
Verband Bildung und Erziehung 
Landesbezirk Südwürttemberg 

Der Landesbezirk Südwürttemberg fragt nach 
Teil III: Interview mit der bildungspolitischen Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen - 
Frau Sandra Boser 

1. Als erstes möchten wir die Unterrichtsversorgung der SBBZ und Grundschulen mit Lehrerinnen und 
Lehrern ansprechen. An SBBZ und Grundschulen herrscht derzeit Lehrermangel. Wie kann dieses 
Problem aus Ihrer Sicht gelöst werden?  

Frau S. Boser: Der Lehrermangel an Grundschulen und SBBZ wird nicht von heute auf morgen zu 
beheben sein. Für das Lehramt Grundschule haben wir im Doppelhaushalt 2018/19 die Anzahl der 
Studienplätze um 200 erhöht. Auch im Nachtragshaushalt werden wir weitere 200 zusätzliche Stellen 
für das Grundschullehramt zur Verfügung stellen. Allerdings wird es bis zu 5 Jahre dauern, bis die 
neuen Lehrkräfte den Schulen zur Verfügung stehen.  

Um kurzfristig Lehrkräfte zu mobilisieren, hat das Kultusministerium bereits 2017 ein 
Maßnahmenpaket auf  den Weg gebracht, welches in diesem Jahr umgesetzt wurde. Dazu gehören 
zum Beispiel Teilzeiterhöhungen, Versetzungen in Mangelregionen, der Einsatz pensionierter 
Lehrkräfte und das Angebot an Lehrerinnen und Lehrer mit gymnasialer Lehrbefähigung, sich für das 
Grundschullehramt zu qualifizieren. Darüber hinaus  wurden die Abläufe beim Einstellungsverfahren 
flexibilisiert, damit Schulen in ländlichen Regionen bereits bis zu zehn Monate vor Beginn des 
Schuljahres Verträge abschließen konnten.  

Um den Mangel an Sonderpädagog*innen entgegenzugehen, hat die Landesregierung ebenfalls den 
Ausbau der Studienplätze vorangetrieben. Wir setzen hier aber vor allem auf die 
Qualifizierungsmaßnahme für HWRS-Lehrkräfte. Bisher wurde diese Möglichkeit von den Lehrkräften 
noch nicht zufriedenstellend in Anspruch genommen, daher sind gerade geeignete Änderungen in der 
Planung, um die Weiter- oder  Nachqualifizierung für die genannten Lehrkräfte attraktiver zu machen.  
  
2. Die Versorgung der Schulen mit Schulleiterinnen und Schulleitern ist ebenfalls ein großes 
Problem. Das Kultusministerium hat ein Konzept zur Stärkung und Entlastung von Schulleitungen 
erarbeitet. Gibt es diesbezüglich von Ihrer Seite Ergänzungen oder Änderungsvorschläge?  

Frau S. Boser: Die Konzeptfassung, die jetzt vorliegt, ist ein erster Aufschlag des Kultusministeriums 
zu diesem wichtigen Thema. In den nächsten Wochen wird über das Papier mit den 
Regierungsfraktionen beraten. Wir als Grüne Fraktion sehen in verschiedenen Punkten noch 
Abstimmungsbedarf.  

So sieht das Konzept z. B. vor, Verwaltungsassistenzen einzuführen. Sie sollen die Schulleitung von  
Aufgaben entlasten, die nicht das pädagogische Konzept einer Schule betreffen, sondern allgemeine  
Verwaltungsaufgaben umfassen. Diese Maßnahme soll unserer Meinung nach nicht nur für große 
Schulen gelten, sondern auch für Schulträger, die nicht die Schülerzahl von 1000 und eine 
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Mindestlehrerzahl von 70 erreichen. Diese Maßnahme muss gemeinsam mit den Schulträgern 
erörtert werden. Dabei gilt es auch zu prüfen, wie die Ausgestaltung der Sekretariate vor Ort erfolgt 
und wie diese gerade an kleinen Schulen verbessert werden kann.  

Die Entlastung der Schulleitungen von Verwaltungsaufgaben soll ihnen die Möglichkeit geben, sich 
verstärkt auf die Schulentwicklung zu konzentrieren. Dabei muss man auch die Schaffung von 
Schulleitungsteams und die Verteilung von Kompetenzen im Blick haben. Daher sehen wir die 
Schaffung von Abteilungsleiterstellen an Gemeinschaftsschulen (GMS) und Realschulen mit über 850 
Schüler*innen als eine Maßnahme die man ebenfalls berücksichtigen sollte.  

Wir sind darüber hinaus im Austausch darüber, wie man die Ausstattung der Schulleitungen nicht nur 
an der Zahl der Schülerinnen und Schüler definiert, sondern wie man auch zusätzliche Aufgaben und 
Profile wie Inklusion oder Ganztag dabei berücksichtigen kann. Denn diese zusätzlichen Angebote 
bedeuten auch einen größeren Verwaltungs- und Schulentwicklungsaufwand.  

3. Die Sicherung der SBBZ mit Sonderpädagogen und nicht mit Lehrkräften ohne 
sonderpädagogisches  Studium ist uns ein wichtiges Anliegen. Der VBE fordert, dass bei inklusiver 
Beschulung die notwendigen  räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen geschaffen 
werden. Wie stehen Sie zu dieser Forderung?  

Frau S. Boser: Die Landesregierung hat die Aufgabe die schulischen Angebote an SBBZ und in der 
Inklusion gleichermaßen auszustatten, damit die Entscheidung der Eltern immer mit Blick auf das 
Kind und nicht mit Blick auf die Versorgungssituation getroffen wird. Damit die Angebote gleichwertig 
sind, wurden Anstrengungen unternommen, um die Inklusion an den Schulen zu verbessern.  

Für die bessere Verwaltung der Inklusion wurde bereits 2016 die Verordnung über 
sonderpädagogische  Bildungsangebote (SBA-VO) erlassen. Sie hat wesentlich dazu beigetragen, die 
staatlichen Schulämter in ihrer Handlungssicherheit zu stärken. Die Verordnung regelt 
Zuständigkeiten und Verfahrensabläufe für die Feststellung des Anspruchs auf ein 
sonderpädagogisches Bildungsangebot, zur Erfüllung des Wahlrechts der Eltern, der Durchführung 
der Bildungswegekonferenz sowie zur Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde im Anschluss daran. 
Damit trägt die Verordnung maßgeblich zu einem landesweit einheitlichen und rechtlich geprüften 
Verwaltungshandeln bei.  
  
Zusätzlich wurde ein datenbankbasiertes Verfahren zur effizienten Fallarbeit der staatlichen 
Schulämter entwickelt, welches den Schulämtern zur Verfügung steht. Es unterstützt bei der 
Schulangebotsplanung und stellt den Schulaufsichtsbehörden abgestimmte Formulare und Schreiben 
zur Verfügung. Auf diese Weise ist eine Bedarfsplanung leichter zu bewerkstelligen.  

Neben ausgebildeten Sonderpädagog*innen, die an Schulen eingesetzt werden, werden an Schulen 
auch multiprofessionelle Teams gebildet. Insbesondere an Grundschulen kommen diese Teams zum 
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Einsatz. Zur Begleitung und Unterstützung der multiprofessionellen Teams in inklusiven 
Bildungsangeboten wurde eine zusätzliche Mitarbeiterin im Referat Lehrerausbildung, 
Lehrerfortbildung im Ministerium eingesetzt. Sie soll die bereits laufenden Maßnahmen der 
Vernetzung und Professionalisierung der Lehrkräfte unterstützen. Sie berät und begleitet 
multiprofessionelle Teams in der Inklusion an Grundschulen und evaluiert, bzw. erarbeitet geeignete 
Fortbildungsangebote für diese Teams. Diese hilfreiche Maßnahme wird von der Grünen Fraktion über 
Fraktionsgelder finanziert. Erfreulich ist außerdem, dass das Thema Inklusion auch im Rahmen des 
Ganztagesschulkonzeptes des Landes mit einbezogen wird. Dazu würden wir uns über einen Bericht 
der entsprechenden Ergebnisse durch das Ministerium freuen.  
  
Für die Zukunft ist es unser Ziel, mehr Schulen für die Inklusion zu öffnen und davon zu überzeugen, 
dass dies ein Gewinn für die gesamte Schulgemeinschaft ist. Das Zwei-Pädagogen-Prinzip ist dabei 
nicht immer und nicht im vollen Umfang notwendig. Da wo es pädagogisch sinnvoll ist, muss es aber 
möglich sein. Wichtiger sind  Schulleitungen und Lehrerinnen und Lehrer, für die inklusive 
Beschulung eine Selbstverständlichkeit ist. Inklusion darf nicht als Zusatzbelastung erlebt werden. 
Insofern ist Inklusion ein Teil der heutigen Heterogenität und ein Teil der Herausforderungen für 
unsere Schulen und in unseren Klassen. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger.  

Mir ist wichtig, dass es ein Wahlrecht der Eltern gibt. Das bedeutet, dass sie entscheiden, ob ihr Kind 
ein inklusives Angebot oder eine Beschulung an einem SBBZ erhält. Wichtig ist für mich, dass egal an 
welcher Schule ein Kind beschult wird, es die Unterstützung bekommt, die es braucht.  
  

4. Auch die Digitalisierung ist aktuell ein wichtiges Thema. Durch die versprochenen Gelder wird  
gegenwärtig nicht mehr von den Schulträgern in die Medienausstattung von Schulen investiert. 
Wann kommen welche Unterstützungen für Schulen und Schulträger?  

Frau S. Boser: Um die Digitalisierung im Land voranzubringen, haben das Land und die Kommunen im 
Sommer 2018 ein Zukunftspaket geschnürt. Darin sind 150 Millionen Euro eingestellt, damit die 
Schulen in die Digitalisierung starten können. Dieses Paket schafft die Grundlage, die angekündigte 
Bundesförderung, die seit Herbst 2016 auf sich warten lässt, möglichst zielgerichtet und strukturiert 
nutzen zu können. Land und Kommunen waren sich einig, dass die Digitalisierung der Schulen nicht 
länger aufgeschoben werden kann. Diese Gelder können die Schulträger beantragen, um an ihren 
Standort digitale Projekte anzugehen. Für uns ist jedoch mit Blick auf die Digitalisierung vor allem 
auch die Lehrerfortbildung ein wichtiges Anliegen. Die technische Ausstattung ist nur ein Baustein, 
wichtiger sind gute pädagogische Konzepte, die die Medienbildung voranbringen und Schülerinnen 
und Schülern den sinnvollen Einsatz von digitalen Medien vermitteln.  
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5. Entlassungen von angestellten Lehrkräften zu den Sommerferien missfallen dem VBE. Das Land 
hat unserer Ansicht nach auch eine Fürsorgepflicht für diese Lehrkräfte. Wie ist diesbezüglich Ihr 
Standpunkt?  

Frau S. Boser: Ich weiß um die wertvolle Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer mit befristeten Verträgen. 
Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung vor allem bei  
längerfristigen Erkrankungen sowie bei Schwangerschaften. Wir haben großes Verständnis für das 
Anliegen dieser Lehrerinnen und Lehrer. Gleichwohl möchte ich betonen, dass die befristete 
Beschäftigung in Baden-Württemberg nach wie vor die große Ausnahme ist. Gerade mal 2% der 
Lehrkräfte befinden sich in einem befristeten Arbeitsverhältnis. Darunter befinden sich auch 
Pensionäre, die neben der Pension noch Deputate übernehmen und darunter befinden sich auch nicht 
voll ausgebildete Personen, die nicht in das  Beamtenverhältnis übernommen werden können. In 
Zeiten von Lehrermangel ist es natürlich auch unser Anliegen, dass wir Lehrerinnen und Lehrer in 
eine Festanstellung bekommen, für die dies möglich ist. Selbstverständlich erhalten diese Personen 
bereits heute aktiv Verträge angeboten, allerdings werden diese nicht immer angenommen, weil bspw. 
der Ort oder die Schule nicht als passend empfunden werden.  
  
Gleichwohl möchten wir unseren sehr gut ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern eine verlässliche 
berufliche Perspektive bieten. Gerade im Wettbewerb mit anderen Bundesländern ist dies 
unerlässlich, wenn wir die von uns ausgebildeten Fachkräfte in Baden-Württemberg halten wollen. 
Insbesondere die Praxis, dass voll ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen über mehrere Jahre 
hinweg nur befristete Verträge erhalten, müssen wir in Zukunft vermeiden. Bereits in diesem Jahr hat 
das KM daher verstärkt zwei Jahresverträge angeboten und es wird derzeit geprüft ob die feste 
Krankheitsreserve nochmals aufgestockt werden kann.  

6. Lehrernot, Inklusion, Integration von Flüchtlingen, hoher Migrationsanteil in BW… und trotzdem 
wird eine Steigerung der Schulqualität erwartet. Wie kann dieser Wunsch erfüllt werden?  

Frau S. Boser: Dieser Wunsch wird nicht von heute auf morgen realisierbar sein. Mit dem 
Qualitätskonzept für das Bildungssystem Baden-Württemberg ist ein erster Schritt gemacht, um die 
Schulentwicklung voranzubringen. Diese wird Daten gestützt sein, damit wir einen systematischen 
Blick auf unsere Schulen erhalten. Dadurch kann die Unterrichtsqualität regelmäßig überprüft und 
nachgesteuert werden.  
  
Weitere Elemente der Verbesserung der Schulqualität sind bereits angelaufene Maßnahmen wie die 
Erhöhung um vier zusätzliche Schulstunden für Deutsch und Mathematik sowie vier Förderstunden in 
den Grundschulen. Damit werden die Basiskompetenzen der Schüler*innen gestärkt.  
  
Mit den Förderprogrammen „Lesen macht stark“ und „Mathe macht stark“ wird aktuell erprobt und  
wissenschaftlich erfasst, wie es sich auf die Lese- und Rechenkompetenz der Schüler*innen auswirkt.  
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Bei den Realschulen, die seit jeher eine sehr heterogene Schülerschaft haben, werden bis 2020/21 die  
Poolstunden schrittweise von 16 auf 20 Stunden je Zug erhöht.  

Bildungsangebote für zugewanderte Kinder und Jugendliche wurden bereits zum Schuljahr 2018/19 
qualitativ weiterentwickelt und an die konkreten Bedürfnisse der Praxis angepasst. Dafür wurden 
trotz Rückgang der Schülerzahlen 565 Stellen in den VKL und VABO Klassen für rund 35 Millionen 
Euro verlängert. Die Weiterentwicklung beinhaltet eine zusätzliche, begleitende Sprachförderung in 
den Regelklassen, zielgruppenspezifische Angebote sowie zusätzliche Stunden in den 
Vorbereitungsklassen (VKL). Insbesondere in den Grundschulen ist die Heterogenität am größten, 
deshalb erhielten die Schulämter pro VKL zusätzlich zwei Stunden für Sprachfördermaßnahmen. Über 
die Schulämter, die die Bedürfnisse vor Ort kennen, wurden diese zusätzlichen Stunden gezielt an die 
Grundschulen geben.  
  
Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte sind ebenfalls eine Maßnahme, um den 
sonderpädagogischem Förderbedarf zu gewährleisten. Deshalb wird die Weiterqualifizierung von 
Haupt- und Werkrealschullehrer*innen verstärkt. Seit Wintersemester 2018/2019 wird für 
Hauptschul- und Werkrealschullehrkräfte ein modifiziertes zweijähriges Aufbaustudium 
(Masterstudium) für das Lehramt Sonderpädagogik an den Pädagogischen Hochschulen Heidelberg 
und Ludwigsburg angeboten. 400 Haupt- und Werkrealschullehrkräfte können an diesem 
zweijährigen Aufbaustudium teilnehmen und für den Einsatz im sonderpädagogischen Bereich nach 
qualifiziert werden. Bisher wurde diese Möglichkeit allerdings von den Lehrkräften noch nicht 
zufriedenstellend in Anspruch genommen. Für die erste Runde zur Teilnahme am Aufbaustudium 
haben sich bislang rund 20 Lehrkräfte angemeldet.  

Die sehr geringe Bewerberzahl verdeutlicht, dass für viele der betroffenen Lehrerinnen und Lehrer, 
die Weiterqualifizierung nicht ansprechend ist. Um die Zahl der Bewerber*innen deutlich zu erhöhen, 
muss aus unserer Sicht zwingend die Attraktivität der Qualifizierungsmaßnahme erhöht werden. Aus 
diesem Grund  unterstützten wir die Pläne des Kultusministeriums, durch vielfältige Maßnahmen die 
Rahmenbedingungen  für das bestehende Aufbaustudium zu verbessern.  
  
Wir gehen außerdem gezielt das Thema Fortbildungsmanagement an, um passgenaue 
Bildungsangebote für  Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf zu entwickeln. In der neuen 
Lehrerausbildung haben wir die Weichen bereits gelegt: Module zu Grundfragen der Inklusion sind in 
allen Lehramtsstudiengängen verpflichtend.  
  
Zudem sehen wir in den angesprochenen Maßnahmen zur Stärkung der Schulleitungen einen 
wichtigen Beitrag zur Steigerung der Schulqualität. Die Schulleitungen sind maßgeblich für den 
Erfolg der Schulen verantwortlich. Wir wollen sie in ihren Aufgaben stärken und unterstützen um die 
Entwicklung unserer Schulen und der Unterrichtsqualität weiter voranzubringen. 
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Das Interview führte der Vorstand des Landesbezirks Südwürttemberg:  
 

Anja Bartenschlager      Alfred Vater                     Margit Malek                       Walter Beyer 

    Vorsitzende            Stellv. Vorsitzender         Geschäftsführerin        Vorstandsmitglied
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