
Bildu g ist MehrWert!n

Eine bildungspolitische Positionsbestimmung der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Saarland -  

beschlossen auf dem GEW Landesausschuss 
am 21. November 2012 in Losheim



In Erwägung, 
n   dass Bildung für die persönliche und gesell-
schaftliche Zukunft entscheidend ist,

n   dass Bildungserfolg in hohem Maße von der so-
zialen Herkunft abhängig ist,

n   dass das saarländische Bildungssystem chro-
nisch unterfinanziert ist,

n   dass sich diese Unterfinanzierung nicht weiter
verfestigen darf,

n   dass die Belastung des pädagogischen Personals
in allen Bildungseinrichtungen zugenommen hat,

n   dass durch Schülerrückgang freiwerdende Mittel
zu Qualitätsverbesserungen im Bildungssystem ge-
nutzt werden können,

n   dass durch Evaluation und Umstrukturierungen
im Bildungssystem vorhandene Ressourcen effek-
tiver genutzt werden können, um Kinder und Ju-
gendliche in ihrer Entwicklung zu stärken,

fordert die Bildungsgewerkschaft GEW die Landes-
regierung und die Träger von Bildungseinrichtun-
gen auf, folgende wesentliche Aufgaben in den
nächsten 4 Jahren umzusetzen:

1. Frühkindliche Bildung weiter 
   qualifizieren
n   Personalschlüssel in Kitas auf 1:4 für unter Drei-
jährige und auf 1:10 für Kinder von 3-6 Jahren ver-
bessern

n   Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für
unter Dreijährige vorrangig durch Plätze in Einrich-
tungen gegenüber Tagespflegeplätzen umsetzen

n   Sprachförderung ganzheitlich in den Kita-Alltag
einbetten 

n   Kooperation von Kitas und Grundschulen ver-
bessern durch Respektierung des eigenständigen
Bildungsauftrages der Kita, durch Zusammenarbeit
auf Augenhöhe und durch geeignete Ressourcen.

2. Fachkräftebedarf in der früh-
   kindlichen Bildung sichern 
n   Fachkräftemangel nur durch qualifiziertes Per-
sonal beheben

n   Weiterbildung von KinderpflegerInnen aus-
bauen

n   Studiengänge für frühkindliche Bildung an
Hochschulen ausweiten und AbsolventInnen ange-
messene Arbeitsplätze anbieten

n   Anspruch auf mindestens 5 Fortbildungstage
pro Jahr für ErzieherInnen gewähren

n   ErzieherInnen bezahlte Vor- und Nachberei-
tungszeit gewähren

3. Grundschulen besser 
   ausstatten
n   Schulleitungen ausreichend Leitungszeit zur
Verfügung stellen

n   Verwaltungskapazität ausbauen

n   Jede Grundschule mit einer Konrektorenstelle
ausstatten

n   Anreize zur Bewerbung auf Grundschullei-
tungsstellen schaffen

n   Zusammenlegung mit Gemeinschaftsschulen
ermöglichen, um wohnortnahe Schulstandorte zu
erhalten

n   Schulen nach sozialen Indikatoren Ressourcen
zuteilen

4. Ganztagsschulen ausweiten
n   Gebundene Ganztagsschulen vorrangig aus-
bauen

n   pädagogisch fundiertes Rahmenkonzept für ge-
bundene Ganztagsschulen erarbeiten

n   Finanzierungskonzepte mit den Schulträgern
entwickeln

5. Gleichwertigkeit beider 
   Schulsäulen in der Sekundar-
   stufe gewährleisten und 
   Wege zu einer Schule für alle
   Kinder öffnen
n   Gemeinschaftsschulen als attraktive Schulen für
alle Abschlüsse profilieren

n   in beiden Säulen gemeinsames Lernen von Kin-
dern mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen in
heterogenen Gruppen fördern und gezielt unter-
stützen 

n   Schulen aufgabenangemessen und nach sozialen
Indikatoren mit Ressourcen ausstatten 

n   die Sekundarstufe I in beiden Säulen auf 6 Jahre
anlegen

n   Kooperationen von Gymnasien und Gemein-
schaftsschulen auch in der Sekundarstufe I ermög-
lichen 

n   Gymnasien zusätzliche Ressourcen für Förde-
rungsmaßnahmen zur Verfügung stellen, damit sie
die SchülerInnen behalten, die sie in Stufe 5 aufge-
nommen haben 



n   Programm „Fördern statt Sitzenbleiben“ auf
weitere Jahrgänge und zusätzliche Schulen auswei-
ten 

n   Funktionsstellenstruktur von Gymnasien und
Gemeinschaftsschulen angleichen

6. Gleichwertigkeit von allge
   meiner und beruflicher 
   Bildung umsetzen
n   Übergang von allgemeiner zu beruflicher Bil-
dung als kontinuierlichen Bildungsweg gestalten,
u.a. durch eine stärkere Kooperation der allgemein-
bildenden Schulen mit den berufsbildenden Schu-
len und eine früh beginnende Berufsorientierung
an den allgemeinbildenden Schulen, die die Stärken
und Neigungen der Kinder individuell fördert

n   Berufsfachschulen weiterentwickeln und Ab-
schlüsse so gestalten, dass sie für eine Berufsausbil-
dung anschluss- bzw. anrechnungsfähig sind

n   Attraktivität der dualen Ausbildung verbessern
und allen Auszubildenden mit mittlerem Bildungs-
abschluss durch Binnendifferenzierung und Zusatz-
angebote die Fachhochschulreife vermitteln

n   allen Jugendlichen, die trotz mehrfacher Bewer-
bungs- und Vermittlungsversuche keinen Ausbil-
dungsplatz im dualen System gefunden haben, eine
anerkannte und nachgefragte Ausbildung an den
Lernorten Berufsschule, Träger und Betrieb anbie-
ten (entsprechend dem Hamburger Modell) 

7. Inklusion verwirklichen 
n   Sonderpädagogische Grundversorgung an jeder
Regelschule schaffen

n   Inklusion in allen Schulformen verwirklichen

n   Ein Bewertungssystems ohne Versetzungsent-
scheidung aufbauen, das sich an individuellen Fä-
higkeiten orientiert 

n   Schulen barrierefrei machen

n   Zusätzliche Ressourcen für Schwerst- und
Mehrfachbehinderte vorhalten

n   Regionale Förderzentren ausbauen und in mul-
tiprofessionelle Präventions- und Beratungszentren
umstrukturieren

8. Sprachliche Benachteiligung 
   von Kindern nichtdeutscher 
   Herkunft abbauen
n   Interkulturelle Kompetenz bei LehrerInnen, Er-
zieherInnen und SozialpädagogInnen schulen

n   Herkunftssprachenunterricht für die größten
Migrantengruppen ermöglichen 

n   Herkunftssprache als Fremdsprache anerkennen

n   Barrieren für die Einstellung von ErzieherInnen
mit Migrationshintergrund in kirchlichen Einrich-
tungen beseitigen

9. Vergabe von Schulabschlüssen
   überarbeiten
n   während der gesamten Schulzeit erbrachten
Leistungen bei der Vergabe von Schulabschlüssen
stärker gewichten

n   landeseinheitliche Abschlussprüfungen für HSA
und MBA abschaffen, weil sie pädagogisch ineffek-
tiv sind und unzumutbar viele Ressourcen ver-
schlingen

n   transparente und gerechte Regelungen zur Ver-
gabe von HSA und MBA an Gymnasien entspre-
chend den KMK-Regelungen schaffen

n   Wege zum Abitur über die berufliche Bildung
ausbauen

10. Kooperation von Jugendhilfe 
    und Schule regeln
n   Kooperation von Jugendhilfe und Schule auf
Landesebene gesetzlich regeln 

n   Rahmenkonzeption für die soziale Arbeit an
Schulen entwickeln

n   Kooperation zwischen Lehrkräften und sozial-
pädagogischen Fachkräften an Ganztagsschulen
klären

11. LehrerInnenausbildung 
    qualifizieren
n   ein mindestens sechsmonatiges über Bafög fi-
nanzierbares Praktikum in der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen vor Beginn eines Lehramtsstudi-
ums einführen 

n   Vorbereitungsdienst kontinuierlich und syste-
matisch evaluieren Evaluation des

n   Anforderungen und Bewertungen im Referen-
dariat transparenter und vergleichbarer machen

n   Beratung und Bewertung durch Einführung
eines Mentorensystems entkoppeln 

n   alle Studienseminare des Saarlandes zumindest
räumlich unter einem Dach zusammenfassen 

n   LehrerInnenausbildung inhaltlich auf die Be-
dürfnisse der Arbeit mit heterogenen Schülergrup-
pen ausrichten.



12. Lehrkräfte spürbar entlasten
n   Lehrer-Schüler-Relation verbessern und Klas-
senhöchstgrenze auf 20 an Grundschulen und 25
an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schu-
len begrenzen 

n   Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung zurück-
nehmen

n   Unterrichtsverpflichtung in allen Schulformen
senken und angleichen

n   System der mobilen Lehrerreserve ausbauen, um
Belastungen durch Vertretungsfälle abzubauen

n   freiwerdende Stellen im Schulbereich belassen.

n   Konzepte der Qualitätssicherung im Hinblick
auf konkrete Unterstützungsmaßnahmen überar-
beiten

n   Deputate für Teamarbeit, Schulentwicklung,
Klassenführung und Mentorentätigkeit gewähren

n   eine Dienstvereinbarung zum Gesundheitsma-
nagement an Schulen treffen, Gefährdungsbeurtei-
lungen an Schulen unter Einbeziehung der
Personalvertretungen durchführen und die gesund-
heitliche Belastung der Lehrkräfte durch geeignete
Präventionsprogramme vermindern 

n   eine Dienstvereinbarung zur betrieblichen Ein-
gliederung gemäß §84, Abs. 2 SGB IX abschließen

n   einen Eingruppierungsvertrag für angestellte
Lehrkräfte mit der GEW aushandeln

n   die Beamtenbesoldung wieder an die Tarifent-
wicklung im Öffentlichen Dienst angleichen und
die Absenkung der Eingangsbesoldung für alle
Lehrkräfte zu-rücknehmen

13. Schulleitungen 
    professionalisieren
n   Fortbildungsmaßnahmen vor Übernahme einer
Leitungsfunktion in einer Schule verbindlich ma-
chen

n   eigenen Ausbildungsgang für SchulleiterInnen
schaffen.

14. Hochschulen 
    weiterentwickeln 
n   die in der Region vorhandenen Hochschulen
besser miteinander vernetzen und unproduktive
Konkurrenzsituationen vermeiden

n   Berechenbare Karrierewege und attraktive Be-
schäftigungsbedingungen für Wissenschaftler an
saarländischen Hochschulen schaffen

n   ProfessorInnen für Lehre und Personalführung
qualifizieren

n   prekäre Arbeitsverhältnisse abbauen und das
Personal tarifvertraglich beschäftigen. 

15.Weiterbildung absichern
n   Recht auf eine fünftägige Freistellung ohne
Kopplung an Urlaubstage gewähren

n   prekäre Arbeitsverhältnisse in der Erwachsenen-
bildung abbauen und das Personal tarifvertraglich
beschäftigen

n   Beteiligung der Auftraggeber an den Kranken-
versicherungskosten der Honorarkräfte. 

Die Mitglieder der GEW Saar-
land wollen sich für die Durch-
setzung dieser Forderungen
engagieren, indem sie
n   vor Ort in den Einrichtungen und Schulen da-
rüber informieren,

n   in Gesprächen mit politischen Entscheidungs-
trägern diese Forderungen immer wieder anspre-
chen,

n   in Gremien und Personalräten für entspre-
chende Entscheidungen eintreten,

n   durch Pressearbeit und mit eigenen Medien für
ihre Verbreitung sorgen,

n   Bündnispartner suchen und gemeinsam aktiv
werden.


