik unterrichtet. 

 

Schon in Klasse 1 der Ganztages-
schule haben die Schüler 2 Wochen-
stunden Technik (Holztechnik und 
Baukästen). Im Sekundarbereich ha-
ben die Schüler zusätzlich zu WAG 
noch 2 Wochenstunden Technik 
(Ho lz t echn ik  und  Mechan ik /
Legotechnik). Weiterhin erhalten die 
Schüler zusätzliche Angebote in den 
Bereichen Sport/Schwimmen und mu-
sische Erziehung. Um die Basiskom-
petenzen der Schüler/innen zu fördern 
wurde ein neues Fach SOLe eingerich-
tet. 

Dieses gliedert sich im Sekundarbe-
reich in 3 Teile: Wochenplan (in der 
GTS gibt es keine Hausaufgaben), Me-
thodentraining und Sozialtraining. 
Durch dieses zusätzliche Angebot 
macht die Ludwig-Uhland-Schule ihre 
Hauptschüler fit. Freitags werden 
durch die Jugendbegleiter zusätzliche 
AG`s (Judo, Tischtennis, DLRG, 

Schach) angeboten, die von den Ganz-
tagesschülern rege angenommen wer-
den. 

Eine GTS braucht zusätzlich zu den 
vom Land zugewiesenen Lehrerstun-
den ca. 200 Stunden, die von pädago-
gischen Mitarbeitern abgeleistet wer-
den. Der tatsächliche Bedarf hängt je-
weils ab von der Größe der Arbeits-
gruppen und der Anzahl der parallel 
stattfindenden Kurse. Die Personal-
struktur in voll ausgebauter Form wird 
beinhalten: staatliche Lehrkräfte, einen 
Sportpädagoge, zwei Erzieherinnen, 
eine musisch-technische Lehrkraft, 
Mitarbeiterinnen des FSJ, Lehrbeauf-
tragte, Jugendbegleitern, Päd. Assis-
tenten, Sozialarbeiter und Sozialpäda-
gogen und Mitarbeiter über ein Koope-
rationsprogrammen mit dem BBQ und 
der Jugendhilfe. 

Finanziert wird das ganze durch den 
Schu l t r äge r  (3  pädagog i sche 
Mitarbeiter, eine FSJ),  diverse Co-
Finanzierungen (Kooperation Schule - 
Verein, Landesstiftung, Sponsoren 
BBQ), das Jugendbegleitermodell und 
die Lehrerstundenzuweisung (6 
Stunden GS und 5 Stunden HS). 

Kerstin Gruhn 

GTS in Birkenfeld Fortsetzung v. S. 13 

Fotograf  und 
Förderer der 
Ganztagsreal-
schule: 
 
Martin 
Kellner 
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GEW-Pforzheim-Enzkreis,  
Hauptstraße 12, 75446 Wiernsheim-Pinache 
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Unsere „Doro Moritz“ ist Landeschefin und Du  
darfst mit ihr zu Abend essen! 

 
Stolz sind wir - und stolz dürfen wir sein, hier im GEW Kreisverband 
Pforzheim/Enzkreis. 
Bei der Landesdelegiertenversammlung im Mai wurde die Heimsheimer 
Lehrerin Doro Moritz als GEW-Landesvorsitzende gewählt und trat damit 
die Nachfolge von Rainer Dahlem an. Und wer kennt sie nicht hier im Ge-
biet: Doro, wie sie der Kürze halber von den meisten genannt wird, hat 
sich schon früh als Junglehrervertreterin einen Namen gemacht, sie war 
nicht nur jahrelang im Kreisvorstand der GEW aktiv, sondern auch als Vor-
sitzende des Örtlichen Personalrates, bevor sie über den Bezirk als Vorsit-
zende des Hauptpersonalrates gewählt wurde. 

Die Bindung an ihre gewerkschaftliche Heimat hat sie nie verloren. Wie oft war sie unser gerngese-
hener Gast bei Kreisdelegiertenversammlungen, am Lehrerausbildungsseminar in Eutingen und in 
Pforzheim, als Rednerin auf zahlreichen Personalversammlungen und, und und… 
 
Auch jetzt in ihrem neuen Amt hat Doro Moritz bekundet, dass ihr der Kontakt mit uns und den 
Mitgliedern ihres Heimatkreises auch weiterhin sehr wichtig ist – und das finden wir vom Kreisvor-
stand nicht nur gut, sondern wollen das noch weiter intensivieren. 
 

Deshalb starten wir folgenden Wettbewerb: 
 
Wer bis nach den Herbstferien 2008 (Termin 3.11.08)  ein neues Mitglied für die GEW wirbt, be-
kommt selbstverständlich nicht nur die übliche Werbeprämie der Landes-GEW, sondern als beson-
deres Sahnehäubchen von uns noch was obendrauf: 
 

Jede/r erfolgreiche Werber/in wird zu einem Abendessen 
eingeladen 

und Doro Moritz wird dabei sein. 
 
Wo sonst kann man dabei Informationen aus erster Hand erhalten, mit der GEW-Landeschefin dis-
kutieren oder sie über den eigenen Lehreralltag, die Arbeit als Erzieherin oder auch das Leben als 
Pensionär/in auf dem Laufenden halten. Ihr werdet sehen - Doro Moritz kennt sich immer noch gut 
aus im Kreis! 
 

 Also auf geht´s. Neues Mitglied werben und ein tolles Abendessen gewinnen! 
 

Melden bei: Thomas Herbel (s. u.) 


