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2 GASTKOMMENTAR

Kultur des Behaltens
Welche Themen öffentliche Bildungsdebatten bestimmen, ist
zumeist schwer oder gar nicht vorherzusehen. Ob – und wenn
ja welche – bildungspolitischen Entscheidungen darauf gründen,
erst recht nicht. Und überraschenderweise gibt es auch Bildungsreformen, die so gut wie ohne öffentliche Debatte auskommen.
Die Verkürzung der gymnasialen Schulzeit in den alten Bundesländern von neun auf acht Jahre lief ohne große bildungspolitische Auseinandersetzungen und auch ohne tiefergreifende
Überlegungen, wie sie pädagogisch sinnvoll umgesetzt werden
könnte. Die Debatten um die pädagogischen Folgen, Implikationen und Kollateralschäden kamen erst im Nachgang.
Im Vordergrund der aktuellen Auseinandersetzung um die
gymnasiale Schulzeit stehen bei den grundsätzlichen G8Reformbefürwortern Fragen der pädagogischen Umsetzung
(wie kann die Lernzeitverdichtung in G8 pädagogisch verantwortungsvoll aufgefangen werden?). Die Reformgegner hingegen führen unter der Fahne der Entschleunigung des Lernens teils konservative Argumente ins Feld: Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten sollen möglichst mittags zu Hause sein,
um dort nachmittags ihre Hausaufgaben zu erledigen und
im Anschluss strukturierten Freizeitangeboten nachgehen zu
können. So wird auch der Einfluss des Elternhauses auf die
Schülerkarriere gewahrt. Dass die eine oder andere Lehrkraft
das Halbtagsgymnasium durchaus attraktiv finden mag, kann
an diese Überlegungen als durchaus anschlussfähig gelten.
Diese Argumente gehen allerdings insofern an der Realität
vorbei, als eine Rückkehr zu G9 das Gymnasium insbesondere
für solche Eltern (noch) attraktiver machen würde, die sich der
„Gymnasialeignung“ ihrer Kinder nicht ganz sicher sind. Wegbereiter und potenzielle Nutzer einer Zurück-zu-G9-Bewegung
würden sich demnach aller Wahrscheinlichkeit nach unterscheiden. Oder anders ausgedrückt: Der Erfolg des Gymnasiums
dürfte sein größter Fluch sein. Denn seine Exklusivität ist angesichts einer Übergangsquote von 40 Prozent eines Altersjahrgangs und der Anforderungen der Inklusion, die auch vor dieser
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Schulform nicht halt machen, ohnehin bedroht. Eine Rückkehr
zu G9 würde diesen Prozess vermutlich noch beschleunigen.
Zugleich verfügt Nordrhein-Westfalen (NRW) bereits über
G9-Angebote an den über 200 Gesamtschulen des Landes. In
den vergangenen Jahren ist dieses Angebot durch eine nennenswerte Anzahl Neugründungen noch deutlich erweitert
worden. Die leidige und ideologisch verminte Schulstrukturdiskussion hat glücklicherweise durch den Schulkonsens in
NRW an Schärfe verloren. Spielflächen dafür finden sich jetzt
eher auf der kommunalen Ebene, wo die Widersprüche der
neuen und alten Schulstrukturen zu Herausforderungen und
mancherorts zu kommunalen Konkurrenzen führen.
In den neuen Strukturen wird die (alte) Frage, wo Schülerinnen und Schüler, die in einer Schulform gescheitert sind, ihre
Schullaufbahn fortsetzen sollen, neu beantwortet. Neu daran
ist, dass eine Schulform, die per se eine Kultur des Behaltens
pflegt, nämlich die Gesamtschule, in die Pflicht genommen
wird. Pädagogisch begrüßenswerter wäre allerdings, wenn
diese Frage gar nicht mehr zur Debatte stünde und eine Kultur des Behaltens für alle Schulformen gelten könnte. Unter
besonderem Druck stehen in NRW zudem die neu gegründeten Sekundarschulen: Sie müssen sich, wollen sie erfolgreich
sein, pädagogisch für die Gruppe der leistungsschwächeren
Schülerinnen und Schüler engagieren und mit ihnen einen
erfolgreichen Übergang in den Beruf gestalten. Zugleich benötigen sie sichtbare und erfolgreiche Kooperationen mit
gymnasialen Oberstufen an Gesamtschulen, Gymnasien oder
Berufskollegs, um auch für leistungsstarke Schülerinnen und
Schüler und deren Eltern attraktiv zu sein.
Der Blick auf die Debatten zum Bildungssystem zeigt: Auch
wenn sich die Schulstruktur wandelt, die alten pädagogischen
Fragen kommen lediglich in neuem Gewand daher.
Prof. Gabriele Bellenberg,
Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Schulforschung
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4 AUF EINEN BLICK
Für ein Kita-Bundesqualitätsgesetz

Ein Kita-Bundesqualitätsgesetz haben die GEW, der Deutsche
Caritasverband (DCV) und die Arbeiterwohlfahrt (AWO) gemeinsam gefordert. Die Qualität in der Kindertagesbetreuung sei die zentrale Herausforderung der nächsten Jahre,
stellten die drei Organisationen vor der Bundespressekonferenz fest. Kinder und pädagogische Fachkräfte brauchten
gute Bedingungen, damit die ersten Lebensjahre zu erfolgreichen Bildungsjahren werden. GEW, DCV und AWO forderten,
in einem Bundesqualitätsgesetz strukturelle Standards für
die Kindertagesbetreuung festzulegen, die länderübergreifend von öffentlichen und freien Trägern umgesetzt werden
müssen. Eine bessere Fachkraft-Kind-Relation, ausreichend
Vor- und Nachbereitungszeit für pädagogische Fachkräfte,
hinreichende Freistellung von Kita-Leitungen für Führungsaufgaben sowie genügend Zeit für Fort- und Weiterbildungen
sollen Kernpunkte des Gesetzes werden.
„Kinder brauchen pädagogische Fachkräfte, die durch bessere
Rahmenbedingungen entlastet werden, um die an sie gestellten gesellschaftlichen Anforderungen erfüllen zu können“,
unterstrich GEW-Vorsitzende Marlis Tepe. Kita-Experte Norbert Hocke betonte, dass „nach Jahren des Ausbaus und permanent steigender Anforderungen an die Beschäftigten nun
endlich Geld in die Qualität fließen muss“. Dafür schlug er ein
Investitionsprogramm vor. „Der Bundestag muss das von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) vorgelegte Programm
ausweiten. Auch in die Qualität der Kitas muss investiert werden, nicht nur in dringend benötigte Brücken, Straßen und Infrastrukturmaßnahmen“, betonte GEW-Sprecher Hocke Mitte
November während einer öffentlichen Anhörung des Bundestagsausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, zu
der er als Sachverständiger eingeladen war.

Foto: imago

Schluss mit Lohndumping an Hochschulen

Wie hier in Berlin protestierten bundesweit
viele Lehrbeauftragte
an Hochschulen gegen
prekäre Beschäftigungsbedingungen.

Immer mehr Lehrbeauftragte sorgen dafür, dass der Lehrbetrieb an den Hochschulen läuft. Sie übernehmen wichtige
und verantwortungsvolle Aufgaben. Dafür erhalten sie sehr
oft nur Dumpinglöhne. Die GEW hat während des Aktionstages der Lehrbeauftragten Anfang November zum Umdenken
aufgefordert.
Gemeinsam mit drei anderen Organisationen hat die GEW
der Senatsbildungsverwaltung in der Hauptstadt die „Berliner
Resolution“ vorgelegt. In dem Papier werden die Landesregierungen aufgefordert, die Situation der Lehrbeauftragten
deutlich zu verbessern. Bundesweit unterstrichen die Lehrbeauftragten mit zahlreichen Aktionen ihre Forderungen.
94 000 Lehrbeauftragte gibt es inzwischen an den Hochschulen – doppelt so viele wie im Jahr 2000. „Lehrbeauftragte können jederzeit ihren Job verlieren. Kein Tarifvertrag regelt ihre
Vergütung. Wenn sie krank sind, erhalten sie keine Lohnfortzahlung. Der Arbeitgeber zahlt weder in die Renten- und Arbeitslosen- noch in die Kranken- und Pflegeversicherung ein“,
sagte GEW-Hochschulexperte Andreas Keller. Rechnet man
die Vor- und Nachbereitungszeiten der Lehrveranstaltungen
ein, erhielten viele Lehrbeauftragte nicht einmal den gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro.
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Chance für die Bildung nutzen

Die GEW hat gefordert, den gesamten Bildungsbereich in die
geplante Grundgesetzänderung zum Kooperationsverbot einzubeziehen. Das machte GEW-Vorsitzende Marlis Tepe während der Anhörung des Bundestages zur Lockerung des Kooperationsverbotes für die Hochschulen Anfang November in
Berlin deutlich. „Das Kooperationsverbot für die Bildung muss
fallen. Bund und Länder müssen die Chance, die sich jetzt politisch aufgetan hat, ergreifen“, betonte Tepe. Sie sprach sich
dafür aus, einen verfassungsrechtlichen Rahmen zu schaffen,
der jede Kooperation, die Bund, Länder und Gemeinden in
der Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungspolitik wollen,
ermögliche. „Das wäre ein deutlicher Fortschritt, der Perspektiven für mehr Zusammenarbeit in der Bildungspolitik eröffnet“, sagte Tepe.
Mit Blick auf die geplante Lockerung des Kooperationsverbotes erklärte die GEW-Vorsitzende: „Der Gesetzentwurf
verbessert die geltende Rechtslage und schafft Perspektiven
für eine Zusammenarbeit und nachhaltige Finanzierung der
öffentlichen Hochschulen. Das ist gut und richtig. Allerdings
greift der Entwurf viel zu kurz.“

Eingriff ins Streikrecht programmiert!

Die GEW hält den Referentenentwurf eines Tarifeinheitsgesetzes für nicht geeignet, das politische Ziel „Ein Betrieb – ein Tarifvertrag“ zu erreichen. „Der DGB weist in
seiner Stellungnahme ausdrücklich darauf hin, dass eine
Reihe von Mitgliedsgewerkschaften mit dem Entwurf
nicht einverstanden ist. Die GEW lehnt den Entwurf der
Bundesregierung ab“, sagte die Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft, Marlis Tepe, Mitte November. Sie begründete die Position ihrer Organisation damit, dass „der Gesetzentwurf Eingriffe in das Streikrecht programmiert.
Das ist verfassungsrechtlich bedenklich, auch wenn diese auf die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte verlagert
werden.“ Der Entwurf widerspreche zudem dem Grundsatz, dass jegliche Eingriffe in das Streikrecht oder die Tarifautonomie abzulehnen sind.
Tepe warnte zugleich vor unerwünschten Folgen des
Gesetzentwurfes: „Es droht ein regelrechter Tarifwettlauf in den Betrieben und Verwaltungen. Durch
Mitgliedschaftswechsel könne dieser angeheizt und
beschleunigt werden. Aufgrund zufälliger Mehrheiten
könnten Betriebe und Verwaltungen aus den Flächentarifverträgen herausgebrochen werden. Das ist das
Gegenteil dessen, was die Bundesregierung erreichen
will.“ Die GEW-Vorsitzende betonte, dass mehr Solidarität in den Betrieben und eine höhere Tarifbindung der
Arbeitgeber im öffentlichen Dienst sowie in der Privatwirtschaft notwendig seien.
ver.di, die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
(NGG) und die GEW haben eine Unterschriftenaktion
gegen den Entwurf des Tarifeinheitsgesetzes gestartet.
Sie können auf der GEW-Website unter: www.gew.de/
Initiative_Tarifeinheit.html unterschreiben.

Mitmachen lohnt sich ...
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Gymnasien
erfinden sich neu
// Ganztag und Inklusion,
steigende Schülerzahlen und
eine sich wandelnde Schullandschaft: Die Gymnasien und
ihre Oberstufe befinden sich
in einem großen Veränderungsprozess. //
Thomas Gaube macht sich Sorgen.
Bis zum Herbst 2015 ist es zwar noch
ein wenig hin, aber die Planung dafür
beschäftigt ihn schon jetzt. Gaube ist
Leiter des Giebichenstein-Gymnasiums
in Halle an der Saale. 112 neue Schülerinnen und Schüler kann er im nächsten
Schuljahr in die fünften Klassen aufnehmen. Aber schon heute ist klar: Das
reicht vorne und hinten nicht. „Ich rechne im Moment mit mehr als 200 Bewerbungen für diese Plätze“, sagt der Pädagoge. Schulplaner erwarten, dass in der
Stadt insgesamt 170 Plätze für Fünftklässler fehlen, die sich auf den gymnasialen Weg zum Abitur machen wollen –
und das ist keine neue Entwicklung:
Schon in den vergangenen Jahren waren die Gymnasien in einigen Stadtteilen hoffnungslos überlaufen, mussten
Eltern und Kinder sich zum Teil in einem
„unsäglichen Losverfahren“ (Gaube) um
Plätze bemühen und – wenn sie kein
Glück hatten – auf andere, weiter entfernte Schulen ausweichen. „Flickwerk“
nennen Elternvertreter diese Situation.
Jetzt soll in Halle ein neues Gymnasium
eröffnet werden, zunächst an einem
provisorischen Standort, bis die künftigen Schulgebäude fertiggestellt sind.
Auch die Nachfrage nach GesamtschulPlätzen ist groß, doch nach den Wünschen der Eltern werden derzeit vor
allem Plätze am Gymnasium gebraucht.
Diskutiert wird deshalb auch über die
zeitweise Erweiterung des Giebichenstein-Gymnasiums um einen Schulcampus, der dann in einigen Jahren – wenn
die Schülerzahlen zurückgehen – wieder abgebaut werden kann. In diesen
Wochen sollen im Stadtrat die notwen-

digen Entscheidungen fallen. Doch weil
die Probleme schon seit Jahren auflaufen, sind sich Expertinnen und Experten
in ihrer Kritik einig: Nachhaltige Schulpolitik sieht anders aus.
Auch in Mechernich, am Rande der Eifel in Nordrhein-Westfalen (NRW), wird
in diesen Tagen viel über die Rolle des
örtlichen Gymnasiums diskutiert. Die
Bildungsanstalt am Turmhof verzeichnet jedes Jahr rund 40 Schülerinnen
und Schüler, die an andere Schulen
im Umfeld abwandern – weshalb die
Schulleitung die von der Stadt geplante
Einrichtung einer neuen Gesamtschule
als Konkurrenz und dementsprechend
kritisch sieht. Doch gerade weil es die
große Nachfrage der Eltern gibt, wird
eine bisherige Sekundarschule zur Gesamtschule umgewandelt. Konkurrenz
zwischen verschiedenen Einrichtungen
sei „gut für die Schulen“, erklärte der
Mechernicher Bürgermeister HansPeter Schick (CDU) im Rat – und stieß
damit auf Widerspruch der Schulleitung
des Gymnasiums.

Umbrüche

Zwei lokale Momentaufnahmen – doch
sie zeigen, weit über die Probleme vor
Ort hinaus: Das Gymnasium ist in der
Sinnkrise, an allen Ecken und Enden
wird – physisch und konzeptionell – gebaut. Die altehrwürdige Erziehungsanstalt, Liebling des deutschen Bildungsbürgertums, muss sich neu erfinden:
Nicht mehr alle Gymnasiasten stammen aus leistungsbewussten, traditionell bildungsorientierten Familien;
bildungspolitische Großprojekte wie
der Umstieg zum Ganztagsunterricht
stellen neue Herausforderungen; und
weil immer mehr Bundesländer auf ein
zweigliedriges Schulsystem umstellen,
brechen den Gymnasien traditionelle
Abgrenzungsmöglichkeiten zum Rest
des Bildungssystems weg. Kurz: Der
Elite-Nimbus vergangener Jahrzehnte
verblasst, ihre neue Rolle haben die

Gymnasien noch nicht gefunden. Und
mit der Gesamtschule, die sich bundesweit – unter verschiedenen Namen –
immer stärker zur zweiten Säule des
Sekundarbereichs entwickelt, gibt es
eine starke Konkurrenz.
Eine der Herausforderungen: die Umsetzung der Inklusion. „Inklusion haben die meisten Gymnasien nicht auf
dem Schirm, zieldifferenter Unterricht
ist für viele ein Fremdwort“, sagt Ilka
Hoffmann, Leiterin des GEW-Vorstandsbereichs Schule: „Eine demokratische
Schulstrukturreform beginnt da, wo alle
Schulen Verantwortung übernehmen –
und zwar für alle Schülerinnen und
Schüler, die sie aufnehmen.“ Es müsse
dabei ums grundlegende Prinzip gehen
und nicht um einzelne Pilotprojekte, so
die Schulexpertin – gerade von Gymnasien aber werde der Umgang mit Lernund Verhaltensproblemen gerne in Einzelprogramme oder an die integrierten
Schulformen delegiert.
„Inklusive Schule lässt sich nicht verordnen“, sagt Andreas Niessen, Leiter
des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in
Pulheim (NRW), „ein angemessener
Umgang mit Vielfalt lässt sich nur von
der gesamten Schulgemeinschaft entwickeln.“ An seiner Schule war deshalb
Kommunikation das Wichtigste – zwischen Schülern, Eltern, Ganztags-Kooperationspartnern und Lehrkräften
gleichermaßen. Das jüngste Mitglied in
der Arbeitsgruppe zur Schulentwicklung
kommt aus der 5. Klasse. Für Niessen ist
es selbstverständlich, auch in dieser
Hinsicht Vorbild zu sein: Gerade das
Gymnasium als bevorzugte Schulform
müsse „Verantwortung übernehmen
bei der schrittweisen Umsetzung der
Inklusion“. Vom pädagogischen Ansatz
her sei das eigentlich gar nichts Neues,
sagt auch Thomas Giebisch, Leiter des
Remscheider Leibniz-Gymnasiums: „Eigentlich sind alle Stunden individuell zu
denken, und zwar nicht nur von der Inklusionsklasse und von den InklusionsErziehung und Wissenschaft | 12/2014
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kindern her, sondern von allen Kindern
und Jugendlichen. Denn auch bei den
anderen Schülern, die wir haben, gibt es
natürlich Unterschiede im Leistungsvermögen. Durch individuelle Unterrichtsformen können alle auch individuell gefördert werden.“

Problemfelder

Dabei ist zumindest die zahlenmäßig
größte Gruppe an den Gymnasien von
Erziehung und Wissenschaft | 12/2014

der Wissenschaft bereits ausgiebig vermessen. Etliche Studien haben sich mit
den Schülerinnen und Schülern, ihren
Leistungen und ihrem Leben beschäftigt – und dabei zahlreiche Problemfelder benannt:
• Gymnasiasten leiden. Überdurchschnittlich viele haben chronischen
Stress. Die Münchner Ludwig-Maximilians-Uni hatte mehr als 1 200 Zehntund Elftklässler an Gymnasien befragt
und festgestellt, dass Beschwerden von
Kopfschmerzen bis zu innerer Unruhe
erschreckend weit verbreitet sind. 83,1
Prozent gaben demnach an, mindestens
einmal im Monat an Kopfschmerzen zu
leiden. Rückenschmerzen nannte fast
jeder Zweite; 45 Prozent berichteten
von Nacken- und Schulterschmerzen,
immer noch 36 Prozent von innerer
Unruhe. Das deute darauf hin, dass „die
Gymnasiasten unter hohem Leistungsdruck stehen und ein starkes subjektives Erschöpfungsgefühl erleben“, so
die Studie. Dabei unterscheidet sich der
Gesundheitszustand von G8- und G9Schülern nicht – möglicherweise, weil
die Belastung im G9 schon so hoch sei,
dass eine weitere Steigerung nicht mehr
messbar war, vermuten die Forscher.
• Gymnasiasten haben Motivationsprobleme. Regensburger Forscher hatten Gymnasiasten und Hauptschüler
darauf untersucht, mit wie viel Hoffnung oder Furcht die Schülerinnen und
Schüler jeweils auf Erfolg und Misserfolg schauen. Das Resultat: Entgegen
den Erwartungen zeigten Gymnasiasten
keine höhere Leistungsmotivation.
• Gymnasiasten haben langfristig keine Vorteile auf dem Arbeitsmarkt. Nach
einer Untersuchung des Instituts zur Zukunft der Arbeit in Bonn sind Realschüler beruflich nicht weniger erfolgreich
als ihre Altersgenossen mit gymnasialer
Schulbildung. Die Forscher hatten die
Berufswege von Realschülern und Gymnasiasten verglichen, die zwischen 1961
und 1976 geboren wurden. Ergebnis:
Auf lange Sicht haben die Nicht-Gymnasiasten keine Nachteile bei Beschäftigung, Lohnniveau und Bildungsstand –
was die Forscher mit der relativ guten
Durchlässigkeit des Schulsystems erklären. Ob dies auch für heutige Schülerinnen und Schüler noch gilt, beantwortet
die Studie allerdings nicht.

•

Gymnasiasten trinken mehr Alkohol als ihre Altersgenossen an anderen
Schulen. Das ergab eine Untersuchung
der Leuphana-Universität Lüneburg,
nach der 43 Prozent aller 15-Jährigen
mindestens einmal im Monat einen
Rausch haben, bei dem mindestens fünf
Gläser an alkoholischen Getränken hintereinander getrunken werden. Jeder
dritte Gymnasiast trinkt „häufig“ Alkohol, bei den Haupt- und Realschülern ist
es jeder Vierte.
• Gymnasiasten sind sozial engagierter. Diesen positiven Befund ermittelten Bildungsforscher der Uni Würzburg. Demnach engagieren sich rund
45 Prozent aller 14- bis 15-Jährigen in
Deutschland – allerdings mit gravierenden Unterschieden zwischen den
Bildungsschichten: 50,5 Prozent der
Jugendlichen an den Gymnasien berichten über ein solches Engagement, von
den Hauptschülern ist nur jeder Dritte
entsprechend aktiv. „Der Unterschied
zwischen Gymnasiasten und Hauptschülern lässt sich in erster Linie mit
einer größeren Nähe zum Ehrenamt
bei bildungsnahen Familien erklären“,
sagt Studienleiter Heinz Reinders und
verweist auf einen sich verstärkenden
sozialen Effekt: „Ehrenamt ist bereits
bei Jugendlichen ein zentraler Zugang
zur Gesellschaft. Da werden die Hauptschul-Jugendlichen ein weiteres Mal
abgehängt“, warnt Reinders.

Weiter beliebt

Fakt ist: Trotz aller Probleme ist die Beliebtheit des Gymnasiums ungebrochen.
Immer mehr Eltern melden ihre Kinder hier an – und haben die Gymnasien
damit längst zur neuen Haupt-Schule
Deutschlands gemacht. Lagen die Anmeldezahlen für Volksschulen 1952 noch
bei fast 80 Prozent des Altersjahrgangs
(Realschulen: sieben Prozent, Gymnasien: 15 Prozent), hat sich das Verhältnis
mittlerweile fast umgekehrt: Im Schuljahr 2013/14 gab es in Deutschland gut
550 000 Hauptschüler, mehr als 750 000
Gesamtschüler und eine Million Realschüler, aber knapp 2,3 Millionen Gymnasiasten. Weitere 2,7 Millionen gingen
auf Grundschulen, 2,5 Millionen besuchten berufliche Schulen. Fachleute sind
sich einig: Den Eltern kann man wegen
ihrer Schulwahl keine Vorwürfe machen.
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Soziale Öffnung gefordert

Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sowie Bildungswissenschaftler kritisieren seit Jahren den engen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und
Schulerfolg. Sie kämpfen für eine soziale
Öffnung des Schulsystems. „Der Anteil
der Absolventinnen und Absolventen
mit höheren Schulabschlüssen aus unteren Sozialschichten ist kontinuierlich
gestiegen“, sagt etwa der Hamburger Bildungsforscher und frühere Staatsrat Ulf
Vieluf, „dies lässt sich durchaus als Erfolg
verbuchen.“ Vieluf hat mehrere Langzeitstudien zum Schulerfolg erarbeitet,
dabei auch immer wieder die Baustelle
Gymnasium unter die Lupe genommen
und leichtere Zugänge gefordert: „Im
internationalen Vergleich hinkt Deutschland im Akademisierungsgrad seiner Bevölkerung hinterher.“ So lag der Anteil
der Studienanfänger 2010 in Deutschland bei 42,5 Prozent, in Italien betrug
er 49,1 Prozent, in Japan 50,7 Prozent, in
England und Österreich 63,1 Prozent, in
Finnland 68,1 Prozent und in Schweden
sogar 75,9 Prozent.
Dass Hamburg eines der Bundesländer
ist, in denen mittlerweile mehr als die
Hälfte eines Altersjahrgangs den Sprung
aufs Gymnasium schafft, kann man aus
diesem Blickwinkel sicherlich als Erfolg
werten. Gleichzeitig bedeutet das für
die Schulform, nicht nur mit größeren
Schülerkohorten arbeiten zu müssen,
sondern auch neue erzieherische und
pädagogische Aufgaben zu übernehmen. Und: sich mit neuen politischen
Rahmenbedingungen vertraut zu machen – die obendrein noch von Bundesland zu Bundesland verschieden sind.
Niedersachsen wertet in seinem neuen Schulgesetz etwa die Gesamtschule

deutlich auf und hat die Rückkehr zu
G9 beschlossen, Bayern weicht die G8Regelungen inhaltlich auf, ohne sich nominell wirklich davon zu verabschieden.

Umbau

In Nordrhein-Westfalen läuft die Entwicklung darauf hinaus, das viel kritisierte Turbo-Abitur beizubehalten und
stattdessen die tägliche Belastung der
Gymnasiasten zurückzufahren – so
hatte es im November der von der grünen Schulministerin Sylvia Löhrmann
einberufene „Runde Tisch“ empfohlen.
Klarere Regelungen bei Hausaufgaben, Klassenarbeiten und Lernzeiten
begrüßt auch die Landes-GEW, die die
Rolle rückwärts zum alten Halbtagsgymnasium und G9 ebenfalls ablehnt.
„Das ist gut so“, sagt die nordrheinwestfälische Vorsitzende Dorothea
Schäfer, „die Vorstellung, jedes Kind
könne nach der Schule nach Hause gehen und dort optimale Betreuung zum
Weiterlernen vorfinden, hat doch mit
der Wirklichkeit nichts zu tun. Das ist
das Gegenteil von Chancengleichheit –
für berufstätige Eltern und für Kinder
aus bildungsfernen Familien.“ Sie plädiert für langfristige Reformschritte mit
klarem politischem Ziel: Das Gymnasium müsse so umgebaut werden, „dass
die Sekundarstufe I an allen Schulformen einheitlich sechsjährig ist und alle
Bildungsabschlüsse der Sekundarstufe
I am Gymnasium vergeben werden
können.“ Die Sekundarstufe II – also
die gymnasiale Oberstufe – müsse so
reformiert werden, dass sie den Schülern „unterschiedlich lange Lernwege“
ermögliche, um damit individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Ein Ansatz, den auch Bildungsforscher Vieluf
unterstützt. Das Gymnasium – und alle
anderen Schulformen – müssten sich
mehr auf die Jugendlichen einlassen,
fordert er: „Dies kann auch bedeuten,
den Schülerinnen und Schülern mehr
Zeit und Gelegenheit zu geben, ihre Potenziale zu entfalten, und ihnen längeres Lernen zu ermöglichen.“
Für GEW-Schulexpertin Hoffmann gibt
es aber noch eine weitergehende Vision eines gerechten Bildungssystems.
„Solange das Gymnasium die Tendenz
zur Abschulung hat, haben wir nach
wie vor ein Ständeschulsystem“, sagt

Cartoon: Freimut Woessner

Sie setzen nur um, was sie gesellschaftlich
wahrnehmen – dass Gymnasiasten und
Abiturienten die besseren Bildungs- und
Berufschancen offenstehen. Ein Trend,
der sich auch an den beruflichen Schulen zeigt: 1993 hatten hier fast 72 000
Abgänger die Fachhochschulreife erworben, knapp 27 000 machten das Abitur.
Zehn Jahre später haben sich die Zahlen
nahezu verdoppelt: 2013 gab es mehr als
130 000 Abgänger mit Fachhochschul
reife an den beruflichen Schulen, weitere
52 000 absolvierten die Abiturprüfung.

sie. Die Zukunft müsse inklusiven Schulen gehören, die alle Abschlüsse einschließlich des Abiturs anbieten.
Armin Himmelrath,
Bildungsjournalist

Mitdiskutieren
www.gew.de/
EundW.html
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Wer blickt da noch durch?
// Beitrag zum Aufbau des
allgemeinen Schulwesens
im Zeichen des deutschen
Bildungsföderalismus //
Ein fiktives Beratungsprotokoll als
Prolog. Wir befinden uns in einer
Bochumer Grundschule:
Mutter: „Mein Mann hat ein attraktives Angebot aus Berlin erhalten. Wir
möchten umziehen. Wie ist denn da das
Schulwesen aufgebaut?“
Lehrerin: „Da dauert die Grundschule
sechs Schuljahre.“

Mutter: „Wir könnten ja in Potsdam
wohnen.“
Lehrerin: „In Brandenburg dauert sie
wohl auch sechs Jahre.“
Mutter: „Dann doch lieber Berlin. Und
wie geht es da nach der Grundschule
weiter?“
Lehrerin: „Zum Beispiel im Gymnasium.
Oder in einer anderen Schule.“
Mutter: „Realschule oder Gesamtschule?“
Lehrerin: „Ich glaube, dass es diese
Schulen in Berlin nicht mehr gibt.“
Mutter: „Und was gibt es stattdessen?“

Lehrerin: „Genau weiß ich das auch
nicht. Vielleicht Gemeinschaftsschulen?
Am besten, Sie erkundigen sich mal im
Internet.“
Nein, das soll kein Vorwurf sein. Das allgemeine Schulwesen in Deutschland ist
von bizarrer Verschiedenheit. Wer sich
nicht von Berufs wegen damit zu befassen hat, verliert schnell die Übersicht,
Lehrkräfte eingeschlossen.
Der Schulwirrwarr in den deutschen
Bundesländern ist praktizierter Bildungsföderalismus. In allen Schulangelegenheiten haben die Länder das
letzte Wort. Das wird vornehm „Kulturhoheit der Länder“ genannt und steht
angeblich so im Grundgesetz. Doch da
ist dieser Begriff nicht aufzufinden. Tatsächlich leiten sich die weitreichenden
Rechte der Länder aus dem Verzicht
des Bundes auf Mitverantwortung für
das Schulwesen ab. Im Grundgesetz ist
festgelegt, welche Entscheidungskompetenzen allein dem Bund zukommen
(Artikel 73) oder welche Rechte er für
sich in Anspruch nehmen kann (Artikel
74). Da sind als „ausschließliche Gesetzgebung des Bundes“ beispielsweise
das Münzwesen oder der „gewerbliche
Rechtsschutz“ aufgelistet. Im Katalog
der „konkurrierenden Gesetzgebung“
finden sich unter anderem die Kriegsgräberfürsorge, die Kernenergie und
die Hochseefischerei. Schulische Bildung kommt nicht vor.

Übersichtlichkeit
geht anders.
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Schillernde Begriffe

Dass hier ein Versäumnis liegt, dämmert
Politikern nicht erst, seit die Angebotsformen der Länder in ihren Strukturen
und Bezeichnungen immer schillernder
geworden sind. Bereits 1960 veröffentlichte der „Deutsche Ausschuss für das
Erziehungs- und Bildungswesen“ im
Auftrag der Bundesregierung ein umfassendes Gutachten („Rahmenplan“),
das eher zaghafte Vorschläge zur Modernisierung und Vereinheitlichung des
Bildungswesens enthielt. Dazu gehörten
die Einführung einer zweijährigen Förderstufe nach dem vierten Schuljahr
sowie die Aufteilung der Volksschule
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deten zahlreiche Gesamtschulen, Hessen und Niedersachsen auch solche in
kooperativer Form.

Ins Gegenteil verkehrt

Was also in der Absicht erfolgte, eine
Vereinheitlichung des stetig weiter auseinanderdriftenden Schulsystems zu erreichen, kehrte sich in der politischen
Umsetzung ins glatte Gegenteil um.
Daran hat sich bis heute nichts
geändert – nicht ohne Grund
haben drei große Stiftungen* unlängst gemeinsam
gefordert, einen neuen „Nationalen Bildungsrat“ zu etablieren, um der
Unüberschaubarkeit des
Bildungs-

Foto: dpa

in Grund- und Hauptschule. Eine Förderstufe wurde ansatzweise in Hessen
eingeführt, die Hauptschule mit acht
Jahren Verzug, dafür aber bundesweit.
Zehn Jahre später legte der „Deutsche
Bildungsrat“ seinen ungleich mutigeren
„Strukturplan für das Bildungswesen“ vor, der den gleichen Zielen
folgte wie der Rahmenplan. Hier
wurden unter anderem die verbindliche Orientierungsstufe
vorgeschlagen sowie eine
gemeinsame Sekundarstufe I mit verschiedenen Ausgestaltungsmöglichkeiten. Für
Gesamtschulen
empfahl der
Deutsche
Bildungsrat ein

Achtung Schulstrukturdebatte!

umfassendes Versuchsprogramm
an mindestens 40 Standorten.
Auch hier kollidierten sachrationale Vorschläge mit dem Eigensinn der Länder. Niedersachsen
entschied sich für die obligatorische Orientierungsstufe, Berlin
und Nordrhein-Westfalen grünErziehung und Wissenschaft | 12/2014

wesens entgegenzuwirken. An der
Alleinzus tändigkeit der Länder indes möchten die Stiftungen nichts
ändern, und so steht zu befürchten,
dass selbst ein überzeugendes
Programm letztlich am Eigensinn
der Länder scheitert. Kann sich
Geschichte wiederholen? Es wäre
dann der dritte erfolglose Anlauf.
Immerhin haben die drei Stiftun-

gen zu Recht festgestellt, dass es höchste Zeit für eine länderübergreifende
Neuordnung des allgemeinen Schulwesens ist. Bei einem systematischen Zugang finden sich zwischen den Ländern
drei gravierende Unterschiede: die Verbindlichkeit modernisierter Schulangebote, die Organisationsformen und die
Begrifflichkeiten.
Verbindlichkeit: Hier haben sich Schleswig-Holstein, das Saarland sowie die
drei Stadtstaaten entschieden, der Diskussion über Schulstrukturen ein Ende
zu setzen, das Schulangebot zu straffen
und neue Angebotsformen vorzuschreiben. Sieht man vom Modellvorhaben
„Gemeinschaftsschule“ in Berlin ab,
gibt es neben dem offenbar unantastbaren Gymnasium nur noch einen einzigen weiterführenden Bildungsgang.
Durchgängig handelt es sich dabei um
integrierte Systeme, die explizit den
Anspruch erheben, für alle Grundschulabgänger offen zu sein, also auch nach
gymnasialen Standards zu unterrichten
und damit den Weg in eine gymnasiale
Oberstufe zu erleichtern.
Mehrere andere Bundesländer verfolgen eine andere Modernisierungsstrategie, indem sie auf
Ermöglichung statt Verbindlichkeit setzen. Hier ist es
nun Sache der Schulträger,
sich aus einem erweiterten
Portfolio von Regelschulformen zu bedienen. Diesem
Grundsatz folgen Nordrhein-Westfalen,
Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt
und Thüringen, die nun integrierte Schulen mindestens in der Sekundarstufe I
vorhalten. Weil diese Schulen aber die
überkommenen Bildungsgänge nicht ablösen, sondern schulrechtlich ergänzen,
ist die Gefahr einer Zersplitterung der
Bildungslandschaft innerhalb der Länder
nicht von der Hand zu weisen.
Bayern hingegen interpretiert Verbindlichkeit auf eigene Weise: Verbindlich
ist, was es immer schon gab. Neues ist
nicht erwünscht.
Organisationsformen: Beschränken wir
uns lediglich auf die neuen Schulen des
gemeinsamen Lernens, so fällt deren
Variabilität unmittelbar ins Auge. Sie
können zwingend auf die Sekundarstufe I beschränkt sein (Nordrhein-Westfalen), immer oder fallweise mit einer
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Grundschule verbunden werden (Thüringen, Schleswig-Holstein), bis zum Abitur führen wie im Saarland oder sogar
den kompletten Jahrgangsumfang von
Klassenstufe 1 bis 13 anbieten wie beim
Modellversuch Gemeinschaftsschule
Berlin. Üblich, aber nicht zwingend ist
die Binnenorganisation als vollintegriertes oder teilintegriertes System; in
Nordrhein-Westfalen ist auch eine kooperative Form zulässig, die sich aber
in der Praxis kaum durchsetzen konnte.

Eigensinn der Länder

Begrifflichkeit: Hier wird der Eigensinn der Länder besonders augenfällig. Vergleichbare Angebotsformen
in den drei Stadtstaaten heißen
Sekundarschule (Berlin), Stadtteilschule
(Hamburg) oder Oberschule (Bremen).
Andere Länder haben sich überwiegend
auf die Bezeichnung Gemeinschaftsschule verständigt, Nordrhein-Westfalen hingegen schert mit seiner Sekundarschule aus. Das allein ist für

Außenstehende mindestens irritierend,
aber zur weiteren Unübersichtlichkeit
trägt noch bei, dass es unterschiedliche Systeme mit identischen Bezeichnungen gibt. So heißt die verbundene
Haupt- und Realschule in Sachsen-Anhalt ebenso Sekundarschule wie das
vollständige Sekundar-I-Angebot in
Berlin und Nordrhein-Westfalen. Wer
behält da den Durchblick?
Eine Schneise in diesen Wildwuchs zu
schlagen ist nicht nur eine Referenz
an mobile Eltern, sondern entspricht
auch der Meinung einer überwältigenden Mehrzahl der Bundesbürger. Nach
einer nicht repräsentativen Umfrage
von „Spiegel Online“ mit immerhin
3 670 Einsendungen (Stand: 10. Oktober 2014) votierten 51 Prozent für das
Statement, der deutsche Schulföderalismus erzeuge Chaos, weitere 38,7
Prozent wollten mit dem Abbau der
„Kleinstaaterei“ auch das Schulwesen vereinheitlichen. Dem klassischen
Pro-Argument, Bildungsföderalismus

Bildungsgipfel im Flachland
24. – 28. Februar 2015
Hannover ▪ Germany
didacta.de
Kindertagesstätten
Schule/Hochschule
Neue Technologien
Berufliche Bildung/Qualifizierung
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erzeuge einen wünschenswerten Wett
bewerb zwischen den Ländern, stimmten nur 7,4 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu.
Ernst Rösner,
bis zu seinem Ruhestand 2013
wissenschaftlicher Mitarbeiter des
Instituts für Schulentwicklungsforschung
an der TU Dortmund

*Titel: Bildungsföderalismus mit
Zukunft. Einleitung: „Mit diesem gemeinsamen Positionspapier möchten
Bertelsmann Stiftung, Deutsche Telekom Stiftung und Robert Bosch Stiftung
einen Beitrag zur dringend notwendigen Weiterentwicklung des deutschen
Bildungsföderalismus leisten.“

Mitdiskutieren
www.gew.de/
EundW.html
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Öffentliche Meinung
liegt falsch
E&W: Kaum eine Reform ist so umstritten wie die Schulzeitverkürzung: Das
„Turbo-Abi“ mache Kinder kaputt, krank
und gestresst, heißt es. Stimmt das?
Isabell van Ackeren: Nein. Nach unseren
Ergebnissen fühlen sich viele Schülerinnen und Schüler unabhängig davon, ob
sie in G8 oder G9 lernen, belastet und
hätten gern mehr Freizeit. Unterschiede
gibt es aber zwischen den Geschlechtern: Mädchen setzen sich tendenziell
mehr unter Druck als Jungen – allerdings
auch unabhängig von G8 und G9.
E&W: Eine höhere Belastung jener G8Abiturienten, die aus sogenannten bildungsfernen oder Migrantenfamilien
stammen, haben Sie ebenfalls nicht
festgestellt?
van Ackeren: Nein, auch sie fühlen sich
in der kürzeren Schulform nicht stärker
belastet. An mehreren Orten, an denen
Wahlfreiheit bestand, fanden wir sogar
überdurchschnittlich viele Schülerinnen
und Schüler mit Migrationshintergrund
in G8-Klassen. Woran das liegt – darüber
kann man nur spekulieren: Die Bildungsaspirationen in diesen meist auch sozial
privilegierten Familien könnten besonders hoch sein. Möglich ist auch, dass
diesen Familien das kürzere Modell vertrauter ist. In fast allen Ländern gehen
Abiturienten zwölf Jahre zur Schule.
E&W: Sie haben herausgefunden, dass
G8-Schüler auch statistisch kaum mehr
Zeit mit Lernen verbringen. Sie verlassen
die Schule zehn Minuten später, haben
1,3 Stunden mehr Unterricht pro Woche
als G9-Jugendliche. Die Hausaufgaben
dauern täglich eine Minute länger.
van Ackeren: Ja, das gilt für Fünft- und
Sechstklässler im Vergleich zum „G9neu-Modell“ in Nordrhein-Westfalen
(NRW). In einer weiteren Studie unter
Oberstufenschülern des doppelten Abi
Erziehung und Wissenschaft | 12/2014
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// Interview mit der Bildungs
forscherin Isabell van Ackeren
zur Belastung von Gymnasialschülern //

Isabell van Ackeren ist Professorin für
Bildungssystem- und Schulentwicklungsforschung an der Uni DuisburgEssen. In mehreren Studien hat sie
untersucht, wie sich der kürzere und der
längere Weg zum Abitur (G8 und G9) auf
Schülerinnen und Schüler auswirken.

turjahrgangs in NRW sagten uns viele
G8ler sogar, sie hätten Zeit gewonnen:
Nach dem Abitur könnten sie nun ein
Jahr etwas anderes machen als gleich zu
studieren. Wie sie dieses Jahr genutzt
haben, erheben wir zurzeit in einer neuen Studie.
E&W: Wie kann es sein, dass die öffentliche Meinung so falsch liegt?
van Ackeren: Meines Erachtens steckt
dahinter ein Bündel von Ursachen, die
nur zum Teil mit der Schulzeit zu tun
haben. Die Reform wurde suboptimal
vorbereitet und kommuniziert; bei einem Thema, bei dem Eltern sehr sensibel sind: Wie viel Zeit wird in die Bildung
ihrer Kinder investiert? Und der Umbau
geriet in ein Klima, in dem mit dem
Druck in der Gesellschaft auch die Konkurrenz steigt. Das Gefühl, das eigene
Kind müsse studieren, um eine Chance
zu haben, wird immer stärker. Und dann
kommt die Nachricht: All das bitte nun
noch schneller!

E&W: Das Gefühl, die Zeit reiche hinten
und vorn nicht, hat aber durchaus auch
Gymnasiallehrkräfte und -schulleitungen erreicht.
van Ackeren: Auch sie leben ja in einer
Zeit immenser Herausforderungen. Die
Klientel wird immer durchmischter; in
NRW macht bald jeder Zweite Abitur.
Zum Unterricht mit heterogenen Gruppen, auf den viele Lehrkräfte kaum vorbereitet wurden, kommt jetzt auch noch
die Inklusion. Da kann sich das Gefühl
des Zeitmangels schnell einstellen. Auch
wurden Curricula häufig spät angepasst.
Richtig ist aber auch: Zeit ist nicht entscheidend dafür, ob sich Schülerinnen
und Schüler unter Druck fühlen.
E&W: Sondern?
van Ackeren: Im Vordergrund stehen
Fragen der Schulentwicklung: Wie steht
es um das Schulklima und die -kultur?
Werden Schülerinnen und Schüler
chancen- oder defizitorientiert betrachtet? Können sie angstfrei lernen? Wie
ist das Führungshandeln? Selbst für
jede einzelne Unterrichtsstunde gilt:
Entscheidend ist nicht, wie lang sie ist.
Sondern wie die Zeit für das Lernen
genutzt wird. Und: Um die außerschulische Freizeit zu erhalten, gehört mehr
Lernzeit in die Schule statt mit Hausaufgaben ins Kinderzimmer.
E&W: Wissenschaftlich betrachtet: Wofür ist Freizeit eigentlich gut?
van Ackeren: Die Freizeitforschung
unterscheidet zum Beispiel zwischen
unstrukturierter und strukturierter
Freizeit. Unstrukturierte Freizeit ist
mit Blick auf informelles, eher beiläufiges Lernen wichtiger Bestandteil der
Persönlichkeitsentwicklung. Sie bietet
etwa Raum für individuelle Zeitgestaltung mit Gleichaltrigen abseits von
Lernzielen; auch damit dient sie aber
der Fortführung von Bildungsprozessen
in der Schule. Die strukturierte Freizeit
bietet wichtige Gelegenheiten für nonformelles Lernen mit institutionell organisiertem Charakter. Ob in Musikschule,
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Sportverein oder Jugendgruppe: Kinder
und Jugendliche erweitern selbstständig Kompetenzen in weiteren Lebenskontexten.
E&W: Nun bekommen manche Jugendliche weit mehr strukturierte Freizeit
geboten als andere ...
van Ackeren: Daran ändert aber eine
andere Schulzeit wie ein neunjähriges
Gymnasium nichts. Dafür benötigen wir
Ganztagsschulen, die weit mehr als nur
Unterricht bieten: Schulen, die mit ihren
Freizeitangeboten die Interessen der Kinder und Jugendlichen aufgreifen und mit
außerschulischen Trägern wie der Kinderund Jugendhilfe stärker kooperieren.
E&W: Bei aller Unübersichtlichkeit der
G8-/G9-Modelle in den Ländern zeichnet sich ein Trend ab: Häufig können
Schülerinnen und Schüler zwischen
einem langsameren und einem schnelleren Weg zum Abitur wählen. Ein begrüßenswerter Schritt in Richtung Individualisierung?

van Ackeren: Im Prinzip: ja. Allerdings
droht, wenn jeder es machen kann,
wie er möchte, die Gefahr, dass das
System nicht mehr zu steuern ist. Es
stellen sich Fragen der Kompatibilität
bei einem Schulwechsel, aber auch des
Aufwands von zwei parallelen Systemen. Die Schulzeitverkürzung hatte ja
auch ökonomische Auswirkungen: Es
wurden Gelder frei, die zum Beispiel
in ganztägige Bildung und den Weg zur
Inklusion investiert wurden und dort
dringend benötigt werden. Ich warne
davor, G8 so überstürzt abzuschaffen
wie es eingeführt wurde. Besser wäre
zu schauen, wie sich Schulen im Umgang mit G8 unterscheiden und welche
Best-Practice-Modelle es gibt. Wo wurden Curricula sinnvoll angepasst, Schule
anders rhythmisiert? Was davon könnte
zum Standard werden?
Interview: Jeannette Goddar,
freie Journalistin

Weitere Informationen: Blumentritt, L./
Kühn, S. M./Ackeren, I. van (2014): „(Keine) Zeit für Freizeit? Freizeit im Kontext
gymnasialer Schulzeitverkürzung aus
Sicht von Schülerinnen und Schülern“;
Download: https://www.uni-due.de/
imperia/md/content/bifo/zeit_für_
freizeit.pdf; Brahm, G. im/Kühn, S. M./
Wixfort, J. (2013): Wie nehmen Schülerinnen und Schüler des doppelten Abiturjahrgangs die eigene Schulzeit wahr?
Eine geschlechtsspezifische Analyse der
Schülerperspektive auf acht- und neunjährige Bildungsgänge am Gymnasium.
Download: http://www.schulpaedagogikheute.de/index.php/component/
joomdoc/SH_8/SH8_36.pdf/download;
Kühn, S. M. (2014): Sind zwölf Schuljahre
ausreichend für den Zugang zur Hochschule? Der doppelte Abiturjahrgang
aus empirischer Perspektive. Download:
http://www.bzh.bayern.de/uploads/
media/3-2014-Kuehn.pdf

Foto: dpa

Zeit allein ist nicht
ausschlaggebend
dafür, ob sich
Schülerinnen und
Schüler unter Druck
fühlen. Entscheidend
sind Schulklima und
-kultur.
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Zwei Schritte vor,
einer zurück
// Vor zehn Jahren stellten
die ersten westdeutschen
Bundesländer flächendeckend auf das Abitur nach
zwölf Schuljahren um. Jetzt
rudern einige wieder zurück.
Droht ein neuer schulpolitischer Flickenteppich? //
Die Lage ist verzwickt. Folgt man
den Meinungsforschern, ist eine
Mehrheit der Deutschen gegen die
auf acht Jahre verkürzte Gymnasialzeit (G8*). So kam das Institut Forsa
Anfang 2013 zu dem Ergebnis, dass
72 Prozent der Eltern eine Rückkehr
zum G9-Gymnasium wünschten.
Von Elternverbänden wird diese
Forderung damit begründet, dass
der Lerndruck im G8 zu hoch sei, die
Leistungen der Schülerinnen und
Schüler darunter litten.
Dem allerdings widersprechen
Studien wie die Lernstandserhebung KESS („Kompetenzen und
Einstellungen von Schülerinnen
und Schülern“) in Hamburg (s.
auch Interview mit Prof. Isabell
van Ackeren, S. 14 f.). 2012 stellte
KESS fest, dass die G8-Schüler der
Hansestadt bessere Ergebnisse als
G9-Schüler erzielten. Bildungsforscher sprechen sich ebenfalls
gegen eine Rückkehr zum G9 aus.
Dies würde unter anderem die
„schulinterne Weiterentwicklung“
erschweren und Schüler wie Lehrkräfte verunsichern, mahnten im
Juni 30 namhafte Wissenschaftler,
darunter der frühere Direktor des
Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, Jürgen Baumert, in einem gemeinsamen Aufruf.
Gruppierungen wie „G9-Jetzt-HH“
in Hamburg oder die von den Freien Wählern (FW) getragene Initiative „Volksbegehren G8/9“ in Bayern
zeigten sich von solchen Verlautbarungen jedoch unbeeindruckt und

Herzlich Willkommen in
Den Hoorn auf Texel.
Wir empfangen Sie sehr gerne in
unseren schönen und gemütlichen Ferienwohnungen: Zwei Appartements
für 2-4 Personen und ein Appartement für 2 Personen. Sie wurden im Juni
2010, nach einer Kernsanierung mit Um- bzw. Anbau, neu eröffnet.
Die Appartements sind geschmackvoll und sehr komfortabel eingerichtet.
Das Inventar ist komplett neu. Die Wohnungen liegen an einer wenig
befahrenen Straße und haben eine eigene kleine Gartenterrasse (in der
Erdgeschosswohnung), einen Holzbalkon mit Gartenmitbenutzung und
Veranda (erstes Geschoss) sowie eine Dachterrasse mit Sedumdach für
das 2 Personen-Appartement.

starteten im Sommer dieses Jahres
Volksbegehren gegen das TurboAbitur. Auch wenn die Vorstöße
Wir freuen uns Sie kennenlernen zu dürfen.
in beiden Ländern an der nötigen
Kerstin und Harald Weiss
Zahl von Unterschriften scheiterHerenstraat 55
ten, sind sie Beleg für einen Trend:
1797 AG Den Hoorn - Texel
G9-Initiativen gibt es mittlerweile
Tel. 0031 222 319397
in jedem Bundesland. Selbst im Osinfo@herenstraat55.nl
ten mit seiner Tradition des Abiturs
www.herenstraat55.nl
nach acht Jahren aus DDR-Zeiten
gibt es Widerstand gegen das G8.
So sprachen sich im Frühjahr die71374_2014_04_Weiss.indd
1 • Wigandstr. 1 • 34131 Kassel
Habichtswald-Klinik
Landeselternvertretung Brandenburg und der Philologenverband
in Mecklenburg-Vorpommern für
eine Rückkehr zum G9 aus.

Keine Lehrplanreform

Ein Streitpunkt beim G8 war von
Anfang an das Festhalten der Kultusministerkonferenz (KMK) am
verbindlichen Schlüssel von 265
Wochenstunden bis zum Abitur,
ohne dass im Gegenzug der Unterricht und die Schulorganisation reformiert wurden. An den G8-Gymnasien wuchs das Wochenpensum
von 30 auf 33 oder gar bis zu 36
Unterrichtsstunden. Da nur wenige Schulen Ganztagseinrichtungen
waren, mussten Hausaufgaben daheim erledigt werden, für ein Hobby oder andere außerschulische
Aktivitäten blieb den Kindern und
Jugendlichen kaum Zeit.
Der Widerstand gegen das G8 werde von konservativen Verbänden
getragen, die das bildungsbürgerliche Gymnasialprivileg verteidigen
wollten, kritisiert GEW-Schulexpertin Ilka Hoffmann. Die überstürzte
Einführung des G8 in den meisten
Bundesländern habe zweifelsohne
viele Kinder überfordert, bestätigt
sie aber auch die Bedenken der Eltern. Die GEW habe die KMK von
Beginn an aufgefordert, Lehrpläne im G8 zu entschlacken und das
Lerntempo den individuellen Be-

10.04.2014 12:45:40
• info@habichtswaldklinik.de

... wieder Atem schöpfen
In Mitten Deutschlands am Fuße des größten Bergparks Europas mit Herkules und Schloss
Wilhelmshöhe sowie in direkter Nachbarschaft zu einer der schönsten Thermen liegt die

Habichtswald-Klinik

Fachklinik für Psychosomatik, Onkologie und Innere Medizin, Kassel - Bad Wilhelmshöhe

In ihrem Selbstverständnis als Klinik für Ganzheitsmedizin arbeitet
die Habichtswald-Klinik auf der
Ebene einer integrativen Betrachtung von Körper, Seele und Geist
in einer Synthese aus Schulmedizin, Psychotherapie, Naturheilverfahren und komplementärer Therapien.
Die Klinik hat einen Versorgungsvertrag nach §111 und ist nach
§30 GWO als beihilfefähig anerkannt. Bei den Gesetzlichen
Krankenkassen ist die Habichtswald-Klinik als Rehabilitationsklinik anerkannt, bei den privaten
Krankenversicherungen als „Gemischte Einrichtung“, die auch
Akutbehandlungen gemäß OPS
301 durchführt. Die Beihilfestellen
rechnen mit der Klinik den allgemeinen niedrigsten mit den Sozialversicherungsträgern vereinbarten
pauschalen Pflegesatz ab.

•
•
•
•
•
•

Psychosomatik
Burnout
Tinnitus
Onkologie
Innere Medizin
Ayurveda-Medizin

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

www.habichtswaldklinik.de
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Gescheitert: Volksbegehren zur Rückkehr zum G9 in Hamburg:
Die Initiatoren sammelten zu wenige Unterschriften.

dürfnissen der Schülerinnen und Schüler anzupassen. Bei der jetzt laufenden
„Reform der Reform“ sei in der KMK kein
gemeinsames Ziel zu erkennen. Jedes
Bundesland entwickle seine eigene Linie
und richte diese nach dem Grad des
Widerstands gegen das G8 aus, kritisiert
die Leiterin des Organisationsbereichs
Schule beim GEW-Hauptvorstand.

Reform der Reform

Ein Beispiel ist Bayern. Die Niederlage
der Freien Wähler beim Volksbegehren
hat sich nachträglich in einen Sieg verwandelt. Offiziell hält die CSU zwar am
G8 fest, doch die christlich-soziale Landtagsfraktion beschloss Ende September
die Einführung der „Mittelstufe plus“.
Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU)
spricht von einem „bedarfsorientierten
Modell mit einer Dehnung der Lernzeit
um ein Jahr für jene Schüler, für die zusätzliche Lernzeit pädagogisch sinnvoll
erscheint“. Im Klartext: Künftig können
die Gymnasien zwischen G8 und G9
wählen. Die Gegner des Turbo-Abiturs
im Freistaat jubeln. „Ohne unser Volksbegehren hätte es den Vorschlag von
Spaenle nicht gegeben“, ist sich FW-Chef
Hubert Aiwanger sicher. Für Hoffmann
ist dies aber keineswegs ein Durchbruch
in Richtung pädagogischer Reform des
gymnasialen Bildungsgangs, „sondern
allenfalls die altbekannte schulpolitische
Flickschusterei“.
Jürgen Amendt,
Redakteur „Neues Deutschland“

Erziehung und Wissenschaft | 12/2014

*Mit G8 bzw. G9 ist die Länge der
Schulzeit nach der Grundschule bis
zum Abitur gemeint, in der Regel
acht bzw. neun Jahre ab Klasse fünf.
Nur Berlin und Brandenburg haben
eine sechsjährige Grundschule als
Standard.
KESS 12: www.bildungsserver.
hamburg.de/bildungsqualitaet
Aufruf der Bildungsforscher:
www.dipf.de/de/dipf-aktuell/

G8-Länder und andere

aktuelles/die-zukunft-desgymnasiums-qualitaet-stattquantitaet
G9-Initiative Hamburg:
www.g9-jetzt-hh.de
Initiative Bayern:
www.volksbegehren-g9.de

Mitdiskutieren
www.gew.de/
EundW.html

Diese Länder haben das G8 eingeführt (in Klammern: Schuljahr der Einführung):
Baden-Württemberg (2004/05), Bayern (2004/05), Berlin (2005/06), Brandenburg (1949, Umstellung auf G9 nach 1990, G8 2007/08), Bremen (2004/05),
Hamburg (2004/05), Hessen (2004/05), Mecklenburg-Vorpommern (Umstellung auf G9 nach 1990, G8 2005/06), Niedersachsen (2004/05), NordrheinWestfalen (2005/06), Saarland (2004/05), Sachsen (1949), Sachsen-Anhalt
(Umstellung auf G9 nach 1990, G8 2004/05), Schleswig-Holstein (2008/09),
Thüringen (1949).
Rheinland-Pfalz: G8-Modellversuche lediglich an einigen zu Ganztagsschulen
ausgebauten Gymnasien.
Folgende Länder sind ganz oder teilweise zum G9 zurückgekehrt bzw. planen
die Umstellung:
Baden-Württemberg: Im Schuljahr 2012/13 wurde ein G9-Modellversuch an 44
Gymnasien (rund zehn Prozent der Gesamtzahl der Schulen dieses Typs) gestartet.
Bayern: Die Landesregierung plant Wahlfreiheit für die Gymnasien zwischen
G8 und G9.
Hessen: Seit 2013/14 Wahlfreiheit zwischen G8 und G9. Von den 107 Gymnasien im Land sind seit diesem Schuljahr nur noch 31 reine G8-Gymnasien.
Niedersachsen: Rückkehr zum G9 im Schuljahr 2015/16.
Nordrhein-Westfalen: Seit 2011/12 G9-Schulversuche an mehreren Standorten.
Schleswig-Holstein: Seit 2011/12 G9-Modellversuche an einigen Gymnasien.

J.A.

Foto: dpa
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Land der halben Reformen!
Das im 18. Jahrhundert entwickelte Ständeschulwesen erfreut sich erstaunlicher Langlebigkeit – allen Diskussionen
über Demokratie, Bildungsgerechtigkeit oder gar Inklusion
zum Trotz. Der angebliche Reformeifer der Bildungsministerien wird immer mal wieder gelobt oder vielmehr beklagt. Aber
gab es denn in der Geschichte der Bundesrepublik jemals eine
durchgreifende Strukturreform?
Die Gesamtschulentwicklung seit den 1970er-Jahren war ein
erster Versuch, das Schulsystem zu demokratisieren. Aber die
Einführung von Gesamtschulen war auch nur eine halbherzige
Reform: Die Gesamtschulen blieben die Schulen neben dem
hierarchisch gegliederten Schulsystem. Mit den Richtlinien
von 1982, die die äußere Fachleistungsdifferenzierung in den
Hauptfächern vorsahen, wurden Ansätze des gegliederten
Schulsystems in die als „Schule für alle“ gedachte Gesamtschule implementiert. Und: Auch viele Gesamtschulen gaben
sogenannte Lernbehinderte in die Sonderschulen ab und sahen nicht von vornherein den gemeinsamen Unterricht von
Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung vor.
All die benachteiligenden und entmutigenden Mikrostrukturen wie Sitzenbleiben, Abschulung und die Ziffernnoten überdauerten jedweden wissenschaftlichen Befund mit Blick auf
die Fragwürdigkeit der Maßnahmen – selbst in den Grundund Förderschulen.
Warum fehlte in Deutschland der Mut zu einer richtigen Reform? Es ging und geht immer auch um die Standesprivilegien
des Bürgertums, die durch „Eine Schule für alle“ angegriffen
werden. Viele Jahre herrschte aber auch der Glaube an die
qualitative Überlegenheit des gegliederten Schulsystems vor.
Dieser geriet erst durch die internationalen Vergleichsuntersuchungen ernsthaft ins Wanken. Heute gehört das Wissen
um die Kopplung zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg schon zum Allgemeinwissen. Leider zog die Bildungspolitik aber keine nachhaltigen Konsequenzen aus diesem
Wissen. Man kann lediglich reflexartige Reaktionen auf AnErziehung und Wissenschaft | 12/2014

sprüche der Wirtschaft, Elterninitiativen, demografische Entwicklungen sowie die Forderung nach Inklusion erkennen.
Das Ergebnis der allenfalls halben Reformen in Richtung Demokratie und Bildungsgerechtigkeit: eine hohe Widersprüchlichkeit des Bildungsauftrags der Schulen. Dieser Widerspruch
zwischen guter Bildung für alle und den Relikten des ständischen Schulsystems muss von den Lehrkräften tagtäglich ausgehalten und pädagogisch aufgefangen werden.
Die Kultusministerkonferenz (KMK) erweist sich angesichts des
Beharrungsvermögens der einzelnen Bundesländer als zahnloser Tiger, wenn es gilt, echte Strukturreformen durchzusetzen.
Schärfer noch: Gibt es überhaupt eine gemeinsame Zielperspektive der KMK für die Weiterentwicklung des Schulsystems? Die
Frage ist doch: Welches Bildungssystem braucht eine demokratische Gesellschaft, die auf verantwortungsbewusste und mündige Bürgerinnen und Bürger sowie auf die Teilhabe aller setzt?
Die GEW steht zu ihrem Beschluss „Eine Schule für alle“. Angesichts der bildungspolitischen Realität, dass allenfalls ein
Trend zur Zweigliedrigkeit aus Gymnasium und einer integrierten Schulform daneben besteht, bleiben einstweilen zwei Anknüpfungspunkte. Erstens müssen wir uns für die Stärkung der
zweiten Säule neben dem Gymnasium stark machen: Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen, Oberschulen etc. brauchen
die bestmögliche Ausstattung, um ihrem komplexen Bildungsauftrag gerecht werden zu können. Sie müssen als „vollständige Schulen“, die alle Bildungsabschlüsse – auch das Abitur –
anbieten, konzipiert sein. Nur so können sie gleichberechtigt
neben dem Gymnasium bestehen. Zweitens: Das Gymnasium
muss sich sozial öffnen. Pädagogische Reformen müssen angestoßen werden, die die Verantwortung der Gymnasien für ihre
Schülerinnen und Schüler stärken. Auch die Gymnasien müssen
mit Diversität im Klassenraum umgehen können.
Ilka Hoffmann,
Leiterin des GEW-Organisationsbereichs Schule

BERUFLICHE BILDUNG

studie

Keine
Erfolgsgeschichte
// Auf europäischer Ebene preist
die Politik das duale System der
Berufsausbildung in Deutschland
als nachahmenswertes Modell
an. Doch hierzulande herrscht
kein Anlass für Euphorie, zeigt
der 9. Ausbildungsreport der
DGB-Jugend*. Immerhin: An
einigen dicken Brettern ist der
Bohrer angesetzt. //
Eine Erfolgsbilanz klingt anders: Noch nie
wurden so wenige Ausbildungsverträge
abgeschlossen; noch nie war der Anteil
der ausbildenden Betriebe so niedrig im
wiedervereinigten Deutschland (s. Mel-

eport 2014
Ausbildungsr

DGB-Jugend:
Ausbildungsreport
2014

bildung
.dgb.de / aus
www.jugend

dung S. 4). Es sinkt der Grad, wie zufrieden Azubis mit ihrer Ausbildung sind; es
steigt die Zahl der zu leistenden Überstunden. Verstöße gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz werden kaum verfolgt.
Immer mehr junge Leute brechen die Berufsausbildung vorzeitig ab. Die meisten
Azubis kommen mit der Ausbildungsvergütung finanziell nicht über die Runden.
Eine Übernahme nach der Ausbildung ist
alles andere als selbstverständlich.
Die Liste ließe sich endlos fortsetzen.
Etwa mit Blick auf die immer gleichen
Berufe in Hotel und Großküche, im Lebensmittelverkauf, in Lackiererei und
Tischlerei, die für Azubis unattraktiv

sind. Wahr ist aber auch, dass sieben
von zehn Befragten zufrieden sind mit
der Qualität ihrer Ausbildung.

18 000 Auszubildende befragt

Zum neunten Mal hatte die DGB-Jugend
den Ausbildungsreport in Auftrag gegeben: 18 357 Auszubildende aus einem
der 25 meistfrequentierten Berufe haben Fragen beantwortet, zur fachlichen
Qualität der Ausbildung, zu Arbeitszeiten, zur Ausbildungsvergütung und
allgemeinen Berufszufriedenheit. Die
Befunde werden jeweils ergänzt um
gewerkschaftliche Schlussfolgerungen
und Forderungen. 
>>
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Stichwort geschlechtsspezifische Unterschiede. Junge Frauen lernen überwiegend einen Dienstleistungsberuf,
junge Männer eher eine handwerklich
oder technisch geprägte Profession.
Das hat finanzielle Folgen, weil die
weiblich geprägten Berufe in der Regel
die schlechter bezahlten sind. Das ist
bekannt. Der Ausbildungsreport fördert weitere Unterschiede zutage – die
zu Lasten der Frauen gehen. So ist ihre
Wochenarbeitszeit bereits während der
Ausbildung im Schnitt länger; sie leisten häufiger Überstunden und klagen
dementsprechend öfter darüber, nach
der Arbeit schlecht abschalten und auftanken zu können. Auch ihre Chancen,
nach der Ausbildung übernommen zu
werden, sind geringer. Die DGB-Jugend
fordert, das Prestige „frauentypischer“
Berufe müsse höher werden. Außerdem sollten Mädchen ihr Berufswahlspektrum erweitern. Da ist die Schule
gefragt. Neueste Forschungsergebnisse zur Berufsorientierung von Schüle
rinnen liefert ein Sammelband des
Kompetenzzentrums „Technik-Diversity-Chancengleichheit“**.

Stichwort Ausbildungsumlage. Ein DGBfinanziertes Rechtsgutachten in Nordrhein-Westfalen*** kam jüngst zu dem
Schluss: Eine Umlage auf Landesebene
ist möglich. Betriebe, die nicht ausbilden, können zugunsten der anderen
zur Kasse gebeten werden. Eine solche
Abgabe kann auch EU-rechtskonform
ausgestaltet werden. Nun hoffen die
gewerkschaftlichen Berufsbildungsprofis, dass diese Studie auch bundesweit
ausstrahlt.
Stichwort Qualitätsmanagement. „Eigentlich“, sagt der GEW-Ausbildungsexperte Ansgar Klinger, „müssten einfach
nur die Gesetze umgesetzt werden.“
Damit ließe sich die Ausbildungsqualität
enorm steigern. Doch weil dem oft nicht
so ist, beantragt die GEW mit der DGBJugend und österreichischen Partnern
gerade ein EU-Projekt für 2015/16, in
dem ein Messverfahren zur Qualitätskontrolle entwickelt werden soll. Eine
gute Vorlage hat im Frühjahr bereits die
IG Metall geliefert****, berichtet DGBJugendsekretär Florian Haggenmiller.
Für ihn steht fest: Die künftige Überwachung der Ausbildungsqualität muss
einer unabhängigen Stelle übertragen
werden, nicht wie bisher den Kammern.
„Wir müssen uns mit den Arbeitgebern
auf eine neue Struktur einigen. Ein sehr
dickes Brett!“

Foto: dpa

Stichwort Berufsbilder. Obwohl sich
die Wirtschaft weiter in rasantem Tempo verändert, ist bei der Anpassung der
Ausbildungsprofile eher Stillstand zu
beobachten. Das mag oft am Desinte
resse der Arbeitgeber liegen. Dennoch:
Die Gewerkschaften spielen bei der Berufe-Entwicklung eine starke Rolle. Sie
können „innovativ und initiativ“ sein,
sagt Haggenmiller. Und sie sollten es
sein, „damit die Berufe zukunftsfähig
werden“.

Es ist mittlerweile alles andere als selbstverständlich, dass junge Menschen nach
ihrer Ausbildung in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen werden.
Erziehung und Wissenschaft | 12/2014

Stichwort Berufsschule. Nur einer von
zwei Azubis bewertet die fachliche
Qualität des Unterrichts als „gut“ oder
„sehr gut“. Die anderen vergeben eher
schlechte Noten – und das seit Jahren.
„Ein hartes Urteil“, sagt GEW-Vorstand
Klinger, „aber eines, das die Bildungsgewerkschaft nicht überrascht.“ Vielerorts
mangele es an entsprechenden Rah-

menbedingungen für guten Unterricht.
Außerdem, so Klinger, vernachlässigten
die Länder seit Jahren die Nachwuchsförderung. „Statt ein Notprogramm
nach dem anderen zu fahren, müssen
sie endlich in die grundständige Ausbildung der Berufsschullehrkräfte investieren.“
Stichwort Ausbildungsvergütung. Laut
Report kann knapp die Hälfte der Azubis vom monatlichen Einkommen nicht
selbstständig leben. Nur etwa ein Viertel der jungen Leute leistet sich eine
eigene Wohnung. Alle anderen wohnen
bei Eltern oder Verwandten. Früher, bei
meist minderjährigen Auszubildenden,
war das nichts Besonderes. Inzwischen
liegt jedoch das Durchschnittsalter derer, die mit einer dualen Ausbildung
beginnen, bei 20 Jahren. „Je älter die
Azubis sind, desto mehr gewinnt der
Anspruch an Bedeutung, ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen“, stellt Jugendsekretär
Haggenmiller fest. Bedarf es also einer
Mindestausbildungsvergütung? Diese
Forderung wird innergewerkschaftlich
„heiß und kontrovers diskutiert“, berichtet er. Die Vergütungen sind in den
einzelnen Branchen sehr unterschiedlich. Ohne die Unterstützung der Tarifpolitiker geht jedoch gar nichts. Die
Debatte läuft – und im Sommer 2015
will die DGB-Jugend eine Entscheidung
treffen.
Helga Ballauf,
freie Journalistin

*„Ausbildungsreport 2014“, als
pdf-Datei unter http://jugend.dgb.de/
meldungen/ausbildung
**Lore Funk/Wenka Wentzel:
Mädchen auf dem Weg ins Erwerbsleben: Wünsche, Werte, Berufsbilder.
Budrich UniPress Verlag. 2014
***Bodo Pieroth/Tristan Barczak:
Rechtsfragen einer landesrechtlichen
Berufsausbildungsabgabe.
Unter: http://nrw.dgb.de/presse
****Qualitätsrahmen für die Berufsausbildung. Arbeitshilfe für Berufsbildungsausschüsse bei den zuständigen Stellen.
IG Metall Vorstand, Mai 2014,
Download unter: www.igmetall-wap.de.
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Schlecht vorbereitet
// Nachwuchskräfte werden am
Arbeitsmarkt rar. Daher müssten
Arbeitgeber um jeden Einzelnen
kämpfen, fordert Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD).
Trotzdem haben die Unternehmer ältere und kranke Beschäftigte zu wenig im Blick. //
Niemand darf mehr zurückbleiben,
die Potenziale aller Menschen müssen
ausgeschöpft werden. Diese Devise
verfolgt Nahles angesichts rückläufiger
Zahlen von Berufsanfängerinnen und
-anfängern und des steigenden Alters
der Erwerbstätigen. Der demografische
Wandel wird dazu führen, dass in 15
Jahren allein fast die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer das Rentenalter erreicht hat. An Schulen ist der Anteil der
über 50-Jährigen mit rund 48 Prozent
im Vergleich zu allen Erwerbstätigen
(knapp 32 Prozent) besonders hoch.
Laut Bildungsbericht 2014 ist er dop-

pelt so groß wie in Kindertagesstätten
oder an Hochschulen. Der Grund: In den
1990er-Jahren sind kaum Lehrkräfte
eingestellt worden. Jüngere rücken erst
seit einigen Jahren wieder in größerer
Zahl nach.
Nahles betonte beim Demografiekongress in Berlin, Staat und Unternehmen
dürften sich nicht erlauben, 100 000 Jugendliche am Übergang von der Schule
zum Beruf zu verlieren. Genauso wenig
könnten sie sich weiter systematische
Frühverrentungsprogramme leisten und
die größte Gruppe am Arbeitsmarkt, die
der über 50-Jährigen, vernachlässigen.
Das Lebensalter sei kein Gradmesser
für Lernfähigkeit und Leistungsbereitschaft. Arbeit sollte sich jedoch stärker
an den Bedürfnissen der Menschen und
ihrem Alter ausrichten.

Nicht ausgeschöpft

Nahles Vorschläge: Mehr Regenerationsmöglichkeiten für Ältere, etwa

• Pensionierungs- und
Rentenwelle rollt
• „ Alles, was Ältere
stark macht“ Seite 4

Überstundenausgleich durch Freizeit.
Noch lange nicht ausgeschöpft seien
die Gestaltungsmöglichkeiten für Langzeit- und Lebensarbeitszeitkonten. Das
angesparte Zeitguthaben könnten Beschäftigte in Phasen nutzen, in denen
sie mehr Zeit für die Familie oder zur
Erholung benötigen.
Lehrerinnen und Lehrer können in einigen Bundesländern im Alter ihre
Arbeitszeit reduzieren, doch diese Regelungen sind nicht unantastbar. In
jüngster Zeit haben mehrere Länder die
Altersermäßigung gestrichen oder die
Bedingungen verschlechtert.
Menschen müssten Arbeit und Leben
besser vereinbaren können, forderte
der Vorsitzende der IG Metall, Detlef
Wetzel. Nur so sei der demografische
Wandel zu bewältigen. Aus Wetzels
Sicht sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht gut vorbereitet auf die Veränderungen in der Altersstruktur der
Gesellschaft. Er machte „keine wesentDialog | 3/2014
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lichen Initiativen“ aus, außer der Anhebung des Rentenalters auf 67 Jahre.
Beschäftigte bräuchten mehr Gestaltungsmöglichkeiten im Arbeitsleben,
um die gestiegenen Anforderungen zu
erfüllen und dabei gesund zu bleiben,
forderte Wetzel.
Zu mehr Flexibilität tragen technische
Neuentwicklungen wie Smartphones
und Tabletcomputer bei. Sie vereinfachen die Arbeitsorganisation teilweise,
weil Beschäftigte unabhängig von Arbeitsplatz und Uhrzeit erreichbar sein
können. Der Zugewinn an Flexibilität
berge allerdings auch das Risiko, nicht
mehr abschalten und Freizeit und Arbeit nicht trennen zu können, wandte
Thorben Albrecht (SPD), Staatssekretär
im Bundesarbeitsministerium, ein.

Aufgabe Gesundheitsschutz

Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt
muss mehr ins Blickfeld rücken. Hier
liegt ein Handlungsfeld für Politik und
Sozialpartner. Nahles zeigte sich vor
allem vom Anstieg psychischer Krank-

heitsfälle alarmiert. Diese sind eine der
Hauptursachen für ein vorzeitiges Berufsende.
Psychiater beklagten während des Kongresses, dass zu wenig für den Schutz
der Gesundheit getan werde. Gefährdungsbeurteilungen könnten psychische Belastungen am Arbeitsplatz
aufzeigen. Doch es hapere an der Umsetzung und Kontrolle solcher gesetz
lichen Vorgaben.
Die Zahl der Frühverrentungen wegen
seelischer Leiden steige auch, weil ge
eignete Arbeitsplätze für Betroffene
fehlten, erklärte die Präsidentin der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin, Prof. Isabel Rothe.
Psychisch Kranke hätten wie jeder
Mensch ein Recht auf Arbeit, betonte
Prof. Wolfgang Maier, Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie,
Psychotherapie, Psychosomatik und
Nervenheilkunde. Betriebe sähen sich
jedoch selten verpflichtet, „leidensgerechte Arbeitsplätze“ anzubieten. Im
Bildungswesen sind Jobs außerhalb des

Unterrichtsbetriebs rar, daher wird psychisch Kranken oft Dienstunfähigkeit
attestiert. Kaum ein Arbeitsplatz biete
die Bedingungen, um sie zu therapieren, bedauerte Rothe. Ein Ansatz ist das
Training im Job, begleitet von einem
Fallmanager. Helfen kann auch eine
Umstrukturierung der Arbeit: Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter konzentriert sich nur noch auf eine Aufgabe,
statt mehrere gleichzeitig zu erledigen.
Barbara Haas,
freie Journalistin

Altersentwicklung

Der demografische Wandel beschreibt die Veränderungen in der
Altersstruktur in Deutschland. Die
Lebenserwartung steigt, gleichzeitig
sinkt die Geburtenrate. Der Anteil
alter Menschen wächst. Prognosen
zufolge steigt das Durchschnittsalter bis 2045 von 43 auf 52 Jahre.

Foto: Kay Herschelmann

Ältere unterstützen!

FRAUKE
GÜTZKOW

// GEW-Kommentar zur Altersentwicklung im Bildungssektor //
Der demografische Wandel ist längst
nicht mehr ein abstrakter Begriff, der
die Alterszusammensetzung der deutschen Bevölkerung in ferner Zukunft
beschreibt. Für die Beschäftigten im
öffentlichen Dienst sind die VerändeDialog | 3/2014

rungen tägliche Realität. Ihr Durchschnittsalter steigt, 37 Prozent der
pädagogischen und wissenschaftlichen
Beschäftigten sind 50 Jahre und älter.
Bis 2020 gehen fast 300 000 von gut
750 000 Lehrkräften in Ruhestand. Die
Zahl der neu eingestellten Pädagoginnen und Pädagogen füllt diese Lücke
nicht. Gleichzeitig sinkt die Zahl der
Schülerinnen und Schüler, sonst würde
ein noch viel größeres Loch aufgerissen.
In Ostdeutschland und ländlichen Regionen wird die demografische Entwicklung am deutlichsten sichtbar. Dort
werden Schulen geschlossen oder zusammengelegt.
Parallel zu dieser Entwicklung steigen
die Anforderungen an die Beschäftigten im Bildungsbereich. Sie sollen
Inklusion gestalten, mit der rasanten
Wissensentwicklung Schritt halten, Personalmangel ausgleichen und verstärkt
sozialpädagogische Aufgaben erfüllen.
Mit dieser Situation werden sie allein

gelassen. Im Bildungsbereich existieren
kaum Modelle, die es Beschäftigten ermöglichen, gerade mit zunehmendem
Alter flexibel auf eine zu hohe Arbeitsbelastung zu reagieren. Die Arbeit mit
reduzierten Aufgaben umzustellen oder
an einen anderen Arbeitsplatz zu wechseln, ist fast unmöglich, weil es keine
geeigneten Stellen gibt. Eine Drei-TageWoche ab dem 60. Lebensjahr, wie sie
die IG BCE fordert, wäre ideal.
Doch die Arbeitgeber sind noch nicht
einmal bereit, Altersermäßigungen zu
erhalten, hier wird lustig gekürzt. Solche Rückschritte sind den Beschäftigten
nicht zuzumuten. Der Bildungsbereich
kann es sich nicht leisten, auf qualifizierte ältere Beschäftigte zu verzichten.
Nur mit ihnen kann der demografische
Wandel gelingen.
Frauke Gützkow,
Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Frauenpolitik,
verantwortlich für Seniorenpolitik

DIALOG – INTERVIEW

„Für Herausforderungen
qualifizieren“

Dialog: Wie gut sind die Beschäftigten
im Bildungswesen auf den demografischen Wandel vorbereitet?
Horst Weishaupt: Ein Problem sehe ich
für die Nachwuchskräfte, die neu ins Bildungssystem kommen. Der demografische Wandel trifft vor allem sie. Eine
große Zahl älterer Beschäftigter scheidet aus. Diese müssen ersetzt werden.
In einigen Schulfächern ist der Lehrkräftebedarf nicht gedeckt. Die Steuerung
der Lehrerausbildung ist mangelhaft.
Man muss die Voraussetzungen schaffen, damit qualifizierte Kräfte eingestellt werden.
Dialog: Was kommt auf Menschen in
Bildungsberufen zu?
Weishaupt: Der demografische Wandel
verursacht große soziale Veränderungen in der Gesellschaft. Im ländlichen
Raum gehen die Schülerzahlen stark
zurück. Es ist schwierig, kleine Schulen
aufrechtzuerhalten. In Großstädten
nimmt die kulturelle Verschiedenheit
zu. Mehr als ein Drittel aller Kinder in
Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Die Verantwortlichen sind
sich der Konsequenzen durch diese
veränderte soziale und kulturelle Zusammensetzung der Schülerschaft noch
nicht voll bewusst.
Dialog: Was erfordert diese Entwicklung?
Weishaupt: Lehrkräfte müssen qualifiziert werden, um die Herausforderungen zu bewältigen. Berufsbegleitende Fort- und Weiterbildungen
müssen sehr viel stärker fester Bestandteil der beruflichen Qualifizierung sein.

Foto: Fotorismus

// Die Anforderungen an Lehr
berufe steigen mit dem demografischen Wandel. Bildungsforscher Prof. Horst Weishaupt
spricht im Dialog-Interview von
„einer qualitativen Herausforderung“ für die pädagogische
Ausbildung. //

Horst Weishaupt ist ausgebildeter
Lehrer, Erziehungswissenschaftler und
Senior-Professor der Bergischen Universität Wuppertal. Bis zum Ruhestand
arbeitete der 67-Jährige am Deutschen
Institut für Internationale Pädagogische
Forschung in Frankfurt/Main, unter
anderem zu Demografie und Bildungsplanung sowie Lehrerforschung.

Dialog: Welche zusätzlichen Ansprüche
müssen sie erfüllen?
Weishaupt: Der demografische Wandel
verlangt mehr Bildung bei schwierigeren Voraussetzungen. Die fachlichen
Anforderungen in der Gesellschaft
steigen. Somit muss bei Kindern ein
höheres Qualifikationsniveau erreicht
werden – bei einer zunehmend kulturell heterogeneren Zusammensetzung
in Tagesstätten und Schulen. Erzieherinnen und Lehrkräfte müssen fachlich
hochqualifiziert sein. Sie brauchen aber
auch Qualifikationen etwa mit Blick
auf die Inklusion behinderter Kinder
oder die Förderung von Mädchen und
Jungen mit Sprachdefiziten. Hochschullehrkräfte müssen sich auf eine zunehmende Zahl Menschen einstellen, die
berufsbegleitend studieren. Der demografische Wandel ist eine qualitative Herausforderung für alle pädagogischen Berufe.

Dialog: Die Anforderungen steigen.
Schon heute fühlen sich Beschäftigte
der Arbeitsbelastung nicht mehr gewachsen. Verschärft sich das Problem
so, dass sie arbeitsunfähig aus dem Beruf aussteigen?
Weishaupt: Das Bild der ausgebrannten
Lehrkräfte entspricht nicht dem, was
die Personalstandsstatistiken sagen.
Von allen Beamtengruppen bleiben
Lehrkräfte mit am längsten im Erwerbsleben. Wir wissen aber viel zu wenig
darüber, warum sie so lange im Beruf
bleiben, ob sie zum Beispiel schon sehr
früh in Teilzeit wechseln. Angesichts der
zunehmenden sozialen Probleme in der
Schülerschaft und in Kindertageseinrichtungen muss man sich überlegen,
ob die Pädagoginnen und Pädagogen
diesen Anforderungen bis zum Alter
von 67 Jahren gerecht werden können,
wenn sich die Rahmenbedingungen des
Berufs nicht ändern.
Dialog: Wie meistern Beschäftigte die
wachsenden Aufgaben?
Weishaupt: Es ist ganz wichtig, dass
Menschen in pädagogischen Berufen von
ihrer Aufgabe begeistert sind und mit
Kindern arbeiten wollen. Ungünstig ist,
wenn jemand in die Schule geht, weil er
sich seinen eigentlichen Berufswunsch
nicht erfüllen kann. Solche Konstellationen kann man nur vermeiden, indem
man den Ausstieg aus dem Lehrberuf erleichtert und alternative Wege eröffnet.
Dialog: Wie will der öffentliche Dienst
im Wettbewerb um Personal gegen die
Wirtschaft punkten?
Weishaupt: Das Bildungssystem kann
vor allem durch ein attraktives Arbeitsumfeld ein interessanter Arbeitgeber
sein. Man muss ein Klima schaffen, in
dem Lehrerinnen und Lehrer, Hochschulbeschäftigte, Erzieherinnen und
Erzieher gerne arbeiten und ihre Arbeit
erfolgreich ist.
Interview: Barbara Haas,
freie Journalistin
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Pensionierungs- und
Rentenwelle rollt
In Deutschland sind 60 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer 45 Jahre und älter.
Die größte Gruppe bilden in den westlichen Bundesländern die 60-Jährigen,
im Osten die 58-Jährigen. Die Statistik
zählt 24 660 beziehungsweise 6 590
Menschen in diesen Altersjahrgängen.

In den kommenden zehn Jahren wird ein
Drittel der heutigen Beschäftigten das
Ruhestandsalter erreicht haben. In Ostdeutschland steht die größte Zahl der
Pensionierungen und Renteneintritte
noch bevor, in den alten Bundesländern
werden bereits Höchststände erreicht.

2012 schieden 24 400 Beamtinnen und
Beamte aus – so viele wie noch nie seit
Beginn der statistischen Erfassung im
Jahr 1993. Die GEW appelliert an die
Länder, Vorsorge zu treffen und ausreichend junge Lehrerinnen und Lehrer
auszubilden und einzustellen. 
B. H.

Altersstruktur Lehrkräfte an Schulen, alte Bundesländer
Alter (in Jahren)
Unter 25
25 bis 34
35 bis 44
45 bis 54
55 bis 59
60 und älter

insgesamt (Personen)
440
110 560
162 790
142 430
98 460
110 750

Allgemeinbildende Schulen
410
100 530
140 360
112 910
82 380
94 140

Berufliche Schulen
30
10 030
22 430
29 520
16 080
16 610

Altersstruktur Lehrkräfte an Schulen, neue Bundesländer (einschließlich Berlin)
Alter (in Jahren)
Unter 25
25 bis 34
35 bis 44
45 bis 54
55 bis 59
60 und älter

insgesamt (Personen)

Allgemeinbildende Schulen
30
7 380
17 330
55 420
30 250
20 680

30
6 820
14 640
48 530
26 400
17 210

Berufliche Schulen
0
540
2 690
6 890
3 850
3 470

Quelle: Statistisches Bundesamt, 30. Juni 2013

„Alles, was Ältere stark macht“
// Der Seniorinnen- und Seni
orentag der GEW findet am
23./24. März 2015 in Leipzig
statt. //
In Zeiten des demografischen Wandels
ist jedes Politikfeld gefragt, seniorenpolitische Fragen mitzudenken und
bei Maßnahmen zu berücksichtigen.
Entsprechend hat sich die Bundesregierung das Thema Pflege groß auf die
Fahnen geschrieben: In der laufenden
Legislaturperiode will sie das Pflegesystem umrüsten (vgl. Dialog 2/14 in E&W
7/8 2014). Wie die Ausgestaltung und
Umsetzung der Pflegereformen, des
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und
des Familienpflegezeitgesetzes konkret
Dialog | 3/2014

aussehen und wie sie zur Verbesserung
der Lebensrealität von Seniorinnen und
Senioren sowie deren Familien beitragen, wollen wir während des Seniorinnen- und Seniorentags „Alles, was Ältere stark macht“ diskutieren.

Facettenreiche Themen

Während des Seniorinnen- und Seniorentags haben Interessierte jeden Alters
die Möglichkeit, sich mit Expertinnen
und Experten aus Politik, Wissenschaft,
Gewerkschaften und Sozialverbänden
über zentrale Fragen der aktuellen Senioren- und Sozialpolitik auszutauschen.
Dabei steht die Entwicklung von Positionen für eine alter(n)sgerechte Zukunft
unserer Gesellschaft im Vordergrund.

Das Themenspektrum umfasst neben
dem Schwerpunkt Pflege Fragen der
Altersdiskriminierung, der Gleichberechtigung und des ehrenamtlichen
Engagements im Alter, der Herausforderungen der Migrations- und Flüchtlingspolitik sowie der Rolle von Religionen im
21. Jahrhundert. Interaktiv konzipierte
Foren mit Fachleuten aus Wissenschaft
und Sozialverbänden bieten Raum für
abwechslungsreiche Debatten. 
E&W

Das Programm finden Sie ab Januar
2015 auf der GEW-Homepage.
Mehr Informationen erhalten Sie bei
Silvia Weil und Nuran Lorenz unter
sekretariat.frauenpolitik@gew.de.
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Das Bildungs- und
Förderungswerk der GEW
hat die Herbstakademie
unterstützt.

// Was ist davon zu halten, wenn
in der Weiterbildung immer
weniger pädagogische Qualifikationen gefragt sind? Darüber
diskutierten rund 80 Frauen und
Männer während der Herbstakademie der GEW. Eingeladen
hatten GEW-Hauptvorstand und
die Universität Halle-Wittenberg.
Die dreitägige Veranstaltung
in Halle/Saale stand unter dem
Motto: „Arbeitsplatz Weiter
bildung – Profession und Profil“
(s. auch E&W-Schwerpunkt
10/2014 „Weiterbildung“). //

924 Einrichtungen bundesweit, rund neun
Millionen Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer pro Jahr: Die Volkshochschulen
(VHS) sind Deutschlands Weiterbildungsträger Nummer 1. Doch von den mehr
als 3 200 hauptamtlichen pädagogischen
VHS-Beschäftigten wird zunehmend erwartet, „dass sie Fortbildungen in Marketing oder Bilanzierung nachweisen
können“. Das berichtete Professor Ulrich
Klemm, Geschäftsführer des Sächsischen
Volkshochschulverbandes. „Unsere Bezugsdisziplin war in den vergangenen 40
Jahren die Erziehungswissenschaft“, betonte Klemm. Das sei vorbei. Stattdessen
habe die Betriebswirtschaft einen Aufschwung erlebt. Und warum?
„Pädagogische Konzepte spielen an der
VHS eine immer geringere Rolle“, so der
Hochschullehrer. Stattdessen gehe es

Foto: Hans-Georg Klindt

Betriebswirtschaft
statt Pädagogik?
Ulla Klingovsky, Professorin für Erwachsenenbildung an der Uni Halle-Wittenberg, zur prekären Lage vieler Beschäftigter, die in der Weiterbildungsbranche
arbeiten: „Wieso sollen nur Piloten und
Lokführer streiken?“

um Marketing, Controlling, Rationalisierung und Drittmittel-Akquisition.
„Wir agieren nicht mehr, wir reagieren“,
sagte Klemm. Man biete an, was der Bildungsmarkt verlange. „Weiterbildung
ist zur Ware geworden.“
Ulla Klingovsky, Professorin für Erwachsenenbildung an der Universität
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Halle-Wittenberg, berichtete: Die Weiterbildung habe zum einen „Bedeutungszuwachs“ erfahren. „Fragen der
Technik, Globalisierung, Zusammenleben der Geschlechter – alles soll die
Weiterbildung aufgreifen“, erklärte
Klingovsky. Die Anforderungen an die
Beschäftigten stiegen, die Arbeitsverdichtung nehme zu. Zum anderen sei
Bedeutung verloren gegangen. Denn
die Weiterbildung werde „von einer
Rationalisierungslogik durchdrungen“.
Über „Bilanz und Perspektiven der Professionalisierung“ sprach Wiltrud Gieseke, Professorin für Erwachsenenpä
dagogik an der Humboldt-Universität in
Berlin. Was heißt hauptberuflich, was
sind die Merkmale einer eigenständigen Profession? Gieseke nannte unter
anderem: „Hohes wissenschaftliches
Grundlagenwissen“, „ethische Wertbindung“, „gesellschaftliche Orientierung“
und „Vereinigung in Verbänden“.
Liegen diese Merkmale vor, seien die Beschäftigten in der Lage, den Ansprüchen
von Trägern und Märkten „aufgabenspezifische Standards“ entgegenzusetzen.
Ein eigenes Berufsbild zu schaffen, so die

Mehr Geld!

Uwe Schummer (CDU), Mitglied
des Bundestagsausschusses für
Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, und Ernst Dieter Rossmann, Sprecher der SPDBundestagsfraktions-Arbeitsgruppe
„Bildung und Forschung“, betonten
in der abschließenden Podiumsdiskussion, welche Ziele bereits erreicht
worden seien: allgemeinverbindlicher Mindestlohn, Bildungsprämie
und Meister-BAföG. Rosemarie Hein
(Die Linke), ebenfalls Mitglied des
Bildungsausschusses, kritisierte dagegen die ungeregelte Lage der Weiterbildung und die Lockerung des
Kooperationsverbotes, die zu kurz
greife. DGB-Vize-Vorsitzende Elke
Hannack und GEW-Vorstandsmitglied Ansgar Klinger verlangten, das
Bündnis für Aus- und Weiterbildung
zu aktivieren, prekäre Beschäftigung
durch eine bessere Finanzierung der
Weiterbildung zu verhindern und for
derten eine neue Vergabepolitik. AK
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Berliner Wissenschaftlerin, sei „ein politisches Konzept“. Doch ob Politik und
Wirtschaft das immer wünschten? Denn:
„Professionalisierte Berufe sind teuer.“
Heute sei der Professionsbegriff „entkernt“, betonte Gieseke. Unter „professio
nell“ werde verstanden, „was glatt, schnell
und reibungslos läuft“. Die Entscheidungsspielräume der Beschäftigten seien
„eingeschränkt“. Immerhin, betonte die
Professorin, habe die unabhängige Forschung erreicht, „ethische Fragen wieder
nach vorne zu drängen“. Die gesellschaftliche Verantwortung dieses Bildungsbereichs werde wieder thematisiert.

Zusammenschließen!

Und wie lässt sich Weiterbildung als eigenständige Profession stärken? Bent
Paulsen, Moderator der Tagung, erklärte: „Viele Beschäftigte erleben Vereinzelung.“ Das führe zu „Zweifeln an der eigenen Professionalität“. „Lasst euch nicht
vereinzeln, schließt euch zusammen“, forderte Paulsen. „Kompetenzen zur Vernetzung bereits im Studium zu vermitteln“,
empfahl Wilfried Rehfeld, Mitglied im
Leitungsteam des GEW-Bundesfachgruppenauschusses Erwachsenenbildung.
Den Beschäftigten fehle „ein genaues
Bild von ihrer Profession“, betonte die
Sprecherin der GEW-Bundesfachgruppe
Erwachsenenbildung Uschi Martens-Berkenbrink. „Lehrkräfte haben das, Erzieherinnen und Erzieher ebenfalls – aber wir
in der Weiterbildung nicht“, so MartensBerkenbrink. Daran gelte es zu arbeiten.
Handlungsbedarf besteht auch bei der
fachlichen Ausrichtung. „Wie können wir
in der Erwachsenenbildung die Pädagogik zurückholen?“, formulierte Professor
Klemm als zentrale Frage. Hochschullehrerin Gieseke forderte eine Enquetekommission für Weiterbildung. Mit dem Ziel,
einen „Gesetzentwurf für die Erwachsenenbildung und Weiterbildung als öffentliche Aufgabe“ auszuarbeiten. Und
was können die Beschäftigten tun, um
Druck zu machen? Auch wenn sich von
anderen Berufsgruppen nur begrenzt
lernen lässt – Professorin Klingovsky
wagte den Blick über den Tellerrand und
fragte: „Wieso sollen nur Piloten und
Lokführer streiken?“ Applaus im Saal.
Matthias Holland-Letz,
freier Journalist

Mitspieler
// Die aktuelle Ausgabe der
„DDS – Die Deutsche Schule“
3/2014 setzt sich mit dem
Thema „Landesinstitute zur
Qualitätssicherung an Schulen“
auseinander. //
Seit Veröffentlichung der ersten PISAErgebnisse 2001 gibt es in jedem
Bundesland eine Einrichtung zur Er
hebung, Analyse und Veröffentlichung von Schulqualitätsdaten. Zwei
Institute sind ausschließlich für Bildungsmonitoring zuständig; an 13
Landesinstituten und in drei Ministerien wurden spezielle Abteilungen
eingerichtet; in sechs Ländern wird
das Monitoring von unterschiedlichen Einrichtungen gesteuert.
Hat mit diesen „Qualitätsinstituten“
nun ein neuer Akteur das „Spielfeld“
der Bildungspolitik, -verwaltung und
-praxis betreten, mit dem sich die
Exekutive ein größeres Eingriffs- und
Steuerungspotenzial geschaffen hat?
Oder sind die Einrichtungen in Wirklichkeit weder „neu“ noch so „bedeutsam“, wie die Politik behauptet?
Aufgabe der Landesinstitute ist es,
institutionell abgesichert direkten
Zugang zu wissenschaftlicher Expertise zu schaffen. Neu sind Art und
Umfang, mit denen Politik und Verwaltung – dem Leitmotiv einer evidenzbasierten Steuerung folgend –
Maßnahmen beschlossen haben, die
den Zugriff auf empirisch gewonnene
Daten ermöglichen sollen. Mit der
anvisierten „Verwissenschaftlichung“
des Verwaltungshandelns und der
Politikberatung sind große Erwartungen verknüpft. Die Ergebnisse der
Arbeit von Administrative und Politik
sollen deutlich besser werden.

Phänomen nicht neu

Doch das Phänomen an sich ist nicht
neu. Das Schlagwort der „empirischen Wende“ weist zurück in die
1960er-Jahre, als es schon einmal als
Leitbegriff einer veränderten Schul-
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Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Weiterbildung

oder „lame duck“?
forschung und -politik verwendet
wurde. Damals war es nicht „Bildungsmonitoring“, das als Heilsversprechen gehandelt wurde,
sondern „Bildungsplanung“. Auch
damals waren das Verhältnis von
Wissenschaft und Politik sowie
die Frage der Nutzung wissenschaftlichen Sachverstands zentrale Diskussionspunkte. Auch damals wurde die Einrichtung neuer
Landesinstitute damit begründet,
dass ministeriales Verwaltungshandeln dauerhaft durch sozialwissenschaftliche Daten unterstützt werden solle. Von diesen
Ansprüchen an die Bildungsplanung – von der „Vollzugs-“ zur
„planenden Verwaltung“ zu kommen – ist nicht viel mehr übrig
geblieben als das (sehr wichtige)
Instrument der regionalen Schulnetzplanung.
Damals wie heute dominieren
„Schulleute“ sowie Juristinnen
und Juristen in Schulaufsicht und
Kultusministerien. Die aktuellen
empirischen Aufgaben – Aufbau
und Nutzung des Monitoringsystems – erfordern jedoch eine
Ausweitung der fachlichen Expertise in den Behörden, damit aus
der wissenschaftlichen Beratung
fachlich fundierte Schlüsse für
politisches Handeln gezogen werden können. Die Einrichtungen
zur Qualitätssicherung müssen,
um die ihnen gestellten Aufgaben
zu lösen, wissenschaftsnah arbeiten und aktiv in die einschlägigen
Diskurse eingebunden sein. Damit
dies gelingt, brauchen sie entsprechende Ressourcen, Handlungsspielräume und Unterstützung – aber genau hier liegt das
Problem.

Institute alleingelassen

In den Ministerien – das zeigt eine
aktuelle Erhebung (Weishaupt in
DDS 3/2014) – sind die Programm-

Neue berufsbegleitende
Masterstudiengänge
Bildung im Alter (M.A.)

• Bildungsangebote für ältere Menschen
strukturen nicht gestärkt worden,
kompetent entwickeln und durchführen
etwa über die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter. Wenn die
• Flexibles Studium durch Blended Learning
Qualitätsinstitute jedoch nicht
Bilinguales Lehren und Lernen/CLIL (M.A.)
von den Ministerien unterstützt
• Lehrerprofessionalisierung für den bilingualen
werden können, hat dies negative
Sachfachunterricht
Auswirkungen auf deren Arbeit
und konzeptionelle Ausrichtung.
• Didaktische Kompetenzen im Sinne des
Es entsteht der Eindruck, dass
Content and Language Integrated Learning
reformorientierte Strömungen in
den Ministerien Einfluss verlieren.
Qualifizieren Sie sich in einem
Hinzu kommt, dass die Institute
beruflichen Zukunftsfeld!
als nachgeordnete Dienststellen
zwar umfangreiches Beschreiwww.ph-karlsruhe.de/weiterbildung
bungswissen liefern können, es
gefördert durch
aber an Kompetenzen mangelt,
Vorschläge für Veränderungen
zu machen und gezielt Interventionsstudien zu entwickeln. Um
dies zu leisten, fehlen den Instituten meist Autonomie, Kooperationsmöglichkeiten sowie die
22.10.2014
notwendigen finanziellen und14_10_14_MA_Weiterbildung_Anzeige_94x133.indd 1
personellen Ressourcen.
Die Folge: Empirische Bildungsforschung wird zurückgefahren. Ergebnis- und Prozessevaluationen
ersetzen ein umfassendes Monitoring, auf dessen Grundlage das
Bildungswesen eigentlich gesteuert werden sollte.
Sylvia Schütze,
Leiterin der Geschäftsstelle der DDS

Heft 3/2014
der Zeitschrift
„DDS – Die
Deutsche Schule“, die die GEW
herausgibt,
beschäftigt sich
im Schwerpunkt mit dem Thema:
„Qualitätsinstitute – zwischen
Wissenschaft, Politik, Verwaltung,
Öffentlichkeit und Praxis“. Die
Zeitschrift kann – auch online und
einzelne Artikel – bezogen
werden beim Waxmann Verlag
(www.waxmann.com).
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Positive Schulentwicklung
// Mit der E&W-Länderserie
Inklusion schauen wir in der
Dezember-Ausgabe nach Nordrhein-Westfalen (NRW). Für
Bildungseinrichtungen wie die
Kettelerschule in Bonn ist Inklusion eine Erfolgsgeschichte. Sie
zeigt, dass gemeinsamer Unterricht die Schulentwicklung positiv
beeinflussen kann. Dennoch
herrscht in NRW flächendeckend
Frust, weil sich viele Lehrkräfte
alleingelassen fühlen. //
Bonn-Dransdorf ist das, was man früher einen Problemstadtteil genannt
hätte. Heute ist dieses Etikett politisch
nicht mehr korrekt, weil es stigmatisierend wirkt. Deshalb sprechen die
Behörden lieber von einer besonde-

ren „sozialräumlichen Situation mit
besonderem Erneuerungsbedarf“. Für
die einzige Grundschule in Dransdorf
kommt es am Ende auf dasselbe raus:
Sie liegt mitten im sozialen Brennpunkt. Gestern, heute – und morgen
auch noch.
„Etwa ein Viertel der 200 Kinder hat
sonderpädagogischen Förderbedarf“,
sagt Schulleiterin Christina Lang-Winter. Als sie vor rund zehn Jahren als Lehrerin an die Kettelerschule kam, war sie
geschockt über die Bedingungen, unter
denen das Kollegium arbeiten musste.
„Jeder kämpfte für sich: Lehrkräfte, Kinder, Eltern. Fast alle Schülerinnen und
Schüler gingen nach der Grundschule
auf die Haupt- oder die Sonderschule.
Sie erlebten ihre Schulzeit als permanentes Scheitern.“

„Unterfinanziert“

Foto: privat

Die neue gesetzliche Grundlage für die Inklusion an
den Schulen hat Licht- und Schattenseiten. Für die
Eltern von Mädchen und Jungen mit besonderem
Förderbedarf hat sie einen klaren Vorteil gebracht,
denn ihre Kinder haben jetzt einen Rechtsanspruch
darauf, die Regelschule zu besuchen. Das befürwortet die GEW. Gleichzeitig ist in Nordrhein-Westfalen
aber genau das eingetreten, was wir befürchtet hatten: Die Inklusion ist unterfinanziert. Die Finanzdecke
wird zwischen Förder-, Grund- und weiterführenden
Dorothea Schäfer
Schulen hin und her gezerrt – mit dem Ergebnis, dass
keiner wirklich zufrieden ist. Die Ausweitung der Inklusion führt an manchen Schulen dazu, dass es nicht mehr, sondern weniger
Förderung gibt. Das liegt daran, dass das Stellenbudget für die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache sowie geistige und emotionale Entwicklung zusammengefasst wurde und gedeckelt ist – häufig zum Nachteil jener Schulen, die
schon länger inklusiv arbeiten. Die GEW geht davon aus, dass es einen Mehrbedarf von rund 7 000 Stellen in NRW gibt. Denn inklusive Schulen brauchen
kleinere Klassen und eine Doppelbesetzung mit Regel- und Förderschulkräften.
Dabei darf sich der Inklusionsprozess nicht darauf beschränken, die Sonderpädagogik einfach zu den Regelschulen zu addieren. Viele Sonderpädagogen und
-pädagoginnen berichten, dass sie für Diagnose und Beratung viel zu wenig Zeit
haben. Unser Bundesland ist auch weit davon entfernt, annähernd vergleichbare Standards bei der Inklusion zu gewährleisten. Dafür brauchen die Schulen
klare Rahmenvorgaben und eine gute Steuerung durch Ministerium, Bezirks
regierungen und Schulämter.
Dorothea Schäfer,
GEW-Vorsitzende Nordrhein-Westfalen
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Die Pädagogin mit dem kurzen blonden
Haar wirkt heute sehr zufrieden, wenn
sie über die Entwicklung „ihrer“ Schule spricht. Vom Frust der Anfangsjahre
ist nichts übrig geblieben. Der positive
Wandel hängt maßgeblich mit einer inklusiven Schulentwicklung zusammen.
Während genau das vielen Schulen in
NRW gerade zu schaffen macht, hat der
Prozess der Kettelerschule gut getan.
„Sicher hätten wir die Schule mit guter
Organisation auch ohne gemeinsamen
Unterricht positiv verändern können“,
resümiert Lang-Winter. „Aber dann wären heute nur Kinder an der Schule, die
ins Regelsystem passen. Und das wäre
sehr schade.“
Die ersten Schritte hin zum gemeinsamen
Lernen von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung ging die Ganztagsgrundschule bereits in den 1990er-Jahren. „Es gab
eine Integrationsklasse, die aus der Not
heraus geboren wurde“, erzählt LangWinter. „Etwa die Hälfte der Schüler hatte
offiziell sonderpädagogischen Förderbedarf, aber auch in den anderen Klassen
gab es viele Kinder, die Hilfe brauchten.
Wir waren de facto so etwas wie eine Förderschule – aber ohne die entsprechende
fachliche Unterstützung.“

Jakob-Muth-Inklusions-Preis

Seitdem hat sich viel verändert an der
Schule, die 2013 den Jakob-Muth-Preis
für Inklusion erhalten hat. Die Kinder
werden heute jahrgangsübergreifend
in acht Lernfamilien unterrichtet. Hier
arbeiten Sonder- und Regelschulpäda
gogen mit Schulassistenten sowie Erziehern Hand und Hand. Unterstützung
gab und gibt es von der Stadt und der
Bonner Montag-Stiftung.
Ein Teil der Kinder wird nicht zielgleich
unterrichtet. Lehrerinnen und Lehrer
versuchen, die Entwicklung des Einzelnen zu sehen – nicht die Leistung des
Schülers gemessen am Klassendurchschnitt. Dieses Konzept zieht mittlerweile auch Kinder aus bildungsnahen
Familien außerhalb des Stadtteils an.
Die Übertrittsquoten auf die weiterführenden Schulen haben sich nach Angaben der Schulleitung völlig verändert:
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Länderbarometer

Im Frühjahr 2013 attestierte die
Bertelsmann Stiftung dem Land
Nordrhein-Westfalen (NRW), bei
der Inklusion „nur in kleinen Schritten“ voranzukommen. Eine bundesweite Untersuchung hatte gezeigt, dass nur jeder fünfte Schüler
mit Förderbedarf eine Regelschule
besucht – im Bundesdurchschnitt
war es damals bereits jedes vierte
Kind. Die Exklusionsquote, also die
separat an Spezialschulen unterrichteten Schülerinnen und Schüler, lag laut der Studie in NRW bei
5,3 Prozent. Je älter die Kinder,
desto geringer war ihre Chance auf
gemeinsames Lernen.
Doch mittlerweile ist der Inklusionsanteil in NRW gestiegen. Nach
Angaben des Schulministeriums
besucht heute jeder dritte Schüler
mit Förderbedarf eine Regelschule. Die Zahlen dürften weiter steigen, denn seit August gibt es einen
Rechtsanspruch auf den Besuch
der Regelschule. Ziel der Landesregierung ist, dass bis 2017/18 etwa
die Hälfte aller Schülerinnen und
Schüler mit Förderbedarf inklusiv
unterrichtet wird.

.
INKLUSION
Profis für

Der Anteil der Gymnasialschüler hat sich mehr als
verdoppelt. Deutlich gestiegen ist auch der Anteil
der Realschüler sowie jener
Kinder, die zu einer Gesamtschule wechseln.
Die Kettelerschule ist längst nicht
die einzige in NRW, die enorm von der
Inklusion profitiert. Aber diese PositivBeispiele sind bisher nicht die Regel,
sondern eher Ausnahmen. Dabei hat
das Bundesland in den vergangenen
Jahren viel dafür getan, die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen.
Vor zwei Jahren verabschiedete die rotgrüne Regierung den Aktionsplan „Eine
Gesellschaft für alle – NRW inklusiv“.
Seit dem neuen Schuljahr haben Eltern
von Mädchen und Jungen mit Beeinträchtigungen einen Rechtsanspruch
darauf, dass ihr Kind die Regelschule besuchen kann – soweit sind längst nicht
alle Länder.

Teures Doppelsystem

und Kommunen heftig
darüber stritten, wer denn
nun welchen Anteil an den Inklusionskosten tragen solle. Erst im Frühjahr einigte sich die Landesregierung mit dem
Städte- und Gemeindebund auf einen
Kompromiss. Demnach will das Land
die Kommunen mit rund 175 Millionen
Euro bei der Inklusion unterstützen.
Im Gegenzug verzichten diese vorerst
auf Klagen gegen das Inklusionsgesetz
der Landesregierung. Schulministerin
Sylvia Löhrmann (Grüne) ist zufrieden
und lobt den finanziellen Kraftakt bei
knapper Haushaltslage: „Insgesamt
belaufen sich die Investitionen in den
nächsten Jahren auf mehr als eine Milliarde Euro.“
Lehrerverbände beklagen dennoch
unisono, dass der gemeinsame Unterricht unterfinanziert sei und die
Schulen nicht ausreichend vorbereitet

Quellen: Studie der Bertelsmann Stiftung
„Inklusion in Deutschland“, 2013;
Schulministerium NRW,
Stand Schuljahr: 2013/2014
K.I.

Foto: Jürgen Bindrim

Dennoch hat sich die Zahl der Förderschulen nicht nennenswert verringert –
und das Doppelsystem aus Spezial- und
allgemeinbildenden Schulen kostet viel
Geld. Da wundert es nicht, dass Land

für Profis

Ketteler-Grundschule in Bonn: Inklusion hat die Schulentwicklung positiv beeinflusst. Schulleiterin Christina Lang-Winter (Bild): „Ein Viertel der Kinder hat sonderpädagogischen Förderbedarf.“

worden seien (siehe Kasten). Die GEWForderung nach maximal 20 Schülern
(darunter fünf mit Förderbedarf) sowie
einem Team aus je einer Förder- und
einer Regellehrkraft verhallt bislang ungehört. Zwar hat Schulministerin Löhrmann zugesagt, bis 2017 rund 3 200 zusätzliche Lehrerstellen zu schaffen. Die
GEW sowie Bildungsökonomen gehen
jedoch von einem viel höheren Personalbedarf aus, wenn das gemeinsame
Lernen in NRW eine Erfolgsgeschichte
werden soll – und zwar nicht nur an
Vorzeige-Einrichtungen wie der Kettelerschule in Bonn-Dransdorf, sondern
flächendeckend.
Katja Irle,
freie Journalistin
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Begegnungen in einem trauma
// Die GEW will sich auch künftig
dafür einsetzen, einen Dialog
im Heiligen Land zu ermöglichen. Mit dieser Überzeugung
ist jetzt eine achtköpfige Delegation aus Israel und Palästina
zurückgekommen. „Durch unsere
freundschaftlichen Beziehungen
zur israelischen wie palästinensischen Lehrergewerkschaft
können wir zur Verständigung
beitragen“, betont GEW-Vorsitzende Marlis Tepe. //

Hoffnungen enttäuscht

Vieles ist seit dem mit großen Hoffnungen begleiteten Oslo-Abkommen
von 1995 zu Bruch gegangen. „Früher
hat es viele Bekanntschaften zwischen
Palästinensern und Israelis gegeben“,
berichten die Bewohner von Negev
Haasara. Sie wollen den Dialog. Jenseits
des Grenzzauns können sie die Armut

Foto: Manfred Brinkmann

Zum ersten Mal sieht sich die Delegation am zweiten Besuchstag mit der
israelisch-palästinensischen Realität
konfrontiert: beim Besuch eines Kindergartens in Negev Haasara. Das Kibbuzim
liegt direkt am Gazastreifen. „Durch den
permanenten Kriegszustand und ständige Angriffe haben viele Kinder alle
möglichen Formen psychosomatischer
Störungen“, erzählt eine Erzieherin. Die
persönlichen Kriegserfahrungen der
israelischen und palästinensischen Kolleginnen und Kollegen dominierten die
Gespräche: „Oft stand in ihren Berichten die Bedrohung im Vordergrund. Unter Angstbedingungen kann man nicht

lernen“, fasst die GEW-Vorsitzende ihre
Eindrücke zusammen. „Dieser Konflikt
schafft viele traumatisierte Kinder auf
beiden Seiten.“
In den Gesprächen mit der israelischen
Lehrergewerkschaft Histadrut HaMorim und beim Besuch der israelischen
Schulen betonen die Lehrerinnen und
Lehrer, dass sie die Kinder zum Frieden
erziehen wollten. Auch die Mädchen
und Jungen sprechen meist von ihren
Ängsten, seltener vom Hass auf die andere Seite. „Trotzdem kommt es immer
wieder zu rassistischen Entgleisungen
durch junge Israelis“, sagt Nir Michaeli
vom Kibbutzim College of Education.
„Zuletzt geschehen in den sozialen Medien während des jüngsten Gaza-Krieges. Das zeigt, wie wichtig die politische
Erziehung ist.“

Mädchen und Jungen zum Frieden erziehen: israelische Kinder in einer Schule in Sderot
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von Gaza sehen. „Es wäre besser, wenn
das, was in den Krieg gesteckt wird, für
den Aufbau in Gaza ausgegeben würde.“ Doch die Geschichte habe gezeigt,
dass die Palästinenser in Gaza alles zerstören, was Israelis geschaffen haben,
selbst die urbar gemachten Gebiete.
„Der jüngste Krieg hat zusätzliche
Wunden geschlagen“, berichtet Franz
Dwertmann. Das Mitglied des GEWHauptvorstandes ist zuständig für die
deutsch-israelischen Seminare der
Bildungsgewerkschaft. Harte Fronten
auf beiden Seiten machten einen Dialog fast unmöglich. „Damit wurden
wir konfrontiert, als wir die Grüße und
Gesprächsbereitschaft der Histadrut
HaMorim der palästinensischen Lehrergewerkschaft GUPT überbrachten.
Die GUPT machte klar: Kontakte mit
israelischen Organisationen könne es
weder bilateral noch über internationale Gremien geben.“ Sie lehne auch
eine Mitarbeit im Nahost-Komitee von
Education International ab, dem Weltverband der Bildungsgewerkschaften,
weil GUPT dort mit Histadrut HaMorim
zusammenarbeiten müsste.
Viele Palästinenser sind nach 20 Jahren
des Hoffens auf ein normales Leben wütend und frustriert. Die Schwierigkeiten des alltäglichen Überlebens tragen
ihren Teil dazu bei. Die Oslo-Verträge
hätten das von Israel besetzte Westjordanland in A-, B- und C-Gebiete
aufgeteilt, erläutert Ingrid Roß, Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in
Ost-Jerusalem. In den A-Gebieten genössen die Palästinenser weitgehende
Autonomie, B-Gebiete seien Bezirke
mit eingeschränkter Autonomie unter
israelischer Kontrolle, C-Gebiete komplett unter israelischer Kontrolle. „Dort
ist die Situation der Palästinenser besonders schwierig. Straßen, Schulen,
Brunnen- und Wasserleitungen dürfen
nur mit israelischer Genehmigung gebaut werden, die allerdings nur selten
erteilt wird. Das führt zu unzureichender Versorgung mit Strom, Wasser,
Bildung und Gesundheitsdiensten.“
Die Beziehungen zwischen den beiden
Gruppen zu verbessern, sei angesichts

Sanus
-Gesundheitsstuhl
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tisierten Land
Bildungsbereich unzureichend
ausgestattet: palästinensischer
Grundschüler in Ramallah

Foto: Manfred Brinkmann
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Unterricht eingestellt

Norbert Glaser,
freier Journalist
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Weitere Infos über die Reise der
GEW-Delegation finden Sie auf der
GEW-Website unter www.gew.de/
Kein_Licht_am_Ende_des_Tunnels.
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„2013 haben israelische Soldaten
mehr als 26 Schulen und Bildungseinrichtungen mit Tränengas und
Geschossen angegriffen, Türen,
Fenster und Mobiliar beschädigt.
Dabei ist der Bildungsbereich schon
jetzt unzureichend ausgestattet“,
betont GUPT-Vorsitzender Ahmad
Sahwiil. Andere Schulen müssten
ihren Unterricht aufgrund von
Ausgangssperren, eingeschränkter
Bewegungsfreiheit oder jüdischer

Feiertage zeitweilig komplett einstellen. Mitunter würden Schulen
auch abgerissen. „Die Situation
im Gazastreifen ist katastrophal.
Mehr als 20 Schulen sind zerstört,
hunderte wurden beschädigt. Viele Menschen sind nach dem jüngsten Krieg obdachlos und der Winter steht vor der Tür.“
Die GEW-Delegation kam mit ihrer
Reise einem Auftrag des jüngsten
Gewerkschaftstages nach, der
sich um die Bildungschancen in
den besetzten Gebieten sorgte.
„Schülerinnen und Schüler sowie
die Lehrkräfte in den von Israel besetzten Gebieten haben ein Recht,
unbehelligt von Aggression und
Gewalt zu lernen und zu unterrichten. Die Kinderrechtskonvention
und das Menschenrecht auf Bildung müssen für alle Kinder und
Jugendlichen gelten“, unterstrich
Tepe in den Gesprächen. Der jüngste Schlagabtausch stärke vor allem
die Extreme auf beiden Seiten des
Konfliktes. Insbesondere diese und
die gegenwärtige Siedlungspolitik Israels stünden einem Versöhnungsprozess im Wege.

GmbH

der derzeitigen politischen Lage
sehr schwierig. „Vor allem in den Bund C-Gebieten erleben die Menschen eine Besatzungssituation“,
sagt Roß. „Viele Kinder können die
Schule nur unter erschwerten Bedingungen – unter Inkaufnahme
weiter Wege – besuchen.”
Häufig wird der tägliche Schulweg
palästinensischer Kinder und Lehrkräfte durch Straßensperren des
israelischen Militärs oder radikaler
Siedler behindert. „Die ständigen
Kontrollen an den Checkpoints erzeugen Aggressionen auf beiden
Seiten. Immer wieder kommt es
zu Streit, Gewalt und Übergriffen.
Die Folge sind Verhaftungen, Verletzte und Tote“, erfährt die GEWDelegation bei Schulbesuchen in
Bethlehem und Ramallah in der
Westbank. Allein im vergangenen
Jahr wurden hunderte Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und
Lehrer angegriffen.
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… da wartete die ganze
// Hannah K.s Geschichte //
Den freien Fall hat er tausendmal geübt.
Den Schritt ins Offene, den Sprung ins
Nichts. Mit dem Fallschirm hat er sich
in die Tiefe gestürzt, immer und immer
wieder, über dem Flugplatz bei Gera.
Fallschirmspringen war sein Hobby. Bis
er irgendwann auch im richtigen Leben
ins Offene trat. Carsten K., Lehrer für
Englisch und Physik an der Berufsschule in Gera, hat die Transition* gemacht
und ist eines Tages als Hannah K. zu
ihren Schülerinnen und Schülern in die
Klasse zurückgekehrt.
„Bis ich 53 war, habe ich abgelehnt, was
ich im Spiegel sah“, sagt die freundliche
Dame, sorgfältig und dezent gekleidet
und geschminkt. Sie hat in ihr Wohnzimmer geladen, in einem Jugendstilaltbau
in Gera. Es ist ein Entspannungszimmer:
Stressless-Sessel, große rote Eckcouch,
ein Kachelofen und eine kleine Bar,
großer Fernseher, die Serien dazu stehen im Regal: Big Bang Theory, Friends,
Battlestar Galactica. Und Bücher: Ruth
Rendell, Marion Zimmer Bradley, Barbara Wood, alles in kompletten Ausgaben, hier wurde sich viel davongeträumt. Sehr weit weg, oben auf dem
Regal: ein Fernrohr und ein Globus mit
Sternbildern.
Hannah K. ist eine große, schlanke,
schöne Frau, die mit einem winzigen
Bauchansatz hadert und geschickt mit
ihren Kleidungsgrößen hantiert: „Oben
46, in der Mitte 42, unten 38“, wird sie
später erläutern. Die Fallschirmspringer-Oberarme kaschiert sie mit einem
lockeren Lochmuster-Pulli, sie trägt
beige zu einer schwarzen Hose, etwas
passendes Make-up, etwas Schmuck
und einen dunkelblonden Pagenschnitt.
Die Gesichtszüge sind weich und weiblich, und „endlich ist auch der Bartschatten weg“, ein Jahr Epilation liegt
hinter ihr, teuer wie ein Kleinwagen.
Es besteht eine Kluft zwischen den
Äußerlichkeiten und dem Ausmaß an
Glück, das Hannah K. nun empfindet.
Epilieren, „Mädchenkleider“ kaufen,
Erziehung und Wissenschaft | 12/2014

weiblich gehen und weiblich sprechen
üben, das klingt lustig, nach einstudieren einer Rolle. Aber es bedeutet so viel
mehr. „Ich habe nun noch 25 Jahre zu
leben“, sagt Hannah K., „aber die werde
ich glücklich sein.“

„Fallschirmspringen: Die blanke
Kompensation,
ich wollte der
männlichste Mann
werden.“
Hannah K.
Wir essen Kuchen „vom besten Bäcker
der Stadt“, die Fotografin erzählt von
ihren Projekten, Hannah K. vom Fallschirmspringen. Es ist heimelig. Frau K.
gießt Kaffee ein, lacht, manchmal hält
sie ganz kurz inne, ein leichtes Zögern,
als höre sie sich selbst aufmerksam zu.
Und lächelt dann wieder ein ironisches
Lächeln. Wie soll man das auch finden,
dass frau sich den „männlichsten“ Sport
der Welt ausgesucht hat, Fallschirmspringen. „Die blanke Kompensation,
ich wollte der männlichste Mann werden. Sport, Proteine, Muskelaufbau,
das ganze Programm.“

Pfeife, Schlappschwanz, ...

Und das, obwohl Sport immer der blanke Horror für Hannah war, als sie noch
Carsten war und ein Kind. „Ich war körperlich schwach“, erinnert sie sich. Der
kleine Carsten spielte lieber mit den
Mädchen, las Mädchenbücher. Bei Prügeleien unterlag er. „Sowas hätte früher
der Tiger geholt“, hörte er. Junge zu sein
in der DDR, das hieß: Pionier sein, Manöver machen, über die Sturmbahn mit
ihren Wänden und Röhren rasen, Seile
hochklettern, schießen. Und immer angeschrien werden, wenn etwas nicht

klappt. Und es klappte viel nicht. „Pfeife, Schlappschwanz, Mädchen“, immer
weiter die Beschimpfungen. „Ich habe
versucht, ein Junge zu sein. Aber ich
musste immer bei den anderen gucken,
wie das geht. Und dann sah es natürlich
falsch aus. Nichts stimmte“, sagt Hannah
K. Und die Neigung ging ganz woanders
hin: Mädchenkleider, die Perücke der
Mutter. Was tut so ein gequältes Kind,
nachdem die Mutter ihm auch noch den
rosa Pulli verboten hat und der Kampf
mit dem Vater um die langen Haare verloren gegangen ist: Es liest. Und liest.
Wir machen es uns auf dem Sofa bequem, Hannah K. stellt die Beine nebeneinander. „Am liebsten säße ich ja so
x-beinig, so mädchenhaft“, erzählt sie.
„Aber das mag meine Frau nicht, es ist
zu doll. Sie korrigiert mich immer, wenn
ich zu weit gehe!“ Die Frau, die sie gerettet hat, wie sie sagt, die Mutter ihrer
beiden Kinder, die jetzt schon erwachsen sind. Sie ist ebenfalls Lehrerin, sie
hat die ganze Transition mitgemacht,
sie leben nach wie vor zusammen hier,
nun zwei Frauen.
Hannah K. holt ein Fotoalbum, Bilder eines etwas verträumten Jungen, der gar
nicht falsch aussieht, aber unglücklich.
„Gucken Sie mal, das Gesicht“, sagt sie.
Das Kind schoss in die Höhe, fühlte sich
mit den ersten Anzeichen der Männlichkeit nur noch unmöglich und hässlich.
Doch das Lesen hatte es auch klug und
beredt gemacht. In der Uni, Carsten studierte Physik und Astronomie, wurde er
Kulturbeauftragter, hielt Büttenreden im
Studentenclub. „Ich konnte den ganzen
Laden unterhalten“, grinst Hannah K.
Nur innen sah es so ganz anders aus.
Carsten fand keine Freundin. Die Welt
sagte, er sei ein Junge, dann muss er es
beweisen. Und ein Junge hat eine Freundin. Versucht es mit einem Flirtkurs.
Aber der Leiter nimmt ihn nicht auf.
„Der hat gesehen, dass es keinen Zweck
hat.“ Tiefschläge. In einem Buch über
Sexualpsychologie entdeckt er unter
„Perversionen“ etwas, das ihm bekannt
vorkommt: „fetischisierender Transves-
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Welt auf sie
titismus“ steht da, und dass das Männer
seien, die gern Frauenkleider tragen.
70er-Jahre-Sexualwissenschaft: „Steht in
Damenunterwäsche vor dem Spiegel
und masturbiert“, steht da. Gleich danach kommt das Kapitel über Pädophilie.

Der Gast will gehen ...

So jemand soll ich sein? Auf einer Party
im 10-Geschosser, Karat spielen „Magisches Licht“ und „Der Schwanenkönig“,

setzt er sich auf die Balkonbrüstung.
„Du bist in diesem Haus nur ein geduldeter Gast“, hatte sein Vater einst
gesagt. Der Gast will gehen. Aber zwei
Kommilitonen reißen ihn zurück. Sollte das so sein? Wenige Wochen später
lernt Carsten seine Frau kennen.
„Die Liebe wird mich heilen“, das habe
ich gedacht, sagt Hannah K. heute. Carsten wird Familienvater, ein Sohn, eine
Tochter. Er verkriecht sich in die Familie,

dort, wo ihn alle bejahen. Aber nach einigen Jahren, nach der Wende kommen
sie wieder, diese Wünsche nach Frauenkleidern, nach Weiblichkeit, nach der
Frauenrolle. Und das Unglück. Neue
Strategie: Flucht nach vorn. Mittlerweile Lehrer an der Berufsschule geht er außerdem in die Politik, er programmiert
sich in nächtelanger Arbeit einen der
ersten E-Mail-Accounts zurecht, und
er beginnt mit dem Fallschirmspringen

Foto: Birgitta Kowsky

Den Schritt „ins Offene“ gewagt –
und gewonnen: Hannah K.
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und dem Krafttraining. Die Haare fallen
aus, er lässt sich einen Vollbart stehen.
„Meine Testosteronvergiftung“, nennt
Hannah K. das heute. „Ich habe immer
nur Rollen gespielt: Wie gehen Männer, wie reden Männer, wie setzen sie
sich durch.“ Todmüde landet er eines
Abends auf dem Sofa vor dem Fernseher. Als er mitten in der Nacht dort
aufwacht, läuft im RTL-Nachtprogramm
eine Sendung über Transsexuelle. Jetzt
ist er wach. Aber wie.
Zum ersten Mal sieht er keine „Freaks“,
keine „verkleideten Männer“ im Fernsehen, als die Transpersonen sonst oft
dargestellt wurden, sondern „normale Leute“. Ein Freak hatte er nicht sein
wollen, aber eine normale Transperson? Carsten mustert sich im Spiegel:

„Ich habe immer
nur Rollen gespielt: Wie gehen
Männer, wie
reden Männer,
wie setzen sie
sich durch.“ Hannah K.
Die Glatze, die Schultern, „dieses übermännliche, haarige Wesen“ – wie soll
das aussehen als Frau? Mit so einer
Perücke herumlaufen, die einem die
Schüler dann vom Kopf ziehen? „Ich
bin Perfektionistin, ich konnte mir das
einfach nicht vorstellen.“ In der Schule.
Und dann die Familie, seine Frau. Seine
Frau! Es geht nicht. Wieder stellen sich
dunkle Gedanken ein.
Aber inzwischen gibt es das Internet.
Und es gibt YouTube. Und es gibt Transsexuelle, die an die Öffentlichkeit gehen.
Irgendwann entdeckt er auf YouTube
eine Transfrau aus Israel. Sie sieht Carsten ähnlich. Sie zeigt, wie sie ihre neuen
Haare mit chirurgischem Kleber befestigt hat. Es sieht gut aus. Es kann gut aussehen. Von da an rattern die Gedanken
auf Hochtouren. Kann ich das auch? Ich
kann das auch. Eine Kehlkopfentzündung
Erziehung und Wissenschaft | 12/2014

treibt Carsten zu seiner Hausärztin. Mit
allem Mut spricht er es aus: Er will sich
verändern. Und die Ärztin sagt: „Aber
kein Problem, Sie sind ganz normal. Ich
habe schon zwei bei der Transition begleitet, ich begleite Sie auch.“
Erste gute Erfahrung. Carsten bestellt
nun Kleider im Internet. Fängt die Epilation an. Nimmt die ersten Hormone. Der
Spezialist dafür sitzt in Grimma. Es gibt
wunderbare „Rescue-Kits“ auf DVD aus
den USA, Videoanleitungen, wie man die
Stimme höher trainieren kann. „Sie muss
aus der Brust in den Kopf: Miiihm, mi
iihm, macht man zuerst“, erläutert Hannah. Wie frau sich bewegt. Was sich im
Gesicht verändern muss und kann. „Die
Hormone bauen auch die Muskeln um“,
erklärt Hannah, „man bekommt weichere Formen, auch im Gesicht.“

Auf eigene Faust

Er macht alles auf eigene Faust, keine
Krankenkasse soll ihn gängeln mit irgendwelchen Gutachtern, die über ihn
richten. Probiert sich aus: eine Woche
Urlaub in England als Frau. Es geht gut.
Hannah plaudert mit englischen Damen. Nur ein Einbruch: Auf der französischen Fähre zurück sagt der Kellner
mit scheelem Blick beim Geldrausgeben: „Your Change, Monsieur“ – und
grinst. Also doch. Freak. Hannah kämpft
mit den Tränen. Doch dann kommt der
französische Gast vom Nebentisch und
sagt: „Ich habe das gehört, ich muss
mich für meinen Landsmann entschuldigen, Madame. Das war unmöglich.“
Ein einschneidender Moment: Es gibt
auch Verständnis für meine Situation.
„Ich muss gar nicht die perfekte Frau
werden, ich kann einfach mein Typ sein.
Ich werde auch so akzeptiert.“ Ich gehöre zur Vielfalt. Der Gedanke bahnt sich
langsam seinen Weg durch die vielen
tausend Diskriminierungserfahrungen,
die in Hannahs Hirn gespeichert sind.
Das Gefühl ist ungeheuerlich.
In der Schule sind die Menschen irritiert:
Was ist mit Herrn K. los? Was hat er da
für einen Ausschlag im Gesicht? (Das sind
die Folgen einer missglückten Epilationssitzung). Er sieht so komisch aus. Ist das
ein Burnout? Hat er Krebs?
Und seine über alles geliebte Frau? Er
schreibt ihr einen langen Brief. Es gibt
nun kein Zurück mehr. Die befürchte-

te Trennung bleibt aus, auch wenn die
nächsten Monate schwer sind. „Ein
Drittel der Ehen überstehen eine Transition“, sagt Hannah K., „ich hatte Glück.“

Ausgeplaudert

Und dann errät es eine Kollegin. Er bittet sie, noch eine Weile zu schweigen,
bis die Transition abgeschlossen ist.
Nach den Sommerferien soll Frau K. in
Erscheinung treten. Doch schon zwei
Wochen später ist es ausgeplaudert und
eine Kollegin outet ihn einfach so vor
seiner schlimmsten Klasse. Die Schüler
fragen direkt in der nächsten Stunde
nach. Hannah K. ist nun stark genug.
Sie setzt das Kopftuch auf, das sie immer dabei hat und erzählt. Eine Stunde
lang gibt sie Auskunft, über alles. Über
ihr schreckliches Unglück, das sie fast
in den Tod getrieben hätte. Über ihre
Frau, die sie gerettet hat, über ihr ewiges Rollenspiel. Es ist totenstill. Dann
sagt die Klassensprecherin: „Entschuldigung, dass wir so fies zu Ihnen waren.
Wir haben einfach nicht gewusst, woran wir sind.“
Die Schule reagiert schnell. Hannah K.
statt Carsten K., „sie“ statt „er“. Es gibt
ein paar Kolleginnen und Kollegen, die
nicht so schnell folgen können. Aber
es gibt genügend andere. Und positive Rückmeldungen: Sie sei jetzt viel
entspannter, finden die Schülerinnen
und Schüler. Der Antrag auf Namensänderung: kein Problem: „Vor mir saß
eine Frau“, schreibt der Gutachter. Die
neuen Klassen nach den Ferien gucken
schon ein bisschen ungläubig, als sie
ihre Geschichte erzählt: „Das soll mal
ein Mann gewesen sein?“ Sie hat viel
investiert: Echthaarperücke, teure Kleidung, viel Training, die endlose Epilation. „Man will sich ja nicht zum Obst
machen“, erklärt sie würdevoll. Nach 53
Jahren allein auf dieser Welt hat sie den
Sprung gewagt: ins Offene, ins Neue.
Und da war gar nicht nichts. Da wartete
die ganze Welt auf sie.
Heide Oestreich,
taz-Redakteurin

*Übergang eines sozialen bzw. sozial zugewiesenen Geschlechts in ein anderes
Geschlecht

Depression bei Lehrerinnen und Lehrern

ANZEIGE

Begleiter für
eine gesunde Seele

Steigende Anforderungen, Konflikte,
Stress: Der Alltag im Klassenzimmer kann
Lehrer an ihre Belastungsgrenze bringen.
Nach einer Studie des Aktionsrates Bildung leiden derzeit rund 30 Prozent der
Pädagogen an einer psychischen Erkrankung. Wie AXA und die DBV Betroffenen
hilft, zeigt der Fall Dagmar Barst.
Mit großem Engagement geht Dagmar
Barst (Name geändert) ihre Aufgaben an,
übernimmt Verantwortung und stellt sich
Herausforderungen. Dabei übersieht die
Lehrerin ihre eigenen Grenzen – und das
hat Folgen: Sie muss frühzeitig aus dem
Schuldienst ausscheiden. Der Grund: Sie
leidet an einer Depression.
Die Erkrankung hatte sich langsam angekündigt. In den letzten zehn Jahren ihrer
Tätigkeit übernahm die heute 59-Jährige
Aufgaben in der Schulleitung. „Ich habe
damals Verantwortung übernommen,
dass der Laden läuft. Da konnte ich keine
Arbeit liegenlassen, nicht Nein sagen“, erinnert sich Dagmar Barst. Zu den vielen
Aufgaben kommt die Sorge um den Fortbestand der Schule.
Die hohe Belastung fordert ihren Preis.
Magenschleimhautentzündung, Arthrose
in beiden Schultern und Schlafstörungen:
Dagmar Barst hat sich zu viel zugemutet,
ihr Körper streikt, die psychischen Belastungen behindern sie im beruflichen
Alltag. Im Herbst 2011 merkt sie, dass es
so nicht weiter geht. Das sieht auch die
Amtsärztin so und bescheinigt die Dienstunfähigkeit.
141124_EuW_AXA_Advertorial_RZ.indd 1

Seit 2012 ist Dagmar Barst in psychotherapeutischer Behandlung – dabei wird
sie von der AXA Krankenversicherung
im Rahmen der Patientenbegleitung Depression unterstützt. „Ich bin froh, dass
AXA nicht nur die Behandlungskosten
übernimmt, sondern einen Mitarbeiter
bereit gestellt hat, der für mich im persönlichen Gespräch da ist und mich berät“, sagt sie.

Patientenbegleitung
unterstützt Versicherte

Dagmar Barst ist kein Einzelfall: Im Rahmen der Patientenbegleitung Depression
werden Patienten mit psychischen Erkrankungen umfassend betreut, rund 800
Versicherte der AXA und der DBV sind es
derzeit. „Wir haben erkannt, dass bei Lehrern psychische Erkrankungen eine immer
größere Rolle spielen. Deshalb haben wir
passende Maßnahmen entwickelt, um betroffene Pädagogen auf ihrem Weg zu begleiten“, sagt Stephen Brenzek, Leiter des
Gesundheitsmanagements bei der AXA
Krankenversicherung.
Der Patientenbegleiter von AXA ist dabei
direkter Ansprechpartner des Versicherten. Er gibt kurzfristig Rückmeldung zu
Leistungsfragen, zeigt Behandlungsmöglichkeiten auf, unterstützt bei der Suche
nach einem Spezialisten und koordiniert
therapeutische Maßnahmen.
Die Patientenbegleitung ist ein Baustein
des gesundheitsservice360°. Durch den
Service profitieren Versicherte von einer
deutlich schnelleren Terminvergabe bei

ambulanten und stationären Behandlungen. So kann ein Erstgespräch mit einem Therapeuten nach spätestens zehn
Werktagen ermöglicht werden – selbst
wenn die durchschnittliche Wartezeit auf
eine Behandlung im Normalfall mehrere
Monate beträgt. Außerdem haben die
Versicherten Zugang zu einem Partnernetzwerk mit hochqualifizierten Ärzten,
Therapeuten und Kliniken. Der gesundheitsservice360° unterstützt zudem bei
Behandlung und Nachsorge. „Mit diesem
umfassenden Ansatz sorgen wir für das
perfekte Zusammenspiel zwischen Therapeuten, Haus- und Fachärzten, Patienten
und Krankenversicherung“, sagt Stephen
Brenzek.

Innovative
Online-Unterstützung

Die Patientenbegleitung Depression bietet zudem hilfreiche Onlineangebote:
Auf dem Online-Portal www.meinegesunde-seele.de können sich Versicherte
umfassend über die Krankheit Depression
und Behandlungsmöglichkeiten informieren. AXA bietet außerdem ein wissenschaftlich fundiertes Online-Programm zur
Therapieunterstützung an.
Bei Dagmar Barst zeigen die Bemühungen bereits Wirkung: „Es gibt immer noch
schwierige Phasen, aber insgesamt geht es
aufwärts“, sagt sie und ist überzeugt: „Die
Patientenbegleitung von AXA hat dazu beigetragen, dass es mir besser geht.“

Vorteile des Angebots

• persönlicher, kompetenter Gesundheitsbegleiter
• schnelle Leistungsentscheidungen
und Beantwortung von Leistungsfragen
• Beratung bei Auswahl eines geeigneten Therapeuten
• Verkürzte Wartezeiten
• Informatives Online-Portal und
Online-Unterstützungsprogramm
Für Fragen rund um psychische
Erkrankungen und die Patienten
begleitung Depression stehen AXA
Experten unter 0221 148-43391 oder
gesundheit@axa.de zur Verfügung.
24.11.14 12:02
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Ständige Veränderung
// Mit diesem Beitrag setzt E&W
ƌǌŝĞŚĞƌ/ŶŶĞŶ
ĞŚƌ
die Serie fort, die Erzieherinnen
ǀĞƌĚŝĞŶĞŶŵ
und Kita-Leiterinnen porträtiert,
... für ein besseres
über ihre Arbeit, ihre Kompetenzen und ihr Engagement berichtet (s. E&W 11/2014, Schwerpunkt „Für ein besseres EGO“).
Die Reihe informiert mit Blick
Alle Infos zur GEWauf die 2015 beginnenden TarifKampagne und dem
verhandlungen über die EntgeltErzieherinnenfilm
ordnung (EGO) der im öffentlifinden Sie auf der
chen Dienst bei den Kommunen
GEW-Website:
im Sozial- und Erziehungsdienst
www.gew.de/EGO.
Beschäftigten über den Alltag
in diesem Berufsfeld.
Erika Berthold (Text) und Torsten
Krey-Gerve (Bild) sind quer
durch Deutschland gefahren und
haben die Pädagoginnen an ihren
Arbeitsplätzen besucht. Heute
stellen sie die Erzieherinnen
Manuela Gerstung und Susann
Karl aus der Weimarer Kita
„Sackpfeife“ vor. //
Die Sackpfeife ist ein Dudelsack, ein
Instrument der fröhlichen Töne. Ein
Wohngebiet am Rande Weimars und
der mittendrin liegende Kindergarten
tragen den gleichen Namen. Er stammt
aus der Zeit, als dort noch keine Häuser
standen. Über die Felder pfiff der Wind
und das klang, als spiele jemand die
Sackpfeife.
Die in freundlichem Blau-Gelb gehaltene Fassade verbirgt Räume, die Kinder
auf vielerlei Weise zum Spielen, Lernen
und Entdecken einladen. Der Neubau
wurde 2005 eröffnet. Nach einer kurzen Übergangszeit formierte sich das
Team um Leiterin Clivia Malleskat (46).
Seit diesem Zeitpunkt gehören Manuela Gerstung (47) und Susann Karl (44)
dazu.
In der Kita „Sackpfeife“ können die
Kinder jeden Tag überall hin, das Haus
gliedert sich in Funktionsräume: das
Atelier mit Experimentierebene, den
Bewegungs-, Bau- und Rollenspielraum,
die Piazza und das Kinderrestaurant.
Die Kinder haben viel Freiheit, ihre Ideen umzusetzen, können selbst entscheiden, wo oder mit wem sie sich beschäfErziehung und Wissenschaft | 12/2014

Warme Mahlzeit inklusive

Die Kindertagesstätte „Sackpfeife“,
die von 6.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet ist, besuchen 80 Kinder im
Alter von drei bis sechs Jahren. In
der angeschlossenen Krippe gibt
es Plätze für 45 Kinder bis zum Alter von vier Jahren, von denen viele später in die Kita übernommen
werden.
Zum Team der Kita gehören acht Erzieherinnen und ein Erzieher sowie
die Leiterin. In der Krippe arbeiten
sechs Erzieherinnen und ein Erzieher. Clivia Malleskat leitet beide
Einrichtungen. Für warme Mahlzeiten, das Putzen und Hausmeisterarbeiten ist eine Fremdfirma
zuständig.
Kindertagesstätte „Sackpfeife“,
Alfred-Ahner-Straße 6a,
99425 Weimar, Tel.: 03643/493730
Weitere Informationen:
www.kindergaerten-weimar.de
Die Hufeland-Träger-Gesellschaft
Weimar betreibt mehrere Kitas in
und um Weimar. Zur „Sackpfeife“
geht es über >Kindergärten >Sackpfeife. Darüber hinaus wurden über
jede Einrichtung und die konzeptionellen Bausteine Filme gedreht, die
einen Einblick in die Einrichtungen
und deren Arbeit bieten. Durchklicken über >Filme.
EB

tigen möchten, und wissen, wo sie die
Dinge finden, die sie dazu brauchen.
Die Übergänge sind fließend: Sechs
Meter hohe Räume werden von Spielpodestlandschaften in mehrere Ebenen
geteilt, die Räume im Raum schaffen.
„Die Jüngeren können sehen, was die
Älteren machen, mitspielen oder sich
etwas abgucken“, erklärt Gerstung. „Es
ist interessant, sie dabei zu beobachten, und macht Spaß, sich auf sie einzulassen. Die Kinder merken das und
fühlen sich in dem, was sie tun, von uns
wahrgenommen und anerkannt. Ihre
Ansprechpartner suchen sie sich selbst,
denn: Nicht jeder Mensch kommt mit

jedem gleich gut klar. Da denkt sich ein
Kind dann vielleicht: Heute gehe ich mal
zu Susi, weil Susi das und das gut kann.“

Spiegel und Vorbild

Und was kann Susi gut? Mitspielen.
„Stimmt“, sagt Susann Karl und lacht.
„Ich bin schon das zweite Jahr im Rollenspielraum. Meine Aufgaben sind: kleine
Impulse geben, um die Spielideen der
Kinder zu unterstützen, und beobachten, welchen Themen sie sich widmen,
um für anregendes Material zu sorgen.
Mitspielen macht mir besonders viel
Spaß.“ Das ist wunderbar, denn im Rollenspiel verwandeln sich die Kinder, ahmen nach, probieren aus, erfinden und
kommunizieren dabei miteinander. Teilt
eine Erzieherin die Freude an diesen
kreativen Prozessen, macht sie mit und
nicht nur vor, ist sie den Kindern Spiegel
und Vorbild zugleich.
Manuela Gerstung ist mit zwei Kolleginnen für das Atelier zuständig. „Hier bin
ich vor allem die Handreicherin für die
Kinder. Immer wieder stelle ich fest, dass
sie viel kreativer sind als ich, staune über
ihre Ideen, gucke mir manches ab und
gebe es später an andere Kinder weiter.
Zuvor war ich im Bewegungsraum. Aber
da ich Stellvertreterin der Kita-Leiterin
bin, muss ich mich auch um andere Aufgaben kümmern. Im Atelier bin ich entbehrlicher als im Bewegungsraum.“
Die meisten Kinder mögen diesen Raum
besonders, weil sie ihre elementaren
Bedürfnisse nach Bewegung ausleben
können. Dabei geht es nicht immer leise zu. Deshalb schätzen Erwachsene
den Raum weniger. Doch er ist Gerstungs Lieblingsraum: „Als Kind wollte
ich Bergsteigerin werden, obwohl ich
Höhenangst habe. Im Bewegungsraum
taucht diese Angst aber nicht auf, weder bei mir noch bei den Kindern, die ja
viel kleiner sind als ich, den Raum und
seine Höhe ganz anders erleben. Ich
freue mich, wie geschickt sie sind. Richtige Bergsteiger!“

Konzept und Träger

Das Team der „Sackpfeife“ hat sich der
„Offenen Arbeit“ verschrieben. Was ist

FÜR EIN BESSERES EGO
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Erzieherin Susann Karl (Bild): „Kleine
Impulse geben, um die Spielideen der
Kinder zu unterstützen.“

„Offene Arbeit“? Kein Konzept, sondern
„eine Basisbewegung, die aus der Praxis heraus entwickelt wurde und verändert werden wird, solange es sie gibt.
Denn Einstellungen, Überzeugungen,
die Sicht auf Kinder, auf die Berufsrolle
und Arbeitsweisen entstehen und verändern sich im wirklichen Leben, resultieren aus Erfahrungen und deren persönlicher Verarbeitung“.* Man könnte
auch sagen: „Offene Arbeit“ ist ein
Prozess, und mitten in diesem Prozess
steckt das Team. Obwohl die Mädchen
und Jungen die freie Wahl zwischen den
Funktionsräumen haben, hat jedes Kind
seine Stammgruppe und seine Stammgruppen-Erzieherin. Am Vormittag gibt
es für alle eine freie Spielphase, das
ganze Haus steht ihnen zur Verfügung.
Mittags treffen sie sich in ihren altershomogenen Gruppen, besprechen, was
sie bewegt, und schmieden Pläne.
Die Kita gehört zu den elf Einrichtungen der Hufeland-Träger-Gesellschaft.
Sechs wurden in den Jahren von 2005
bis 2008 neu oder umgebaut. Prof. Gerd
Schäfers Thüringer Modell-Projekt zur
frühkindlichen Bildung überzeugte den
Träger, seine ursprünglichen Pläne zu
ändern und das Funktionsraum-Prinzip
einzuführen. Angelika von der Beek**
beriet ihn dabei, der Tischler Matthias
Buck entwarf die Spielpodestlandschaften und baute sie mit seinen Kollegen

ein. Mit Leben erfüllen die Kinder sie,
begleitet von Erzieherinnen wie Gers
tung und Karl, die beide gern lachen.
Das kommt bei Kindern an. Und bei den
meisten Erwachsenen auch.
Doch zurück zum Träger. „Der Träger
ist genauso offen wie unsere ‚Offene
Arbeit‘ und würde nie befehlen: So und
so müsst ihr das machen“, sagt Leiterin
Malleskat.
In der Kita taucht der Träger nicht als
Gesellschaft, sondern in Gestalt eines

Mannes auf: Rudolf Dewes. Er schätzt
die Arbeit in der Einrichtung und findet: „Dafür müssen die Erzieherinnen
adäquat bezahlt werden, und das ist
meiner Ansicht nach nicht der Fall. Vergleicht man ihre Gehälter mit denen der
Grundschullehrer, liegen sie erheblich
tiefer, obwohl die Anforderungen an
beide Berufsgruppen vergleichbar sind.
Ich erwarte von der Politik, dass sie darauf eingeht und nicht immer nur höhere Qualitätsansprüche stellt. Wir haben
viele Erzieherinnen in unseren Einrichtungen, die einen Bachelor-Abschluss
haben. Die Politik muss handeln, sonst
bewerben sich diese Frauen auf andere
Stellen und sind irgendwann weg.“ Da
würde die Sackpfeife ein trauriges Lied
anstimmen, was doch so gar nicht ihre
Art ist.
Erika Berthold,
freie Journalistin

*Lill, Gerlinde: Was Sie schon immer
über Offene Arbeit wissen wollten ...
Fragen und Antworten.
Betrifft KINDER extra, verlag das netz,
Weimar/Berlin 2012
**Angelika von Beek ist eine in der
Kita-Szene bekannte Fortbildnerin und
Buchautorin. Mit anderen Fachleuten
entwickelte sie das „Hamburger Raum
gestaltungskonzept“.

Gehälter anheben

Erzieherinnen und Erzieher werden nach den Regeln des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes für den Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE) in Entgeltgruppe S 6 eingruppiert. Ihr Einstiegsgehalt auf einer vollen Stelle: 2 311,21 Euro
brutto. Das Endgehalt, das sie nach 17 Berufsjahren erreichen können, beträgt
3 211,97 Euro. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes liegt das Durchschnittsgehalt aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei 3 449 Euro (brutto/Vollzeit). Erzieherinnen kommen im Schnitt auf 2 811,61 Euro. Ist das gerecht?
Die GEW fordert eine deutliche Anhebung der Gehälter.
In vielen Kitas, wie auch in Weimar, haben Erzieherinnen keine Vollzeitstellen.
Je nachdem, wie viele Kinder in der Einrichtung betreut werden, ermittelt die
Stadt den Personalbedarf monatlich neu. So kommt es zu Veränderungen in
der Personalzuweisung. Die Kita-Leitung muss jeden Monat mit den Kolleginnen festlegen, wer die Arbeitszeit reduziert bzw. aufstockt. Die Folge sind monatliche Schwankungen des Gehalts. Dieser Zustand ist für alle Beteiligten eine
unerträgliche Zumutung und muss umgehend beendet werden. Erzieherinnen
haben das Recht auf eine verlässliche Bezahlung.
Bernhard Eibeck,
Referent im GEW-Organisationsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit
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„Besser als nichts, eindeutig“
// Das neue Jugendangebot von
ARD und ZDF wird es nur im
Internet geben – und nicht wie
geplant auch in Fernsehen und
Radio. Nicht nur Experten bedauern die Entscheidung der Minister
präsidenten der Länder. //
Die Zustimmung für das Projekt war
groß. Der politische Widerstand auch.
Nach viel Gezerre haben die Ministerpräsidenten während ihrer Herbsttagung entschieden, dass es kein multimediales Jugendangebot von ARD und
ZDF geben wird. Das Programm für die
14- bis 29-Jährigen wird nur im Internet
umgesetzt – und nicht wie geplant auch
in Fernsehen und Radio. Nach dem Votum der Regierungschefs erklärt SWRIntendant Peter Boudgoust, es werde
nun schwieriger, „das Jugendangebot
zum Fliegen zu bringen“. Der Auftrag
entspreche nicht dem ursprünglichen
Konzept eines crossmedialen Angebots: ARD und ZDF hätten auf die konsequente Verschmelzung von Hörfunk,
Online und Fernsehen gesetzt, „ein innovativer, multimedialer, durchdachter
Ansatz“. Nun müssten sie sich auf eine
Ausstrahlung im Internet beschränken.
Das bringe Probleme mit sich, beispielsweise mit Blick auf Urheberrechte.

Der Beschluss der Ministerpräsidenten
sorgt für viel Kritik. Der SWR-Fernsehausschuss spricht von einer „Fehlentscheidung“: Ein reines Onlineangebot
werde dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, alle Altersstufen von ARD und
ZDF zu erreichen, nicht gerecht. Der
Landesjugendring Baden-Württemberg
betont, dies sei nicht nur ein schlechter
Tag für die Medienlandschaft, sondern
auch für das Verhältnis von Politik und
jungen Menschen. „Ich bin empört, in
welcher Form Medienpolitik gemacht
wird“, sagt Vorstandsmitglied Claudia
Daferner. Die politische Entscheidung
sei nicht nachzuvollziehen. Das Angebot speziell für Jugendliche sei sehr
dürftig. Viele von ihnen seien mit dem
Kinderkanal von ARD und ZDF, dem
KiKA, großgeworden. Das geplante Projekt wäre ihrer Meinung nach ein gutes
Folgeangebot gewesen. „Diese Chance
wurde vertan“, kritisiert Daferner.

Jugendkanal: breiter Konsens

Auch die GEW bedauert, dass es kein
multimediales Jugendangebot geben
wird. „Das war eine richtig tolle Idee“,
sagt die baden-württembergische GEWVorsitzende Doro Moritz, die für die
Bildungsgewerkschaft im SWR-Rundfunkrat sitzt. Es habe einen breiten ge-

Jugend und Medien

Von je 100 Jugendlichen im Alter von zwölf bis 19 Jahren nutzen so viele
täglich oder mehrmals je Woche in ihrer Freizeit:
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sellschaftlichen Konsens gegeben: Gewerkschaften, Kirchen, Jugendverbände,
Arbeitgeber und Musikindustrie, alle
hätten sich dafür stark gemacht. Doch
die Politik habe sich einfach darüber
hinweggesetzt. „Das hat mich wirklich
erschreckt“, so Moritz. Vor allem die
unionsgeführten Länder Bayern, Hessen
und Sachsen blockierten die Idee eines
multimedialen Jugendkanals. Offiziell
wurden Bedenken am Konzept und an
der Finanzierung geäußert. Doch nach
Ansicht der Gewerkschafterin sind diese Behauptungen „an den Haaren herbeigezogen“. Bei so einem Großprojekt
sei klar, dass nicht jede Feinheit schon
im Antrag ausformuliert sein könne.
„Es entsteht der Eindruck, dass andere
politische Interessen dahinter gesteckt
haben“, sagt Moritz. Zum Beispiel, dass
die privaten Sender keine Konkurrenz
bekommen sollten.
Dabei sei es dringend notwendig, junge Menschen zu öffentlich-rechtlichen
Programmen „zurückzuholen“. In den
Schulen würden die teils erschreckenden Defizite in der Meinungsbildung
täglich sichtbar, sagt die GEW-Landesvorsitzende. Viele Schülerinnen und
Schüler orientierten sich am Privatfernsehen, an Realitysoaps und Castingshows. Dort würden Werte und
Vorbilder vermittelt, die nicht ihrer
Vorstellung eines demokratischen, sozialen Zusammenhalts der Gesellschaft
entsprechen. Die öffentlich-rechtlichen
Sender hätten einen Bildungsauftrag,
betont die Gewerkschafterin. Ihre Aufgabe sei, Informationen verständlich
aufzubereiten – und so eine Meinungsbildung zu ermöglichen, „die nicht von
Effekthascherei, Sensationsgier und
oberflächlichen Informationen geprägt
ist“. Auch wenn es nicht der „innovative
Ansatz“ sein werde, so ist Moritz doch
froh, dass es wenigstens ein gutes Internetangebot für junge Menschen geben
wird. „Das ist besser als nichts, eindeutig“, betont sie.
Nach dem Beschluss der Ministerpräsidenten bleiben einige Fragen offen.
Zum Beispiel die Finanzierung. Für das
Projekt waren 45 Millionen Euro pro
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Jahr veranschlagt. Dafür wollten ARD
und ZDF drei ihrer Digitalkanäle einstellen. Jetzt entschieden die Landesregierungen jedoch, dass nur EinsPlus
und ZDFkultur abgeschafft werden,
Einsfestival soll es weiter geben. Dadurch wird der vorgesehene Etat für
das Jugendangebot nicht vollständig zur
Verfügung stehen. Probleme ergeben
sich auch mit Blick auf Urheberrechte:
Viele Beiträge dürfen nur online gestellt
werden, wenn sie zuvor im Fernsehen
ausgestrahlt wurden. Außerdem gibt
es im ländlichen Raum oft keine Breitbandverbindung, so dass ein großer Teil
der Zielgruppe gar nicht erreicht wird.

TV hat hohen Stellenwert

Der Medienpädagoge Bernd Schorb
bezeichnet die jetzige Lösung als billigen Kompromiss. Er widerspricht der
Behauptung, dass Jugendliche keinen
eigenen Fernsehkanal brauchten, da sie
ohnehin nur noch im Netz surfen. Das
Internet ermögliche ihnen, ihr eigenes
Programm zusammenzustellen und
Sendungen zu jeder Zeit anzusehen –
überall. „Doch auch wenn sie es anders
und zeitversetzt nutzen, so nutzen sie
doch sehr wohl das Fernsehen“, sagt
der Erziehungswissenschaftler. Und Jugendliche sitzen auch immer noch ganz
klassisch vor Fernsehapparaten: Eine
Studie von ARD und ZDF hat ergeben,
dass 14- bis 29-Jährige im Schnitt 128
Minuten pro Tag fernsehen – vor 15
Jahren waren es 131 Minuten, kein großer Unterschied also.
Der Medienpädagoge betont, dass Jugendliche es nach wie vor für wichtig
hielten, sich politisch zu informieren.
Dabei spiele das Fernsehen eine große
Rolle: So habe die Tagesschau einen
guten Ruf. Nur das Nutzungsverhalten
habe sich geändert: Die Tagesschau
werde in der Mediathek abgerufen –
und nicht um 20 Uhr vor dem Fernseher geguckt. Schorb glaubt, dass ein Jugendkanal viel höher bewertet worden
wäre als ein reines Internetangebot: „Es
wäre eine klare Aussage für die Zielgruppe gewesen: Ihr seid uns so wichtig, dass wir ein eigenes Programm für
euch machen.“

Ein Film macht Karriere
// Über 300 000 Menschen erreicht, mehr als 5 000 Likes
und hunderte Kommentare – der GEW-Film „Erzieherinnen
verdienen mehr“ macht zurzeit auf Facebook, Twitter und
YouTube Karriere. //
Mit dem 60-Sekunden-Spot, der
in einer Kita in Frankfurt/Main
mit Erzieherinnen aus Wittlich,
Weimar und der Mainmetropole gedreht wurde, wollen wir
der Öffentlichkeit zeigen, wie
viel von den Kita-Fachkräften
erwartet und wie wenig ihnen
dafür bezahlt wird.
Der Film wirkt: Viele Menschen
haben ihn bereits angesehen,
sie haben ihn weiterverbreitet und kommentiert. Auf der
GEW-Facebook-Seite hat sich
eine spannende Debatte entwickelt, zwischen Erzieherinnen und Nicht-Erziehern, Fachleuten und Fachfremden: Es wird diskutiert, ob die GEW zu Recht fordert, dass Erzieherinnen und
Erzieher mehr verdienen; es wird
erklärt, was noch wichtiger ist als
ein höheres Gehalt; und es wird
gefragt, warum in unserem Film
keine männlichen Erzieher und
keine Heilpädagoginnen und -pädagogen zu sehen sind. Die Debatte zeigt: Die Kolleginnen und
Kollegen haben den Wunsch
nach mehr Anerkennung für
ihre anspruchsvolle Arbeit und
das Bedürfnis, sich auszutauschen.
Mit der Internetseite und den
Social-Media-Kanälen will die
GEW diesem Bedürfnis Rechnung tragen. Wir
laden Sie ein, sich an der Diskussion zu
beteiligen. Informieren Sie sich auf der Internetseite, über den Twitter-Kanal oder
besuchen Sie die Facebook-Seite (anmelden müssen Sie sich dafür nicht). Den
Film und die Links zu unseren SocialMedia-Kanälen finden Sie auf der GEWWebsite unter www.gew.de/EGO.

Markus Hanisch,
Internetredakteur der GEW

Kathrin Hedtke,
freie Journalistin
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Wie viel sagt ein Foto über die
Wirklichkeit aus, wenn man den
Kontext des Bildes nicht kennt?

„Gorillas“ in der Ukraine
// Der Konflikt um die Ukraine,
die einseitige Berichterstattung
deutscher Medien und die Folgen
für den Unterricht. //
„... In der rechten Hand der kleine
Affe, in der linken lässig eine Zigarette, über der Schulter ein Maschinengewehr. Eine gespenstische,
eine fürchterliche Szene! Es besteht
kaum noch ein Zweifel daran, dass
der Flieger … von einer Boden-LuftRakete abgeschossen wurde. Wer
auf den Knopf gedrückt hat, konnte noch nicht geklärt werden, doch
die Reaktionen der Separatisten
und auch der russischen Regierung
scheinen bereits Antwort genug.
Die Massenmörder spielen ein absurdes Spiel, ... Unterdessen gebärden sich die Freischärler von Putin‘s
Gnaden weiter wie Gorillas, …
(WDR-Moderator Thomas Heyer
in s einem Blog am 21. Juli 2014)*.

Das Bild von der Absturzstelle des malaysischen Verkehrsflugzeugs MH 17
(s. Foto) mit dem Kommentar des WDRModerators Thomas Heyer in seinem
Blog sind – von Ausnahmen abgesehen –
beispielhaft für die Berichterstattung
über den Konflikt um die Ukraine in westlichen, insbesondere deutschen Medien,
ob WELT, ZEIT, Frankfurter Allgemeine
Zeitung (FAZ), Süddeutsche Zeitung, tageszeitung (taz) oder Deutschlandfunk
Erziehung und Wissenschaft | 12/2014

(DLF), ARD und ZDF. Sie legen den Werkzeugkasten der Desinformation offen.
Dazu gehören die selektive Darstellung,
bei der Fotos und Zitate aus dem Zusammenhang gerissen werden: Das Bild von
der Absturzstelle ist Teil eines Videos. Die
nächste Szene zeigt, wie der Separatist
das Stofftier vorsichtig hinlegt, die Mütze
abnimmt und sich bekreuzigt.**
Oder es werden für die weitere Eskalation des Konfliktes katalysatorische Ereignisse übergangen, beispielsweise die
von Scharfschützen abgegebenen Todesschüsse auf dem Maidan gegen Demonstranten und Polizisten. Auch wird
verharmlost oder verschwiegen, wie
sehr sich das neue Regime auf rechtsnationalistische bis nazistische Kräfte
stützt, sei es in staatlichen Schlüsselpositionen, beim Pogrom im Gewerkschaftshaus in Odessa oder durch
rechte Bataillone in der Ostukraine. Zur
selektiven Darstellung zählt auch, die
seit 1991 mit fünf Milliarden US-Dollar
finanzierten Regimeveränderungen, die
der wirtschaftlichen und strategischen
Westbindung der Ukraine dienten,
ebenso zu verschweigen wie CIA- und
Blackwater-Aktivitäten in dem Land.

Schwarz-Weiß-Bild

Auf die Vorverurteilung des Gegners
als „Massenmörder“ folgt seine Entmenschlichung als „Gorillas“. Man
schaue sich auch die diffamierenden
Titelbilder von Spiegel, Time und Eco-

nomist an. Der Konflikt, in dem viele
nationale und internationale Akteure
ihre gegensätzlichen Interessen offen
oder verdeckt austragen, wird auf ein
Schwarz-Weiß-Bild reduziert: hie die
demokratische Bürgerbewegung – dort
der russische Staatschef Wladimir Putin, der nicht nur die Ukraine destabilisieren und Russland einverleiben wolle,
sondern auch das Baltikum und Polen.
Eine differenzierte, auf Fakten basierende Darstellung der aktuellen Vorgänge
fehlt in deutschen Medien ebenso wie
eine Analyse, die den historischen Kontext und die geopolitischen Strategien
der USA und der NATO berücksichtigt.
Für diese müsste man z. B. den offenen
Brief von US-Geheimdienstveteranen
kennen, die die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) warnen, sie solle sich
nicht durch falsche Informationen in
einen umfassenden Krieg hineinziehen
lassen. Dieser ist jedoch in keinem deutschen Leitmedium erschienen. Fehlanzeige auch mit Blick auf die Analyse
von John Mearsheimer in der Zeitschrift
des wichtigsten außenpolitischen Think
Tanks „Council on Foreign Relations“:
„Putin reagiert. Warum der Westen an
der Ukraine-Krise schuld ist.“
Der Konflikt um die Ukraine hat weitreichende sicherheitspolitische und wirt
schaftliche Folgen, die auch die Schülerinnen und Schüler an deutschen Schulen
diskutieren sollten. Er ist prädestiniert
dafür, einen aktuellen europanahen in-
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ternationalen Konflikt im Politikunterricht
zu bearbeiten. Den Bildungsstandards gemäß soll die selbstständige Urteilsfähigkeit der Schüler für gesellschaftspolitische
Entscheidungssituationen gefördert wer
den. Gesellschaftliche, politische, geografische und wirtschaftliche Sachverhalte
sollen in ihren wechselseitigen Abhängigkeiten verstanden werden. Durch eigene
Recherche sollen Schülerinnen und Schüler Methodenkompetenz entwickeln. Politiklehrkräfte sind dem Demokratie- und
Friedensgebot des Grundgesetzes und
dem Beutelsbacher Konsens verpflichtet,
in dem das „Überwältigungsverbot“ und
das „Kontroversitätsgebot“ festgeschrieben sind. Wie aber sollen diese Ziele erreicht werden, wenn die deutschsprachigen Leitmedien und das meiste öffentlich
leicht zugängliche Material einseitig oder
falsch informieren? Diese Kritik trifft
auch bereits publizierte UnterrichtsHandreichungen zum Thema.
Es bietet sich an, die Berichterstattung
über den Ukraine-Konflikt für eine quellen- und ideologiekritische Medienanalyse zu nutzen, ebenso wie für die

Untersuchung persuasiver*** Rhetorik,
die zur Konflikteskalation und einäugigen Meinungsbildung der Bevölkerung
eingesetzt wird.
Für die Konfliktanalyse sind Lehrkräfte auf alternative Medien, Nachrichtenportale und Blogs im Internet
angewiesen, oft auf englischsprachige. Hilfreich sind die Internetzeitung
Telepolis, deren Artikel meist mit
Quellen belegt sind (www.heise.de/tp),
das Nachrichtenportal Nachdenkseiten
(www.nachdenkseiten.de), die Website
des kanadischen Volkswirtschafts
professors Michel Chossudovsky
(www.globalresearch.ca) sowie die
Monatszeitung Le Monde diplomatique
(www.monde-diplomatique.de).
Eine weiterführende Literatur- und Linkliste steht auf dem Blog http://steven25.
wordpress.com/ zur Verfügung.
Stephan Best, Elke Schenk, Martin Zeis,
Lehrkräfte für Geschichte,
Gemeinschaftskunde und Deutsch
Kontakt: sbest@gmx.net; e.schenk@gmx.eu;
martin.zeis@gmxpro.net
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*http://wdrblog.de/aks/archives/
2014/07/21/
Zwei Tage nach Veröffentlichung
des Blog-Eintrags am 21. Juli 2014
hat Thomas Heyer in einem weiteren Blog-Kommentar eingeräumt,
dass er das Bild nicht richtig
interpretiert hat und sich dafür
entschuldigt: http://wdrblog.de/aks/
archives/2014/07/wahrheit_in_zei.html.
Auch die WDR-Blog-Redaktion hat
in einem Kommentar darauf hingewiesen, dass bei Ansicht des Videos
„ein anderes Bild und ein anderer
Zusammenhang“ entstehen:
http://wdrblog.de/aks/archives/
2014/07/gorillas_zum_fu.html.
**www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=
xLdRBaL4-wU
***„überreden“. Der Kommunikationspartner soll beeinflusst, zu einer Einstellungsveränderung gebracht werden.
Ziel des Kommunikationsprozesses
ist also nicht die Verständigung oder
der Informationsaustausch.

GEW_Kleinanzeige 2014_GEW-print 07.
Ihre Anzeige in der

Die Wollmarshöhe

E&W Erziehung und
Wissenschaft

Klinik
Wollmarshöhe

rufen Sie uns an: 0201 843 00 - 31

Unterrichtsmaterialien-Shop.de
Ihr Shop für klassische
und kreative Lehrunterlagen

Schultaschen
für Lehrer/innen
Saygi_45x15.indd 1
Groß, robust, praktisch, schön

Akutfachkrankenhaus für
psychosomatische Medizin
Kurzzeittherapie bei Burn-out
und Stressfolgeerkrankungen

HERMEDIA Verlag
Postfach 44
93337 Riedenburg
F: 09442/92209-66

Für Privatversicherte, Beihilfeberechtigte, Selbstzahler

T: 09442 / 922 090

06.05.2014 17:06:06

Herstellerpreis

ab 69,- €

(14 Tage Rückgaberecht)
Besuchen Sie uns:

www.timetex.de

Stationär, teilstationär, ambulant
Therapeutisch-ganzheitliches
Konzept - moderne Diagnostik
und Therapieplanung
Neurologische und psychokardiologische Abklärung
Zeitgemäße Einrichtung und
Ausstattung, schönes Ambiente,
nähe Bodensee (Bodnegg)
Gerne senden wir Ihnen
unser Exposé.
info@klinik-wollmarshoehe.de
Information / Auskunft:
07520 927-0
www.wollmarshoehe.de

74030_2014_12_Lauber.indd 1

18.11.2014 16:42:04

Erziehung und Wissenschaft | 12/2014

Am Weltkindertag ist das „Education Center“
in dem indischen Steinbruchdorf Dhaneshar
eingeweiht worden.

Brücken in die Zukunft
Das Bildungs- und
Förderungswerk der GEW
unterstützt die Stiftung
„Fair Childhood – Bildung
statt Kinderarbeit“.

// Fair Childhood, die GEW-Stiftung „Bildung statt Kinderarbeit“,
ist in Indien kein unbeschriebenes Blatt mehr. Vier Projekte in
drei Jahren mit verschiedenen
indischen Partnern in mehreren
Bundesstaaten des Subkontinents haben Wirkung entfaltet. //
In manch kleinem Ort, kurz vorm Ende
der Welt in Rajasthan oder am Rande einer Baumwollplantage in Andhra
Pradesh, hört oder liest man „German
Teacher‘s Union“. Im Flugzeug von Hyderabad nach Delhi entlockt es dem
indischen Anwalt ein „Very good!“, als
er beim Sitznachbarn den Schreibblock
der landesweit bekannten MV Foundation entdeckt und erfährt, warum Fair
Childhood sich in Indien engagiert. Wie
es der Zufall will, arbeitet der Anwalt
Erziehung und Wissenschaft | 12/2014

für die Hilfsorganisation Misereor und
kommt gerade aus Deutschland.

Kinder stehen im Mittelpunkt

Im Zentrum der Fair-Childhood-Projekte stehen Kinder und Schulbildung. Es
geht nicht um „Charity“, sondern um
„Development“ und Nachhaltigkeit. Zum
Beispiel beim gemeinsamen Projekt mit
der Karl Kübel Stiftung in Westbengalen. Dieses Vorhaben, das das deutsche
Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung fördert, verfolgt einen ganzheitlichen An
satz. Der setzt beim Toilettenbau, den
inzwischen auch der neue indische
Ministerpräsident Narendra Modi entdeckt hat, und der Förderung trinkbaren Wassers an und geht bis zum
Kampf gegen Kinderhochzeiten (s. E&W
11/2014, S. 40 f.).
Oder bei der „Community Mobilisation“
der MV Foundation für „kinderarbeitsfreie Zonen“ im Bundesstaat Andhra
Pradesh. Innerhalb von drei Jahren ist
es in sechs von elf Dörfern gelungen,
über Jahrhunderte gepflegte Traditio-

nen, mit denen teilweise Kinderrechte
verletzt werden, durch Vertrauensbildung und Überzeugungsarbeit zu brechen und Kinderarbeit zu beenden.
Oder das „Education Center“ im Steinbruchdorf Dhaneshar bei Kota im Bundesstaat Rajasthan (s. E&W 11/2014,
S. 28). Am Weltkindertag im September ist das neue Bildungszentrum eingeweiht worden. Spendengelder der
Stiftung und die Unterstützung der
Deutschen Botschaft in Delhi machten
es möglich. Jetzt gibt es ein drittes Klassenzimmer und einen Multifunktionsraum, der auch als Besprechungszimmer genutzt werden kann. Und – ganz
wichtig, vor allem für die Mädchen – die
getrennten und abschließbaren Toiletten mit Wasser und Waschraum. Sobald
der Schulhof gepflastert ist sowie Treppe und Dachgarten ein Geländer haben,
gibt es auch Platz zum Spielen und Lernen im Freien.
Die Einweihung war für das gesamte
Dorf, aber ganz besonders die 62 Kinder, ein großer Tag. Viele Menschen,
die Presse sowie lokale und regionale

Foto: Benjamin Pütter
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FAIR CHILDHOOD – BILDUNG STATT KINDERARBEIT

Ziel: qualifizierter Abschluss

Foto: Steffen Welzel
Foto: Benjamin Pütter

Massiver Bau: das neue Schulgebäude
im Steinbruchdorf Dhaneshar

Foto: Steffen Welzel

Sehr wichtig: Mädchen und Jungen haben getrennte, abschließbare Toiletten.

„Quality Education“ – dies ist im Augenblick das geflügelte Wort in allen Schulgesprächen, denn die staatlichen Regelschulen sind meist schlecht. Deshalb
wandern mehr und mehr Kinder, deren
Eltern es sich leisten können, in Privatschulen ab. Es scheint, als unterstütze
die neue Regierung diesen Trend.
Ein besonderes Problem ist die private
Lehrkräftebildung. Um es drastisch zu
sagen: Wenn man Geld hat, kann man
sich einen Abschluss kaufen und die Stelle dazu. Dann hat man ausgesorgt. Deshalb ist es fast unmöglich, qualifiziertes
Personal in eine Region wie Dhaneshar
zu bekommen. Mit dieser Frage hat
auch das Bildungszentrum zu kämpfen.
Die Erzieherin Neethu und der Lehrer
Pramod bringen zwei Pluspunkte für die
Arbeit in der „Steinbruchschule“ mit: Sie
kommen aus dem Dorf und sie mögen
die Kinder. Zudem haben sie das Projekt
aus den Startlöchern gebracht und über
die schwierige Bauphase begleitet.
Dafür hat man ihnen während der Einweihung großzügig gedankt. Zugleich sind
für sie umfangreiche Fortbildungsmaßnahmen verbindlich verabredet worden.
Schwerpunkte werden Lehr- und Unterrichtsmethoden sowie Englisch sein. Außerdem sollen die Pädagogen moderneres Unterrichtsmaterial erhalten.
Bei allen Aktivitäten werden sie von den
Projektmanagern Susai Michael und
Rajnath unterstützt. Beide bezeichnen
sich als „Social Activists“ und zerreißen
sich sprichwörtlich für das Projekt. Das
Bildungszentrum ist eine Brückenschule,
die den Kindern ermöglichen soll, später
an eine Regierungsschule zu wechseln
und hier einen qualifizierten Abschluss
zu machen. In dieses Ziel stecken Susai
und Rajnath ihre ganze Energie. Deshalb
hat ihnen auch der Vorschlag gut gefallen, das neue Fair-Childhood-EducationCenter unter das Motto „Bridge into Future“ (Brücke in die Zukunft) zu stellen.
Das Team in Dhaneshar ist hoch motiviert. Die Perspektive ist, in absehbarer
Zukunft einen „Grant-in-aid“-Status, also
staatliche Förderung zu bekommen. Bis
dahin ist Fair Childhood ihre Hoffnung.

Kindern eine
Kindheit geben

 
 

Machen Sie mit.
Unterstützen Sie Fair Childhood –
GEW-Stiftung Bildung statt Kinderarbeit
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft,
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00
BIC: BFSWDE33MUE

www.fair-childhood.eu

#

Prominenz wollten das neue Bildungszentrum samt Toilettenanlage bestaunen. Auch die führenden Kreis- und
Distriktschulräte – so würde man sie
in Deutschland wohl nennen – sind erschienen. Sie hatten sich bisher noch
nicht im Steinbruchdorf blicken lassen.
Deshalb war es für sie mühsam, den Ort
der Feier zu finden. Was sie sahen, ließ
leise Konkurrenzängste aufkommen, zumal die ansässige Regierungsschule zu
diesem Zeitpunkt wegen Lehrermangels
geschlossen war und die ersten Kinder
zum Fair-Childhood-Center wechselten.

Projektmanager Susai Michael (links) und
District Education Officer Kumar Joshi: Kooperation in der Lehrerbildung vereinbart
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Ja,

ich möchte mehr Informationen zu Fair Childhood,
bitte senden Sie mir weitere Informationen

E&W 12/2014

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift

Bitte senden Sie diesen Coupon in einem ausreichend frankierten Umschlag an:

Steffen Welzel,
Gründungsmitglied der GEW-Stiftung
„Fair Childhood“

Fair Childhood
GEW-Stiftung „Bildung statt Kinderarbeit“
z. Hd. Sabine Niestroj
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt am Main

46 LESERFORUM
„Panikmache“

(E&W 9/2014, Seite 2: Gastkommentar
„Magere Bilanz“)
Der Bildungsforscher Klaus Klemm
jongliert mit vielen Zahlen bezüglich
der Finanzierung der Bildungsvorhaben. Die mögen aussagekräftig sein
oder auch nicht. Was mich viel mehr
stört, sind Klemms Aussagen zum Bedarf an Krippenplätzen und Ganztagsschulen. Hier wird mit Zahlen suggeriert, dass weder die Ausgaben für die
Krippenplätze (33,5 Prozent), noch für
die Ganztagsschulangebote (30 Prozent)
ausreichten.
Ich habe inzwischen kein Verständnis
mehr für diese Art von Panikmache,
kommt es doch immer auf die konkrete
Situation an. In meiner ländlichen Region habe ich nicht den Eindruck, dass
es an Krippenplätzen oder Ganztags
angeboten mangelt. Im Gegenteil. Eltern müssen dort überzeugt werden,
dass der Besuch einer Ganztagsschule
für ihr Kind sinnvoll ist. Ich komme aus
dem Sonderschulbereich und befürworte für die Förderkinder den Ganztag aus pädagogischen Gründen; auch
für Alleinerziehende oder berufstätige
Eltern finde ich diese Angebote gut. Es
wird für mich aber zur Ideologie, wenn
der Autor in seinem Kommentar behauptet, der Bedarf läge bei 70 Prozent.
Diese Zahl ist m. E. nicht belegt. Bei uns
vor Ort, schätze ich, liegt der Bedarf an
Ganztagsangeboten bei etwa 30 Prozent.
Das mag in Städten anders aussehen.
Das pädagogische Heil hängt nicht von
Ganztagsschulen oder Ganztagskrippen
ab, sondern eher von einer guten Beziehungskultur in den Einrichtungen. Außer
dem: Viele Schülerinnen und Schüler
werden in der Ganztagsform nur zusätzlich „betreut“, weil die Mittel für qualifizierte Ganztagskonzeptionen fehlen.
Wolfgang Mayer, Schwaigern

„GEW-Politik ist langweilig“

(E&W 10/2014: Schwerpunkt „Weiterbildung“)
Die Beiträge kritisieren, beklagen, bejammern und beleuchten die prekären
Arbeitsverhältnisse im vierten Bildungsbereich. Sie tun dies zu Recht, aber sie
tun es nun schon seit Jahrzehnten mit
ähnlichen oder gar gleichen Worten.
Und das wird langweilig.
Erziehung und Wissenschaft | 12/2014

Dies liegt nicht
an den betroffenen Kolleginnen
Wilder Westen
des Bildungssystems
und Kollegen der
Weiterbildungsbranche. Die leiden unter ihren
schlechten Arbeitsbedingungen. Die Bundesfachgruppe Erwachsenenbildung der GEW kämpft tapfer,
die Öffentlichkeit für die prekäre Lage
der Beschäftigten zu sensibilisieren –
in einer Gewerkschaft, die von einer
„Sek-I-Schulmeisterschaft“ dominiert
zu sein scheint. Nein, langweilig ist die
Politik der GEW, die immer noch keine
Strategie entwickelt hat, den großen
Erwachsenen- und Weiterbildungsbereich endlich tariffähig zu machen und
das Tagelöhnertum in ihrem Organisationsbereich erfolgreich zu beenden. Das
kann und wird Konflikte mit der mächtigen Dienstleistungsgewerkschaft ver.di
geben, aber die Lehrkräfte in der Weiterbildung sind das wert!
Gewerkscha
Erziehung und Wissenscha

Erziehung & Wissenschaft
10/2014
Erziehung &
Wissenschaft
01/2014
Zeitschrift
der
Bildungsgewerkschaft
GEW
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

Heiner Zok, Schiffdorf

Realität nicht widergespiegelt

(E&W 10/2014, Seite 6 ff.: „Knapp über
dem Existenzminimum“)
Vielen Dank, dass sich E&W als Schwerpunktthema der problematischen Lage
vieler Kolleginnen und Kollegen in der
Weiterbildung angenommen hat. Lange
ist in der öffentlichen Diskussion nicht
mehr zu hören, dass die Weiterbildung/
Erwachsenenbildung die vierte „Säule“
des Bildungsbereichs ist, der Verstetigung und einer auskömmlichen Finanzierung bedarf.
Auch muss gesagt werden, dass der
Mindestlohn erstens lange auf sich warten ließ, bis er dann endlich galt (die Gewerkschaften mussten drei, vier Jahre
daran arbeiten). Zweitens ist er recht
gering: 2 136,60 Euro im Westen und
1 907,69 Euro im Osten sind für studierte Sozialpädagoginnen und -pädagogen
angesichts der sonstigen Bedingungen
(meistens befristete Arbeitsverträge
mit teils nur einem Jahr Laufzeit, je nach
Ausschreibung der Bundesagentur oder
des Jobcenters) nicht attraktiv. Viele „wandern“ bei anderen Angeboten
(z. B. aus dem öffentlichen Dienst) ab.
Der Artikel beginnt mit einem Beispiel

einer Honorardozentin, die 30 Euro
Stundenhonorar erhält. Das ist viel, mir
sind Honorare bekannt, die bei 17,40
Euro oder 18,40 Euro/Unterrichtsstunde liegen. In Einzelfällen werden mal 25
Euro bezahlt – etwa in Projekten, die der
Europäische Sozialfonds fördert. In Integrationskursen ist das Honorar dagegen
oft noch niedriger. Also: Das Beispiel mit
den 30 Euro trifft nicht die Realität.
Elke Roskosch-Buntemeyer, Cuxhaven

Kindheitspädagogen?!

(E&W 11/2014, Seite 20 f.: „GEW macht
sich startklar“)
Es ist an der Zeit, dass Kita-Leitungen
höher eingruppiert und die Tätigkeitsmerkmale des sozialpädagogischen
Berufsfeldes überarbeitet werden. Ein
Hochschulabschluss in Kindheitspädagogik wird zurzeit in keiner Weise durch
Arbeitgeber finanziell entsprechend
gewürdigt. Ich bin seit 30 Jahren als
Erzieherin im Grundschulbereich tätig und habe berufsbegleitend an der
Alice Salomon Hochschule Berlin sieben Semester studiert, um einen Abschluss als Kindheitspädagogin mit dem
Schwerpunkt Leitung und Management
zu erwerben. Die Senatsverwaltung für
Bildung, mein Arbeitgeber, hat diesen
Abschluss bisher vollkommen ignoriert.
Schulleiter, Schulräte und die Fachaufsichten wissen mit dieser Berufsbezeichnung kaum etwas anzufangen.
Kindheitspädagogen werden jedoch
nicht nur im Elementarbereich eingesetzt, sondern auch in der Primarstufe!
Das ist sinnvoll, insbesondere um die
Kinder beim Übergang von der Kita zur
Schule zu begleiten und zu unterstützen. Denkt also bei der Überarbeitung
der Tätigkeitsmerkmale an die Beschäftigten im Elementarbereich und an den
Grundschulen!
Ines Schluckwerder, Berlin
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• Radreise Berlin - Breslau
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1 Woche (5 Tg.) Kurs + Vollpension € 169,1 Woche (5 Tg.) Kurs + Übernachtung € 129,Je 12 Personen - 1 Begleiter frei
Ostwind Segelsport GmbH
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Super-Auswahl an Zielen in ganz Europa – zum Beispiel:

www.ostwind.com

Toscana, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge ...
ab EUR 235,Spanien, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge ...
ab EUR 220,Oder Österreich…Holland…Frankreich…Kroatien…Deutschland
Tel 0039 / 0547 / 672727 . Fax / 672767
06.08.2013 15:00:28Städtereisen: Berlin, München, Hamburg, Köln, Dresden, Weimar, Freiburg
Via Bartolini 12 . 47042 Cesenatico/Italia
Amsterdam, Brüssel, Paris, London, Straßburg, Wien, Krakau, Rom, Prag...
www.real-tours.de
Günstige Flugreisen in viele europäische Metropolen...
anerkannt vom DSV, anerkannt vom DMYV, Mitglied im VDS

24 h online buchen . info@real-tours.de

SCHULFAHRTEN 2015
Busfahrten à nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 240,- HP
Busfahrten
à zur Toskana-Küste, à zum Gardasee, à nach Rom, à nach Sorrent,
à nach Südtirol, à nach Spanien, à nach Griechenland, à nach Prag,
à nach Paris, à nach London, à nach Berlin, à nach München.
Pakete für Fahrten bei eigener Anreise z. B. per Flugzeug. Bitte fragen
Sie nach unserem Katalog 2015.
Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada . Im Steinach 30 . 87561 Oberstdorf
Tel 08322 / 800 222 . Fax 08322 / 800 223
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