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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Ist bereits eine Ausschreibung für eine wissenschaftliche Begleitung für die
Einführungsphase der Gemeinschaftsschule erfolgt?

2. Mit welchen Ressourcen soll die wissenschaftliche Begleitung ausgestattet
sein?

3. Auf welchen Zeitraum soll sich die wissenschaftliche Begleitung erstrecken?

4. Ist bereits ein Zuschlag für eine wissenschaftliche Begleitung erfolgt?

5. Wann ist mit ersten Zwischenergebnissen zu rechnen?

6. Welcher Untersuchungsauftrag wurde in der Ausschreibung formuliert?

7. Mit welcher Untersuchungssystematik wird die wissenschaftliche Begleitung
arbeiten?

8. Welche Rolle wird die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) –
wie von der Kultusministerin angekündigt – bei der Evaluation der Gemein-
schaftsschule einnehmen?

21. 06. 2012

Wald CDU

Kleine Anfrage

des Abg. Tobias Wald CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Wissenschaftliche Begleitung der Gemeinschaftsschule

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 9. Juli 2012 Nr. 43-6420/8/13 beantwortet das Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst in Abstimmung mit dem Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Ist bereits eine Ausschreibung für eine wissenschaftliche Begleitung für die
Einführungsphase der Gemeinschaftsschule erfolgt?

Die „Wissenschaftliche Begleitforschung der Gemeinschaftsschulen“ wurde am
3. Februar 2012 an die Universitäten mit erziehungswissenschaftlichen Professuren
und die Pädagogischen Hochschulen ausgeschrieben. Der Ausschreibungstext ist
als Anlage beigefügt.

2. Mit welchen Ressourcen soll die wissenschaftliche Begleitung ausgestattet
sein?

Die Forschungsarbeiten werden mit bis zu fünf Stellen für wissenschaftliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zur Koordination gefördert. 

3. Auf welchen Zeitraum soll sich die wissenschaftliche Begleitung erstrecken?

Die Arbeiten sollen zum Schuljahr 2012/2013 mit einer Laufzeit von zunächst
drei Jahren beginnen. 

4. Ist bereits ein Zuschlag für eine wissenschaftliche Begleitung erfolgt?

Das Verfahren zur abschließenden Begutachtung der eingegangenen Anträge ist
derzeit noch nicht vollständig abgeschlossen. 

5. Wann ist mit ersten Zwischenergebnissen zu rechnen?

Die Ergebnisse der Begleitforschung sind in einem Zwischenbericht nach der
Hälfte der Förderdauer sowie in einem Abschlussbericht zu dokumentieren.

6. Welcher Untersuchungsauftrag wurde in der Ausschreibung formuliert?

7. Mit welcher Untersuchungssystematik wird die wissenschaftliche Begleitung
arbeiten?

Zu Frage 6. und 7.:

Ziel der Ausschreibung ist die Förderung einer wissenschaftlichen Begleitfor-
schung (schulpädagogische Forschung) zur Einführung von Gemeinschaftsschu-
len an verschiedenen Standorten in Baden-Württemberg. Die Begleitforschung
untersucht Prozesse im Bereich Unterricht, Schule, Professionalisierung.

Die Gemeinschaftsschule soll für Schülerinnen und Schüler mit ihren unter-
schiedlichen Begabungen, Neigungen und Leistungen eine individuelle Förde-
rung optimal ermöglichen. Um den Entwicklungsprozess der Gemeinschafts -
schulen von Anfang an zu begleiten und zu analysieren, hat das Wissenschafts -
ministerium in enger Abstimmung mit dem Kultusministerium eine wissenschaft-
liche Begleitforschung initiiert. 

Die Begleitforschung soll an mehreren Standorten und in Kooperation verschie-
dener Hochschulen erfolgen, um die Entwicklung von bis zu acht Gemeinschafts-
schulen zu erfassen. Sie soll als schulpädagogische Forschung die Entwicklung
der Schule und die Umsetzung der Konzepte im Schulalltag analysieren. Maßstab
ist die individuelle Entwicklung der Einzelschule, aber auch Vergleiche mit ande-
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ren Gemeinschaftsschulen sind sinnvoll. Dabei geht es insbesondere um den
 Umgang mit Heterogenität und Inklusion. Auch die Beratungs-, Informations-
und Kommunikationsstrukturen zwischen Lehrenden, Schülerinnen und Schülern,
Eltern und externen Ansprechpartnern sollen in den Blick genommen werden. 

8. Welche Rolle wird die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) – wie
vom Kultusministerium angekündigt – bei der Evaluation der Gemeinschafts-
schule einnehmen?

Eine besondere Rolle der GEW im Rahmen der Ausschreibung „Wissenschaft -
liche Begleitforschung der Gemeinschaftsschulen“ ist nicht vorgesehen.

Bauer

Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst
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Anlage
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