
Erziehung
undWissenschaft
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW 2/2011

IINN KK

LL UU SS

NN .. .. ..

IIOO

. . .beginnt im Kopf.
Politik ist am Zug.

Lei
ha
rbe

it i
n d

er
Bil
du
ng

S.
24

– 2
8



Die Lage scheint so einfach, wie die
Anforderungen an Lehrende hoch:Will
man Inklusion erreichen, müssenViel-
falt und Unterschiede anerkannt, Zu-
gänge und Teilhabe gesichert, Förde-
rung und Unterstützung angeboten
werden, umSelbstständigkeit der Kin-
der und Jugendlichen zu erreichen und
deren Gemeinschaft herzustellen.
Pädagoginnen und Pädagogen bräuch-
ten also nur jedes Kind zu respektieren
undwertzuschätzen sowie allen ge-
recht zu werden und schonwäre Inklu-
sion erreicht. Die Frage liegt auf der
Hand:Warum ist dem nicht so, wenn es
doch so einfach scheint?
Dafür gibt es Gründe, die in der Struk-
tur der Schule und dem
Charakter pädagogi-
schen Handelns liegen.
Die Schule ist – dem his-
torischen Blick er-
schließt sich das
schnell – sowohl die-
jenige Institution, die
überhaupt erst Chancen
für alle geboten und
damit der Idee einer
prinzipiell für alle glei-
chermaßen zugäng-
lichenWelt zur Geltung
verholfen hat. Zugleich
ist sie aber diejenige,
die eine gleiche gesell-
schaftliche Teilhabe
aller immer wieder auch verhindert hat.
Gegen die böse Schule kann aber nicht
einfach die gute, die inklusive Päda-
gogik gesetzt werden. Inklusion ist die-
semwohlmeinendenVerständnis fol-
gend das Prinzip einer zu sich selbst
gekommenen Pädagogik und die in-
klusive Schule die wirklich päda-
gogische.
Dabei allerdings wird das pädago-
gische Dilemma übersehen: Pädago-
gisches Handeln erzeugt – und zwar
strukturell und notwendig – immer Dif-
ferenzen. Gerade in einemmodernen
Unterricht, wie er von denVertretern
einer inklusiven Pädagogik gefordert
wird, also einem hoch individualisier-
ten und doch Gemeinschaft stiftenden,
offenen Unterricht, in dem der Einzelne
angemessen gefördert, in dem die
Schüler in ihrer Eigenart anerkannt
werden und jeder in seinemTempo ler-
nen darf, gerade hier entstehen diffe-
renzierende Normen der Anerkennung.

Umdas amBeispiel einermorgend-
lichen Unterrichtsszene zu verdeut-
lichen:Während die Lehrerin schon vor
Unterrichtsbeginn dem einen Schüler
weiterführendesMaterial auf den Tisch
gelegt hat, damit er, ein schneller und
gut organisierter Schüler, sofort zügig
weiterarbeiten kann, kümmert sie sich
umdie kaputten Hausschuhe, die der
andere Schüler ihr zeigt. Dafür möchte
er Aufmerksamkeit, dafür braucht er
Rat, bevor er anfangen kann zu arbei-
ten.
Undwährend gleichzeitig dem einen
dieses und dem anderen jenes
respektvoll angebotenwird, erkennt
man zwar beide als Subjekte an, den

einen als den Selbstständi-
gen, der eigenständig
lernt, den anderen als den
Langsamen und Hilfebe-
dürftigen, der Fürsorge
und Unterstützung
braucht. Und damit werden
zugleich zwischen ihnen
bedeutsameUnterschiede
gemacht. Das zeigt: Das
Handeln der Lehrenden
bleibt in Schule und Ge-
sellschaft nie „unschul-
dig“. Schwierigkeiten und
Widersprüchlichkeiten
pädagogisch-professionel-
len Handelns vor demHin-
tergrund der unabweisbar

richtigen Forderung nach einem inklu-
siven Schulsystemwerden dabei offen-
sichtlich.
Mit allem, was sie tun, im Klassenraum,
wie sie sich gegenüber den Schülern
und Schülerinnen verhalten, können
Pädagogen nicht anders: Sie beteiligen
sich auch daran, Differenzen undMaß-
stäbe – z.B. Schnelligkeit des
Arbeitens – zu gestalten.Mit jeder an-
erkennenden Zuwendung lassen sie
Unterschiede auch in einem gesell-
schaftlichen Raumwirksamwerden.
Und damit stehen Lehrkräfte vor der
schwierigen professionellen Aufgabe,
gleichzeitig Normen (re)produzieren zu
müssen und nicht gleichzeitig Schüler
z.B. auf ein Verhaltensmuster oder eine
Position festzuschreiben, sondern
ihnen unterschiedliche Erfahrungen
mit sich selbst zu ermöglichen.
Sabine Reh, Professorin für Allgemeine

und Historische Erziehungswissen-
schaft an der TU Berlin

Sabine Reh
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Kultur zumUmhängen!Wenn Sie im
Februar ein neuesMitglied werben, er-
halten Sie zumDank eine GEW-Kultur-
tasche.Mit der GEW sind Sie immer
und überall gut ausgestattet!
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„Inklusion fängt im Kopf an“, titelt das Gesprächmit drei
Berliner Lehrkräften. Und in den Köpfen der Kollegien be-
wegt sich derzeit viel! Allerdings: Politik darf die Chancen
nicht verspielen, denMotivationsschub der Pädagoginnen
und Pädagogen nicht brüskieren. Sie darf die Schulenwe-
der personell noch finanziell im Regen stehen lassen. Eine
Online-Mitgliederbefragung der GEWmacht deutlich: Die
Mehrheit derMitglieder steht einem inklusiven Unterricht,
einer inklusiven Schule positiv gegenüber. Doch es existie-
ren auchVorbehalte und Sorgen, was die Umsetzung be-
trifft: Lehrende brauchen dafürmehr Zeit, Unterstützung
und Fortbildung. Schwerpunkt Inklusion Seite 6 ff.
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Auf einWort ...

2010 hat die GEWper Saldo
über 2000Mitglieder gewon-
nen (s. S. 4). Vor allemwährend
der Tarifauseinandersetzungen
sind viele Kolleginnen und Kol-
legen in die Bildungsgewerk-
schaft eingetreten. Damit ge-
benwir uns aber nicht zufrie-
den. Die nächste Tarifrunde
(s. S. 20 f.), aber auch das En-
gagement für ein inklusives
Bildungssystem erfordern eine
starke GEW (s. E&W-Schwer-
punkt). Dafür brauchenwir Ih-
re, Deine Unterstützung. In den
nächstenMonatenwerden je-
der Ausgabe der „Erziehung
undWissenschaft“ zwei Flug-
blätter der Serie „Auf einWort,
liebe Kollegin, lieber Kollege“
beigeheftet.Wir bitten alle Le-
serinnen und Leser, die Blätter
herauszutrennen und über die
Inhalte das persönliche Ge-
sprächmit Kolleginnen und
Kollegen amArbeitsplatz oder
im Bekanntenkreis zu suchen
und diese für eineMitglied-
schaft in der GEW zu gewinnen.
Herzlichen Dank für Ihre, Deine
Unterstützung!

Ulf Rödde,
Redaktionsleiter der

„Erziehung undWissenschaft“

E&Wnoch
umweltfreundlicher

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wenn Ihnen die Februar-Ausgabe
der „Erziehung undWissenschaft“
altvertraut und doch anders vor-
kommt: Der Eindruck stimmt.Wa-
rum? Die E&Wwird ab dieser Aus-
gabe auf einem noch umwelt-
freundlicheren Papier gedruckt.
Die Redaktion hat sich für ein 100-
prozentiges Recyclingpapier ent-
schieden, von dem uns alle Exper-
tinnen und Experten – von der
Druckerei bis zu Greenpeace – ver-
sichert haben: Dies sei das zurzeit
umweltfreundlichste Papier auf
demMarkt, das den Anforderun-
gen genügt, die an die Papierqua-
lität für den Druck einesMagazins
mit einer Auflage von 260000 Ex-
emplaren gestellt werden.Wir wol-
lenmit dieser Umstellung auch
denWünschen der E&W-Leserin-
nen und -Leser entsprechen, de-
nenwie uns ein schonender und
nachhaltiger Umgangmit Rohstof-
fen und Ressourcen amHerzen
liegt. In diesemSinnewünschen
wir Ihnen viel Freudebei der Lektü-
re der „neuen“ E&W.

Ulf Rödde, Redaktionsleiter der
„Erziehung undWissenschaft“

Die Beitragsbescheinung 2010 ist dieser E&W-Ausgabe
außen beigeheftet. Mitglieder im Landesverband Sach-
sen-Anhalt können ihre Beitragsbestätigung 2010 direkt
bei der Geschäftsstelle anfordern: GEW Sachsen-Anhalt,
Markgrafenstraße 6, 39114Magdeburg, Telefon
0391/73554-30, Fax: 0391/73134-05, E-Mail: beitrags-
quittung@gew-lsa.de.
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Entfristungsoffensive an Hochschulen

Wegen steigender Studierendenzahlen und des Generations-
wechsels bei den Hochschuldozenten müssten in den nächs-
ten 15 Jahren rund 30000 Nachwuchswissenschaftler neu ein-
gestellt werden – darunter gut 16000 Professoren. Zu diesem
Ergebnis kommt eine Studie der Politologin Silke Gülker vom
Wissenschaftszentrum Berlin (WZB), die sie im Auftrag der
GEW erstellt hat. Auf die Hochschule komme ein enormer
Einstellungsbedarf an wissenschaftlichem Personal zu, unter-
streicht GEW-Hochschulexperte Andreas Keller. „Die GEW
schlägt deshalb vor, dass der notwendige Ausbau der Hoch-
schulen mit einer Stabilisierung der Beschäftigungsverhältnis-
se an Universitäten und Fachhochschulen verbunden wird.“
Die GEW wolle den Generationswechsel mit einer Offensive
gegen die „ausufernden“ Zeitvertragsregelungen und einer
„Entfristungsoffensive“ für Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler begleiten. Für die GEW sind Gülkers Zahlen
Rückenwind für das „Templiner Manifest“ (s. Beihefter in
E&W 1/2011), mit dem sich die Bildungsgewerkschaft für eine
Reform der Karrierewege und Personalstruktur in der Wissen-
schaft stark macht.

GEWknackt 260000er-Marke

Gut 2000 Mitglieder hat die GEW 2010 per Saldo gewonnen
(plus 0,84 Prozent). Sie hat jetzt über 260000 Mitglieder
(Stand: 31. Dezember 2010). Die Bildungsgewerkschaft ver-
zeichnet damit seit drei Jahren einen Mitgliederzuwachs.
Nach wie vor ist die GEW „weiblich“ geprägt: Der Frauenan-
teil an der Mitgliedschaft liegt bei rund 70 Prozent.
Insgesamt gelang es denDGB-Gewerkschaften, ihrenMitglie-
derschwund fast zu stoppen. Trotz Krise und demografischer
Entwicklung sei es gelungen, so DGB-Chef Michael Sommer,
die Mitgliederzahl aller DGB-Gewerkschaften bei 6,2 Millio-
nen zu konsolidieren und zu stabilisieren. Nach den vorläufi-
gen Ergebnissen – es fehlen noch die endgültigen Zahlen der
IG Metall – verloren die DGB-Mitgliedsgewerkschaften 2010
etwa 60 000 Mitglieder.

DGB: Aktionstag gegen Leiharbeit
am 24. Februar

DGB-Vorsitzender Michael Sommer hat für den 24. Februar
einen bundesweiten Aktionstag für faire Löhne und gegen
Missbrauch der Leiharbeit angekündigt. In seinemAufruf kri-
tisiert der DGB, dass in der Phase der wirtschaftlichen Erho-
lung nach der Finanzkrise kaum sichere Arbeitsplätze ge-
schaffen worden seien, stattdessen hätten Leiharbeit, befriste-
te Beschäftigung und unsichere Arbeit zugenommen. Fast
zehn Prozent der Beschäftigten arbeiteten inzwischen in be-
fristeten Beschäftigungsverhältnissen. Jede zweite Neuein-
stellung erfolge zurzeit mit einem befristeten Arbeitsvertrag.
Vor allem junge Menschen seien davon betroffen. Insbeson-
dere Frauen würden in schlecht bezahlte und befristete Jobs
oder unfreiwillige Teilzeit gedrängt. Die Zahl der Leiharbeits-
kräfte habe sich in den vergangenen Jahren verdreifacht,
bemängeln die DGB-Gewerkschaften (s. E&W-Hintergrund
S. 24-28). Fast eineMillionMenschen sei inzwischen in Leih-
arbeit beschäftigt. In der Regel verdienten Leiharbeitskräfte
30 Prozent weniger als fest angestellte Kolleginnen und Kol-
legen, die die gleiche Arbeit machen. Deshalb fordert der
DGB unter anderem:

● Gleichen Lohn für gleiche Arbeit in der Leiharbeit ab dem
ersten Tag der Beschäftigung,
● Schluss mit der Befristung von Arbeitsverhältnissen ohne
sachliche Gründe.
Alle Infos zum Aktionstag am 24. Februar finden Sie unter: www.
dgb.de/presse/++co++f63af6ce-2890-11e0-614d-00188b4dc422

Petition für Grundrecht auf Ausbildung
abgelehnt

Die Petition für ein Grundrecht auf Ausbildung mit 72554
Unterschriften hat der Petitionsausschuss des Bundestages En-
de vergangenen Jahres abgelehnt. Sie war eine der größte Peti-
tionen der vergangenen drei
Jahre, wurde 2006 initiiert
und 2008 dem Petitionsaus-
schuss des Bundestags über-
geben (E&W berichtete). Des-
sen Beschlussempfehlung
nehme, kritisieren die Initia-
toren, das Anliegen der Petiti-
on, einen Rechtsanspruch auf
eine berufliche Ausbildung
im Grundgesetz zu veran-
kern, nicht ernst. Eine öffent-
liche Anhörung wie bei Peti-
tionen in dieser Größenord-
nung üblich und möglich ha-
be es nicht gegeben. Miss-
stände in der Berufsausbil-
dung seien in der Beschlus-
sempfehlung des Petitions-
ausschusses schöngeredet
oder verschwiegen worden.
Expertisen, Gutachten undUrteile habe der Ausschuss bei sei-
ner Bewertung ignoriert.
Wie es nach der Ablehnung weitergeht? Die Landesschüler-
vertretungen werden sich auch künftig für einen Rechtsan-
spruch auf Ausbildung stark machen und die Politik nicht aus
ihrer Verantwortung entlassen.

Kein Grundrecht auf Ausbil-
dung in Sicht: Obwohl über
400 000 Jugendliche in so
genannten Warteschleifen
im Übergangssystem ge-
parkt sind.
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Berlitz-Beschäftigte stimmen
über Verhandlungsergebnis ab

Nach schwierigen Verhandlungenmit der Geschäftsführung
der Berlitz-Sprachschulen hat die GEW zwei neue Tarifver-
träge vereinbart. Jetzt ist das Votum der GEW-Mitglieder,
die bei Berlitz beschäftigt sind, gefragt. Sie stimmen bis zum
5. Februar darüber ab, ob der Sozial- und der Manteltarif-
vertrag angenommen werden. Mit dem ausgehandelten Ta-
rifkompromiss ist es der GEW gelungen, die Zahl der vom
Arbeitgeber geplanten rund 70 Kündigungen auf 20 zu re-
duzieren. Den Beschäftigten wird dennoch viel abverlangt:
So müssen die Lehrkräfte auf fünf bis zehn Prozent ihres
Einkommens verzichten.Gleichzeitig fallen diemeisten Zu-
schläge für Unterricht, der z.B. Zeit für Vor- und Nachbe-
reitung erfordert, weg. Auch im Verwaltungsbereich stehen
Kürzungen von bis zu zwei Prozent an. Bei der Abstimmung
(das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor)
müssen 25 Prozent der Befragten für das Verhandlungser-
gebnis stimmen, damit die GEW die Tarifverträge unter-
schreiben kann.



Antrag auf
Mitgliedschaft

Ihr Mitgliedsbeitrag:
- BeamtInnen zahlen 0,75 Prozent der Besoldungsgruppe und -stufe, nach der sie besoldet werden.
- Angestellte zahlen 0,7 Prozent der Entgeltgruppe und Stufe, nach der vergütet wird.
- Der Mindestbeitrag beträgt immer 0,6 Prozent der untersten Stufe der Entgeltgruppe 1 des TVöD.
- Arbeitslose zahlen ein Drittel des Mindestbeitrages.
- Studierende zahlen einen Festbetrag von 2,50 Euro.
- Mitglieder im Referendariat oder Praktikum zahlen einen Festbetrag von 4 Euro.
- Mitglieder im Ruhestand zahlen 0,66 Prozent ihrer Ruhestandsbezüge.
Weitere Informationen sind der Beitragsordnung zu entnehmen.

Vielen Dank!
Ihre GEW

Bitte den Antrag
vollständig ausfüllen
und an folgende
Adresse senden:

Gewerkschaft
Erziehung undWissenschaft
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt a. M.

Fax: 069/78973-102
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Beschäftigungsverhältnis

Honorarkraft
angestellt
beamtet
teilzeitbeschäftigt mit

Prozent
teilzeitbeschäftigt mit

Std./Woche
in Rente/pensioniert
Altersteilzeit
befristet bis
arbeitslos
beurlaubt ohne Bezüge
im Studium
in Elternzeit
Referendariat/
Berufspraktikum
Sonstiges

Vorname/Name

Straße/Nr.

Land/PLZ/Ort

Geburtsdatum/Nationalität

Bisher gewerkschaftlich organisiert bei von bis (Monat / Jahr)

Ort/Datum Unterschrift

Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten und seine Zahlun-
gen daraufhin regelmäßig zu überprüfen. Mit meiner Unterschrift auf diesem Antrag erkenne ich die
Satzung der GEW an und ermächtige die GEW zugleich widerruflich, den von mir zu leistenden Mit-
gliedsbeitrag vierteljährlich von meinem Konto abzubuchen. Prämienberechtigt sind GEW-Mit-
glieder, die ein beitragzahlendes Mitglied werben. Der Landesverband Niedersachsen
nimmt nicht an diesem Programm teil.

E-Mail

Berufsbezeichnung/-ziel beschäftigt seit Fachgruppe

Name/Ort der Bank

Kontonummer BLZ

Tarif-/Besoldungsgebiet

Tarif-/Besoldungsgruppe Stufe seit

Bruttoeinkommen € monatlich (falls nicht öffentlicher Dienst)

Betrieb /Dienststelle/Schule Träger des Betriebes/der Dienststelle/der Schule

Straße/Nr. des Betriebes/der Dienststelle/der Schule PLZ/Ort

Telefon Fax

Mitmachen lohnt sich...
...für jedes neu geworbene GEW-Mitglied erwartet Sie eine Kulturtasche.

Prämie des Monats Februar
Kulturtasche (Bitte wählen Sie zwischen grauem Filz und roter LKW-Plane)

E+W-Prämie des
Monats Februar 2011/
Kulturtasche

Kulturtasche aus grauem Filz Kulturtasche aus roter LKW-Plane

Daten desWerbers

Vorname/Name

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail

GEW-Landesverband

Ich habe die oben genannte Person als neues GEW-Mitglied geworben.



INKLUSION

Fotos: Kay Herschelmann

„Inklusion fäng
E&W-Gesprächmit Berliner Lehrkräften zur inklusiven Schule

E &W: Inklusion, sagte neulich jemand auf
einer GEW-Tagung, sei vor allem eines: ein
„Containerbegriff“. Jeder könne sich etwas
anderes darunter vorstellen. Was verstehen
Sie unter einer inklusiven Schule?

Marion Kochskämper: Eine Schule,
diemehr für die Kinder da ist – und zwar
für alle. Ortsnah, so dass insbesondere
Kinder mit Förderschwerpunkten nicht
eine Stunde und mehr durch die Stadt
zu ihren Einrichtungen fahren müssen.
Michael Brüser: Das entspricht auch
meinem Verständnis: Alle Kinder kom-
men erst einmal in eine gemeinsame
Schule, einschließlich der Kinder mit
geistiger Behinderung. Dann stellen wir
fest, wer welche Förderung braucht. Das
ist nicht einfach zu realisieren, aber so
verstehe ich das Konzept einer inklusi-
ven Schule.

Gerda Dicke: Ich sehe es eher im Zu-
sammenhang mit der gegenwärtigen
Berliner Schuldiskussion. Und die be-
zieht sich lediglich darauf, Schülerinnen
und Schüler mit den Förderschwer-
punkten Lernen, emotionale Entwick-
lung und Sprache ohne eine vorausge-
hende Statusdiagnostik in der allge-
meinbildenden Schule zu unterrichten
(s. Kasten S. 8). Ich bin nicht sicher, ob
man das Modell ausweiten kann – Kin-
dermit demFörderschwerpunkt geistige
Entwicklung etwa benötigen immerwie-
der eine besondere Kommunikations-
und Förderebene unter sich. Inklusion

Die Gesprächspartner
Michael Brüser ist Lehrer für Geschichte, Erdkunde und Politik an einem Berliner Gymnasium.
Gerda Dicke (links im Bild) ist pädagogische Koordinatorin an einer Berliner Gemeinschaftsschu-
le. Bereits Mitte der 1980er-Jahre nahm sie am ersten Berliner Schulversuch zur Integration teil.
Marion Kochskämper arbeitet als Sonderpädagogin mit den Schwerpunkten Lern- und Sprach-
störungen an einer Berliner Förderschule.
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gt im Kopf an“
heißt aber nach dem Berliner Schulver-
such, dass Kinder mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf nicht mehr mit x
zusätzlichen Stunden bedacht werden
können. Jede Schule wird pauschal mit
Stunden ausgestattet. Für meine Schule
mit vergleichsweise vielen Integrations-
kindern hätte das zur Folge: Wir bekä-
men weniger Mittel als heute – in einer
Lage, in der die personelle Ausstattung
seit Jahren zurückgefahren wird, weil
der Topf für sonderpädagogische Förde-
rung seit 20 Jahren gedeckelt ist und die
Mittel nur umverteilt werden können.

Kochskämper: Hier zeigen sich doch
zwei wesentliche Probleme: Zum einen
versteht jeder etwas anderes unter Inklu-
sion und da, wo sie stattfinden soll, wird
zum anderen niemand darauf vorberei-
tet. Wir Sonderschullehrkräfte zum Bei-
spiel wurden darüber, dass es in Berlin
einen „Modellversuch Inklusive Grund-
schulen“ gibt, als Allerletzte informiert.
Dabei sindwir diejenigen, die künftig zu
den Schulen reisen und die Diagnostik
von Schülern, die wir kaum kennen,
übernehmen sollen. So schafftman kein
Vertrauen in ein neues Modell.

Dicke:Wir sind so eine Schule, die Jahr
für Jahr mehr Integration umsetzt. Aber
schauen Sie sich die Bedingungen an!
Seit dem Schuljahr 2010/2011 sollen wir
in jeder Klasse vier Plätze für Schüler
mit Förderbedarf frei halten. In einem
differenzierten Unterricht bedeutet das:
Sie arbeiten nicht nur mit unterschiedli-
chen Leistungsniveaus, sondern auch

Marion Kochskämper: „Nicht nur die Ängste
sind immens, sondern auch die Chancen.
Und die Bereitschaft, diese zu erkennen, ist
in den Kollegien vorhanden.“

2/2011 Erziehung undWissenschaft 7
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noch nach verschiedenen Rahmenplä-
nen. Kinder mit Förderbedarf haben ih-
re eigenen; sie machen auch andere Ab-
schlüsse. Für all das gibt es weder ein
Fortbildungskonzept noch mehr Perso-
nal. Und: Selbst wennman Sonderschu-
len schließt, was ja in der Realität pas-
siert, fließen deren Personalstellen des-
wegen noch lange nicht in inklusive
Schulen ein.
E &W: Frau Kochskämper, Sie unterrichten
an einer Förderschule. Wie sehen Ihre Kolle-
ginnen und Kollegen diese Entwicklung?
Kochskämper: Sie machen sich große
Sorgen.
E &W: Worüber?
Kochskämper: Sie befürchten, dass be-
hinderte Kinder an den Regelschulen
gleichsam untergehen – also nicht den
Schonraum bekommen, den sie brau-
chen. Und dass sie dort nicht genug
Aufmerksamkeit erfahren.

dagogischeNachholbedarf ist immens –
und die Befürchtungen sind es auch. An
meinem Gymnasium denken die meis-
ten im Kollegium: Da soll doch nur per
Order di Mufti wieder etwas von oben
verordnet werden, was überhaupt nicht
finanziert ist.
E &W: Was müsste sich denn auf der
pädagogischen Ebene tun? Was für eine Fort-
bildung wäre nötig?
Brüser:Alles, wasman braucht, um ent-
scheiden zu können: Was ist denn mit
diesem oder jenem Schüler los? Uns
fehlt fast jegliche diagnostische Kompe-
tenz; und auch jede gründliche schul-
psychologische Ausbildung. Folglich
handeln wir fast alle aus dem Bauch he-
raus. Neulich zum Beispiel hatte ich ei-
nen Schüler im Vertretungsunterricht,
der sich die ganze Stunde unter dem
Tisch versteckt hat. Ich war völlig über-
rascht; in 22Berufsjahren hatte ich so et-
was noch nicht erlebt.Was warmit ihm?
Und wie kann ich ihm in einer Klasse
mit 32 Schülern helfen?
E &W: Frau Kochskämper, wenn Sie vor
Ort wären, könnten Sie Ihren Kollegen unter-
stützen?
Kochskämper: Möglicherweise. Bisher
gibt es aber kaum einen Dialog zwi-
schen Lehrkräften der verschiedenen
Schultypen. Er wäre jedoch für die Fort-
bildung von uns allen sowie für das ge-
genseitige Verständnis ungeheuer wich-
tig: Wir müssen lernen, mit unseren un-
terschiedlichen Kompetenzen im Team
zusammenzuarbeiten. Das würde nicht
nur unser Wissen vergrößern, sondern
auch zu mehr Respekt und Wertschät-
zung für die Arbeit der anderen führen.
E &W: Wäre das in einer „richtigen“ inklusi-
ven Schule nicht ohnehin so – eine „Schule für
alle“, bei der das Gymnasium überflüssig ist?
Dicke: Ich bitte Sie, das wird doch nie
passieren! Darüber redet auch niemand.
Früher gab es das zuweilen noch, dass
Eltern ihre Kinder nach der Grundschu-
le zusammenlassen wollten. Doch diese
Zeiten sind vorbei. Unser Nachbargym-
nasium zum Beispiel bietet nächstes
Schuljahr vier Klassen mehr an, wir kei-
ne einzige. Machen wir uns nichts vor –
das Gymnasium hat einen höheren Stel-
lenwert als je zuvor!
E &W: Sie unterrichten seit 16 Jahren inte-
grativ an einer Gesamtschule. Da müssten
Sie doch Kompetenzen erworben haben, die
nun gefordert sind.
Dicke: Es geht. Auch alle Berliner Ge-
samtschulen haben die Schüler nach
Leistungsstärke differenziert – in aller
Regel nach zwei Lernniveaus. Und jede
mir bekannte Schule, unsere einge-
schlossen, erhielt bei den jüngsten
Schulinspektionen den Kommentar:

Berliner Inklusionspolitik
Bundesweit besucht laut einem Bericht der Bundesregierung von 2009 weniger
als jedes siebte Kind (15,7 Prozent) mit attestiertem „Förderbedarf“ eine allge-
meinbildende Schule. In Berlin sind es mehr: in der Grundschule etwa jedes
zweite; in der Sekundarschule jedes dritte. Auch „Inklusion“ will die Bildungs-
verwaltung im Prinzip verwirklichen. Die erstenModellversuche laufen. Schüler
mit geistiger Behinderung gehören bisher nicht zur Zielgruppe; sie sollen weiter
an speziellen Schulen unterrichtet werden.Wesentlicher Bestandteil der Berliner
Inklusionspolitik ist eine Umverteilung der Gelder: Statt „Stunden pro Kind“
sollen Schulen eine pauschale Finanzierung erhalten – perspektivisch auf einem
berlinweit ähnlichen Level. Bisher gehen die Integrationsquoten nicht nur an
Schulen, sondern auch zwischen den Bezirken weit auseinander. Dass es Inklusi-
on nicht zum Nulltarif geben wird, zeigt sich dabei auch. Ein Antrag der regie-
renden SPD imAbgeordnetenhaus, mit der „verstärkten Inklusion von Schülern
mit sonderpädagogischem Förderbedarf“ 2012/2013 „schrittweise zu beginnen”
wurde imDezember 2010 in letzter Sekunde von der Tagesordnung genommen.
Parteiintern hieß es, Finanzsenator Ulrich Nußbaum (parteilos) habe durch-
blicken lassen: Zusätzliche Mittel stünden dafür nicht bereit. jago

E &W: Unter welchen Arbeitsbedingungen
unterrichten Sie?
Kochskämper: In Klassen mit neun
Kindern, häufig mit zwei Pädagogen.
Bis zur sechsten Klasse stehen zudem
Erzieherinnen zur Verfügung. So schaf-
fen wir nicht nur für die Schüler die
Möglichkeit, ohne Druck zu lernen,
sondern auch ein System, das die Ju-
gendlichen gründlich auf das Berufsle-
ben hin orientiert. Wir bieten Praktika
an und besuchen betriebliche Einrich-
tungen. Vor dem Ende ihrer Schulzeit
erstellen wir noch einmal eine Diagno-
se:Was will und kann der Einzelne, wel-
cher berufliche Lehrgang käme in Fra-
ge? All das wollen wir in einem inklusi-
ven System erhalten wissen.
Brüser: Ich kann diese Sorgen nur zu
gut verstehen. Am Gymnasium sind wir
auf die Jugendlichen mit Förderbedarf
am allerwenigsten vorbereitet. Der pä-

Gerda Dicke,
Lehrerin an einer
Gemeinschafts-

schule
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Ihr differenziert zu wenig innerhalb der
Klassen. Erst seit einem Jahr, seit wir ei-
ne Gemeinschaftsschule sind, unter-
richte ich ausschließlich binnendiffe-
renziert.
E &W: Die Gemeinschaftsschulen sind ein
Berliner Pilotversuch. An zurzeit 16 Schulen
lernen alle Kinder von der ersten bis zur zehn-
ten Klasse gemeinsam und ohne äußere Dif-
ferenzierung. Begleitet wurde ihre Ein-
führung, das betont jedenfalls die Bildungs-
verwaltung immer wieder, von einer gründli-
chen Vorbereitung der Schulleitungen wie der
Kollegien...
Dicke:Das stimmt. Wenn ich Ihnen er-
klären wollte, was wir alles lernen muss-
ten – obwohl wir von der Gesamtschule
kamen! – würde der Tag nicht reichen.
Zu der inneren Differenzierung kom-
men schließlich noch ganz andere He-
rausforderungen. Neulich haben wir
uns mit Partizipation beschäftigt, also
mit der Frage: Wie können alle in der
Schulgemeindemitbestimmen?Das So-
ziale, der Klassenrat, der Morgenkreis;
das alles ist ungeheuer wichtig für eine

Schule mit einer heterogenen Schüler-
schaft. All das müssen Sie als Lehrkraft
aber nicht nur parat haben, sie müssen
es auch organisieren. Das ist mit unserer
Arbeitszeitstruktur gar nicht zu verein-
baren.

E &W: Was meinen Sie damit?
Dicke:Mit 26 Stunden Unterricht plus
Konferenzen plus Pausenaufsichten ar-
beiten die Kollegen schon jetzt 35 Wo-
chenstunden in der Schule. In dieser Ar-
beitszeit ist all das nicht enthalten, was

Marion
Kochskämper,
Lehrerin an
einer
Förderschule
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das neue, heterogene Lernen ausmacht:
Zeit für Kooperation, gemeinsame Pla-
nung undUnterrichtsvorbereitung. Vie-
le stellen sich immer noch nicht vor, wie
immens der Paradigmenwechsel im dif-
ferenzierten Unterricht innerhalb einer
Klasse ist. Nach 35 Jahren als Lehrerin
stehe ich nicht mehr vorne – sondern
setzemichmal zu Fritzchen, mal zuAyse.
Zu Zeiten von „Gleichschritt, marsch!“
lernten einfach alle das Gleiche mehr
oder weniger gut. Ich erlebe heute
Schüler, die plötzlich das zwei- oder
dreifache in einer Stunde schaffen und
denen muss ich auch gerecht werden.
E &W: Aber das ist doch toll!
Dicke: Natürlich ist das toll. Aber letz-
ten Freitag saß ich bis abends um halb
elf in der Schule – so etwas ist unzumut-
bar. Die Planung von Unterricht darf
kein Privatvergnügen sein. Und: Es
mangelt nicht nur an Zeit. Es fehlen
auch Schulbücher, die verschiedene
Lernniveaus ansprechen; Rahmenplä-
ne, die Inklusion widerspiegeln. Also:
Wir bräuchten eine ganz neue Bildungs-
kultur! Denn wir müssen dazu überge-
hen, nicht Fächer, sondern Kinder zu
unterrichten. Davon sind wir noch mei-
lenweit entfernt!
Kochskämper: Das spiegelt doch nur
wider, wie berechtigt die Ängste sind –
und wie viel zu tun ist, um sie denMen-
schen zu nehmen. Sie dürfen nicht ver-
gessen, dass die meisten Kolleginnen
und Kollegen nicht mehr 30, sondern
über 50 Jahre alt sind.
Brüser: Da sprichst du ein ganz wichti-
ges Thema an. Ohne es auf die Jungen
abwälzen zu wollen – aber es ist die
nachfolgende Generation, die den
Wechsel zu einer neuen Unterrichtskul-
tur stemmen müsste. In der Lehreraus-
bildung spielt das aber bisher noch
kaum eine Rolle.

E &W: Steht nicht auch das professionelle
Selbstverständnis der verschiedenen Lehräm-
ter dem Willen zur Inklusion im Weg?
Brüser:Das ist ein Klischee, das meines
Erachtens nicht mehr der Wirklichkeit
entspricht – falls es überhaupt je stimm-
te. Es mag diese Studienräte geben, die
in bürgerlichen Gegenden fernab von
gesellschaftlichen Problemen unterrich-
ten und auch nur als Lehrkraft tätig sein
wollen. Die Schülerschaft an Gymnasi-
en bildet, und in Berlin erst recht, inzwi-
schen doch die gesamte Bevölkerung
ab. Bei uns haben sieben von zehn Kin-
dern einen Migrationshintergrund! Die
Umstellung auf heterogene Lerngrup-
pen haben wir in den vergangenen Jah-
ren gut hinbekommen. Nur: Ich glaube
nicht, dass wir in absehbarer Zeit noch
eine Rundumerneuerung packen. Zu
viele Kollegen sagen sich: Nicht schon
wieder etwas, das auf unserem Rücken
ausgetragen wird!
E &W: Nun sind Sie ja alle drei immerhin
skeptische Befürworter der inklusiven Schule.
Warum – angesichts so widriger Umstände?
Kochskämper: Ich bin der festen Über-
zeugung, dass wir eine Kultur brauchen,
die eint, nicht trennt. Und weil ich glau-
be, dass es geht, dass Kinder ihre unter-
schiedlichen Stärken und Schwächen so
einbringen können, dass alle davon pro-
fitieren. Wichtig ist aber auch: Unsere
Schüler wollen andere Lernorte! Sie
wünschen sich das gemeinsame Lernen,
sie wollen nicht nur unter sich bleiben,
sondern sich auch an anderen orientie-
ren.
Dicke: Dass wir Kinder in so großem
Umfang als lerngestört etikettieren und
in Sonderschulen abschieben, ist welt-
weit einzigartig! Neulich hatten wir an
meiner Schule eine Gruppe aus Schwe-
den zu Gast, denen ich vom Abstufen
und Ausgrenzen des deutschen Schul-

systems berichtet habe. Deren spontane
Reaktion: Wie könnt ihr eure Kinder so
beschämen!
Brüser:Das ist für mich der wesentliche
Vorteil einer inklusiven Schule: Kinder
dürfen sich nicht ausgesondert und aus-
gegrenzt fühlen. Das hat auch der Be-
richt des ehemaligen UN-Sonderbe-
richterstatters für das Recht auf Bildung,
Vernor Muñoz, sehr deutlich gemacht (s.
E&W 1/2011).
E &W: So sieht es auch die GEW, die das
Thema Inklusion seit längerem auf ihrer bil-
dungspolitischen Agenda hat.
Brüser: Aus Sicht der Bildungsgewerk-
schaft ist dieser Ansatz völlig in Ord-
nung. Als Vertreterin der Interessen der
Lehrerinnen und Lehrer darf die GEW
aber ihre Mitglieder und deren Arbeits-
bedingungen dabei nicht aus dem Blick
verlieren. Der GEW-Kongress zur In-
klusion in Hamburg Ende November
2010 war interessant – aber ich habe sel-
ten so viel Schönes aus dem Wolken-
kuckucksheim gehört. Fakt ist: Keine
der Reformen vergangener Jahre – von
der flexiblen Schuleingangsphase bis
zum jahrgangsübergreifenden Lernen –
wurde von der Bildungspolitik ange-
messen begleitet und finanziert. Statt-
dessen haben die Kultusminister
Pflichtstunden erhöht und Gelder ge-
strichen. Ist es da ein Wunder, wenn
Lehrkräfte äußern, sie wollen das alles
nicht?
E &W: Wenn der politische Wille vorhanden
und die Rahmenbedingungen besser wären –
wären dann Lehrerinnen und Lehrer mehr-
heitlich für Inklusion?
Brüser: Gute Frage. Einerseits halte ich
das Gros der Lehrerschaft für progressiv.
Andererseits gilt aber, und zwar meines
Erachtens auch unter GEW-Mitglie-
dern: Alle sind zwar für eine Schule für
alle – doch fast alle schicken ihre Kinder
auf das Gymnasium. Ich bin also nicht
sicher, ob sich jemals mehr als eine
„theoretische“ Mehrheit für die inklusi-
ve Schule findet. Am Gymnasium wohl
kaum – aber vielleicht auch insgesamt
nicht.
Kochskämper: Ich bleibe dabei: Nicht
nur die Ängste sind immens – sondern
auch die Chancen. Und die Bereit-
schaft, diese zu erkennen, ist in denKol-
legien vorhanden. Inklusion fängt im
Kopf an. Und: In den Köpfen bewegt
sich etwas.

Interview: Jeannette Goddar,
freie Journalistin

Michael Brüser,
Gymnasiallehrer
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Manchmal erfasst
mich ein heiliger
Zorn. Beim Thema
Inklusion ist es wie-
der so weit. In vie-
len Bundesländern
werden erneut durch
schlechte Planung
und unzureichende
Ressourcen reform-
bereite Lehrkräfte
brüskiert, ihr päda-
gogisches Engage-
ment nachhaltig be-
schädigt oder gar
zunichte gemacht.
Denn wie sieht es
mit der Verwirkli-
chung eines inklusi-

ven Bildungssystems in der Praxis aus? Dass wir in
Deutschland keines haben, darüber herrscht ein
parteiübergreifender Konsens. Aber in welchem
Ausmaß wir keines haben, darüber besteht Unei-
nigkeit. Offene und heftig diskutierte Fragen sind:
● Kann ein selektives Schulsystem wie das deut-
sche überhaupt inklusiv sein? Genügt es, wenn El-
tern und Kinder zwischen sonderpädagogischen
Einrichtungen und allgemeinen Schulen und Kin-
dertagesstätten wählen können? Oder muss nicht
die Eine Schule für alle erst einmal realisiert werden –
und zwar in einer inklusiven Gesellschaft?
● Bezieht sich ein inklusives Bildungssystem nur
auf Menschen mit Behinderungen oder sind auch
Menschen am Rande der Gesellschaft einbezogen,
z.B. Sinti und Roma, Flüchtlinge, Straßenkinder
und sozial Ausgegrenzte?
● Woran erkennt man ein inklusives Bildungssys-
tem, eine inklusive Pädagogik? Mittlerweile wird
gerne alles Mögliche als „inklusiv“ deklariert.
Diese Fragen bieten bereits genügend Diskussions-
und manchmal auch Zündstoff. Für die GEW als
Bildungsgewerkschaft kommen aber noch weitere
Fragen und Herausforderungen hinzu. Verände-
rungenmachen vielen zunächst einmal Angst:Was
kommt aufmich zu?Werden die Belastungen noch
größer? Ist mein Arbeitsplatz in Gefahr? Kann ich
überhaupt mit behinderten oder der deutschen
Sprache nicht mächtigen Kindern und Jugendli-
chen umgehen? Bin ich richtig ausgebildet? Gehen
meine behinderten Schülerinnen und Schüler in
der allgemeinen Schule nicht unter? Brauchen sie
nicht den Schonraum Sonderschule? Besteht ir-
gendeineHoffnung auf angemessene Lern- undAr-
beitsbedingungen oder werden auch diesmal wie-
der Zusatzbelastungen für ein „Vergelt’s Gott“ auf
mich zukommen? Wie werden wir im Kollegium
mit den unterschiedlichen Berufsauffassungen, der

ungleichen Bezahlung und dem unterschiedlichen
Pflichtstundenmaß klarkommen?
Diese nachvollziehbaren Sorgen und Befürchtun-
gen bieten einen guten Nährboden für den Glau-
ben an alle möglichen – wissenschaftlich längst
widerlegten – Theorien und Mythen. Wenn aber
die Sorgen und Befürchtungen der Lehrerschaft
nicht ernst genommen werden, wenn keine an-
gemessenen Lern- und Arbeitsbedingungen und ei-
ne qualifizierte Aus- und Fortbildung vorhanden
sind, bekommen alle diese Mythen wieder Zulauf:
● dass die „normalen“ jungen Menschen in ihrer
Entwicklung und beim Lernen behindert würden,
● dass behinderte Menschen am besten in Ein-
richtungen für Behinderte gefördert werden kön-
nen,
● dass in homogenen Gruppen am besten gelernt
wird: Wenn alle ungefähr gleich intelligent, gleich
sprachlich gewandt oder unbeholfen sind, die glei-
che Art der Behinderung haben, die gleiche Religi-
on oder Weltanschauung, die gleichen armen oder
wohlhabenden Eltern.
Alle diese Theorien und Mythen halten wissen-
schaftlichen Überprüfungen nicht stand, was aber
natürlich niemanden hindert, fest daran zu glau-
ben. Man wird solche Legenden wirksam auch erst
dann aus der Welt schaffen können, wenn die Be-
schäftigten in den Bildungseinrichtungen im
Großen und Ganzen sicher sein können, dass sie
den Herausforderungen gewachsen sind.
Pädagoginnen und Pädagogen wollen – das sagen
alle einschlägigen Untersuchungen – nicht ständig
bewerten und aussortieren, sie wollen unterstützen
und jedem jungen Menschen helfen, seine Mög-
lichkeiten so gut es geht zu nutzen – ganz im Sinne
der UN-Kinderrechtskonvention, des Rechts auf
Bildung und einer inklusiven Pädagogik. Ein in-
klusives Bildungssystem und eine inklusive
Pädagogik können aber auch eine Basis sein, um
die Fragmentierung der Lehrerschaft zu überwin-
den, die Berufszufriedenheit zu verbessern – und
sie können starke Impulse für die Weiterentwick-
lung der Pädagogik setzen. Wenn Kinder und El-
tern dasGefühl haben, Lehrkräfte sind an der guten
Entwicklung eines jeden einzelnen Schülers inter-
essiert, könnte dies das Ansehen und die Wert-
schätzung der Lehrerinnen und Lehrer in der
ganzen Gesellschaft heben.
Inklusion ist in vielerlei Hinsicht eine große Chan-
ce, die es zu ergreifen gilt. Ihre Realisierung hängt
aber nur zum Teil von den Pädagoginnen und
Pädagogen ab. Derzeit sind vor allem die Landesre-
gierungen am Zug – und in der Pflicht. Sie müssen
die Rahmenbedingungen für ein gutes Gelingen
schaffen.

Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule

Marianne Demmer
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Eine deutsche Tradition
Gegliedertes Schulsystem ist die teuerste Variante

Durch die UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen, die Deutschland im März
2009 ratifiziert hat (s. E&W-Schwer-
punkt 3/2009), wird der in Deutsch-
land übliche Unterricht von Kindern
und Jugendlichen mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf in separaten
Schulen erneut – und stärker noch als
bisher – in Frage gestellt. Der Essener
Bildungsforscher Klaus Klemm liefert
zur aktuellen Diskussion empirisch
abgesicherte Befunde.

S
tärker als andere Länder
geht die deutsche Schul-
politik davon aus, dass
man einer heterogenen
Schülerschaft am besten
durch ein separierendes

Schulangebot gerecht wird. Diese Phi-

losophie drückt sich auch in einem
Schulwesen aus, das Schülerinnen und
Schüler mit Lern- und/oder anderen
Behinderungen in eigenen Einrichtun-
gen unterrichtet, die ihrerseits nach
Förderschwerpunkten sortiert sind. Da-
neben gibt es seit den 1980er-Jahren
aber verstärkt Ansätze, die anstelle der
tradierten Institutionen eine individu-
elle Förderung in einer Schule bevorzu-
gen. Heranwachsende mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf können
zunehmend gemeinsam mit Gleich-
altrigen an allgemeinen Schulen – zum
Teil mit für die gesamte Lerngruppe
gleichen, zum Teil mit unterschiedli-
chen Lernzielen (zielgleich oder zieldif-
ferent) – unterrichtet werden. In diesem
doppelten Förderort-System werden in
Deutschland derzeit (2009/2010) etwa
388000 Schülerinnen und Schüler in
Förderschulen und weitere 98000 an
allgemeinen Schulen unterrichtet. In

einzelnen Ländern – hier fehlen jedoch
belastbare Statistiken – erfolgt der Un-
terricht an allgemeinen Schulen aller-
dings auch in homogenen Lerngrup-
pen, z.B. in Baden-Württemberg in so
genannten „Außenklassen“.
Da der Trend zum gemeinsamen Lernen
zunimmt, gewinnt die Frage nach dem
Leistungsvergleich der Schülerinnen
und Schüler an separaten und gemeinsa-
men Einrichtungen an Bedeutung. Eine
Antwort geben zahlreiche internationa-
le und – nach einer inzwischen mehr als
30-jährigen deutschen Erfahrung mit
gemeinsamem Unterricht – auch natio-
nale empirische Studien.Die Ergebnisse
der vorliegenden Untersuchungen*, die
sich allerdings ausschließlich auf Kinder
und Jugendliche des Förderschwer-
punkts „Lernen“ beziehen, lassen sich
wie folgt zusammenfassen:
● Kinder und Jugendliche mit Förder-
bedarf lernen im gemeinsamen Unter-

* Ausführlicher darge-
stellt werden diese Be-
funde in zwei Studien
von Klaus Klemm:
Sonderweg Förderschu-
len: Hoher Einsatz, we-
nig Perspektiven. Gü-
tersloh 2009
Gemeinsam lernen. In-
klusion leben. Status
Quo und Herausforde-
rungen inklusiver Bil-
dung in Deutschland.
Gütersloh 2010
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Die Welt der alten Griechen und Römer, das Land
des Lichtes und der Farben, der Düfte der Land-
schaft, der Wohlgerüche der Märkte. Unser schönes
"Natur"-Grundstück liegt auf dem Kalkstein-Hoch-
plateau von UZÈS, inmitten der Heidelandschaft -
teilweise im Naturschutzgebiet - umgeben von Zy-
pressen, Wacholderbäumen, Steineichen und Pinien.

Zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele
liegen in der direkten Umgebung: Das Tal der
Ardèche, Städte wie Orange, Avignon, Nîmes, Arles,
Montpellier, der Lubéron, die Camargue, Le Crau du
Roi und das Meer, die Cevennen u.v.a.m.

Das MAISON D'AMIS bietet jeweils eine Doppelhaus-
hälfte für je 2 Personen. Es gibt dazu einen Pool und
einen großen Garrigue-Garten mit Kfz-Stellplatz.

Sie können uns erreichen unter:
Tel. 0033 - 4 - 66 22 77 25
info@provence-ferien.info

In Mitten Deutschlands am Fuße des
größten Bergparks Europas mit Her-
kules und Schloss Wilhelmshöhe
sowie in direkter Nachbarschaft zu
einer der schönsten Thermen liegt die

HHaabbiicchhttsswwaalldd--
KKlliinniikk

In ihrem Selbstverständnis als
KKlliinniikk ffüürr GGaannzzhheeiittssmmeeddiizziinn
arbeitet die Habichtswald-Klinik
auf der Ebene einer integrativen
Betrachtung von Körper, Seele
und Geist in einer Synthese aus
Schulmedizin, Naturheilverfahren
und komplementärer Therapien.

Die Klinik hat einen Versorgungs-
vertrag nach § 111 und ist nach
§ 30 GWO als beihilfefähig aner-
kannt. Bei den Gesetzlichen
Krankenkassen ist die Habichts-
wald-Klinik als Rehabilitationskli-
nik anerkannt, bei den privaten
Krankenversicherungen als „Ge-
mischte Einrichtung“ die auch
Akutbehandlungen gemäß OPS
301 durchführt. Die Beihilfestel-
len rechnen mit der Klinik den
allgemeinen niedrigsten mit den
Sozialversicherungsträgern ver-
einbarten pauschalen Pflegesatz
ab.

Fachklinik für Psychosomatik,
Onkologie und Innere Medizin
KKaasssseell -- BBaadd WWiillhheellmmsshhööhhee

Kostenloses Service-Telefon:
0800 / 8 90 11 00
Telefon Aufnahmebüro:
0561 / 3108 - 186, - 622

Habichtswald-Klinik ·· Wigandstr. 1 ·· 34131 Kassel ·· www.habichtswaldklinik.de ·· info@habichtswaldklinik.de

! PPssyycchhoossoommaattiikk
! BBuurrnnoouutt
! TTiinnnniittuuss
! OOnnkkoollooggiiee
! IInnnneerree MMeeddiizziinn
! AAyyuurrvveeddaa--
MMeeddiizziinn

richt im kognitiven Bereich mehr
und besser als in Förderschulen.
● Kinder und Jugendliche ohne
Förderbedarf lernen im gemeinsa-
men Unterricht im kognitiven Be-
reich nicht weniger.
● Kinder und Jugendliche ohne
Förderbedarf lernen im Bereich
des sozialen Lernens im gemeinsa-
men Unterricht mehr.

Berechtigte Zweifel
Vor diesem Hintergrund bestehen
berechtigte Zweifel daran, ob eine

Bildung auf Sonderwegen zur
bestmöglichen Förderung führt.
Gestützt werden diese Bedenken
auch durch Folgendes: Etwa zwei
Drittel aller Förderschüler erwer-
ben keinen Hauptschulabschluss.
Qualifikationen, die niedriger ein-
gestuft sind als ein Hauptschulab-
schluss, z.B. ein „berufsbezogener
Abschluss“, eröffnen für Ausbil-
dung und Arbeit keine Perspek-
tiven.
Eine bildungsstatistische Analyse
zum aktuellen Stand und zur jün-

Förderschwerpunkt

Lernen sonstige insgesamt

Zusatzausgaben in
Millionen Euro je Jahr 800 1800 2.600

Wöchentliche Zusatzstunden
je Schülerin und Schüler 1,6 3,1 2,4

Zusätzlich eingesetzte Ressourcen für
Schülerinnen und Schüler an Förderschulen

(2007/2008)*

*Mehrausgabe bzw. zusätzlich erteilte Unterrichtsstunden im Vergleich zu den Ausgaben in den entsprechenden
allgemeinen Schulen
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geren Entwicklung inklusiver Bildung
und Betreuung von Kindern in Kinder-
tagesstätten und Schulen zeigt:
Bei den Kindertageseinrichtungen ist
(im Frühjahr 2009) im Vergleich zum
Schulbereichmit 61,5 Prozent eine hohe
Inklusionsquote erzielt worden. Aller-
dings werden auch hiermit 38,5 Prozent
mehr als ein Drittel der Kinder mit be-
sonderem Förderbedarf in eigenen Ein-
richtungen betreut.

Deutliche Unterschiede
In den Schulen trifft man im Schuljahr
2009/2010 bei einer bundesweit durch-
schnittlichen Förderquote von 6,2 Pro-
zent (in Förderschulen und im inklusi-
ven Unterricht) zwischen den Bundes-
ländern eine Spannweite an, die von 4,7
Prozent in Rheinland-Pfalz bis zu 11,9
Prozent in Mecklenburg-Vorpommern
reicht. Dabei beläuft sich der Anteil in-
klusiv unterrichteter Kinder im Schnitt
auf 20,1 Prozent. Auch hier weisen die
Länder deutliche Unterschiede auf:
Während Schleswig-Holstein einen In-
klusionsanteil von 45,5 Prozent erzielt,
liegt er in Niedersachsen lediglich bei
7,2 Prozent. Aus Förderquote und In-
klusionsanteilen errechnet sich die
Quote der Kinder und Jugendlichen,
die in gesonderten Einrichtungen ler-

nen. Diese so genannte Exklusionsquo-
te liegt in Deutschland bei fünf Prozent.
Die Spannweite reicht dabei von 2,9
Prozent in Schleswig Holstein und 3,8
Prozent in Rheinland-Pfalz bis zu Wer-
ten von über acht Prozent (Sachsen-An-
halt undMecklenburg-Vorpommern).
Im Bereich inklusiver sonderpädagogi-
scher Förderung haben weiterführende
Schulen erheblichen Nachholbedarf:
Im Schuljahr 2008/09 betreuten die
Grundschulen 31,5 Prozent der Kinder
mit Förderbedarf inklusiv, in denweiter-
führenden Schulen waren es lediglich
13,5 Prozent. Nur ein kleinerer Teil der
in Grundschulen inklusiv unterrichte-
ten Schüler erhält gegenwärtig die
Chance auf eine durchgängig inklusive
Schullaufbahn. Für die kleine Zahl de-
rer, die auch in der Sekundarstufe I am
inklusiven Unterricht teilnimmt, gilt
zudem, dass dieser für sie exklusiv statt-
findet:Nur knapp zehn Prozent der För-
derschüler lernen in der Sekundarstufe I
an Realschulen oder Gymnasien!

Teurer Förderunterricht
Der wenig zielführende Unterricht in
gesonderten Bildungseinrichtungen ist
zudem sehr teuer. Für die etwa 400000
Schüler, die im Schuljahr 2007/08 in
Deutschland Förderschulen besuchten,

hat man zusätzlich zu den regulären
schulischen Ausgaben bundesweit al-
lein für Lehrpersonal etwa 2,6 Milliar-
den Euro bereitgestellt. Würde dieses
Geld in einen gemeinsamen Unterricht
fließen, stünden je Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf zusätzlich
zu den üblichen Unterrichtsstunden im
Länderschnitt 2,4 Wochenstunden zur
Verfügung. Bei z.B. vier Schülern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf wä-
ren dies je Klasse demnach wöchentlich
etwa zehn Unterrichtsstunden mehr.

Standards schaffen
Hinzu kämen weitere Einsparungen
beim Schülertransport. Außerdem
könnte man pädagogische Fachkräfte
aus den Förderschulen in die allgemei-
nen Schulen überführen. Differenziert
man nach Förderschwerpunkten, so
wird deutlich, dass beispielsweise im
Förderschwerpunkt Lernen bundesweit
etwa 0,8 Milliarden Euro und je Schüle-
rin bzw. Schüler durchschnittlich 1,6
Wochenstunden zusätzlich zur Verfü-
gung stünden. Rechnet man die Ausga-
ben für die anderen Förderschwerpunk-
te dazu, käme man auf etwa 1,8 Milliar-
den Euro – je Schüler mit Förderbedarf
hieße das 3,1 Wochenstunden mehr.
Ob der mit der Inklusion in den allge-
meinen Schulen entstehende personelle
und sachbezogene Mehrbedarf gedeckt
werden könnte, wenn man alle an För-
derschulen frei werdendenMittel in den
Ausbau inklusiver allgemeiner Schulen
transferieren könnte, bleibt offen.Denn
um die tatsächlichen Ausgaben zu be-
rechnen, fehlen bislang die erforderli-
chen Grundlagen. Fest steht:Wer Inklu-
sion voranbringenwill, muss umgehend
dafür sorgen, Ausstattungsstandards für
inklusive Schulen zu schaffen. Diese
Standards müssten zum einen Leit-
größen für Klassenfrequenzen umfas-
sen, zum anderenmüssten sie je Inklusi-
onsklasse die zusätzlich erforderlichen
Stunden für Lehrkräfte sowie für
pädagogische Fachkräfte festlegen.
Unabhängig von diesen notwendigen
Voraussetzungen ist jedoch klar: Eine
langfristig angelegteDoppelstruktur, bei
der in den einzelnen Förderschwer-
punkten inklusive Angebote und För-
derschulen weiter nebeneinander exis-
tieren, ist die mit Abstand teuerste Vari-
ante.

Klaus Klemm, Bildungsforscher, em. Profes-
sor an der Universität Duisburg-Essen

Land Förderquote davon in Exklusionsquote
insgesamt allgemeinen

Schulen*

Deutschland 6,2 20,1 5,0

Baden-Württemberg 6,7 26,6 4,9

Bayern 5,5 15,7 4,7

Berlin 7,5 41,3 4,4

Brandenburg 8,6 36,5 5,4

Bremen 7,4 36,9 4,7

Hamburg 5,8 16,2 4,9

Hessen 5,0 12,3 4,4

Mecklenburg-Vorpommern 11,9 25,4 8,9

Niedersachsen 4,8 7,2 4,4

Nordrhein-Westfalen 6,3 15,5 5,3

Rheinland-Pfalz 4,7 19,0 3,8

Saarland 6,5 33,1 4,3

Sachsen 8,2 17,9 6,8

Sachsen-Anhalt 9,5 12,7 8,3

Schleswig-Holstein 5,4 45,5 2,9

Thüringen 8,4 21,1 6,6

Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf
in Prozent (2008/2009)

* Inwieweit dort auch integriert unterrichtet wird, geht aus verfügbaren Statistiken nicht hervor. Quelle: eigene Berechnung
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„Manmuss eswollen und anpacken“

E &W: Frau Erd-
siek-Rave, als Bil-
dungsministerin
von Schleswig-Hol-
stein haben Sie die
Umsetzung der in-
klusiven Schule
vorangetrieben.
Später haben Sie
den Expertenkreis
„Inklusive Bil-
dung“ der deut-
schen UNESCO-

Kommission initiiert. Warum?
Ute Erdsiek-Rave: Mich treibt dieses
Thema um. Ich sehe zwar, dass vieles in
Bewegung ist, aber die öffentliche Auf-
merksamkeit schwindet wieder. Ich
möchtenatürlichauch,dass es inmeinem
Bundesland weiter vorangeht.Wir haben
hier konsequent Sonderschulen in För-
derzentren weiterentwickelt und sonder-
pädagogische Kompetenz in die allge-
meinbildenden Schulen hineingebracht.
Mitder Inklusionsquote stehenwir ander
Spitze aller Länder. Es fehlte aber noch
die Streichung aller Inklusionsvorbehal-
te, um das Schulgesetz konform zu ma-
chen mit der UN-Konvention. Daraus
wird mit der neuen schwarz-gelben Lan-
desregierung aber nichts werden. Es fehl-
te bisher auch an bundesweiter Vernet-
zung von Wissen und Erfah-
rung zur inklusiven Bildung,
dazu will die UNESCO mit
demExpertenkreis in Zukunft
beitragen.

E &W: Mit der UN-Konventi-
on über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen ist in-
klusive Bildung im Völker-
recht verankert. Deutschland hat
das Übereinkommen im Früh-
jahr 2009 ratifiziert. Wie lange
geben uns die Vereinten Natio-
nen Zeit, die Vorgaben zu reali-
sieren?
Erdsiek-Rave:Die Konventi-
on macht keine Zeitvorgabe,
aber sie ist nicht unverbind-
lich, sondern geltendes Recht und ihre
Umsetzungwird beobachtet.Das Tempo
hängt vom politischen Willen ab, aber
auch vom Druck der Betroffenen und
von den Schulen selbst. In den nächsten
zehn Jahren sollten wir auf den europäi-
schen Durchschnitt kommen. Alles an-
dere wäre ein Armutszeugnis.

E &W: Jedes Kind mit einer geistigen oder
auch schweren körperlichen Behinderung
muss also die Möglichkeit bekommen, eine
allgemeinbildende Schule zu besuchen?
Erdsiek-Rave: Das ist ja der Kern der
Konvention, es geht um das Menschen-
recht auf inklusive Bildung. Und das be-
trifft nicht nur Menschen mit Behinde-
rung.Die Sonderschulen für Lernbehin-
derte etwa haben sich zu
Sammelbecken von sozial
Benachteiligten und Migran-
tenkindern entwickelt. Drei
von vier machen keinen
Schulabschluss. Unsere Auf-
gabe ist es, diesen jungen
Menschen einen Platz zu ge-
ben und nicht, sie auszuson-
dern.

E &W: Wie aber sollen die Län-
der inklusive Schule umsetzen,
wenn es schon an der Schulstruk-
tur hakt? Es lässt sich ja offenbar
noch nicht einmal ein längeres
gemeinsames Lernen einführen,
wie man an der Verhinderung
der Primarschule in Hamburg sieht.
Erdsiek-Rave: Sicher kann man da ei-
nen Zusammenhang sehen. Trotzdem
bin ich optimistisch. Das Schulsystem
insgesamt ist in Bewegung und damit –

davon bin ich überzeugt – ist
auch eine Veränderung in
Richtung Inklusionmöglich.
Es wird einfacher, über die
Heterogenität von Gruppen
zu sprechen, alle Pädagogin-
nen und Pädagogen vorzube-
reiten auf gemeinsamen Un-
terricht und klarzumachen,
in welcher Form beide Säu-
len des zweigliedrigen Sy-
stems inklusiv werden sollen.

E &W: Eine Befragung der
GEW unter ihren Mitgliedern
hat gezeigt, dass zwar eine
Mehrheit Inklusion in Bildungs-
einrichtungen will, aber skep-
tisch ist, ob und wie sie realisiert

werden kann.
Erdsiek-Rave: Ich kann die Sorge und
Skepsis der Lehrkräfte gut verstehen.
Viele fragen sich, ob sie den Anforde-
rungen, sehr unterschiedliche Kinder
gemeinsam zu unterrichten, gewachsen
sind. Und kein Lehrender sortiert gerne
ein Kind aus oder lässt es zurück. Leh-

reraus- und -fortbildung sind deshalb
zentrale Schlüssel zum Erfolg. Wie bei
allen Veränderungen helfen auch hier
nur Aufklärung, Fortbildung und Un-
terstützung.

E &W: Sollten Lehrende selbst initiativ wer-
den, um die inklusive Schule in Bewegung zu
bringen?

Erdsiek-Rave: In Schleswig-
Holstein beobachte ich, dass
der Prozess, den wir begon-
nen haben, weitergeht, ob-
wohl keine neuen Impulse
aus der Landesregierung
kommen. Auch in anderen
Bundesländern gibt es zum
Glück viele Initiativen enga-
gierter Lehrkräfte und Be-
troffener. Eins ist klar: Man
braucht Unterstützung, die
Kompetenz der Sonder-
pädagogen in Schulen und
möglichst Bewegung im ge-
samten Schulumfeld.

E &W: Was halten Sie von dem
Argument, Inklusion sei zwar eine schöne
Idee, aber letztendlich in der Praxis zu teuer?
Erdsiek-Rave: Inklusion ist keine belie-
bige Reformidee, die man gut finden
oder auch ablehnen kann. Sie muss
umgesetzt werden und das geht nicht
kostenlos. Wir leisten uns ein sehr kos-
tenintensives Sonderschulsystem. Der
Bildungsforscher Klaus Klemm hat vor-
gerechnet (s. Seite 12ff.), wie diese Res-
sourcen für inklusive Schule genutzt
werden können, wenn man sie in das
Regelschulsystem überführt. Man muss
es nur wollen und anpacken.

E &W: Welche Rolle kommt der Kultusminis-
terkonferenz (KMK) in diesem Prozess zu?
Erdsiek-Rave: Ach, wissen Sie, es ist ja
schon eine große Leistung der KMK,
sich trotz 16 unterschiedlicher Schulge-
setze überhaupt gemeinsam zu bewe-
gen. Die KMK hat im November eine
Vereinbarung zur sonderpädagogischen
Förderung verabschiedet, und damit
müssen sich die Länder auf denWegma-
chen. Inklusion ist keine organisatori-
sche Aufgabe und keine Last, sondern
eine Leitidee, die dem sozialen Leben
an Schulen gut tut.

Interview: Tina Fritsche, freie Journalistin

Interviewmit Ute Erdsiek-Rave (SPD), ehemalige Schulministerin in Schleswig-Holstein
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Ute Erdsiek-Rave ❞ Inklusion
ist keine

organisatori-
sche Aufgabe
und keine
Last,

sondern eine
Leitidee,
die dem
sozialen
Leben an

Schulen gut
tut.❝

❞ Inklusion
ist keine
beliebige
Reformidee,
dieman gut
finden oder

auch
ablehnen
kann.

Siemuss
umgesetzt
werden und
das geht
nicht

kostenlos.❝
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Mehr Zeit, mehr Lehrer,
mehr Fortbildung
Die GEWhat ihreMitglieder befragt

Entscheidend für die Entwicklung ei-
nes inklusiven Bildungssystems sind
nicht zuletzt die Pädagoginnen und
Pädagogen. Die GEW wollte deshalb
in einer Online-Umfrage* wissen:
Was denken die Mitglieder über Inklu-
sion? Sind ihre Schulen gut vorberei-
tet? Welche Vorbehalte, Bedenken,
welche Vorschläge haben sie? Ergebnis:
Die Mehrheit der Befragten steht der
Idee der Inklusion eher positiv gegenü-
ber. Deren Praxis bewerten viele jedoch
sehr skeptisch.

D
ie meisten der GEW-Be-
fragten sind über die He-
rausforderung der UN-Be-
hindertenrechtskonventi-
on (BRK) und über das
Thema Inklusion infor-

miert. Ein Viertel gibt an, den Unter-
schied zwischen Integration und Inklu-
sion nicht erklären zu können. In allen
Bundesländern herrscht indessen eine
große Unkenntnis darüber, nach wel-
chen ministeriellen Vorgaben die BRK
umgesetzt werden soll. Neun von zehn
GEW-Kollegen sind nicht oder kaum
darüber informiert, was der Träger, das
Kultusministerium oder das Land für
die Realisierung tun will. Nur etwa jeder
Zehnte weiß von Fortbildungsmaßnah-
men zur individuellen Förderung, zum
Umgang mit Heterogenität sowie von
Maßnahmen, die auf die Praxis der BRK
vorbereiten. Und schließlich vermuten
40 Prozent der Befragten, dass ihre Lan-

desregierung lediglich Begriffskosmetik
betreibe.

Der Rahmenmuss stimmen

Trotz der Verunsicherung, die das Thema
auslöst, befürwortenmehr als 80 Prozent
der GEW-Mitglieder inklusive Bildungs-
einrichtungen. Fast dieHälfte der Befrag-
ten stimmtvöllig damit überein, einDrit-
tel ist eher verhalten. Ziel und Begrün-
dung von Inklusion sind in den Bil-
dungsinstitutionen nur unzureichend
präsent. Nur ein Drittel attestiert dem
Kollegium oder Team ein inklusives
Denken, noch seltener gilt dies für Gym-
nasien (elf Prozent) und berufsbildende
Schulen (zwölf Prozent – s. Grafik 1, Sei-
te 17). Ob verhaltene oder entschiedene
Zustimmung: Die Pädagoginnen und
Pädagogen machen klar, dass entspre-
chende Rahmenbedingungen bereitste-
hen und sie adäquat vorbereitet sein
müssen.Gut vorbereitet fühlt sich nur et-
wa jede zehnte Lehrkraft, knapp zwei
Drittel lediglich etwas. Im Schnitt etwas
mehr als ein Drittel arbeitet in Einrich-
tungen, in denen zusätzliches Personal
fürMenschenmit Behinderungen einge-
stellt worden ist. Drei Viertel der Befrag-
ten sindmit der personellen und finanzi-
ellen Ausstattung ihrer Schulen zur spe-
ziellen oder individuellen Förderung un-
zufrieden, in manchen Schulformen
sind es sogar über 80 Prozent (s.Grafik 2).
Auch der bauliche Zustand der Gebäude
setzt der Förderung Grenzen. Vor allem
physisch beeinträchtigte Lernende müs-
sen enorme Probleme bewältigen: Nur
einViertel derEinrichtungen ist lautAus-

kunft der GEW-Mitglieder völlig barrie-
refrei. Bedenkt man die etwas überpro-
portionale Beteiligung von Sonderschul-
Lehrkräften an der Umfrage, würde die-
ser Wert für die Regelschulen wohl noch
schlechter ausfallen.
Die Lehrenden äußern allerdings sehr
klar, was ihre Schule brauche, um mit
der Vielfalt der Lernenden umgehen zu
können: zusätzliche Fachkräfte, mehr
Zeit, kleinere Klassen bzw. Gruppen, ei-
ne andere Gebäude-Architektur, stim-
mige pädagogische Konzepte, gutes
Lernmaterial sowie Fortbildung.
Freilich zeigen sich in der GEW-Befra-
gung auch Unterschiede zwischen den
Schulformen. Die Lehrkräfte in Grund-
und Integrierten Gesamtschulen berich-
tenmehr als doppelt so oftwie andere da-
von, dass sie bereits gute Erfahrungen
mit dem gemeinsamen Lernen von Kin-
dern mit und ohne Behinderung haben.
Sie kennen sehr viel häufiger pädagogi-
sche Konzepte zur individuellen Förde-
rung und beobachten an ihren Schulfor-
men eine große Aufgeschlossenheit ge-
genüber einem inklusiven Schulwesen.
Am wenigsten scheint das Lernen von
jungen Menschen mit Behinderungen
oder Beeinträchtigungen am Gymnasi-
um fortgeschritten zu sein. Nur drei Pro-
zent der Kolleginnen und Kollegen die-
ser Schulart fühlen sich auf die neuen
Herausforderungen vorbereitet (Durch-
schnitt: zehn Prozent, s. das Gespräch
auf S. 6 ff.). ErheblicheUnterschiede gibt
es auch bei der individuellen Förderung,
die bislang nahezu ausschließlich als
Domäne der Förderschulen gelten kann.
Fast 90 Prozent der Befragten an Förder-
schulen arbeiten in ihrer Einrichtung
nach einem abgestimmten Konzept zur
individuellen Förderung, gefolgt von In-
tegrierten Gesamtschulen (64 Prozent)
und Grundschulen (56 Prozent). An
Gymnasien und Realschulen berichtet
dies nur ein Drittel, an beruflichen Schu-
len sogar nur ein Viertel (s. Grafik 3).

Mehr als inklusive Bildung

Die GEW ist überzeugt, dass inklusive
Bildung eine inklusive Gesellschaft und
ein „inklusives Denken“ braucht, um
sich gut entwickeln zu können. Inklusi-
on beruht auf einer klaren Vorstellung
von „Menschenwürde“ und unver-
äußerlichen Grundrechten. Sie muss
weit in die Gemeinden und das Zusam-
menleben hineinwirken. Wenn die so-
ziale Spaltung der Gesellschaft zu-
nimmt, hat es inklusive Bildung schwe-
rer. Nur zirka 30 Prozent der Befragten
berichten, dass sich ihre Schule für ein
besseres Zusammenleben im Stadtteil
engagiert. Knapp zwei Drittel denken,

Integration – Inklusion
Nach dem Konzept der Integration werden Kinder mit Behinderungen in Sonderschulen unterrichtet
oder aber in ein (Regelschul-)System integriert, ohne dass sich Schulstrukturen substanziell verändern.
„Inklusion“ ist die konsequente konzeptionelleWeiterführung der Integrationsidee. DasModell der In-
klusion geht davon aus, dass das Recht aller Kinder auf gemeinsame Bildung und Erziehung nur durch
einen gründlichen Reformprozess zu realisieren ist. „Inklusion“ – auch wenn in der derzeitigen Diskus-
sion der Inklusionsbegriff zumeist auf Menschen mit Behinderung bezogen wird – umfasst die Ver-
schiedenheit aller Kinder, einschließlich ihrer sozialen Benachteiligungen. In einer inklusiven Schule
sind alle von Anfang an dabei. In einem integrativen System ist das gemeinsame Lernen eher die Aus-
nahme, in einem inklusiven ist es einMenschenrecht. Schulen wie Kitas müssen deshalb so ausgestattet
werden, dass sie kein Kind aussondern. Alle – Kinder, Jugendliche, Pädagogen, Eltern, Verwaltung, Po-
litik – tragen dazu bei, dass Inklusion gelingt. Schulen und Kitas brauchen eine entsprechende Archi-
tektur, auch barrierefreie Räume – Lehrkräfte entsprechende pädagogische Kompetenz. M.S.
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dass unser selektives Schulsystem Inklu-
sion behindere. Entsprechend sind viele
sehr (26 Prozent) oder eher (54 Prozent)
skeptisch, wenn es darum geht, ein in-
klusives System zu realisieren. Gründe
für diese Skepsis sind auch das fehlende
Vertrauen in die Landesregierungen und
Träger der Einrichtungen sowie die un-
zureichende Information. So bewerten
nur 7,5 Prozent die geplanten offiziellen
Maßnahmen als völlig oder eher ziel-
führend und gut. Fast die Hälfte teilt
diese Ansicht nicht und fast ebenso vie-
le haben gar keine Meinung, weil ihnen
die Pläne der Politik nicht bekannt sind.
Eine schulformspezifische Teilauswer-
tung der Antworten macht deutlich, wo
das Gros der Kompetenzen im Umgang
mit der Vielfalt der Lernenden zu finden
ist: in den Förder-, Grund- und Inte-
grierten Gesamtschulen. Es bedarf in-
dessen großer Anstrengungen, um alle
Beschäftigten im Bildungswesen zu
überzeugten und engagierten Inklusi-
onspädagogen zu machen. Die GEW
will die Diskussion über das professio-
nelle Selbstverständnis weiter führen.
EineOrientierung hierzu könnte die Er-
klärung der Bildungsinternationale (BI)
zum Berufsethos von Pädagoginnen
und Pädagogen sein.**
Allerdings: Gute Rahmenbedingungen
und gut ausgebildete Lehrerinnen und
Lehrer sind Qualitätskriterien für inklu-
sive Bildung. Und sie sind im Interesse
der Lernenden.
Die GEW will ihren Beitrag dazu leis-
ten, dass Inklusion zumStandard in den

* Die GEW-Online-Befragung lief zwischen Ende September undMitte Oktober
2010. Die Zufallsstichprobe war repräsentativ für GEW-Mitglieder. 2350 von über
10000 Kolleginnen und Kollegen haben die Umfrage beantwortet. Bei der Ein-
schätzung der Antworten muss berücksichtigt werden, dass sich die Kolleginnen
und Kollegen aus den sonderpädagogischen Berufsfeldern überproportional betei-
ligt haben. Auch dürfte die Einstellung zur Inklusion bei den GEW-Mitgliedern
insgesamt positiver sein als bei den anderen Beschäftigten im Bildungsbereich.
** www.gew.de/Die_Bildungsinternationale.html und www.ei-ie.org/ethics/file/(2007)
%20Declaration%20of%20Professional%20Ethics%20de.pdf

60

50

40

30

20

10

0

trifft völlig zu

trifft eher zu

trifft weniger zu

trifft überhaupt
nicht zu

Grundschule Hauptschule Realschule Gymnasium IGS BBS Förderschule

Nur ein Drittel der Befragtenmeint, dass ihr Kollegiummit „Inklusion“ etwas anfangen kann
beziehungsweise sich der Bedeutung des Begriffs bewusst ist. Noch geringer ist das Bewusst-
sein für Inklusion an Gymnasien und berufsbildenden Schulen.

Grafik 1

Drei von vier Befragten sindmit der personellen und finanziellen Ausstattung ihrer Einrichtung
zur Förderung behinderter Schülerinnen und Schüler unzufrieden, inmanchen Schulformen so-
gar über 80 Prozent.
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Jeder fünfte Befragte gibt an, dass seine Bildungseinrichtung über ein abgestimmtes Kon-
zept zur individuellen Förderung verfügt. Ammeisten ist dies in Förderschulen, Integrierten
Gesamtschulen und Grundschulen verbreitet.
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Schule und
Inklusion
„Schule und Inklusion“ ist der
Schwerpunkt der Zeitschrift „Die
Deutsche Schule“ (DDS, Heft
2/2010).Alan Dyson geht aus der Per-
spektive Großbritanniens der Frage
nach, wie inklusive Schulen ent-
wickelt werden können, und zeigt,
dass der Inklusionsanspruch dort viel
radikaler gedachtwird als inDeutsch-
land. Ein eher außergewöhnliches
Schulmodell stellt die Waldhoff-
Schule Templin dar, deren Entwick-
lung von Wilfried E. Steinert und an-
derenbeschriebenwird.Diese Schule
ist den Weg der „umgekehrten Inte-
gration“ gegangen: von der Förder-
schule zur „inklusiven Regelschule“.
Weitere Informationen auf der DDS-
Homepage: www.dds-home.de. Kon-
takt und Bestellungen über den Ver-
lag:www.waxmann.com.

Bildungseinrichtungen der Bundesre-
publik Deutschland werden kann.

Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule,

Martina Schmerr, Referentin im selben

Die GEW dankt allen Beteiligten, die sich die Zeit zum
Ausfüllen des Fragebogens genommen haben, und Gundula
Kienel-Hemicker für die erste Auswertung der Studie sowie
für die Erstellung der Grafiken. Mehr zum Thema:
http://www.gew.de/Inklusion_3.html
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VomAnspruch
ins Tunwechseln
WasLehrerinnenundLehrer in inklusivenSchulenkönnenmüssen

Alle Bundesländer propagieren der-
zeit ein inklusives Schulwesen. Im
Detail leben aber die althergebrachten
Differenzen zwischen eher selektions-
und eher integrationsorientierten Sys-
temen wieder deutlich auf. Welche
Schritte eingeleitet werden müssten,
welches Rüstzeug Lehrkräfte bräuch-
ten, damit sich Schulen in Richtung
Inklusion bewegen, beschreibt die
Wissenschaftlerin Ursula Carle in
ihrem Fachbeitrag.

E
in Umbau des selektiven
Schulsystems zu einem in-
klusiven muss auf allen Ebe-
nen gleichzeitig angestoßen
werden: in den Ministerien,
bei der Schulaufsicht, in der

Lehreraus- und -weiterbildung, in der
Schulverwaltung der Träger, in Schulen,

Elternhäusern und bei den Schülerin-
nen und Schülern. Wenn sich nur das
pädagogische Handeln der Lehrkräfte
ändert, brächte das alleine keinen nach-
haltigen Erfolg. Eine anfängliche Moti-
vation würde irgendwann an politischer
Missachtung zerbrechen.

Wandel im Klassenzimmer

Die größten Anforderungen stellen sich
allerdings dort, wo ammeisten getanwer-
den muss und das Gelingen zuerst sicht-
bar wird: im Klassenzimmer. Und dafür
sind vor allem die Lehrerinnen und Leh-
rer verantwortlich. Sie sollten denUnter-
richt offener gestalten. Kein Lehr-Lern-
Kurzschluss, kein Diagnose-Behand-
lungs-Modell für die nötige Binnendiffe-
renzierung und auch keine punktgenau
erwarteten Lernergebnisse. Vielmehr
sollten Schülerinnen und Schüler Zeit
undUnterstützung für ihre eigenenLern-
prozesse erhaltenund zunehmend für ih-

re persönliche Entwicklung wie für die
Entwicklung der Klasse zur Lerngemein-
schaft Verantwortung übernehmen.
Auch mehr Gelassenheit, mehr Freund-
lichkeit, mehr Solidarität miteinander –
das heißt, ein stark ausgeprägtes Zusam-
mengehörigkeitsgefühl macht eine gute
Klassenatmosphäre aus. Das alles zu ent-
wickeln, stellt eine große pädagogische
Herausforderung dar und ist dennoch ei-
ne unabdingbare Grundlage – vielleicht
sogar dasWesen von Inklusion. Nicht al-
le Kinder lernen schnell, nicht allen fällt
es leicht, sich in einerGruppe zu integrie-
ren. Manche sind zu passiv, zu schüch-
tern oder zu impulsiv.Wichtig ist zudem
die Anerkennung des besonderen För-
derbedarfs von Kindern und Jugendli-
chen in schwierigen Situationen oder
Entwicklungsphasen, in denen z.B. be-
stimmte Begabungen oder einfach große
Differenzen zum größten Teil der Grup-
pe zutage treten. Klassen sind immer he-
terogen, deshalb kann dies auch kein Ar-
gument sein, warum sie sich nicht zu ei-
ner Lerngemeinschaft entwickeln kön-
nen. Erst wenn jeder Schüler in das nor-
male Zusammenleben im Schulalltag
einbezogen ist, wird es möglich, dass ein
Kind mehr Zuwendung bei der Bewälti-
gung einer Aufgabe erhält als das andere,
dem vielleicht ein Hinweis genügt.
In einer inklusiven Klasse darf kein Kind
ausgeschlossen oder abgestuft werden.
D.h., Lehrkräfte müssen das Lernange-
bot so gestalten, dass jedes Kind mit sei-
nen sich zudem ständigwandelndenVor-
aussetzungen optimal gefördert wird.
Auch dann, wenn die Klasse extrem un-
terschiedlich zusammengesetzt ist. Es
gilt, das Material, die Lernaufträge, die
Hilfestellungen so zu gestalten, dass je-
desKind damit gewinnbringend arbeiten
kann. So kann von allen z.B. die gleiche
Geschichte gelesen werden, wenn der
Text in verschiedenen Schwierigkeitsgra-
den vorliegt. Um jedoch Aufgaben so zu
gestalten, dass sie an jeden die richtigen
Anforderungen stellen, ist es nötig, mit
denKindern zusammen zu arbeiten, ihre
Lösungswege bei Aufgaben zu verstehen,
die richtigen Impulse zu geben. Das Ziel:
angebotene Hilfen systematisch zu ver-
ringern bis hin zum Transfer des Gelern-
ten. Das setzt Phasen individueller Zu-
sammenarbeit zwischen Lehrkraft und
Kind voraus. Es bedingt, die Fähigkeit
zu beobachten, entwicklungsbezogenes
Hintergrundwissen, didaktische Kreati-
vität undvor allemdieKompetenz, Lern-
prozesse angemessen (sprich: minimal)
zu unterstützen durch Arbeitsaufgaben,
die das Denken anregen. Dabei ist das
Ziel immer die wachsende Selbstständig-
keit, die Fähigkeit, Gelerntes ohne Hilfe
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mit eigener Erfahrung zu kombinieren
und so selbstständig Probleme lösen zu
lernen. So kann das Kind gleichzeitig ein
positives Selbstwertgefühl und ein Ge-
fühl der eigenen Wirksamkeit ent-
wickeln. Zunehmend sollte die Lernge-
meinschaft dazu übergehen, dass sich die
Kinder untereinander in ihrem Lernpro-
zess unterstützen.

Zauberwort Teamarbeit

Ein Zauberwort in der Entwicklung die-
ser Unterrichtsform ist Teamarbeit.
Pädagoginnen und Pädagogen verschie-
dener Spezialisierungen arbeiten im
Unterricht zusammen und entwickeln
gemeinsam die Voraussetzungen für ge-
lingende Lernprozesse in heterogenen
Gruppen. Es gibt jedoch bislang kaum
Modelle und noch weniger Anleitun-
gen, wie Teamarbeit entstehen und
funktionieren kann. Dabei wird vor al-
lem deutlich, dass sie auch eine der zen-
tralen personellen und finanziellen Res-
sourcen ist, die in einem inklusiven
Schulwesen zur Verfügung stehenmuss.
Es könnte allerdings sein, dass der
Schwung, mit dem endlich auch in
Deutschland in Richtung inklusiver Bil-
dungsinstitutionen gedacht wird, ab-
ebbt, bevor die nötigen Mittel beschafft
und die Kompetenzen der Lehrenden
entsprechend ausgebildet sind. Derzeit
werden Pädagogen noch viel zu wenig
für die neuen Anforderungen aus- und
fortgebildet. Entsprechende Kompeten-
zen und Ressourcen fehlen nicht nur in
Schulen, sondern auch in Universitäten
und der Fortbildung.
Große Entwicklungsschritte, die ein
ganzes Land betreffen, können nur ge-
lingen, wenn alle, die die Veränderung
wollen, an einem Strang ziehen. Das
ganze Schulsystem muss im gleichen
Rhythmus schwingen, damit ein syste-
matischerWandel über alle Ebenen hin-
weg in Gang kommt: ein gigantisches
Entwicklungsprojekt, das einer flexiblen
Leitung bedarf, damit unterwegs das
Ziel nicht aus den Augen gerät, der Weg
aber variabel bleibt. Wesentlich für den
Erfolg wird zudem die Lernzeit sein, die
dem Wandlungsprozess zugestanden
wird. Der zusätzliche Arbeitsaufwand
für die neue Entwicklung muss zeitlich
und pekuniär obendrauf gerechnet wer-
den. Am Anfang wird man deshalb sehr
viel Überzeugungsarbeit leisten müs-
sen, damit überhaupt die Rahmenbe-
dingungen für eine inklusive Schule ge-
schaffen werden können. Fest steht:
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, vom An-
spruch ins Tun zu wechseln.

Ursula Carle, Universität Bremen,
Arbeitsgebiet Grundschulpädagogik

UNESCO-Kommission: Inklusion.
Leitlinien für die Bildungspolitik

Die deutsche Fassung der UNESCO-Publikation
„Policy Guidelines on Inclusion in Education” ver-
öffentlicht die Erkenntnisse internationaler Bera-
tungen über inklusive Bildung in Deutschland und
gibt einen Überblick über das Konzept der Inklusi-
on, zeigt mögliche Schritte der Umsetzung auf und
macht in dem Zusammenhang auf die relevanten
völkerrechtlichen Instrumente aufmerksam.
Hg.:DeutscheUNESCO-Kommission,2009.Down-
load unter: http://www.unesco.de/3938.html?&L=0

Barrierefreiheit.Wahrnehmen –
erkennen – erreichen

Verschiedene Gutachten kommen zu dem Schluss,
dass eine barrierefrei zugängliche Umwelt für etwa
zehn Prozent der Bevölkerung zwingend erforder-
lich und für bis zu 40 Prozent der Menschen im-
merhin notwendig wäre. Barrierefrei bedeutet: Alle
können jederzeit ohne fremde Hilfe und besonde-
reMühe alle Räume ihrer Bildungseinrichtung „be-
gehen“ und nutzen. Eine Handreichung der Un-
fallkasse Nordrhein-Westfalen hilft, Barrieren zu
erkennen und Barrierefreiheit zu erreichen:
www.sichere-schule-nrw.de/barrierefrei/_docs/
barrierefrei.pdf

„Index für Inklusion“
für Kindertagesstätten

Neben dem „Index für Inklusion“ für den Schulbe-
reich gibt es auch einen für den Elementarbereich.
Die von der GEW vorgelegte und herausgegebene
Übersetzung der Publikation „Index for Inclusion
– developing play, learning and participation in
early years and childcare“ ist eine wertvolle Arbeits-
hilfe für alle, die ihre Kita auf denWeg zur gemein-
samen Bildung und Erziehung behinderter und
nicht behinderter Kinder bringen wollen oder An-
regungen brauchen, wie sie ihre bereits begonnene
Arbeit verbessern können.
Tony Booth,Mel Ainscow, Denise Kingston: Index für
Inklusion (148 Seiten). Das Buch kostet 16 Euro
(incl. Mwst., Porto und Versand) und kann über
broschueren@gew.de bestellt werden.

Kommunaler Index für Inklusion

Mit dem Kommunalen Index für Inklusion lässt
sich in der Praxis überprüfen, wie weit eine Kom-
mune auf dem Weg zur Inklusion fortgeschritten
ist. Der Grundsatz der Inklusion wird auf die
Lebenswelt der Menschen bezogen, zu der nicht
nur, aber auch Bildungseinrichtungen gehören.

Hg.: „Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft“.
Download unter: www.kommunen-und-inklusion.de

Informationsportal
Inklusive Bildung

Das überregionale Portal InKö (Integrati-
on/Inklusion – Köln) bietet eine Fülle von Infor-
mationen zur inklusiven Bildung und Erziehung
im schulischen Bereich und richtet sich an Eltern
und Familien, pädagogische Fachkräfte, Inklusi-
onsforscher, Studierende, Auszubildende und alle
Interessierten. Siehe: www.inkoe.de/

Kino-Spots zur Inklusion

Studierende der Kunsthochschule für Medien
(KHM) in Köln haben für das Portal „Eine Schule
für alle“ des Vereins mittendrin e.V. drei bemer-
kenswert schöne Spots gedreht, die teilweise auch
erfolgreich in Kölner Kinos liefen. Sie sind jetzt auf
DVD erhältlich. Diese ist gegen eine Schutzgebühr
von fünf Euro zzgl. 1,50 Euro Versandkosten unter
www.eine-schule-fuer-alle.info zu beziehen.

Buchtipp

Andreas Hinz, Ingrid Körner, Ulrich Niehoff (Hg.):
Auf dem Weg zur Schule für alle. Barrieren über-
winden – inklusive Pädagogik entwickeln. Bundes-
vereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geisti-
ger Behinderung e.V. Lebenshilfe-Verlag Marburg
2010. Das Thema Inklusion wird unter programma-
tischen, theoretischen, praktischen und politi-
schen Aspekten beleuchtet. Besonders spannend
sind die Beispiele aus der Praxis. Sie zeigen, was
heute schonmöglich ist und was – vielleicht –mor-
gen Normalität sein könnte.

Links

www.gew.de/Inklusion_3.html
www.gew.de/Menschenrecht_Bildung_3.html
Weitere Informationen rund um die Inklusions-
pädagogik, zusammengestellt von Ines Boban und
Andreas Hinz, Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg: www.inklusionspaedagogik.de
Fort- und Weiterbildung und Veranstaltungen:
www.inklusive-menschenrechte.de
Netzwerk Leichte Sprache:
www.leichtesprache.org
Portal von UNESCO und der „European Agency
for Development in Special Needs Education“:
www.inclusive-education-in-action.org (Informationen
und Praxisbeispiele aus anderen Ländern). Die Ma-
terialien hat Martina Schmerr, Referentin im GEW-
Organisationsbereich Schule, zusammengestellt.

„All inclusive“
Service fürMitglieder: Tipps undMaterialien
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TARIFRUNDE 2011

Alles beginntmit guter Bildung . . .
. . . auch die Tarifrunde 2011

F
ür die Beschäftigten geht es in
einer Tarif- und Besoldungs-
runde natürlich zuerst einmal
um eine ordentliche Lohner-
höhung. In den vergangenen
zehn Jahren fiel die Reallohn-

entwicklung im öffentlichen Dienst be-
scheiden aus. Selbst in Phasen des wirt-
schaftlichen Aufschwungs gaben die Ar-
beitgeber stets die Devise aus, es müsse
weiter gespart werden. Wenn die Ge-
werkschaften nun fordern, die Löhne
um 50 Euro plus drei Prozent zu er-
höhen, geht es auch darum, diesen
Trend umzukehren (s. E&W 1/2011, S.
28). Die Beschäftigten brauchen endlich
wieder spürbarmehrGeld in der Tasche.
Die Stärkung der Binnennachfrage ist
die beste Stütze für einen anhaltenden
Aufschwung.

L-ego durchsetzen

Nicht nur die Geldbeträge, die in der
Lohntabelle neben jeder Entgeltgruppe
stehen, sind für die Beschäftigten von
Bedeutung. Viel wichtiger ist, dass es ei-
nen per Tarifvertrag abgesicherten An-
spruch auf die Eingruppierung in eine
bestimmte Entgeltgruppe gibt. Deshalb
will die GEW in dieser Runde den ent-

scheidenden Durchbruch erzielen: Mit
Abschluss der Tarifrunde soll auch eine
L-ego für Lehrkräfte zum Tarifvertrag
der Länder (TV-L) vereinbart werden.
Bislang gilt das alte Eingruppierungs-
recht der Vergütungsordnung (Anlage
1a) zum Bundesangestelltentarifvertrag
(BAT), in dem die Regelungen für Be-
währungsaufstiege jedoch nicht mehr
angewendet werden. Für Lehrkräfte gilt
die Anlage 1a nicht. Die größte Beschäf-
tigtengruppe im öffentlichen Dienst der
Länder wird immer noch nach Gutsher-
renart eingruppiert: Der Arbeitgeber
kreiert eigene Lehrerrichtlinien, die die
Länder erlassen und einseitig ändern
können.Das wird die GEWnicht länger
hinnehmen. Gewerkschaften und Ar-
beitgeber haben bereits 2006 vereinbart,
dass der Abschluss einer Entgeltord-
nung zum TV-L sich auch auf die Lehr-
kräfte beziehen muss. Es gilt die Lo-
sung: keine Entgeltordnung ohne Lehr-
kräfte!
In den seit Ende 2009 laufenden Ver-
handlungen zu einer solchen Entgelt-
ordnung versucht die TdLmit allenMit-
teln, jeden Fortschritt zu blockieren.
Erst wollten die Arbeitgeber nur über so
genannte Nichterfüller – Lehrkräfte, die
keine vollständige Lehramtsausbildung
haben – verhandeln. Heute wollen sie
über diese Gruppe auf keinen Fall, even-
tuell aber über Laufbahnerfüller im An-
gestelltenverhältnis reden. Zudem ver-
tritt die TdL die Position, eine Verhand-
lungszusage sei keine Zusage, auch et-
was abzuschließen!
Als die Verhandlungen über die allge-
meine Entgeltordnung im November
2010 von den Arbeitgebern wieder ein-
mal abgebrochen wurden, sagten sie –
ohne Grund – auch die Sondierungen
zur Lehkräfte-Entgeltordnung ab. Es
liegt auf der Hand: Ohne deutliche Sig-
nale werden die Arbeitgeber nicht ein-
lenken.

Klares Zeichen setzen

Wenn die GEW in den kommenden
Wochen zu Warnstreiks und Aktionen
aufruft, will sie ein klares Zeichen ge-
genüber den Arbeitgebern setzen. Der
TdL muss vor Augen geführt werden,
dass man an den Lehrkräften, den
pädagogischenMitarbeitern an Schulen
und den Lehrkräften für besondere Auf-
gaben an Hochschulen nicht vorbei

kommt. Einen Abschluss ohne Lehr-
kräfte-Entgeltordnung, die ihnen eine
angemessene Eingruppierung sichert,
darf es nicht geben.

Diskriminierung beenden

GEW-Ziel ist, dass Lehrkräfte endlich
wie andere akademische Berufsgruppen
im öffentlichen Dienst eingruppiert
werden und die Diskriminierung been-
det wird.Nurwenn die Probleme bei der
Bezahlung und den Arbeitsbedingun-
gen gelöst werden, lässt sich der dra-
matische Lehrermangel erfolgreich be-
kämpfen. Bildung ist das wichtigste
„Zukunftsthema“, das wird sich in den
Landtags- und Kommunalwahlen 2011
wieder zeigen. Parteien, die die Frage der
Bezahlung der Lehrkräfte und der perso-
nellen Ausstattung der Schulen – nach
OECD-Angaben gibt es in Deutsch-
land bezogen auf die Schülerzahl 25
Prozent weniger Lehrer als im OECD-
Durchschnitt! – nicht zufriedenstellend
beantworten, sind nicht wählbar. Das
muss auch in der TdL verstanden wer-
den.
„Alles beginnt mit guter Bildung – Bildung
wird von Menschen gemacht.“
Das Motto der jetzt gestarteten GEW-
Imagekampagne (s. Seite 21) weist aus-
drücklich darauf hin, dass die Tätigkeit
von Lehrkräften auch angemessen be-
zahlt werden muss.
Die TdL-Vertreter haben deutlich ge-
macht, dass es in der Tarifrunde keine
Geschenke gibt. Auch wenn die Kon-
junktur weiter anzieht, haben sich die
öffentlichen Arbeitgeber mit der Schul-
denbremse langfristig der Handlungs-
fähigkeit beraubt. Sie stellen ihre Spar-
programme als Sachzwang dar. Doch
dieser Logik dürfen sich die Beschäftig-
ten nicht beugen. Die Schuldenbremse
besagt: Alle öffentlichen Schulden sind
schlecht, egal wofür das Geld ausgege-
ben wird. Wirtschaftswissenschaftler sa-
gen: Es gibt auch „gute Schulden“, die
langfristig zur Sanierung öffentlicher
Haushalte beitragen werden – und dazu
gehört gute Bildung. Eine Investition in
die Menschen, die im Bildungsbereich
arbeiten, ist eine Investition in die Zu-
kunft – die beste, dieman sich vorstellen
kann.

Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeits-
bereichs Angestellten- und Beamtenpolitik

Die Verhandlungen zur Länder-Tarifrunde im öffentlichen
Dienst haben begonnen. Am 4. Februar trafen sich die
Gewerkschaften mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) zur Auftaktrunde. Für die GEW hat die Tarifrunde
eine hohe Bedeutung. Die etwa 200 000 angestellten
Lehrkräfte sind die größte Beschäftigtengruppe in den
Bundesländern. Ein zentraler Punkt für die GEW ist, die
Eingruppierung der Lehrkräfte zum ersten Mal per
Tarifvertrag zu regeln. Dafür müssen sich Arbeitgeber und
Gewerkschaften auf eine Länderentgeltordnung (L-ego) für
Lehrkräfte verständigen.
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Alles beginnt mit guter Bildung.
Bildung wird von

Menschen gemacht.

GEW-Kurzfilm
Laufzeit: ca. 60 Sekunden

www.gew.de
Januar 2011
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Buswerbung

„Berliner Fenster“
in allen U-Bahnen

Großflächenplakate
in zwölf Städten

250 Litfasssäulen in Dresden

DVD

Sie haben die GEW noch nie im Kino gesehen? Dem können wir jetzt abhelfen: Vom 17. Februar bis einschließlich 2. März läuft der
GEW-Kinospot „Alles beginnt mit guter Bildung.“ in 20 Orten in Deutschland auf 149 Leinwänden. Pünktlich zur Tarifrunde
2011 im öffentlichen Dienst der Länder hat die Bildungsgewerkschaft eine bundesweite Imagekampagne gestartet.

In Berlin wirbt die GEW an Bussen und in allen U-Bahnen

mit ihrem Slogan „Alles beginnt mit guter Bildung.

Bildungwird vonMenschen gemacht.“. InDres-

den beispielsweise grüßt die Bildungsgewerk-

schaft von allen Litfasssäulen. AuchGroß-

flächenplakate hat sie gebucht: An zen-

tralen Punkten in zwölf Großstädten

ist die GEW im Laufe des Februar im

Stadtbild präsent. Natürlich finden

Sie den Kinospot auch auf der

Website unter www.gew.de und auf

youtube. Der einminütige Videoclip

ist zudem auf DVD gepresst erhält-

lich – zum Beispiel für den Einsatz

als Einstiegssequenz einer Veranstal-

tung – und kann kostenlos bestellt

werden: per Mail unter broschueren

@gew.de oder per Fax unter 069/789 73-

70161 (bis zu drei DVDs pro Person). GEW-

Mitglieder können in der Tarifrunde selbstbewus-

st auftreten: Sie sind die Bildungsprofis. Gute Arbeit

hat jedoch ihren Preis. Das wird die GEW in der Tarifrunde

offensiv gegenüber den Arbeitgebern vertreten. ur

Kinowerbung in 20 Städten auf 149 Leinwänden

GEW-KAMPAGNE ZUR TARIFRUNDE 2011

„Alles beginntmit guter Bildung.
Bildungwird vonMenschen gemacht.“

GEW-Kurzfilm
Laufzeit: ca.60 Sekunden

Alles beginnt
mit guter Bildung.

Bildung wird
von Menschen gemacht.
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BEAMTENPOLITIK

Die GEW setzt sich seit Jahrzehnten
für das volle Streikrecht für Beam-
tinnen und Beamte ein. Jetzt hat sie
einen ersten juristischen Erfolg er-
stritten (s. E&W 1/2011, S. 29). Da-
raufhin wirft der Beamtenbund der
GEW vor, sie betreibe die Abschaf-
fung des Beamtenstatus. Diese Argu-
mentation offenbart ein bedenkli-
ches Demokratieverständnis.
„Lehrer dürfen ohne disziplinari-
sche Konsequenzen streiken“, laute-
te die Überschrift der Pressemel-
dung des Verwaltungsgerichts (VG)
Düsseldorf kurz vor Weihnachten.
Die Presse machte daraus flugs die
Meldung „Beamte dürfen streiken“.
Der Fall:Während des Tarifkonflikts
im öffentlichen Dienst Anfang 2009
hatte eine verbeamtete nordrhein-
westfälische Lehrerin gestreikt.
Dafür wollte ihr die Kölner Bezirks-
regierung eine Geldbuße in Höhe
von 1500 Euro aufbrummen. Dage-
gen klagte die Lehrerin mit dem
Rechtsschutz der GEW. Das VG gab
ihr Recht.
Die Argumentation des Gerichts ist
komplex. Verkürzt lassen sich die
Ausführungen der Düsseldorfer
Richter so übersetzen: Die deutsche
Verfassung verbietet den Beamten-
streik. Daran kann ein Gericht
nichts ändern, selbst wenn es Zwei-
fel an der EU-Rechtskonformität
dieser Verfassungsbestimmung hät-
te. Auch die Behörden müssen sich
an die Gesetze halten. Aber bei der
Interpretation und Umsetzung –
hier der Bemessung einer Diszipli-
narstrafe – müssen sie europa- und
völkerrechtliche Überlegungen mit
einbeziehen. Deshalb hätten die
Behörden in diesem Fall keine Stra-

fe aussprechen dürfen, weil der
Streik nach Europarecht zulässig
war.
Die Folgen dieses Urteils werden in
juristischen Fachkreisen intensiv
und kontrovers diskutiert. Die De-
batte ist längst nicht abgeschlossen,
sie soll an anderer Stelle nachge-
zeichnet werden. Bei aller Freude
über den juristischen Erfolg der
GEW darf man aber nicht verges-
sen: Das Düsseldorfer Urteil ist in
der ersten Instanz gesprochen und
noch nicht rechtskräftig. In vier an-
deren Bundesländern laufen eben-
falls Verfahren wegen Beamten-
streiks, dort können die Entschei-
dungen in erster Instanz ganz anders
ausfallen.
Peter Heesen, Chef des Deutschen Be-
amtenbundes (dbb) und ehemaliger
Philologenverbandsfunktionär, ließ
die Gelegenheit nicht aus, auf die
GEW zu schimpfen und ihr vorzu-
werfen, sie betreibe mit den Verfah-
ren zur Legalisierung des Beamten-
streiks die Abschaffung des Beam-
tenstatus. Dieser Vorwurf ist nicht
nur unbegründet, er offenbart auch
ein problematischesDemokratiever-
ständnis.
Auch ohne Streikverbot bringt der
Beamtenstatus für die öffentlichen
Arbeitgeber offenbar genügend Vor-
teile mit sich – andernfalls gäbe es in
Deutschland schon längst keine Be-
amtenmehr. Die kurzfristige Erspar-
nis imHaushalt gegenüber den Ren-
tenbeiträgen, wenn alle Lehrkräfte
als Angestellte beschäftigt würden,
überwiegt in den Augen der meisten
Politiker gegenüber einer langfristi-
gen Perspektive mit Blick auf die
künftigen Versorgungsleistungen bei
Beamten.Noch deutlicher wird’s bei
der Gesundheit: Die staatliche Bei-
hilfe für Krankheitskosten der Be-
amten macht nur etwa 50 Prozent
der Kosten aus, die für die gesetzli-
che Krankenkasse für Angestellte
anfallen. Hinzu kommen eine Reihe
von „Vorteilen“ für die Diensther-
ren: angefangen von kostenloser
Mehrarbeit über einseitig zu bestim-
mende Gehalts- und Pensionsein-
bußen bis zu großen Spielräumen
bei Versetzung, Abordnung und

Einsatz auf höherwertigen Dienst-
posten ohne entsprechende Bezah-
lung.
Heesens Argumentation ist aber
auch politisch höchst bedenklich:
Er stellt die Beschäftigten vor die
Wahl zwischen unveräußerlichen
demokratischen Grundrechten und
dem Status als Beamter – und das
Anfang des 21. Jahrhunderts mitten
in Europa.
Die GEW weiß die Vorteile des Be-
amtenstatus’ – gerade angesichts der
ausufernden Befristungspraxis bei
angestellten jungen Lehrkräften –
noch sehr zu schätzen. Aktuell
gehört der Beamtenstatus von Lehr-
kräften zu den wenigen Gründen,
die den Beruf materiell vergleichs-
weise attraktiv machen. Das Netto-
Einkommen angestellter Lehrkräfte
ist niedriger und wird zu Recht ge-
genüber der Bezahlung anderer Aka-
demiker im öffentlichen Dienst in
vergleichbaren Berufen als diskrimi-
nierend empfunden. Wegen der
Konkurrenz der Bundesländer um
die knapper werdenden Lehrkräfte
ist derzeit wieder ein deutlicher
Trend hin zur Verbeamtung von
Lehrkräften zu beobachten.
Vor diesem Hintergrund ist Heesens
Vorstoß als sehr durchsichtiger Ver-
such zu sehen, die Lehrerinnen und
Lehrer – Beamte und solche, die es
werden wollen – in die Arme der
Standesbünde im dbb zu treiben, in-
dem er auf der Angstklaviatur spielt.
Das wird in der GEW sehr aufmerk-
sam registriert. Zum Glück wissen
GEW-Mitglieder es besser: Nicht
nur bildungspolitisch hat die GEW
mehr drauf. Sie vertritt die materiel-
len Interessen ihrerMitglieder, ohne
deren demokratische Grundrechte
zu verkaufen. In diesem Sinne darf
man auf den Fortgang des sicher
noch Jahre dauernden Rechtsstreits
zum Beamtenstreik sehr gespannt
sein. Am Ende – da bin ich sicher –
wird sich auf europäischer Ebene das
Grundrecht auf Koalitionsfreiheit
gemäßParagraf 9Grundgesetz durch-
setzen.

Ilse Schaad, Leiterin des
GEW-Arbeitsbereichs

Angestellten- und Beamtenpolitik

Demokratische Blindstellen
Kommentar: Streikrecht für Beamtinnen und Beamte –will die GEWden Beamtenstatus abschaffen?

Ilse Schaad
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Im Schneckentempo
Hartes Ringen umHartz-IV-Reform

Im Ringen zwischen Bundesregierung
und Oppositionsparteien um die
Hartz-IV-Neuregelung und bessere
Bildungschancen für die 2,5 Millio-
nen bedürftigen Kinder muss unter
Umständen auch noch das Grundge-
setz geändert werden – eine Folge der
verkorksten Föderalismusreform I von
2006.

D
er Weg zu einer besseren
Bildung für Kinder aus
Hartz-IV-Familien ist noch
lang. Nur mühsam haben
sich Koalition und Oppo-
sition in der Arbeitsgruppe

des Vermittlungsausschusses von Bun-
destag und Bundesrat Ende Januar auf
die Konturen eines Bildungspaketes für
die Kinder von Langzeitarbeitslosen,
Geringverdienern und Wohngeldemp-
fängern verständigt.
Danach sollen künftig die Kommunen
die Kosten abwickeln für Mittagessen,
Nachhilfe, Schülertransport ab Klasse
10, Kita- und Schulausflüge und auch
für die Mitgliedsbeiträge etwa für Sport-
und Musikvereine. Ihre finanziellen
Aufwendungen können die Kommu-
nen anschließend mit dem Bund ab-
rechnen. Dagegen hatte sich die Bun-
desregierung lange gesträubt. Eine end-
gültige Entscheidung lag bei Redak-
tionsschluss der E&W noch nicht vor.

Diese Lösung bedeutet das Aus für die
umstrittenen Pläne von Bundesarbeits-
ministerin Ursula von der Leyen (CDU)
für einen bundesweiten Bildungschip.
Es bleibt nunmehr den Kommunen
überlassen, wie sie den Kindern die För-
derung zukommen lassen. Anstelle der
gewaltigen neuen Bürokratie, die von
der Leyenmit 1300 neuen Stellen in den
lokalen Jobcentern der Arbeitsagentu-
ren für die Abwicklung der Bildungskos-
ten aufbauen wollte, wird der Bund den
Kommunen jährlich 135 Millionen Eu-
ro pauschal als Verwaltungskosten über-
weisen. Die Kommunen werden die
Hilfen vorwiegend über die vorhande-
nen Strukturen der Jugendämter und
der Sozialarbeit organisieren.

50Millionen Euromehr
Durch den von der Opposition erwirk-
ten Einbezug von Kindern aus Gering-
verdiener-Familien undWohngeldemp-
fängern verteuert sich das Bildungspa-
ket nach dem bisherigen Konzept für
den Bund von 740 auf 790 Millionen
Euro jährlich. Die Ausgaben sind Folge
des Urteils des Bundesverfassungsge-
richts vom 9. Februar 2010 (E&W
3/2010, S. 4), mit dem die Richter nicht
nur die bisherige willkürliche Festle-
gung der Hartz-IV-Regelsätze für verfas-
sungswidrig erklärten, sondern auch ei-
ne bessere Bildungsförderung betroffe-
ner Kinder anmahnten.

Kerntenor des richterlichenUrteils:Oh-
ne hinreichende staatliche Unterstüt-
zung, ohne Teilhabe an Bildung und ge-
sellschaftlichen Aktivitäten Gleichaltri-
ger besteht für diese Kinder die Gefahr,
dass sie in ihren „Möglichkeiten einge-
schränkt werden, später ihren Lebens-
unterhalt aus eigenen Kräften bestreiten
zu können“.
Das Urteil, kommentierten Gewerk-
schaften und Sozialverbände überein-
stimmend, biete die Chance, den Teu-
felskreis aus Armut der Eltern, Bildungs-
armut der Kinder und damit vorpro-
grammierten „Sozialgesetzbuch-Karrie-
ren“ endlich zu durchbrechen.

Knackpunkt Schulsozialarbeit
Doch ein wesentliches Kernstück der
eingeforderten Reformen steht noch
aus: In einemBrief an dieMitglieder des
Vermittlungsausschusses hat die GEW
an Bund und Länder appelliert, sich für
Schulsozialarbeit zur Unterstützung
betroffener Kinder zu öffnen. „Sozialar-
beit an allen Schulen wäre ein Meilen-
stein, die Bildungschancen aller Kinder
und Jugendlichen entscheidend zu ver-
bessern“, heißt es in dem Schreiben.
Dabei kann sich die Bildungsgewerk-
schaft auch auf Fürsprecher aus dem
Unionslager berufen. Der neue Präsi-
dent der Kultusministerkonferenz
(KMK), Bernd Althusmann (CDU/Nie-
dersachsen), hat sich unlängst dafür aus-
gesprochen, Schulsozialarbeit in allen
Schularten zu verankern. Die SPD hat
dazu in die Hartz-IV-Verhandlungen ei-
nen Stufenplan bis 2015 eingebracht –
zum Einstieg in diesem Jahr mit 2000
neuen Stellen oder 200Millionen Euro.
Doch wie weit sich die schwarz-gelbe
Koalition darauf einlässt, ist noch un-
klar.
Ungeklärt ist zudem die Frage, auf wel-
chem Weg das Geld des Bundes zu den
Kommunen gelangen soll. Ein direkter
Finanztransfer ist rechtlich nicht mög-
lich. Die Juristen des Bundesarbeitsmi-
nisteriums halten eine Grundgesetzän-
derung für nötig, auch weil bei der Fi-
nanzierung der Umweg über die Länder
wegen des Kooperationsverbots bei der
Bildung (Föderalismusreform I) hier
nicht möglich ist. Die SPD hingegen
hält dies nicht für erforderlich.
DochdieBildungshilfen sindnur einTeil
der notwendigenHartz-IV-Neuregelung.
Ohne Lösungen beim Regelsatz, dem
Mindestlohn bei der Zeitarbeit und dem
unverzichtbaren Prinzip „Gleicher Lohn
für gleiche Arbeit“ bleiben auch die Bil-
dungshilfen weiter in der Schwebe.

Max Loewe, freier Bildungsjournalist

C
a
rt
o
o
n
:
Fr
e
im
u
t
W
ö
ss
n
e
r



24 Erziehung undWissenschaft 2/2011

HINTERGRUND LEIHARBEIT

Nach Schleckermanier
Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor
zu Guttenberg (CSU) präsentiert sich öffent-
lich gerne als treusorgender Dienstherr seiner
Angestellten. Für das Unterrichtspersonal an
den Bundeswehrfachschulen scheint das je-
doch nicht zu gelten. Hier praktiziert Gutten-
bergs Ministerium eine Beschäftigungspolitik
nach „Schleckermanier“: früher befristete Ver-
träge, heute für dieselben Menschen Leihar-
beit. An einzelnen Standorten erteilen Leihar-
beitnehmer bis zur Hälfte des Unterrichts.

B
undesweit gibt es zehn
Bundeswehrfachschulen.
An diesen können Zeitsol-
daten Schul- oder Berufsab-
schlüsse erwerben; einzel-
ne Standorte bieten z.B.

den Ausbildungsgang zum staatlich an-
erkannten Erzieher an. Doch ein Teil
der Lehrkräfte, der die derzeit bundes-
weit rund 3000 Soldaten unterrichtet,
arbeitet seit einigen Jahren in zweifel-
haften Beschäftigungsverhältnissen. Vor
fünf Jahren sei man zum ersten Mal da-

rauf aufmerksam geworden, dass die
Bundeswehrfachschulen Leiharbeitneh-
mer im Unterrichtsbetrieb einsetzten,
berichtet GEW-Tarifexpertin Ilse Schaad:
„Stutzig wurden wir, als wir feststellten,
dass die Zahl ausgeschriebener freier
Stellen stark rückläufig ist, obwohl die
Teilnehmerzahl in den Kursen eher an-
stieg.“
In einer Antwort auf eine kleine Anfrage
der Grünen-Bundestagsfraktion von
Mitte 2010 spricht die Bundesregierung
von „externen Lehrkräften“, die auf der

Bundeswehrfachschulen: Befristete Arbeitsverträge und Leiharbeit sind seit Jahren Praxis
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Basis von Honorarverträgen mit exter-
nen Arbeitgebern seit 2005 an Bundes-
wehrfachschulen unterrichteten. Der
Anteil dieser „Externen“ an der Zahl der
Lehrenden schwankt bis heute von
Standort zu Standort. In Berlin z.B.
wird seit geraumer Zeit annähernd die
Hälfte der Unterrichtsstunden von „Ex-
ternen“ aus Leiharbeitsfirmen abge-
deckt, an der Bundeswehrfachschule
Köln waren es dagegen bislang nie mehr
als zehn Prozent.
Gegründet wurden Leiharbeitsfirmen
von ehemals an Bundeswehrfachschu-
len befristet beschäftigten Lehrkräften.
Nach zwei Jahren war deren Arbeitsver-
hältnis beendet. Deshalb gründeten sie
ein Unternehmen, in dem sie sich selbst
als Honorarkräfte einstellten – unter
Umgehung des Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetzes. Das Bundesverteidi-
gungsministerium (BMVg) unterhielt
mit mehreren dieser Firmen Verträge. In
Berlin früher mit TIB e.V., heute mit
BIB Personalservice GmbH, die von
fünf ehemals befristet angestellten Lehr-
kräften der Bundeswehr ins Leben geru-
fenwurde. ImLaufe der Jahre nahmBIB
zehn weitere Lehrkräfte unter Vertrag,
die früher ebenfalls als Honorarkräfte
oder befristet an einer Bundeswehrfach-
schule arbeiteten. Die BIB ist „Nachfol-
gerin“ des für andere Zwecke weiter be-
stehenden gemeinnützigen Vereins TIB
(Tagesbetreuung in Berlin und Branden-
burg), der bis Ende 2008 Lehrkräfte an
die Bundeswehrfachschule in Berlin-
Gatow abstellte.
Formal sind diese Unternehmen unab-
hängig von der Bundeswehr. „Eine
Empfehlung, Leiharbeitsfirmen zu
gründen, wurde seitens des BMVg nicht
ausgesprochen“, teilte die Bundesregie-
rung in ihrer Antwort auf die Bundes-
tagsanfrage der Grünen mit. Ilse Schaad
bezweifelt das: „Wir wissen von den Be-
troffenen,dass dieAbwicklungüberLeih-
arbeitsfirmen von der Wehrverwaltung
selbst angeregt wurde.“ Allerdings,
räumt das GEW-Vorstandsmitglied ein,
lasse sich das nicht beweisen, da die Be-
treffenden bislang nicht bereit seien,
sich öffentlich zu äußern. Einen Hin-
weis allerdings gibt die Antwort der
Bundesregierung zur kleinen Anfrage
der Grünen. In der Stellungnahme zur
Rechtmäßigkeit der Entleihe von Ar-
beitskräften bei der BIB Personalservice
GmbH heißt es: „Die für die Arbeitneh-
merüberlassung charakteristische Drei-
Personen-Beziehung (Leihunterneh-
men – Entleiher – Leiharbeitnehmer,
Anm.d.Red.) kann auch im Falle eines
Arbeitnehmers einer Ein-Personen-
GmbH vorliegen, der zugleich deren
Gesellschafter-Geschäftsführer ist.“
Offizielle Verträge mit Leiharbeitsfir-
men, die auch über eine Genehmigung
zur Arbeitnehmerüberlassung verfügen,
gibt es erst seit Anfang 2009. Laut BMVg
werden diese Lehrkräfte ausschließlich
in Unterrichtsfächern eingesetzt, „in de-
nen Vollzeitarbeitskräfte aufgrund des
geringenUnterrichtsbedarfs nicht ausge-
lastet werden könnten“. Auch daran hat
GEW-Tarifexpertin Schaad starke Zwei-
fel. Faktisch hätten die Fristbeschäftig-
ten, die Honorarkräfte und die „entlie-
henen“ Lehrkräfte immer das Gleiche
getan.Die Personenwaren identisch und
ihre Tätigkeit auch, nur das Vertragsver-
hältnis sei „zum Zwecke der Umgehung
einer Festanstellung ständig geändert
worden“.
Arbeitsverträge, die der GEWvorliegen,

untermauerndiese Einschätzungundof-
fenbaren unsichere Arbeitsverhältnisse:
Kurze Laufzeiten, unbezahlte Ferienzei-
ten, keine betriebliche Altersversorgung
und fehlender Kündigungsschutz sind
die Regel. In einem Fall hat das BMVg
eine Lehrkraft 2005 zunächst für ein Jahr
befristet mit einem wöchentlichen Ar-
beitsumfang von zwölf Unterrichtsstun-
den im Bereich der Erzieherausbildung
eingestellt. Bis Mitte 2007 wurde dieser
Vertrag mit der Wehrverwaltung immer
wieder verlängert, ab 2006 die Zahl der
Unterrichtsstunden sogar auf 19 erhöht.
Nach zwei Jahren stellte die Lehrkraft
beimBundesamt fürWehrverwaltung ei-
nen Antrag auf Entfristung des Arbeits-
vertrages. Obwohl der Leiter der betref-
fenden Bundeswehrfachschule dies be-
fürwortet hat, lehnte dasBundesamt den
Antrag ab und löste das Vertragsverhält-
nis gleichzeitig auf.

Beispiel für Rechtswidrigkeit
Der Einsatz der Lehrkraft sei „für die Ab-
deckungdesUnterrichts erforderlich“, ein
dauerhafter (!) Einsatz mit zirka 13 Wo-
chenstunden gesichert, heißt es in der
Stellungnahme des Schulleiters. Er hatte
damit der Bundeswehrverwaltung wider-
sprochen, die als Grund für die befristete
Anstellung einen lediglich „vorüberge-
henderhöhtenBeschäftigungsbedarf“ an-
gab. Dass dieser bestand, zeigte das weite-
re Schicksal der Lehrkraft: Sie wurde wei-
ter eingesetzt – über Umwege als Ho-
norarkraft bei einemexternenArbeitgeber
beschäftigt. Später ging der Vertrag unter
Nutzung der Arbeitnehmerüberlassung à
la Schlecker auf die BIBGmbHüber. Ein-
ziger Einsatzort des Lehrers blieb die
Schule in derselben Kaserne. Dies ist nur
ein Beispiel für knapp 100 gleichgelagerte
Fälle an Bundeswehrfachschulen.
Für Ilse Schaad offenbart sich daran eine
äußert zweifelhafte Vorgehensweise des
Verteidigungsministeriums. Leiharbeits-
verhältnisse widersprächen dem Sinn
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes.
Das sieht den Einsatz von Leiharbeitern
nur vor, um vorübergehende Auftrags-
spitzen oder krankheitsbedingte Fehl-
zeiten auszugleichen. „Leiharbeit oder
befristete Beschäftigungsverhältnisse als
Dauerzustand sind unanständig. Bei
Schlecker ging es um mehrere Tausend
Leiharbeitnehmer, hier ‚nur‘ um 100.
Die Vorgehensweise ist aber die glei-
che“, unterstreicht Schaad. Die Zustän-
de im Hause des Karl-Theodor Freiherr
von und zu Guttenberg passen so gar nicht
zur smarten Fassade ihres Dienstherrn.

Jürgen Amendt, Redakteur „Neues
Deutschland“
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Lehrkraft zu verleihen
Vorstoß privater Dienstleister im Bildungsbereich

Zeitarbeit in der Pädagogik ist zwar
noch die Ausnahme, doch vor allem
im Kita-Bereich haben private Perso-
naldienstleister einen Wachstums-
markt für sich entdeckt. Im Schulseg-
ment spielt Hessen eine unrühmliche
Vorreiterrolle.

D
ie Meldung sorgte im
Herbst vergangenen Jahres
für Aufsehen: Hessen pla-
ne, die Möglichkeiten aus-
zuweiten, Lehrkräfte auf
der Basis von Leiharbeit

an den Schulen des Landes einzusetzen.
KultusministerinDorothea Henzler (FDP)
wolle dazu das Schulgesetz entspre-
chend ändern. Bei Lehrermangel solle es
den Schulen künftig erlaubt sein, Verträ-
ge mit „Anbietern von Personaldienst-
leistungen“ zu schließen, wenn eine an-
derweitige Besetzung einer vakanten
Stelle nicht möglich sei. Dieser Mangel
bestehe vor allem in den naturwissen-
schaftlichen Fächern, aber auch Schu-
len in geografischen Randlagen suchten
oft vergeblich Lehrende für seit langem
unbesetzte Stellen.

Pädagogen als Zeitarbeiter an staatli-
chen Schulen gibt es in Hessen schon
seit 2005. Vorreiter seien die beruflichen
Schulen gewesen, die an dem Modell-
versuch „Selbstverantwortung plus“ teil-
nahmen, berichtet Herbert Storn, Vorsit-
zender des GEW-Bezirksverbandes
Frankfurt am Main. Verstärkt hätten in
der Folgezeit Privatfirmen auf den
Markt gedrängt, um den Unterricht an
den Schulen zu gewährleisten. Recht-
lich abgesichert wurde das von der hessi-
schen Landesregierung bereits Mitte
2006 mit einer entsprechenden Verwal-
tungsverordnung.
Daher treten in Hessen an allgemeinbil-
denden Schulen mittlerweile private Per-
sonaldienstleister alsArbeitgeber auf.Eine
dieser Firmen ist die CampuService
GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main.
Das Tochterunternehmen der Frankfurter
Goethe-Universität vermittelt seit dem
Schuljahr 2005/2006 arbeitslose Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler als
Leiharbeiter für den Unterricht. Als
Türöffner fungiertenachAngabendesGe-
schäftsführers des Unternehmens, Jochen
May, das Schulamt imKreis Groß-Gerau.
Mittlerweile hat CampuService laut May

Verträge mit sieben der 15 staatlichen
Schulämter inHessen geschlossen. In den
vergangenen fünf Jahren kamen so zirka
150Akademiker zu einemUnterrichtsein-
satz anhessischenSchulen, aktuell sind46
Wissenschaftler als Lehrkräfte „entlie-
hen“. Überwiegend werden gelernte, ar-
beitsloseNaturwissenschaftler eingesetzt.
Der Vorsitzende der hessischen GEW,
Jochen Nagel, sieht Leiharbeit nicht als
geeigneten Einstieg in den Lehrerberuf.
„Die Arbeit mit Kindern ist eine Bezie-
hungstätigkeit und die erfordert Konti-
nuität.“Wennüberhaupt, käme der Ein-
satz von Leiharbeit nur im Falle eines
akuten Personalmangels in Frage. „Wir
machen keine Feuerwehreinsätze, um
kurzfristigen Lehrerausfall wegen
Krankheit zu kompensieren“, betont
dagegen May. Die Aushilfslehrkräfte
blieben mindestens sechs Monate, in
der Regel ein Schuljahr an der Schule.
Die Leiharbeiter würden vor dem Ein-
satz und berufsbegleitend aus- und wei-
tergebildet, versichert er. 82 der 150Mit-
arbeiter hätten sich nach dem Einsatz
endgültig für den Lehrerberuf entschie-
den, betont der CampuService-Ge-
schäftsführer. Die Rückmeldungen von
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Schulen und Eltern seien „durchweg po-
sitiv“.
Das wundert nicht, denn das Land Hes-
sen hat – einembundesweiten Trend fol-
gend – in den vergangenen Jahren viel
zu wenig Lehrkräfte in den Naturwis-
senschaften ausgebildet. Damit wurden
und werden von der Politik die Voraus-
setzungen geschaffen, die als Begrün-
dung für den Ausbau des Lehrer-Leih-
systems herhalten müssen. Lehrkräfte
von Personaldienstleistern kämen dann
zum Einsatz, „wenn eine Versorgung
mit beamteten oder angestellten Leh-
rern nicht gewährleistet ist“, teilt das
Kultusministerium auf Nachfrage mit.
Das sei in den Mangelfächern „in der
Regel der Fall“. Noch deutlicher spricht
es May aus: Die Schulen müssten sich
entscheiden – „entweder sechs Monate
ohne Physiklehrer oder einen von uns
vermittelten promovierten Physiker“.

In der Zwickmühle
„In dieser Zwickmühle stecken auch die
Personalvertretungen an den Schulen“,
sagt Herbert Storn. „Die Kolleginnen
und Kollegen stehen unter einem enor-
men Druck, prekären Beschäftigungs-
verhältnissen zuzustimmen, wenn eine
lange Zeit vakante Stelle endlich besetzt
werden kann.“ Er fürchtet, dass das
Land noch einen Schritt weitergehen
könnte. Die Unternehmerverbände üb-
ten seit Jahren Druck auf die Regierung
in Wiesbaden aus, die staatlichen
Schulämter aufzulösen. Storn: „Die
Lehrerfortbildung in Hessen ist bereits
weitgehend privatisiert, den Schulen
könnte ähnliches bevorstehen.“ Lang-
fristig könnten die Schulämter in Perso-
nalfragen schließlich nur noch eine be-
ratende Funktion haben. „Beratung
klingt gut, heißt aber, dass die Schulen
bei der Besetzung offener Stellen syste-
matisch alleine gelassen werden; die
Schulen greifen dann nach jedem Stroh-
halm, der ihnen entgegengehalten
wird.“ Schon heute, so Storn, würden
anmanchen Schulen mit großem Perso-
nalmangel „Verträge zwischen Tür und
Angel abgeschlossen“.
Im Prinzip ist Hessen auf Leiharbeiter
im Schuldienst nicht angewiesen. „Es
gibt eine ganze Palette von Möglichkei-
ten, freie Stellen zu besetzen – etwa über
Quereinsteiger“, betont Storn. Er ver-
mutet, dass die Zeitarbeit jedoch eine
Option ist, die sich die schwarz-gelbe
Koalition in Wiesbaden bewusst offen
hält. Man wolle offenbar Schulen, die
„nach wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten arbeiten“.
Ob sich Zeitarbeit an Schulen für die
Staatsfinanzen lohnt, ist zweifelhaft.

Zwar werden die Aushilfslehrkräfte von
CampuService lediglich nach einem an
den öffentlichen Dienst angelehnten
Tarif bezahlt. Angelehnt heißt, dass sich
das Unternehmen bei der Gehaltshöhe
an dem orientiert, was die öffentlichen
Arbeitgeber zahlen, Berufserfahrung,
Familienstand etc. aber nicht berück-
sichtigt werden. Natürlich könne seine
Firma die Leihlehrer nicht als Billig-
Kräfte verramschen, betont Geschäfts-
führer May, „schließlich sind das alles
gestandene Akademiker, die entspre-
chende Gehaltsvorstellungen haben“.
Langfristig rechnet sich Zeitarbeit für
die Finanzminister der Länder nicht au-
tomatisch. Zusätzlich zum Lehrergehalt
muss der Staat an den Personaldienst-
leister nämlich eine Verwaltungspau-
schale zahlen.
Mit seiner Art, die Personalmangelwirt-
schaft an den Schulen zu beheben, steht
Hessen bislang allein auf weiter Flur.
Kein anderes Bundesland plant derzeit,
dem Beispiel Hessen zu folgen. Bayern
verweist auf seine negativen Erfahrun-
gen mit einem Pilotprojekt im Bezirk
Unterfranken. Dort durften die
Schulämter von 2007 bis Ende des ver-
gangenen Schuljahres auf die Angebote
von Personaldienstleistern zurückgrei-
fen. Das Ergebnis war ernüchternd.
Vielfach seien die vermittelten Leihlehr-
kräfte nicht ausreichend pädagogisch
qualifiziert gewesen, berichtet Gustav
Eirich, Leiter des Bereichs Schule bei der

Bezirksverwaltung Unterfranken. Um
den Personalmangel zu beheben, habe
man im Bezirk auf bewährte Methoden
zurückgegriffen: Pensionäre wurden re-
aktiviert und Teilzeit- in Vollzeitverträge
umgewandelt.
Im Osten Deutschlands stellt sich das
Problem des Lehrermangels wegen der
seit Jahren sinkenden Schülerzahlen
kaum. „Wir haben eher einen Personal-
überhang“, lautet die lapidare Antwort
von Kathrain Graubaum, Pressespreche-
rin des Kultusministeriums in Sachsen-
Anhalt.

Leiharbeit in Kitas
Im Kita-Bereich existiert das Phänomen
Leiharbeit ebenfalls, eine offizielle Sta-
tistik dazu gibt es allerdings nicht. Bei ei-
ner Internetrecherche hat Karin Röder
vom GEW-Hauptvorstand bundesweit
128 Zeitarbeitsagenturen ausfindig ge-
macht, die im Sozialbereich tätig sind
und Erzieherinnen vermitteln.
Auf Nachfragen halten sich die großen
freien Träger mit Auskünften zurück.
Bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) etwa,
einem der größten Arbeitgeber in die-
sem Sektor in Deutschland, verweist
man darauf, dass der Verband strikt ge-
gen Leiharbeit sei. Für jede Kita möchte
man aber seine Hand nicht ins Feuer le-
gen. „In Einzelfällen könnte es das
schon mal geben“, heißt es auf Nachfra-
ge bei der AWO-Bundeszentrale. Die 30
Landes- und Bezirksverbände seien au-
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heitsvertretung ein oder ersetzten pä-
dagogische Fachkräfte im Erziehungs-
jahr. Lazay betont, dass auch kommuna-
le Einrichtungen in der Hansestadt von
demAngebot seines Unternehmens Ge-
brauch machten. Er unterstreicht, dass
ein regelmäßiger Einsatzwechsel kein
Nachteil sei. „Im Gegenteil“, so Lazay,
„dadurch kann man verschiedene Ein-
richtungen in ein und demselben Ar-
beitsverhältnis kennen lernen.“
Ebenfalls gut im Geschäft ist die Berli-
ner Firma Kita-Personal. Seit zehn Jah-
ren vermittelt sie Zeitarbeitskräfte im
Pflegebereich, mittlerweile zusätzlich
Erzieherinnen, Erzieher, Sozialpädago-
ginnen und -pädagogen. Derzeit zählt
das Unternehmen 250 staatliche und
private Träger zu seinem Kundenkreis.
Gegenüber Interessenten wirbt die Fir-
ma damit, „Kindergärten qualifizierte
Mitarbeiter bei lang- und kurzfristigen
Personalengpässen zur Verfügung zu
stellen“.

„Nur in Einzelfällen“
Bei der Berliner Senatsbildungsverwal-
tung zeigt man sich überrascht. Zumin-
dest für die kommunalen Kindertages-
stätten will man ausschließen, dass es
dort zu Zeitarbeit in größerem Umfang
komme. „Einstellungen auf diesemWe-
ge bei den Kita-Eigenbetrieben werden
nur in Einzelfällen praktiziert“, sagt
der Pressesprecher des Bildungssenats,
Christian Walther. „Schließlich ist die
Tätigkeit der Erzieherinnen Bezie-
hungsarbeit, die Kontinuität voraus-
setzt.“ Sollte ein Träger regelhaft Verträ-
ge mit Zeitarbeitsfirmen schließen, sei

tonom. Wenn es in deren Zuständig-
keitsbereichen Leiharbeit geben sollte,
„dann würden die uns das nicht mel-
den“. Dass Grundsätze das eine sind,
die Praxis das andere, vor allem, wenn
der Kostendruck immens ist, zeigt unter
anderem das Beispiel des AWO-Kreis-
verbandes Essen, der in einem von ihm
betriebenen Altenheim tarifliche Ar-
beitsplätze lange Jahre dauerhaft mit
Leiharbeitnehmern besetzte. Das ist
auch bei anderen Wohlfahrtsverbänden
Praxis. Sie gründeten in großem Um-
fang selbst Leiharbeitsfirmen, von de-
nen sie sich dann das für ihre Alten- und
Pflegeheime benötigte Personal besor-
gen und weit unter Tarif bezahlen.

Eine „kleine Nische“
Im sozialpädagogischen Bereich ist
Leiharbeit ebenfalls nicht ungewöhn-
lich, wenn auch – noch – in geringerem
Ausmaß zu finden. In Hamburg etwa
gibt es in der Mitarbeiterkartei der Ex-
tra-Personalservice GmbH seit 2007
staatlich anerkannte Erzieherinnen und
Erzieher, sozialpädagogische Assisten-
ten sowie Sozialpädagoginnen und
-pädagogen. „Während in der Pflege be-
reits länger flexibel eingesetzteMitarbei-
terinnen und Mitarbeiter üblich sind,
war das im erzieherischen Bereich recht
neu. Bislang ist dieser Markt noch eine
kleine Nische“, sagt der Geschäftsführer
des Unternehmens, Sebastian Lazay.
Vermittelt würden dieMitarbeiter seiner
Firma an kommunale, kirchliche und
freie Träger in der Hansestadt. Aktuell
seien hier 60 der 200 Zeitarbeiter tätig.
Sie sprängen als Urlaubs- oder Krank-

dies ein Fall für die Kita-Aufsicht. Nach
Erfahrungen von Personalräten der Ber-
liner Eigenbetriebe, den Trägern der
staatlichenKitas, stellt sich die Situation
anders dar: Sie berichten, dass bereits
seit vielen Jahren, insbesondere für
kurzfristige Einsätze, Erzieherinnen
von Leiharbeitsfirmen vermittelt wür-
den.

Teil der Stammbelegschaft
Beim Verband Lebenshilfe in Nieder-
sachsen gehören Leiharbeiter dagegen
bereits zur Stammbelegschaft. In den
beiden Kreisen Uelzen und Lüchow-
Dannenberg unterhält der Verband ver-
schiedene Einrichtungen von der Kita
bis zur Behindertenwerkstatt. Rund 50
der 300 Beschäftigten gehören zum
pädagogischen Personal. Für diese hat
die Lebenshilfe vor fünf Jahren die
Tochterfirma „Trabacho“ gegründet.
Einziger Zweck von „Trabacho“ ist die
Ausleihe pädagogischer Fachkräfte an
die Mutterfirma auf Basis des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes. Ursprüng-
lich war die Firma dafür gedacht, krank-
heitsbedingte oder ähnliche Ausfälle zu
kompensieren. „Mittlerweile ist es je-
doch die Regel, dass Neueinstellungen
fast ausschließlich über ‚Trabacho‘ erfol-
gen“, heißt es aus Mitarbeiterkreisen.
Die Leihkräfte erhalten in der Regel be-
fristete Verträge, manche sind bei „Tra-
bacho“ unbefristet angestellt, d.h. sie
werden dauerhaft an die Mutterfirma
ausgeliehen. Unmut gibt es bei den Kol-
legen nur vereinzelt. „Viele Jüngere sind
froh, nach der Ausbildung rasch eine
Anstellung zu finden“, berichtet ein Le-
benshilfe-Mitarbeiter.
„Für viele Kitas sind die Angebote der
Personaldienstleister aufgrund des Fach-
kräftemangels oft der einzige Ausweg,
den laufenden Betrieb aufrecht zu erhal-
ten. „Viele Stellen sind zur Zeit unbe-
setzt und wenn dazu weitere Ausfälle
durch Krankheit oder Schwangerschaft
kommen, wird die Lage in den Kitas
schnell brisant“, erklärt Norbert Hocke,
GEW-Vorstandsmitglied für den Be-
reich Jugendhilfe und Sozialarbeit. Zwar
würden hier zurzeit häufiger als in ande-
ren Branchen üblich ausgeliehene Fach-
kräfte in Festanstellung übernommen.
Doch auf diesen „Klebeeffekt“ sollte
man sich nicht verlassen. Ändert sich
der Personalbedarf, sinke die Chance
zur Übernahme und aus „flexiblen Ar-
beitsverhältnissen“ würden unsichere
und schlecht bezahlte.

Jürgen Amendt, Redakteur
„Neues Deutschland“

Verdammt schlecht bezahlt
Verdienst der Leiharbeitskräfte im sozialpädagogischen Bereich

Die Gehälter von Leiharbeitskräften im Sozial- und Erziehungsdienst sind im
Vergleich zum öffentlichen Dienst niedriger. Nach dem Tarifvertrag des öffentli-
chen Dienstes (TVöD) zahlen die Kommunen Berufseinsteigern in der Entgelt-
gruppe 6 monatlich 2 076 Euro, nach einem Jahr steigt der Verdienst auf 2 280
Euro brutto. Nach dem Tarifvertrag, den die DGB-Gewerkschaften mit dem In-
teressenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. (iGZ) abgeschlossen
haben, liegt das Bruttogehalt imWesten bei 1 956 Euro monatlich. Nach einem
14-monatigen Beschäftigungsverhältnis bei der Leiharbeitsfirma und nach neun
Monaten in der gleichen Einsatzstelle erhöht sich das Gehalt auf 2 009 Euro
brutto. Der Tarifvertrag mit dem zweiten Verband, dem Bundesverband Zeitar-
beit e.V. (BZA) sieht in etwa die gleichen Beträge vor. Während der TVöD fünf
Steigerungsstufen kennt, hat der iGZ-DGB-Tarif nur eine. Einige Zeitarbeitsfir-
men, wie diwa Personalservice in Frankfurt amMain, zahlen ihren Beschäftigten
darüber hinaus steuerfreie Zuschläge wie Verpflegungsaufwand und Fahrgeld, so
dass Erzieherinnen und Erzieher im Schnitt in etwa genauso viel verdienen wie
ihre festangestellten Kolleginnen und Kollegen. Mit erheblich weniger Geld ge-
hen Leiharbeits-Erzieherinnen im Osten nach Hause. Ihr Einstiegsgehalt liegt
bei 1 701 Euro brutto, 255 Euro niedriger als imWesten

Bernhard Eibeck, Referent im GEW-Organisationsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit
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PISA erschüttert Frankreich
Neoliberale Bildungspolitik führt junge Franzosen ins Desaster

Die 15-jährigen Franzosen haben bei
der aktuellen PISA-Studie, die Ende
vergangenen Jahres veröffentlicht wur-
de (s. E&W 12/2010 und 1/2011),
ähnlich schlecht abgeschnitten wie
2000 ihre 15-jährigen deutschen
Nachbarn. PISA erschüttert zurzeit
die Grande Nation. Beim Blick auf
den französischen Nachbarn wird of-
fensichtlich, dass eine neoliberale Bil-
dungspolitik, wie sie die konservative
Regierung Nicolas Sarkozys betreibt,
vor allem viele Jugendliche aus den
Banlieus und den Vorstädten auf das
soziale Abstellgleis führt.

D
as schlechte Abschneiden
15-jähriger französischer
Schülerinnen und Schüler
im PISA-Test 2009 hat in
den Medien harsche Kom-
mentare provoziert. Zwar

sind die methodischen Schwächen des
Tests – etwa die ungleichen Teilnehmer-
quoten in den Ländern – bekannt und
werden auch in Frankreich diskutiert. In
der kleinen Schweiz etwa beteiligten
sich 20000 Schüler, in Deutschland
ganze 5000! Trotz formaler Mängel ver-
buchte der Leitartikel von „Le monde“
(8. Dezember 2010) das französische Re-
sultat als „schulischen, demokratischen
und letztlich ökonomischen Schlamas-
sel, unter dem das Land leidet“ und in-

sofern als Teil des „französischen
Übels“. Der Grund der Kritik: Die fran-
zösischen Jugendlichen schnitten im
Lesen, in Mathematik und in Naturwis-
senschaften durchgängig schlechter ab
als beim ersten PISA-Test vor zehn Jah-
ren. Im stärksten Fach der jungen Fran-
zosen – Mathematik – fiel Frankreich
mit 498 Punkten hinter Deutschland
mit 513 Punkten zurück (OECD-
Schnitt: 496 Punkte). Vom 13. Platz
rutschten die französischen Nachbarn
auf den 16. ab.

AbsturzbeidenLeseleistungen
Noch gravierender war der Absturz der
15-Jährigen bei den Leseleistungen.
Hier erzielte Frankreich lediglich 497
Punkte und liegt damit etwa imOECD-
Mittel (494 Punkte). Bei den Naturwis-
senschaften erlangte Frankreich ledig-
lich 497 Punkte und liegt damit knapp
unterhalb desOECD-Schnitts. Schlech-
tere Werte erzielten hier nur die öster-
reichischen Schüler, die unter den 34
OECD-Staaten Platz 31 belegen, vor
der Türkei, Chile undMexiko.
Mit Erstaunen stellt die französische
Presse fest, dass der reiche Nachbar
Deutschland seine Position verbessern
konnte und Portugal, bis vor Kurzem
das Armenhaus Europas, 20 Ränge nach
vorne rückte.
Wie sehr sich das französische Schulsys-
tem auf dem absteigenden Ast befindet,
zeigt, dass rund ein Viertel der 15-Jähri-

gen leistungsmäßig als „schwach“ oder
„sehr schwach“ eingestuft werden. Den
OECD-Leistungsdurchschnitt in Ma-
thematik und in den Naturwissenschaf-
ten erreichte das Land nur, weil eine
kleine bildungsorientierte Elite ihre
Nachkommen mit fast schon asiati-
schen Drillmethoden auf Leistung
trimmt. Diesen leistungsstarken Ju-
gendlichen ist es zu verdanken, dass das
französische Ergebnis nicht österreichi-
sche Dimensionen angenommen hat.

Quittung für Stellenabbau
Fachleute und Presse interpretieren das
französische Resultat zum einen als
Quittung für die Stellenkürzungen im
Bildungssektor (66000 seit 2007, 16000
weitere sind für 2011 geplant!), zum an-
deren als Folge der gestrichenen Förder-
maßnahmen für Leistungsschwache.
Obendrein wurde vor drei Jahren die
Regel aufgeweicht, nach der Kinder die
Schule ihres Wohnquartiers besuchen
mussten. Die Deregulierung der Schul-
wahl führte dazu, dass bildungswillige
Eltern aus eher armen Quartieren ihre
Kinder in die Schulen der besser situier-
ten Stadtteile schickten. Dadurch ver-
schlechterten sich dieChancen der Kin-
der aus ohnehin schon „abgehängten“
Bezirken und ganzen Vorstädten. In
diesen funktioniert Schule bereits für
die zweite Generation der Bewohner
nicht mehr als Fahrstuhl für den sozia-
len Aufstieg, sondern nur noch als Park-
platz für Vernachlässigte und Chancen-
lose. Armut, Arbeitslosigkeit und De-
linquenz „vererben“ sich so von Gene-
ration zu Generation. Die Gründe lie-
gen in der staatlichen Bildungs- und So-
zialpolitik, nicht aber in der Herkunft
der Heranwachsenden oder der eth-
nisch-sozialen Milieus, in denen sie le-
ben. Die Folge: Die französischen
Schulen werden sozial ungerechter und
verweisen immer mehr junge Men-
schen an den Rand der Gesellschaft.
Das in Frankreich bei jeder Gelegenheit
zitierte Versprechen der Republik,
Chancengleichheit zu gewähren und
den sozialen Aufstieg nach persönli-
chen Kompetenzen und Verdiensten –
und nicht nach ethnischer Herkunft
oder Sozialstatus der Eltern – zu ermög-
lichen, wird zur Farce. Ein neoliberal
geprägter Elitismus, der nicht anders
funktioniert als der vor über 200 Jahren
mit der Revolution überwundene Aris-
tokratismus, breitet sich aus. Herkunft,
Sozialstatus und Besitz der Eltern be-
stimmen über die Chancen der Kinder
– und die Bildungspolitik unternimmt
nichts, um dem entgegenzuwirken.

Rudolf Walther, freier Journalist
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Jugendliche im Schulhof einer
Pariser Vorstadt. In den franzö-
sischen Banlieus funktioniert
Schule bereits für die zweite Ge-
neration der Bewohner nur noch
als Parkplatz für Vernachlässig-
te und Chancenlose.
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„Die Entscheidung fällt in Deutschland“
XERTIFIX – Siegel gegen Kinderarbeit – Natursteine werden zertifiziert

Kinderarbeit gelangt immer mehr ins
öffentliche Bewusstsein. Doch dass wir
ein Teil des Problems sind, wird dabei
gerne ausgeblendet. Das Siegel XER-
TIFIX, mit dem Natursteine aus In-
dien zertifiziert werden, ist ein gutes
Beispiel. E&W sprach mit Benjamin
Pütter, dem „Erfinder“ des Siegels,
Mitarbeiter des katholischen Hilfs-
werks Misereor.

E &W: Warum denkt man unwillkürlich an
Asterix und Obelix, wenn man den Namen
XERTIFIX hört. Gibt es da eine Querver-
bindung?
Benjamin Pütter: Durchaus. Als wir ei-
nen Namen suchten, dachten wir auch
an den kleinen Asterix, der gegen die
übermächtigen Römer kämpft und sei-
nen FreundObelix, derHinkelsteine her-
stellt, aber vonHand gemacht und ohne
Kinderarbeit.
Bei unserem Siegel XERTIFIX geht es
exakt umdie Abschaffung vonKinderar-
beit in indischen Steinbrüchen.Wir wol-
len ausbeuterische Kinderarbeit verhin-
dern, die Kinder in den Tod treibt. Sie
schuften bei 45 Grad und mehr in den
Steinbrüchen. Umgeben von Staubwol-
ken, denen sie bereits in jungen Jahren
eine Staublunge verdanken. Mit jedem
Lebensjahr wächst das Gewicht des
Hammers, den sie schwingen müssen.
Sie haben deshalb eine Lebenserwartung
von nur 30 bis 35 Jahren. Jährlich ster-
ben über 20000 an schweren Unfällen.

E &W: Was unternimmt das Hilfswerk Mi-
sereor in Indien?
Pütter:Wir holen diese Kinder aus den
Steinbrüchen. Aber nicht nur das. Wir
bringen sie dort hin, wo sie hingehören
und wo sie die Chance für eine bessere
Zukunft bekommen: in die Schule.
Gleichzeitig achten wir darauf, dass die
Erwachsenen, die nun wieder einen Ar-
beitsplatz bekommen, einen staatlichen
Mindestlohn erhalten.
E &W: Wie arbeitet XERTIFIX?
Pütter:Wenn ein deutscher Steinimpor-
teur entscheidet, nur noch Steine zu
kaufen, die frei von Kinderarbeit sind,
wendet er sich an XERTIFIX. Er nennt
uns seine indischen Handelspartner.
Wir nehmen mit diesen Kontakt auf
und eruieren, woher sie ihre Steine be-
ziehen. Anschließend gehen unsere
Inspekteure in die entsprechenden
Steinbrüche und schauen nach, welche
Arbeitsbedingungen dort herrschen.
E &W: Das heißt, der Kunde kann Einfluss
darauf nehmen, ob saubere Steine nach
Deutschland importiert werden oder nicht?
Pütter: Ganz genau. Die Entscheidung
gegenKinderarbeit fällt inDeutschland.
Wenn der Endverbraucher sicher sein
will, dass seine Angehörigen nicht unter
einem Grabstein begraben werden, an
dem Blut von Kinderhänden klebt,
kann er bei seinemAuftrag darauf beste-
hen, nur einen „sauberen“ Stein zu neh-
men. Vor allem, wenn dieser aus Indien
kommt, sollte er darauf bestehen, dass
er das einzige unabhängige Siegel, näm-
lich XERTIFIX, hat.

E &W: XERTIFIX siegelt nicht nur Grab-
steine.
Pütter: Es geht grundsätzlich umNatur-
steine aus Indien, also auch um Pflaster-
steine, Garten- oder Küchenplatten aus
Granit, die eventuell durch Kinderhän-
de gefertigt wurden.
E &W: Das heißt auch, eine Kommune
kann den Auftrag an XERTIFIX stellen, zu
prüfen, ob saubere Steine verbaut werden?
Pütter: Genau das passiert bereits. Viele
Kommunalverwaltungen haben das
Problem längst erkannt. Das hat auch
den Anfangserfolg von XERTIFIX aus-
gemacht, weil sofort Großaufträge he-
rein kamen, die vor Ort in den Stein-
brüchenWirkung erzielt haben.
E &W: Wie funktioniert die Zertifizierung
konkret?
Pütter: Jeder Stein hat einen „geologi-
schen Fingerabdruck“, weil jeder Berg
eine spezifische geologische Zusam-
mensetzung hat. Diese erlaubt es uns,
exakt zu bestimmen, in welchem Stein-
bruch der Stein gebrochen wurde und
ob er unabhängig kontrolliert wird.
Das Verfahren ist einfach: Wir bekom-
men von den Steinmetzen bzw. den Im-
porteuren, die das Siegel anfordern, die
Auftragslisten, die sie an ihren indi-
schen Exporteur schicken. Aufgrund
der Listen, der georderten Tonnage und
des geologischen Fingerabdrucks kön-
nen wir den Auftrag verfolgen und die
Lieferung letztlich zertifizieren.
Der Kunde erhält ein Zertifikat mit ei-
ner Nummer, die es ihm erlaubt, den
Stein bis in den Steinbruch zurückzu-
verfolgen.
E &W: Um wie viel teurer sind gesiegelte
Steine ?
Pütter: Natürlich sind gesiegelte Steine
teurer, weil die Kontrollen bezahlt wer-
den müssen. Der Aufschlag liegt durch-
schnittlich zwischen einem bis drei Pro-
zent des Endpreises. Aber mit diesem
minimalen Aufpreis haben wir Hunder-
te von Kindern aus Zwangs- und Skla-
venarbeit in Steinbrüchen befreit und in
Schulen gebracht. Und wir haben er-
reicht, dass eine Gewerkschaftszeitung
wie E&W mit uns ein Interview macht.
Vielleicht wird ja hier und da das Thema
Kinderarbeit in indischen Steinbrüchen
auch mal zum Thema im Schulunter-
richt.

Interview: Steffen Welzel,
ehemaliger Redaktionsleiter der
„Erziehung und Wissenschaft“

Benjamin Pütter
ist evangelischer
Theologe, Polito-
loge und Pädago-

ge. Er arbeitet seit
15 Jahren als Kin-

derarbeitsexperte
für Misereor. In-
dien bereiste er

inzwischen 67
Mal. Er ist Initia-
tor und Gründer

von XERTIFIX.
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Die Ministerpräsidenten aller Bundes-
länder erklärten auf dem Dresdner
Bildungsgipfel am 22. Oktober 2008
gemeinsam mit Bundeskanzlerin An-
gela Merkel (CDU): „Bildung soll in
Deutschland höchste Priorität haben.
… Bund und Länder sind sich in dem
Ziel einig, dass in Deutschland der An-
teil der Aufwendungen für Bildung
und Forschung gesamtstaatlich auf
zehn Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts bis zum Jahr 2015 gesteigert
wird.“ (Dresdner Erklärung). Vor der
Presse fügte Merkel erläuternd hinzu:
„Wir sind heute einenwichtigen Schritt
auf dem Weg zur Bildungsrepublik
Deutschland gegangen, mit einem ge-
meinsamen Papier von Bund und Län-
dern, in dem man sich zu gemeinsa-
men Leitlinien und Leitsätzen verstän-
digt. … Das, was für mich über allem
steht, ist aber die Verpflichtung – aus
der kommen auch weder der Bund
noch die Länder wieder heraus –, zehn
Prozent bis 2015 zu erreichen.“
Erstens kommt es anders und zweitens
als man denkt. Alle politisch Ver-
antwortlichen haben sich zwar auf
das Zehn-Prozent-Ziel eingeschworen.
Niemand vergisst inWahlkampfreden,
auf die enormen Anstrengungen hin-
zuweisen, die die Politik angeblich un-
ternimmt, um die Bildung zu verbes-
sern. Alle wollen nur das Gute: mehr
Qualität in der Bildung. Aber kaum ei-
ner der Länderchefs stellt die dafür
notwendigen Ressourcen bereit – im
Gegenteil. Unter dem Diktat der
Schuldenbremse drohen zunehmend
mehr Bundesländern Kürzungen und
Einsparungen. Die Kanzlerin nannte
diese Entwicklung ein Desaster – in
diesem Punkt hat sie Recht!
Sind wir wirklich in Deutschland so

klamm, wie das Riesenspektakel um
die Staatsverschuldung uns weisma-
chen will? Das monetäre Vermögen in
den Händen deutscher Bürgerinnen
und Bürger beträgt mehr als das Drei-
fache der Staatsschulden; davon ent-
fallen allein über 60 Prozent auf die
reichsten zehn Prozent der Bevölke-
rung. Dieser kleine Teil der Gesamtge-
sellschaft hält demnach nahezu das
Doppelte der Staatsschulden als Ver-
mögen, unabhängig von den Immobi-
lien usw., in seinen Händen. Ihr Kapi-
tal hat sich selbst im Krisenjahr 2010
um knapp fünf Prozent (!) vermehrt,
während die Reallöhne nur um knapp
0,1 Prozent gestiegen sind und die
Staatsverschuldung weiter zugenom-
men hat.
Deutschland ist seit Jahren, besonders
mit Hilfe der Steuergesetze der rot-grü-
nen Koalition unter Kanzler Gerhard
Schröder (SPD), eine Steueroase für
Reiche. Laut Deutschem Institut der
Wirtschaft (DIW) liegt z.B. das Auf-
kommen sämtlicher vermögensbezo-
gener Steuern im OECD-Schnitt bei
1,9 Prozent, in Großbritannien bei 4,5
Prozent in Frankreich bei 3,4 Prozent,
in Deutschland lediglich bei 0,9 Pro-
zent.
Die Konzentration des Reichtums in
denHänden einigerWeniger ist die we-
sentliche Ursache für die Finanz- und
Wirtschaftskrise. Denn jede und jeder
dieser sehr vermögenden kleinen
Gruppe sucht nur nach einer gewinn-
bringenden Anlage. Immer waghalsi-
gere Finanzprodukte wurden und wer-
den schon wieder erfunden, weil sich
eine Investition in die reale Güter- und
Dienstleistungsproduktion in den Au-
gen der Banken offensichtlich nicht
lohnt. Wer 25 Prozent Rendite von ei-
ner der wesentlichen Leitfiguren der
Wirtschaft, vom Chef der Deutschen
Bank Josef Ackermann, versprochen be-
kommt, der kann sich nicht mit 1,5
Prozent Produktivitätsfortschritt, den
er auch nochmit den Beschäftigten tei-
len soll, zufriedengeben.
Aber das Leben hält immer neue Über-
raschungen parat. Laut Medienberich-
ten (etwa im Tagesspiegel vom 15. Januar
2011) hat sich eine „Initiative Vermö-
gender für eine Vermögensabgabe“ ge-
gründet. Sie plädiert für eine Abgabe

von fünf Prozent auf hohe Einkom-
men sowie für eine Vermögensteuer.
Das Dumme ist nur, dass die schwarz-
gelbe Bundesregierung einen gegentei-
ligen Kurs fährt: Sie kürzt bei den Aus-
gaben statt dieEinnahmenzuerhöhen–
selbst dann, wenn Reiche sich sogar
aufdrängen, freiwillig mehr zahlen zu
wollen.
„Deutschland in Schieflage“ – so
das Motto der DGB-Herbstaktionen
(E&W berichtete) – klingt fast zu harm-
los, umdie ignorante, sozial inakzepta-
ble und ökonomisch hoch gefährliche
Haltung der schwarz-gelben Regierung
zu beschreiben. Hinzuzufügen wäre,
dass SPD und Grüne sich nach wie vor
extrem schwer damit tun, jene Ent-
scheidungen aus ihrer Regierungszeit
zu korrigieren, die die Weichen für die
aktuelle soziale Schieflage gestellt ha-
ben.
Deshalb: Deutschland braucht drin-
gend eine politische Kurskorrektur. Es
geht darum, einen Teil der Belastungen
von unteren und mittleren Einkom-
mensgruppen zu nehmen und sie an
diejenigen weiterzureichen, die sie gut
und bequem schultern können. Das
gilt ganz besonders auch für Steuerer-
höhungen.
Das Ziel, erheblichmehr in Bildung in-
vestieren zuwollen, wie inDresden vor
gut zwei Jahren versprochen, ist nicht
nur dringend zu realisieren, es ist auch
mach- und bezahlbar! Zu einer besse-
ren Bildung gehören dann auch gute
Tarifabschlüsse für Lehrkräfte und
pädagogisches Fachpersonal.
Wie können wir aus der beschriebenen
Misere herauskommen? Ein Weg wäre
zum Beispiel, wenn die Länder sich
mit den Gewerkschaften gemeinsam
dafür stark machten, eine Finanztrans-
aktionssteuer einzuführen. Die daraus
gewonnenen Einnahmen sollten Bund
und Länder in den Bildungsbereich
fließen lassen. Allein eine Anhebung
der Steuern um 0,01 Prozentpunkte
brächte demStaat eine zusätzliche Ein-
nahme von über zwölf Milliarden Eu-
ro. Das hätte obendrein den dringend
gewollten Nebeneffekt, die Spekula-
tionsblase zu verringern.
Also: Ein Kurswechsel ist möglich.
Warum noch warten?

Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender

GESELLSCHAFTSPOLITIK
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„Ein Kurswechsel ist möglich“
GEW-Kommentar: bedrohliche soziale Schieflage
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HOCHSCHULE

Im Säckel kaum zu spüren
13 Euromehr für BAföG-Empfänger – wie lässt sich davon leben?

Nach monatelangem Streit hat der
Bundesrat im Oktober 2010 eine
Erhöhung der Ausbildungsbeihilfe
BAföG beschlossen. Bis zu 13 Euro
haben Empfänger nun mehr im Porte-
monnaie. Das Studium lasse sich
damit nicht leichter finanzieren, sagen
Studierende in Hamburg, Köln und
Frankfurt.

D
er Wind treibt Schneegrie-
sel in Böen über den Alber-
tus-Magnus-Platz vor dem
Hauptgebäude der Kölner
Universität. Hinter den
Säulen des Eingangspor-

tals warten Sophie, 23, undAnna, 24, auf
zwei Kommilitonen. Es ist später Nach-
mittag, vier Seminare haben sie hinter
sich, mit Jens und Felix wollen sie nun
noch ein Referat besprechen, aber wo?
„Nicht im Café“, sagt Anna. „Ach,
komm“, entgegnet Sophie, „dauert
doch bestimmt nicht so lange.“ Anna
will lieber irgendwo drinnen im Haupt-
gebäude sitzen, dann, nach einigemHin
und Her, fällt der entscheidende Satz:
„Das ist mir einfach zu teuer, sich an-
dauernd im Café zu treffen.“
Drinnen im Hauptgebäude – auch Jens,
24, und Felix, 24, sind inzwischen dazu
gestoßen – hat Anna ihre Bedenken
schnell erklärt. Sie kennt ihr Budget sehr
genau, ein bisschen unangenehm ist ihr
das, aber im Prinzip seien sie ja alle in
der selben Lage, sagt sie. Knapp 600 Eu-
ro BAföG bekommen alle vier, dazu 180
Euro Kindergeld von den Eltern, nach
monatlichen Fixkosten wie für Miete,

Strom, Gas, Lebensmittel, Internet und
Telefon blieben etwa 200 Euro übrig, be-
richtet Anna. „Davonmuss ichMaterial
für die Uni bezahlen und jeden Monat
etwas zurücklegen, damit ich alle sechs
Monate die Studiengebühren bezahlen
kann. Erst danach kann ich ins Café ge-
hen oder ins Kino.“
Felix wohnt deshalb noch zuhause, Jens
arbeitet jeden Abend in einer Bar, So-
phie hat zwei Jobs. Anna keinen. „Mir
ist mein Studium sehr wichtig“, sagt sie,
„das lässt kaum Zeit für einen regel-
mäßigen Job.“
Die im vergangenen Herbst im Vermitt-
lungsausschuss des Bundesrats beschlos-
sene Erhöhung der Ausbildungsbeihilfe
BAföG bringt den Empfängern seit die-
sem Wintersemester bis zu 13 Euro im
Monat mehr – für viele Studierende ist
das jedoch nur ein Tropfen auf den
heißen Stein. Gerade inGroßstädten sei-
en die Lebenshaltungskosten ein Pro-
blem für viele angehende Akademiker,
so der Vorsitzende des Allgemeinen Stu-
dierendenausschusses der Universität
Frankfurt (Asta), Willy Witthaut. Der
Wohnungsmarkt sei vielerorts sehr um-
kämpft, oft gebe es nicht genügend
Wohnheimplätze. „Leider blieb die Er-
höhung weit hinter einem Inflationsaus-
gleich zurück“, kritisiert Felix Gathmann,
Asta-Vorsitzender an der RWTH Aa-
chen. Aufgrund der Studiengebühren,
bei denen viele Universitäten das Maxi-
mum von 500 Euro pro Semester ver-
langten, seien 13 Euro mehr im Säckel
kaum zu spüren. Das könne deshalb nur
ein „erster Schritt“ sein, meintWitthaut.

AmEnde bei Null
Vor dem Studierendenhaus auf dem
Frankfurter Uni-Campus stehen ein
paar Bierbänke, daneben Jörn, 26, und
Philipp, 25, sie saugen an selbstgedreh-
ten Zigaretten. Die BAföG-Erhöhung,
sagt Jörn, ändere nichts daran, dass „die
Kluft zwischen armen und reichen Stu-
dierenden immer größer wird“. Er selbst
lebe nach allen Abzügen von etwa 250
Euro im Monat, jetzt, da die Gebühren
in Hessen abgeschafft seien, gehe das ei-
nigermaßen. „Aber auch nur, weil ich
viel arbeite und dafür immer mal wieder
ein Seminar sausen lasse. Andere, die je-
den Monat Geld von ihren Eltern be-
kommen, haben es da viel leichter.“ Er
ernähre sich meist von billiger Tiefkühl-

kost und verzichte auf Kino- oder Mu-
seumsbesuche. Sein Zeitungsabo habe
er gekündigt, „obwohl ich das als Stu-
dent eigentlich als Pflicht begriff“.
Sein Kommilitone Philipp sieht es ähn-
lich. Mit Miete, Strom, Gas, Kranken-
kasse, Internet und Telefon habe er im
Monat etwas mehr als 600 Euro Fix-
kosten. Dem gegenüber stehe sein
BAföG-Satz, immerhin der Höchstsatz,
also 648 Euro – „da komme ich ziemlich
genau bei Null raus am Ende, ohne et-
was gegessen oder ein Buch gekauft zu
haben“. Er wolle nicht meckern, aber es
solle auch niemand sagen, dass man es
leicht habe als Student. „Zumal gerade
die neuenBachelor-Studiengänge so viel
Anwesenheit verlangen, dass kaum Zeit
bleibt, nebenher zu arbeiten.“Nach den
Daten der neuesten Sozialerhebung des
Deutschen Studentenwerks (DSW) ist
die materielle Situation des akademi-
schen Nachwuchses nach wie vor stark
von der jeweiligen Finanzlage der Eltern
abhängig. Nach der Studie werden 87
Prozent aller Studis von ihren Eltern un-
terstützt, zwei Drittel jobben neben
dem Studium, etwa ein Viertel erhält
BAföG. In Nordrhein-Westfalen (NRW)
etwa müssten sich gerade Studierende
aus bildungsfernen Elternhäusern ihre
Studiengebühr weitgehend selbst erar-
beiten, sagt der Generalsekretär des Stu-
dentenwerks,Achim Meyer auf der Heyde.
Hingegen zahlten bei bildungsnahen
Familien 60 Prozent der Eltern die Stu-
diengebühren. „Die Finanzierung des
Studiums ist schwieriger geworden“, so
Meyer auf der Heyde. Die Studenten-
werke fordern Bund und Länder des-
halb auch nach der Anhebung weiter
auf, das Ausbildungsförderungsgeld
auszubauen und zu stärken.
Am Hamburger Grindelhof eilen Sand-
ra, 27, und Mesut, 28, durch den Regen
in Richtung Campus, beide müssen la-
chen, als sie auf das nun etwas höhere
BAföG angesprochen werden. Er finde
13 Euro ziemlich lächerlich, erklärt Me-
sut, der neben dem Studium zwei Jobs
macht. Zumal die Politiker lange darü-
ber gestritten hätten, während im Som-
mer die Elitenförderung problemlos be-
schlossen worden sei. „Das zeigt doch
klar, wo die Prioritäten liegen.“

Felix Helbig, Volontär bei der
„Frankfurter Rundschau“Fo
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Die Ende vergan-
genen Jahres be-
schlossene
BAföG-Erhöhung
bleibt nicht nur
hinter den Erwar-
tungen von Ge-
werkschaften,
Studierendenver-
tretern und Stu-
dentenwerken
weit zurück, son-
dern vor allem
hinter dem
tatsächlichen Be-
darf der Studie-
renden: 13 Euro
mehr imMonat
finden die „ein-
fach lächerlich“.
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LESERFORUM

KeinMilitär
an den Schulen
(E&W 11/2010, Seite 43:

Leserbrief „Nicht ignorieren“

von Nikola Dzembritzki)

KolleginDzembritzki ist der Mei-
nung, die Bundeswehr sei Verfas-
sungsorgan und deshalb ihr Auf-
treten in Schulen auch erlaubt
und notwendig. Ich bin dagegen
sehr froh, dass sich Lehrerkollegi-
en, Eltern sowie Schülerinnen
und Schüler gegen die Anwesen-
heit vonMilitär an ihren Schulen
wehren. Militär hat dem deut-
schen Volk noch nie etwas Gutes
gebracht. Terre des Hommes, die
Kinderhilfsorganisation, stellt
fest, dass der Besuch von Reprä-
sentanten der Bundeswehr an
Schulen und deren Einladungen
an Schülerinnen und Schüler ge-
gen die UN-Kinderrechtskonven-
tion verstoßen. Zwar dürfen die
Jugendoffiziere im Unterricht
nicht werben, aber sie versuchen,
Bundeswehr und Auslandseinsät-
ze günstig darzustellen. Interes-
senten werden anWehrdienstbe-
rater vermittelt, die im Jahr 2009
etwa 300000 Schülerinnen und
Schüler erreichten. Rund 1000
17-Jährige verpflichten sich in un-
serem Land jährlich freiwillig. Mit
16 Jahren kann man sich in der
BRD schon mustern lassen. Auch
das ist mit der UN-Konvention
nicht vereinbar. Nach der Bundes-
wehrreform werden die Werbe-
maßnahmen weiter zunehmen,
da nun der Pool vonWehrdienst-
pflichtigen nicht mehr zur Aus-
wahl für die Auslandseinsätze zur
Verfügung steht. Im Duisburger
Arbeitsamt berät die Bundeswehr
jetzt schon monatlich junge Aus-
bildungsplatzsuchende.

Während meiner Lehrerzeit (geb.
1933) habe ich die Bundeswehr
nicht gebraucht, um kritische
Staatsbürger zu erziehen. Die Pro-
bleme der Zukunft in einer globa-
lisiertenWelt sind nicht mit Mi-
litär zu lösen, nur durch friedliche
Zusammenarbeit und Konfliktbe-
wältigung. Dazu müssen wir die
Jugend befähigen.
IngeHolzinger, Duisburg
(Quelle: www.tdh.de/schule-ohne-militaer)

„Ärgernis!“
(E&W 12/2010)

Das ganze Heft war ein einziges
Ärgernis! Ich habe den Eindruck,
dass die GEWmit großer Freude
die Ergebnisse der PISA-Umfrage
zur Kenntnis genommen hat, um
sie kräftig für sich zu instrumenta-
lisieren. Leider habe ich von der
GEW, deren Mitglied ich schon
seit über 30 Jahren bin, nicht ein
einziges kritisches Wort zu PISA
gehört: Wie etwa solche Ergebnis-
se zustande kommen, wem sie
nützen (sollen). Auch keinWort
über die „Sieger“ und ihr
Schulsystem verliert die Bildungs-
gewerkschaft. Ich glaube kaum,
dass sie ähnliche Unterrichtsme-
thoden wie in Singapur oder
China, die rangmäßig vor uns lie-
gen, begrüßen würde. Es wird in
dieser Ausgabe immer nur munter
auf die Kollegien eingeschlagen.
Bei der Lektüre kommt es mir so
vor, als hätten wir jahrelang nur
schlechte Arbeit geleistet (hierzu
vor allem das Interview mit Cor-
dula Artelt). Und weiter im Heft:
Kann uns wirklich nur ein
„Coach an jeder Schule“ helfen
(s. Interview mit Eckhard Klieme –
Anm.d.Red.)? Sehr fraglich! Und
sehr merkwürdig fällt das Urteil
von einem Bildungspolitiker aus
Puerto Rico (s. Interview mit dem
UN-Sonderbeauftragten für Men-
schenrechte Vernor Muñoz) über
die angebliche Auslese in unserem
Schulsystem aus. Woher weiß er
das so genau?
Martin Theiß, Homberg

„Förderung
statt Auslese“
(E&W 12/2010, Seite 6 ff.: PISA)

Heureka! Wir sind vom unteren
Mittelmaß ins mittlere Mittelmaß
aufgestiegen. Schon höre ich die
Konservativen jubeln und auf den

bösen Norden der Republik
schimpfen. Schaut man genauer
hin, muss es einem grausen, ist
der „Aufstieg“ doch mit unzähli-
gen Leistungsnachweisen und
noch mehr Druck auf dem
Rücken unserer Kinder und Ju-
gendlichen erzwungen worden.
Wir kommen um eine grundle-
gende Reform des Bildungswe-
sens nicht herum. Das dreigliedri-
ge System gehört abgeschafft, an-
stelle der Auslese muss die Förde-
rung treten. Dazu gehören aller-
dings auch die Reform der Lehrer-
bildung, der Arbeitszeit-Regelung
und der Bezahlung. Insofern bin
ich noch so lange für die Länder-
hoheit in der Bildung, bis das er-
ste Bundesland sich für ein Schul-
system nach skandinavischem
Vorbild entscheidet.
Carlo Schulz,Weilburg

Weg vom selektiven
System
(E&W 12/2010, Seite 12:

„Viel geredet – wenig getan“)

Ich bin gespannt, wie viele Studi-
en, Interviews und wissenschaftli-
che Beiträge es in der E&W noch
geben wird, die erfassen, beschrei-
ben und begründen, warum es
mit der Lesekompetenz bei unse-
ren Schülerinnen und Schülern
nicht klappt. Es muss sich doch ir-
gendwo und -wie ein Schuldiger
finden lassen. Schlägt man die
Zeitschrift zwei Seiten zurück,
dann hat man ihn schon, Bildun-
terschrift: „Die Familie ist einer
der wichtigsten Orte für die Lese-
sozialisation….“Welch eine
pädagogische Bankrotterklärung!
Die ureigenste Aufgabe aller Lehr-
kräfte in allen Fächern ist es, die

Lesekompetenz der Schülerinnen
und Schüler zu entwickeln, Spra-
che zu durchdringen und zu ver-
stehen. Und das klappt nur bei
Kindern, die aus einem bildungs-
nahen Elternhaus kommen?Wo
bleibt da die Professionalität?
Wenn eine Studie etwas bewegen
will, sollte sie mehr in die Tiefe
gehen, um Probleme wirklich zu
erfassen. Warum Lehrkräfte bei-
spielsweise „der Lesekompetenz
höchste Bedeutung beimessen,
aber die Situation der Leseförde-
rung als unstrukturiert und unbe-
friedigend wahrnehmen“? Das
heißt im Klartext doch wohl, dass
sie ihre schulische Situation als
unstrukturiert und unbefriedi-
gend empfinden? Unstrukturiert
und unbefriedigend ist die Situa-
tion allerdings, denn hier prallen
zwei unversöhnliche Prinzipien
aufeinander. Die Entwicklung
von Lesekompetenz braucht den
individualisierten, fördernden,
die Schüler bestätigenden Unter-
richt. Da ist kein Platz für fehler-
suchenden, Schüler in Ranglisten
selektierenden Unterricht. Aber
die übermächtige Forderung dazu
besteht. Deshalb: Die Forderung
(der Politik – Anm.d.Red.) nach
Selektion muss weg und der Zu-
gang zu den weiterführenden
Schulen muss alleine durch den
Elternwillen bestimmt werden.
Es würde die Entscheidung der
Grundschulen und Grundschul-
lehrkräfte erleichtern.
Angela Lueder (per E-Mail)

Überforderte
Lehrerschaft
(E&W 12/2010: PISA)

Das Problem bei der Umsetzung
wissenschaftlicher Erkenntnisse
sehe ich nicht in mangelnder
Fortbildung. Die Lehrerschaft ist
überfordert, weil sie Unmögliches
leisten soll, nämlich neue Er-
kenntnisse umzusetzen, aber in-
nerhalb der alten Strukturen (Zif-
fernnoten, Klassenarbeiten, Aus-
lese). Sehr heuchlerisch wird auch
mit dem Anspruch auf individuel-
le Förderung umgegangen. Wenn
keine Förderstunden zur Verfü-
gung stehen, was oft genug der
Fall ist, dann sollte man durch in-
nere Differenzierung fördern. Je-
de Lehrkraft weiß, dass dies nur in
recht begrenztem Umfang mach-
bar ist. Wenn aber die Ressourcen

Erziehung
undW ssenschaft
Zeitschrift der Bildungs erkschaft GEW 11/2010

Qualifikation:sehr gutBezahlung:ungenügend

Acht
Protokolle der
Ungerechtigkeit

Erziehung
undWissenschaft
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW 12/2010

Zehn Jahre PISA –
Lesekompetenz
in Deutschland
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für gezielte und individuelle För-
derung fehlen, machen die
ganzen Diagnosen und Förderplä-
ne nur wenig Sinn!
Cornelia Bodmann (per E-Mail)

„Hilfe für verfolgte
Gewerkschafter?“
(E&W 12/2010, Seite 35:

„Heinrich Rodenstein“)

Erfreulich, dassHeinrich Roden-
stein als Pate des Fonds noch ein-
mal gewürdigt wird. Es ist gewiss
auch gut und notwendig, Kindern
in Not zu helfen. Aber war es
nicht so, dass der Fonds ursprüng-
lich dazu diente, verfolgten Ge-
werkschaftern zu helfen?
Und eine weitere Anmerkung: Ich
hätte mir gewünscht, dass in sei-
ner Würdigung auch auf eine Bio-
grafie hingewiesen worden wäre,
die von einem seiner Nachfolger,
nämlich dem legendären, 2005
verstorbenen Erich Frister, verfasst
und 1988 veröffentlicht wurde:
Erich Frister: Heinrich Rodenstein.
Lehrer und Gewerkschafter 1902-
1980, Büchergilde Gutenberg 1988.
Alf Hammelrath (per E-Mail)

„Einseitig“
(E&W 12/2010, Seite 40:

„Diesmal“)

Wie erfreulich, dass die GEW in
Wort und Bild unermüdlich die
rassistische Borniertheit vieler
Deutscher gegenüber ausländi-
schenMitbürgern anprangert. Al-
lerdings scheint mir E&W das
Thema „Vorurteile und Rassis-
mus“ etwas einseitig zu behan-
deln. Da ja der Islam bekanntlich
„fest zu Deutschland“ gehört, hier
mein Vorschlag an den Cartoonis-
ten Thomas Plaßmann für eine wei-
tere Karikatur: Eine junge Türkin
und ein älterer Landsmann – an
Bart und Kleidung unschwer als
gläubiger Moslem zu erkennen –
stehen beisammen auf der Straße;
im Hintergrund sieht man die
Bäckerei Müller mit einer drallen
Verkäuferin hinter dem Laden-
tisch. Die junge Türkin beißt gera-
de in ein Hörnchen. Der Türke:
„Das Hörnchen. Das sieht aber
lecker aus. Wo gibt’s das?“ Die
Türkin (auf die Bäckerei zeigend):
„Ich kauf ’s da hinten. Bei den un-
gläubigen Schweinefleischfres-
sern.“
Werner Alt, Lindau

„Fehler unterlaufen?“
(E&W 1/2011, Seite 22: „PISA

2009: Besser – aber nicht spit-

ze“)

In dem Artikel „Besser – aber
nicht spitze“ erfahren die Leserin-
nen und Leser, dass die deutschen
Teilnehmer am PISA-Test in der
Schlüsselkompetenz „Lesen/
Textverständnis“ 2009 immerhin
14 Punkte mehr als noch 2000 er-
reicht haben. Der Abstand zum
Spitzenreiter China beträgt 59
Punkte. Da 40 Punkte nach der
PISA-Skala dem Lernfortschritt
eines Schuljahres entsprechen, lie-
gen die deutschen Neuntklässler
bei der Lesekompetenz über eine
Jahrgangsstufe hinter dem Spit-
zenreiter China zurück. Noch
dramatischer fällt der Kompetenz-
rückstand der Österreicher aus.
Ihr Kompetenzabstand zum Spit-
zenreiter beträgt mit 86 Punkten
mehr als zwei Schuljahre, d.h. ei-
ne neunte Klasse in Österreich
entspricht bei der Lesekompetenz
einer siebten Klasse in China.
Doch halt: Es geht ja um Lese-
kompetenz. Wenn 40 Punkte dem
Kompetenzfortschritt einer Klasse
entsprechen, dann wäre nach
neun Schuljahren einWert von
360 Punkten zu erwarten. Wenn
15-Jährige aus Deutschland im
Schnitt einenWert von 497 Punk-
ten erreichen, dann entspräche
dies dem Lernfortschritt von
zwölf Schuljahren (497 : 40 =
12,3). Irgendetwas kann hier nicht
stimmen. Ist etwa dem PISA-Kon-
sortium bei der Testeichung ein
Fehler unterlaufen oder fehlt mir
die Lesekompetenz um die PISA-
Ergebnisse richtig zu verstehen?
Erwin Saint Paul (per E-Mail)

„Mathematischer
Unsinn“
(E&W 1/2011, Seite 26: Foto)

Zuerst das Positive: Vielen Dank
für die Illustration zum Artikel:
Auf diese Weise hatte ich einen
herrlichen Einstieg in denMathe-
matik-Unterricht nach denWeih-
nachtsferien. Die Aufgaben an die
Klasse: 1. Findet möglichst viele
Fehler! 2. Wie könnte es richtig
sein? 3. Wie könnten Aufgaben
zu diesen „Ergebnissen“ lauten.
Nun das Peinliche: Bilder können
einen Artikel zieren, aber so viel
mathematischen Unsinn auf einer

Tafel habe ich schon lange nicht
mehr gesehen.
Volker Lukas,Mössingen

„Gestellte Szene“

Da hat sich die Schülerin aber ge-
waltig vertan! Und die Lehrerin
hat sie die ganze Tafel vollschrei-
ben lassen, ohne es zu korrigieren.
In der ersten Zeile (Ergebnis)
stimmen die linke und die rechte
Seite der Gleichung nicht überein
und beide ergeben einen anderen
Graphen als den, den die Schüle-
rin gerade zeichnet. Nichts für un-
gut, wahrscheinlich ist es ja gar
keine Unterrichtssituation, son-
dern eine gestellte Szene.
Volker Ssymank (per E-Mail)

„Vertuschen, verdrän-
gen, diskreditieren“
(E&W 1/2011, Seite 27: Kontrover-

se zum umstrittenen Schulrefor-

mer Peter Petersen)

Die KollegenHartmut Draeger und
Hans-Peter Schrödermachen es sich
als führende Jenaplan-Anhänger
mal wieder recht einfach: Es darf
nicht wahr sein, was nicht wahr
sein darf. Und das nun seit über
65 Jahren: vertuschen, verdrän-
gen, diskreditieren. Von Seiten
zentraler Jenaplan-Anhänger wäre
sicherlich das öffentliche Einge-
ständnis ehrlicher, dass man an
die vielen braunen Flecken im
Werk und Handeln Peter Petersens
nicht mehr erinnert werden
möchte. Die kindgemäß prakti-
zierte heutige Jenaplan-Pädagogik
würde durch ein solches Einge-
ständnis nicht schlechter – nur ih-
re beschädigte historische Legiti-
mation würde sichtbar werden:
insbesondere den Eltern, deren

Kinder Jenaplan-Schulen besu-
chen.
Um dem vorzubeugen, muss man
neuerdings jüdische Kinder an
Petersens Schule während der NS-
Zeit erfinden und damit eine
scheinbare historische Legitimität
herstellen und Petersen zumWi-
derstandskämpfer stilisieren.
Dafür nimmt der Promotor dieser
Mythenbildung, der emeritierte
Braunschweiger Hochschullehrer
Hein Retter, auch offen geschichts-
revisionistische Darstellungen in
Kauf: Seine verquere Schrift in-
strumentalisiert schamlos das
Leid der jüdischen Bevölkerung
während der NS-Zeit, um insbe-
sondere die heutige Jenaplan-
Pädagogik zu legitimieren; ein
völlig inakzeptables Vorgehen!
Und auch die Kollegen Draeger
und Schröder springen auf diesen
Zug auf und bedienen sich des
neuenMythos: Petersen habe
„zum Teil offen widerständige Po-
sitionen“ vertreten. Seine nun
wirklich beeindruckend radikale
Distanz zumNationalsozialismus
hat Petersen bereits 1932 doku-
mentiert, als er bezogen auf die
von ihm zukünftig erhoffte
Lehrerbildung schrieb: „Hier ist ja
eine große Aufgabe offen, ist
noch im Rahmen der Universitä-
ten offenes Feld, und so kann hier
in der Tat der Nationalsozialismus
eine große neue Schöpfung voll-
ziehen, von der aus, unausbleib-
lich, das gesamte Universitätsle-
ben befruchtet werden wird.“ Pe-
tersens sich selbstmobilisierendes
Engagement während der NS-Zeit
kann man verleugnen und dessen
kritische Aufarbeitung diskreditie-
ren – aber aus der Welt schaffen
kann man beides trotzdem nicht
mehr.
Torsten Schwan, Osnabrück

E&W-Briefkasten
Postanschrift der Redaktion:

Gewerkschaft ErziehungundWissenschaft

Postfach 900409, 60444 Frankfurt a.M.,

E-Mail: renate.koerner@gew.de

Die E&W-Rubrik „Anschlagtafel“ ist auf

unsererWebsite unter www.gew.de/GEW-

Anschlagtafel. html zu finden.
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SommerakademieMasuren 2011

Das GEW-Masurenprojekt, eine Fortbildungsbegegnung für
deutsche und polnische Kolleginnen und Kollegen, findet
vom 20. Juli bis 1. August 2011 in Nowa Kaletka bei Olsz-
tyn/Allenstein statt. Die Akademie bietet ein vielseitiges Pro-
gramm:
● Sprachelernen (Polnisch/Deutsch) in Kursen für Anfänger
und Fortgeschrittene sowie in bilingualen Tandems,
● Workshops zu deutsch-polnischen Aktivitäten,
● Referate und Diskussionen zu politischen, gewerkschaftli-
chen und kulturellen Themen,
● musische Aktivitäten wie Lyrik- und Theaterabende, Lieder
am Lagerfeuer und diverse Freizeitangebote rund um den
„hauseigenen“ Gimsee.
Zielgruppe sind GEW-Mitglieder, die Polnisch lernen wollen
und Interesse anKontaktenundKooperationüberdieOderhin-
weg haben. Teilnahmebeitrag: 750 Euro (Einzelzimmer), 500
Euro (Doppelzimmer).
Anmeldung: GEW-Hauptvorstand, Karin Gaines, Postfach 90
04 09, 60444 Frankfurt, Tel. 069/78973-311, Fax 069/78973-103,
E-Mail: karin.gaines@gew.de.
Weitere InformationenaufderGEW-Websiteunter:www.gew.de/
Sommerakademie_Masuren_2011.html.

Bildung: Schlüssel zur Zukunft

Unter dem Motto „Bildung: Schlüs-
sel zur Zukunft“ veranstalten der
nordrhein-westfälische Landesver-
band der GEW und der DGB NRW
am 17. und 18. Februar einen großen
Bildungskongress in den Räumen
der Ruhr-Universität Bochum. Viel
Raum wird die Debatte über Inklusi-
on einnehmen. Zudem stehen u. a.
die Themen „Bildung in derWissens-
gesellschaft“ und „Chancengleich-
heit im Bildungssystem“ auf der Ta-
gungsagenda. Der Bereich interkultu-
relle Bildung und Migration stellt ei-
nen weiteren Schwerpunkt dar. Es re-
ferieren u. a. Jutta Allmendinger, Mar-
got Käßmann, Reinhard Kahl, Gabriele

Bellenberg, Hans-Günter Rolff, Matthias von Saldern. Nähere In-
formationen über: www.zukunftbildung.de. Anmeldung über:
GEW-LandesverbandNRW, z.B.Bettina Beeftink, Nünningstr.
11, 45141 Essen, E-Mail: bettina.beeftink@gew-nrw.de.

Jugendtheater zur Abschiebepraxis

Das Gripstheater hat zur Asylproblematik und vor allem zur
Abschiebung von Kindern und Jugendlichen ohne Aufent-
haltsrecht unter dem Titel „SOS für Human Rights“ ein
packendes Theaterstück für junge Menschen ab zwölf Jahren
inszeniert. Das Stück ist Teil der „Kampagne für Menschen-
rechte und Flüchtlinge an den Außengrenzen und innerhalb
der Europäischen Union“. Die Initiative des Gripstheaters
wird von Pro Asyl, „Jugendlichen ohne Grenzen“, den Flücht-
lingsräten Berlin und Brandenburg sowie der GEW unter-
stützt. Die politische Botschaft ist in dem Appell „SOS für
Human Rights“ festgehalten, der – wie alle anderen Informa-
tionen – auf derWebsitewww.sos-for-human-rights.de zu finden

ist. Das Stück zeigt das Schicksal dreier junger Menschen aus
Afghanistan und Ghana. Es stellt die massiven Menschen-
rechtsverletzungen vor den Grenzen Europas szenisch dar,
macht auf die brutale Abschiebung einer in Deutschland auf-
gewachsenen, aber nur geduldeten Ghanaerin aufmerksam.
Eine gute Mischung aus spielerischer Handlung, viel Witz
(trotz der tragischen Situation), Songs und eingeblendeten,
gut verständlichen Infoblocks wird geboten. Die Theaterauf-
führungen finden schwerpunktmäßig in Berlin statt, gehen
aber bei entsprechender Nachfrage auf Tour. Interessierte
GEW-Mitglieder und Schulen können das Gripstheater per
Mail oder telefonisch direkt kontaktieren, wenn sie Ensemble
und Stück in ihren Heimatort holen wollen: 030/39 74 74 16,
pr@grips-theater.de, www.grips-theater.de.

Wolgast-Preis

Am 26. Februar findet die Verleihung des Heinrich-Wolgast-
Preises der GEW in der Stadtbibliothek Pforzheim statt. Das
Bildungs- und Förderungswerk (BFW) der GEWhat das Preis-
geld in Höhe von 4000 Euro gestiftet. Ausgezeichnet wird ein
Werk aus dem Bereich Kinder- und Jugendliteratur in allen
medialen Formen, das sich in beispielhafter Weise mit Er-
scheinungen und Problemen der Arbeitswelt befasst. Weitere
Informationen: www.wolgast-preis.de.
Auch die Vorschlagsliste zum Heinrich-Wolgast-Preis ist im
Internet zu finden unter: www.ajum.de/html/hwp/2011_
Wolgast_Nominierungsliste.pdf.

Individuell fördern – aber wie?

Die Heterogenität in den Klassenzimmern wächst rasant. Das
gilt für viele Schularten. Individualisierung und Differenzie-
rung sind die neuen pädagogischen Zauberworte. Der 90-
minütige Film „Individuell fördern – aber wie?“ von Paul
Schwarz zeigt, wie Lehrkräfte mit der wachsenden Vielfalt in
den Klassen effektiv und zeitsparend umgehen können. Die
DVD ist zu beziehen über das Erziehungswissenschaftliche
Fort- und Weiterbildungsinstitut der Evangelischen Kirchen
in Rheinland-Pfalz, Luitpoldstr. 8, 76829 Landau/Pfalz. Die
konfektionierte DVD kostet zehn Euro plus Porto.

Zivilcouragewill gelernt sein

Die Stiftung Zivilcourage und die Heinrich-Böll-Stiftung Ba-
den-Württemberg laden zu einem Tandem-Workshop „Zivil-
courage will gelernt sein. Gesprächsführung in schwierigen Si-
tuationen“ ein. „Den Scheiß können Sie selbst ausfüllen!“
(Schüler mit Migrationshintergrund beim Verteilen der Test-
bögen zur Vokabelarbeit zu seiner Lehrerin). „Ich sorg’ dafür,
dass der dieses Mal nicht mehr versetzt wird! Der Idiot macht
mir die ganze Klasse verrückt!“ (Klassenlehrer vor der Noten-
konferenz zu einem Fachlehrer). Lehrkräfte und Schüler ken-
nen diese und viele ähnliche Situationen. Zentrales Anliegen
des Seminars: grundlegende Prinzipien und Methoden der
Gesprächsführung in kritischen Situationen zu vermitteln.
Der Workshop richtet sich an Lehrkräfte und Schüler an wei-
terführenden Schulen und findet am 16. April von zehn bis 16
Uhr in Stuttgart in der Geschäftsstelle des GEW-Landesver-
bandes Baden-Württemberg statt. Anmeldung und weitere
Informationen: frohmut.menze@civil-courage.net, Tel. 07227/
99 27 31.
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Beamtenkredite für Beamte auf Lebenszeit, Beamte auf Probe und Tarifbeschäftigte im Öffentlichen Dienst

www.kredite-fuer-beamte.de
oder fordern Sie Ihr persönliches Angebot telefonisch an unter 0800-500 9880

Beamten- und Angestellten-Darlehen
Partner der Nürnberger Versicherung

Sollzins (gebunden) 12 J. 5,60%, effektiver Jahreszins 6,68% nach neuer EU-Richtlinie
Beispiel: 30-jährige Beamtin Sollzins (gebunden) 6,50%, Laufzeit 20 J., effektiver Jahreszins 7,45%

35.000,- € monatlich 322,90 € inkl. Lebensversicherung
60.000,- € monatlich 550,32 € inkl. Lebensversicherung
Der Abschluss eines Versicherungsvertrags ist erforderlich. Kosten der Bank:
2% = 700,- € bzw 1.200,- €, Darlehensnettobetrag 34.300,- € bzw. 58.800,- €

NEU: Auch für Beamte auf Probe und Pensionäre

Info-Büro: 0800 / 77 88 000
vermittelt: K. Jäckel, Am Husalsberg 3, 30900 Wedemark

Fax: 05130 / 79 03 95, jaeckel@beamtendarlehen-center.de

www.beamtendarlehen-center.de

Ihre Anzeige in der

Erziehung
und

Wissenschaft
Anzeigenpreisliste unter

www.erziehungundwissenschaft.de

oder rufen Sie uns an:

0201 / 843 00 - 31

Klinik
Wollmarshöhe

Die Wollmarshöhe

Fachkrankenhaus
für psychosomatische
Medizin
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www.wollmarshoehe.de

Klinik Wollmarshöhe Gmbh
info@klinik-wollmarshoehe.de

Individuelle Hilfe mit
Verfahren der klassischen
Medizin, Psychotherapie
und Naturheilkunde.

Akutaufnahme möglich
nach §4 Abs. 4 (Privat-
versicherer). 40 Betten,
Arzt / Pat.Verhältnis 1:5.
EZ-Unterbringung, persön-
liche Atmosphäre, in
Bodenseenähe (Bodnegg).

Für Privatpatienten und
Beihilfeberechtigte.

Gerne senden wir Ihnen
unser Exposé.

Information: 07520 927-0

Verschiedenes

Alles Lüge!

Mit dem Thema „Alles Lüge! Unwahrheiten in der Kinder-
und Jugendliteratur“ befasst sich das erste Heft 2011 der Kin-
der-, Jugendliteratur und Medien in Forschung, Schule und
Bibliothek (kjl&m), das der GEW-Hauptvorstand herausgibt.

Der Schwerpunkt entfaltet ein großes Spektrum:
die vergnügliche Lügendichtung, die politische Sa-
tire, die medialen Lügen, die kindlichen Flunkerei-
en.Gabriele von Glasenappwidmet sich beispielswei-
se den Formen und Funktionen der Lügendich-
tung.
Die AG Jugendliteratur und Medien (AJuM) der
GEW gibt die Fachpublikation heraus. Diese er-
scheint imMünchener kopaed-Verlag.
Bezug/Abonnement bei: kopaed, Pfälzer-Wald-Str. 64,
81539 München; info@kopaed.de; Einzelpreis elf Euro;
Jahresabo 35 Euro (vier Ausgaben á 96 Seiten jährlich im
Februar, Mai, August, November); ermäßigtes Abo 28
Euro (jeweils zuzügl. Versandkosten: Inland vier Euro,
Ausland sechs Euro), Probeabo (zwei Ausgaben inkl. Ver-
sand) zwölf Euro.

LesePeter

Im Februar erhält das Jugendbuch vonGü-
ner Balci „Arabqueen oderDerGeschmack
der Freiheit“, erschienen im S. Fischer Ver-
lag, für Jugendliche ab 13 Jahren, den Le-
sePeter. Inhalt: Mariam und ihre jüngere
Schwester Fatme wachsen in einer tür-
kisch-arabischen Großfamilie in Berlin-
Wedding auf. Ihr Vater, die Brüder, Vetter
undOnkel sind Gralswächter ihrer Jungfräulichkeit, die Clan-
Frauen werden fast lückenlos kontrolliert und fügen sich die-
sem Familienzwang. Der Vater ist ein gewalttätiger Mann, der
keine Freiheiten gestatten kann. Als Mariam verheiratet wer-
den soll, zieht sie die Notbremse und flieht aus der Familie.
Günter Balci: Arabqueen oder Der Geschmack der Freiheit, S. Fischer
Verlag, 319 Seiten, 14,95 Euro.
Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW für ein heraus-
ragendes, aktuelles Buch der Kinder- und Jugendliteratur. Eine
ausführliche Rezension ist im Internet unter: www.ajum.de
oder www.ajum.de/html/lesepeter.html abzurufen.

kjl&m
forschung.schule.bibliothek
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63. Jahrgang, 1.Vj.2011, € 11 kopaed

Alles Lüge! Unwahrheiten in
Kinder- und Jugendliteratur

Die Wirklichkeit der Lüge –
Philosophische Aspekte

FormenundFunktionender Lügendichtung

Was hinter dem Plagiat steckt

Mediale Lügen als moderne Dystopien

Lügen-Unterrichtsmodell für die
Grundschule

Lügen-Erzählen von und für Kinder

Bilderbücher als Lügner par excellence

DiewildenKerle: Bilderbuch/Film/Roman

Die Bücher mit dem schwarzen Band

Wie baut man einen Verlag auf?
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Seit 1997

Top-Finanz.de · Nulltarif-SS0800-33 10 332
AndreasWendholt · Unabhängige Kapitalvermittlung · Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken

Top-Finanzierung für Beamte, Angestellte, Arbeiter im Öffentlichen Dienst sowie AkademikerTop-Finanzierung für Beamte, Angestellte, Arbeiter im Öffentlichen Dienst sowie Akademiker

Unser Versprechen: „Nur das Beste für Sie aus einer
Auswahl von ausgesuchten Darlehensprogrammen”

ww

> Unverbindliche Finanzierungsberatung für
Sie. Rufen Sie

uns jetzt gebührenfrei an oder besuchen Sie unsere Webseite.

Schnell und sicher für jeden Zweck: Anschaffungen, Ablösungen von
anderen Krediten oder Ausgleich Kontoüberziehungen.
Festzinsgarantie bei allen Laufzeiten: Ratenkredite bis 10 Jahre,
Beamtendarlehen von 12 bis 20 Jahre.

Wir nehmen Ihre Wünsche persönlich

Hypothekenfinanzierungen, Darlehen für Beamte und Akademiker

Bankhaus Dr. Masel AG, Heerstr. 18-20, 14052 Berlin

Informationen im Internet oder persönlich unter Telefon 030 / 300 683 - 0
www.bankhaus-masel.de

Beamtendarlehen supergünstig Lfz. 7–20 J. 10.000 bis 125.000
weil ü. 30 J. einfach besser sind Kreditraten bis 50% reduzierenHypotheken- & Beamtendarlehensdiscounter Info: www.ak-finanz.de

supergünstige Beamten-/Angestelltendarlehen, z. B. B. a. L./Angestellte ö.D. unkündbar, 30 J. alt, Lfz. 12 Jahre, Sollzins fest (gebunden) 5,6%, 50000,– ¤ Darlehensnennbetrag, mtl. Rate
566,56 ¤ inkl. erforderlicher LV, Kosten der Bank 1000,– ¤ = 2%, Darlehensnettobetrag 49000,– ¤, effektiver Jahreszins 6,66%. Oder 100% Auszahlung wählen ohne Bearbeitungsgebühr.
Bei 20 Jahren Lfz. Rate bis 1/5 niedriger. Laufzeitverkürzung durch Gewinnanteilverrechnung. Rufen Sie jetzt kostenfrei an. Baufinanzierungen ohne Eigenkapital extrem günstig.

AK-Finanz – warummehr bezahlen

Tel. 0800/1000500Gebührenfrei
Kapitalvermittlungs-GmbH, E 3, 11 Planken, 68159Mannheim
Telefax (0621) 178180-25, E-Mail: beamtendarlehen@ak-finanz.dewww.ak-finanz.de

niedriger.1/5bisRateLfz.Jahren20BeiWer vergleicht, kommt zuuns seit ü. 30Jahren

vomSpezialisten
anrufen u. testen

www.travelxsite.de
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WIEN Gruppenreisen bis 35 Pers.
Günstig und zentral gelegene FeWos

von privat zu vermieten.
Tel: 0172 / 21 48 722 Fax: 02164 / 92 95 01

www.ihrreiseziel.de

Geräumiges Natursteinhaus in Südfrankreich

für Gruppen / Seminare / gemeinsamen Urlaub

bis 14 Pers. oder Fewo, ruhige, idyllische Lage,

27 km vom Meer. Telefon: 0561 - 473 99 31

www.tramontane.eu

System-Schulplaner
für Schuljahr 2011/12

• FFoorrmmaattee AA44 ++ AA55 ++ AA66
• Flexible Formblätter für
Schüler-Notenverwaltung

• bis 13 Klassen á 6 Seiten
• Tagesplan bis 10 U-Std.
• Jahrespläne für 11/12 u.
12/13 + Stundenpläne etc.

• Einstecktasche für
lose Blätter

• Insgesamt 198 Seiten

TimeTEX® HERMEDIA Verlag
Tel.: 09442/922090, Fax: 09442/9220966

Ab 5,95 €

TimeTEX

Besuchen Sie uns:www.timetex.de

Arbeitsmappen

Für alle Fächer

SEK1-GS-FS
Farbige Texte
u. Grafiken,
Karten, Fotos.
Lernzielkontrolle

Bestellung auch
Lehrerprüfstücke:
www.stockmann-

verlag.de

lutzgoerner.de
1000 Gedichte kostenlos für
den Einsatz im Unterricht.

www.hamosons.de

Nur 149 Euro. 1 Monat Widerrufsrecht.

Umhängetasche für Lehrer
• leichtes, robustes Leder
• geräumig + Laptopfach

Urlaub, Studienreisen, Klassenfahrten
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Der Spezialist für Klassenfahrten England

www.s-e-t.de
Tel: 0421–308820

• Top-Unterbringung • Top-Programm • Shakespeare

• London, Oxford, Canterbury, Hastings, Eastbourne...

Tel 00 39 / 05 47 / 67 27 27
Fax 00 39 / 05 47 / 67 27 67

Via Bartolini, 12
47042 Cesenatico/Italia

www.real-tours.de
24 h online buchen

E-Mail: Info@real-tours.de

SCHULFAHRTEN 2011

6 1/2 Tage Busfahrt nach Cesenatico mit Ausflügen ab € 218,- HP. Leistungen: Busfahrt hin und

zurück, 4 Tage HP, Ausflüge: Venedig, San Marino, Ravenna.

8 1/2 Tage Busfahrt nach Cesenatico mit Ausflügen ab € 244,- HP. Leistungen: Busfahrt hin und

zurück, 6 Tage HP, Ausflüge: Urbino & San Marino, Venedig, Ravenna.

Freiplätze CESENATICO: 16 - 20 Schüler 1 Freiplatz, 21 - 35 Schüler 2 Freiplätze, 36 - 45 Schüler

3 Freiplätze, 46 - 60 Schüler 4 Freiplätze.

6 1/2 Tage Busfahrt zur Toskana-Küste mit Ausflügen ab € 249,- HP. Leistungen: Busfahrt hin

und zurück, 4 Tage HP, Ausflüge: Florenz, Pisa & Lucca.

8 1/2 Tage Busfahrt zur Toskana-Küste mit Ausflügen ab € 274,- HP. Leistungen: Busfahrt hin

und zurück, 6 Tage HP, Ausflüge: Florenz, Pisa & Lucca, Siena & San Gimignano.

6 Tage Busfahrt nach Südtirol mit Ausflügen € 250,- VP. Leistungen: Busfahrt hin und zurück

(keine Nachtfahrt), 5 Tage VP, Ausflüge: Venedig o. Verona, Sterzing, Brixen & Bruneck.

9 1/2 Tage Busfahrt nach Rom mit Ausflügen ab € 329,- HP. Leistungen: Busfahrt hin und zurück, 7

Tage HP im Mittelklassehotel ca. 50 km bis Rom, 4 Tagesfahrten i. d. Stadt mit Programmvorschlägen.

6 1/2 Tage Busfahrt zum Gardasee mit Ausflügen ab € 288,- HP. Leistungen: Busfahrt hin und

zurück, 4 Tage HP, Ausflüge: Verona, Venedig, Sirmione.

8 1/2 Tage Busfahrt zum Gardaseee mit Ausflügen ab € 339,- HP. Leistungen: Busfahrt hin und

zurück, 6 Tage HP, Ausflüge: Verona, Venedig, Sirmione, Riva.

9 1/2 Tage Busfahrt nach Sorrent mit Ausflügen ab € 329,- HP. Leistungen: Busfahrt hin und zu-

rück mit Zwischenübernachtung, 7 Tage HP, Ausflüge: Pompeji, Vesuv, Amalfiküste, Neapel/Capri.

9 1/2 Tage Busfahrt nach Griechenland mit Ausflügen ab € 373,- HP. Leistungen: Busfahrt hin

und zurück, Fähre Ancona - Patras, Ausflüge: Athen, Olympia, Mykene & Epidauros.

8 Tage Busfahrt nach Spanien mit Ausflügen ab € 278,- HP. Leistungen: Busfahrt hin und zurück,

5 Tage HP, Ausflüge: Barcelona, Montserrat, Figeres & Gerona.

10 Tage Busfahrt nach Spanien mit Ausflügen ab € 327,- HP. Leistungen: Busfahrt hin und zurück,

7 Tage HP, Ausflüge: Barcelona, Montserrat, Figeres & Gerona, Fahrt entlang der Küste.

4-Tage-Fahrt nach Berlin, 4-Tage-Fahrt nach München, 7 1/2 Tage London mit
Ausflügen, 6 Tage Paris mit Ausflügen, 6 Tage Prag mit Ausflügen. Preise auf
Anfrage.

NEU +++ Pakete für Fahrten bei eigener Anreise, z. B. per Flug +++ NEU
4-Tage-Fahrt nach Barcelona, 4-Tage-Fahrt nach Madrid, 4-Tage-Fahrt nach Sevilla,
6-Tage-Fahrt nach Spanien / Katalonien 6-Tage-Fahrt nach Cesenatico. Preise auf
Anfrage.

Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2011.

Weitere Informationen auch bei R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf,
Telefon 0 83 22 / 800 222, Telefax 0 83 22 / 800 223.

Herforder Straße 75 | 32657 Lemgo | Tel. 05261 2506-0

www.cts-reisen.de

Tel. 05261 2506-7220 | tschechien@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

Kunst, Kultur & Kafka

Prag

4-tägige Busreise ab 89 €

ITALIEN: LIGURIEN UND TOSKANA
wunderschöne Ferienhäuser / -whg privater
Vermieter, mit Gärten, ruhig, nicht weit vom
Meer, mittelalterliche Dörfer, herrliche Natur...
Tel.: 089 / 33 37 84, www.litos.de

Klassenfahrten Versailles
mit oder ohne Sprachkurs

ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
versailles@reichardt.eu, T: 06181 424830

www.reichardt.eu

Osterferien: Andalusien - Rundreise
20. - 27.04.11, Flüge mit Condor ab/bis FRA
Hotels der gehobenen Mittelklasse mit HP
Besichtigungsprogramm inkl. Eintrittsgelder
Beratung und Prospekt:
TUI ReiseCenter, 67433 Neustadt a. d. Weinstraße
T: 06321 - 82035, peter.hausch@tui-reisecenter.de

PRAG • PRAG • PRAG
Abi- & Klassenfahrten / Studienreisen
Flexible Gestaltung - Profess. Betreuung

z.B. 5 Tage ab 49,90 € 4Ü/F (Buffet)
mit Programm im 3-Sterne-Hotel

Skoltour • Ihr Reisepartner in Prag
Mikovcova 6 • CZ-120 00 Praha 2

Tel: 00420 - 224 236 125
Fax: 00420 - 224 234 655
www.skoltour.cz
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www.s-e-t.de
Tel: 0421–308820

Der Spezialist für Klassenfahrten England
• Top -Ho t e l s • To p - P r o g r amm • i n k l . O x f o r d

• Sha ke s p e a r e a t t h e G l o b e

jede Woche neue Angebote

schulfahrt.de

Infos: 040 / 280 95 90 www.agaria.de prag@agaria.deia.de

Prag? Nur mit uns!
Einzigartig: Ihre Wünsche,
Ihre Reise, Ihr Programm.

5 Tage ab € 99,00 inkl. HP

Jugendwerk Brookmerland
Leezdorfer Straße 70, 26529 Leezdorf
Tel. 04934 - 804257, Fax 04934 - 7827

info@klassenfahrt-nordsee.de

Paris

Tel. 05261 2506-7180 | frankreich@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

134 €4-tägige Busreise ab

Weltstadtflair und Lebensart

www.freizeit-aktiv.de !! 06257-998190

4 Tage Flugreise
inkl. ÜN/F ab 112299€ p.P.

LLOONNDDOONN
live erleben!

Winter-
Special:

TÜRKEI EINMAL ANDERS

Urlaub im malerischen
Fischerstädtchen Kas.
Kleine Pension, dt.-türk. Ltg.,
Dachterrasse, traumhafter
Meerblick, alle Zi. mit DU/WC.
Zi.-Preise/Nacht mit Frühstück:
DZ 54 €, EZ 40 €, Fam.-Zi. 80 €.

Telefon: 0172 / 913 66 77
www.brigitte-krickl-reisen.de

Das freundliche Hotel in Prenzlauer Berg.
Für Oberstufengruppen und Einzelreisende.
T: 030 4435283, www.hotel-greifswald.de

Berlin Berlin

www.Herberge-Harz.de

3 Tage ab 49 € - 5 Tage ab 79 €

(ÜB/VP, Programm inklusive).

Keine Stornoklausel, Freiplätze
für Begleitpersonen.

Besondere Angebote:
Winter-, Weihnachts- und
Outdoorprogramme.

Telefon: 03947 - 2793

Türkische Ägäis –
Wiege der Zivilisationen
Kunst - Kultur - Natur in kleiner
Pension am Nationalpark am Meer
www.domizil-lina-art.de

www.toscana-mare.de
08662 / 9913

www.toscana-terra.de



Erziehung undWissenschaft

Diesmal

C
a
rt
o
o
n
:
Fr
e
im
u
t
W
ö
ss
n
e
r

40 Erziehung undWissenschaft 2/2011


