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2 Gastkommentar

Für einen neuen Aufbruch
Ein neues Ganztagsschulprogramm – eines, das in Qualität
investiert, Inklusion im Ganztag fördert, multiprofessionelle
Teams unterstützt – nach der ersten großen Welle, die hinter
uns liegt, für neuen Aufbruch sorgt –, das wäre etwas.
Doch dazu wird es vorerst nicht kommen. Die politischen
Widerstände gegen mehr Gemeinsamkeit von Bund und Ländern waren zu groß. Die öffentliche Zustimmung für eine erneute gemeinsame Kraftanstrengung von Bund und Ländern
ist jedoch ebenso groß.
Die gesellschaftliche Debatte um den Ausbau des Ganztags
ist mit dem Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD nicht
beendet. Denn ganztägige Bildung und Betreuung sind natio
nale Aufgaben, die am besten gemeinsam zu schultern sind.
Das bewies das „Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und
Betreuung“ (IZBB), bei dem der Bund den Ländern für den
Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen vier Milliarden Euro
bereitstellte. Kaum jemand bestreitet, dass damit eine der
erfolgreichsten Reformen im deutschen Bildungssystem in
Gang kam.
Eltern fragen die Ganztagsschule sehr stark nach. Sie geben sich
jedoch nicht mit einem unzureichenden zeitlichen Angebot, mit
schlechter Betreuung zufrieden. Sie erwarten Beteiligung und
Offenheit ebenso wie gemeinsame Anstrengungen von Bund,
Ländern und Kommunen, wie sie das IZBB ermöglicht hat. Und
sie wollen nicht nur gemeinsame Bildungsstandards, sondern
auch Standards für Inklusion und Ganztagsbetreuung.
Konsequent wäre es, auch für den Besuch einer Ganztagsschule einen Rechtsanspruch zu schaffen. Blickt man auf den
Krippenausbau, auf das wachsende Angebot guter, ganztägiger Kindertageseinrichtungen – in manchem fortschrittlichen Bundesland sogar kostenfrei –, mutet eine solche
Forderung kaum mehr utopisch an. Den Rechtsanspruch
auf einen Krippenplatz gewährleistet ein Bundesgesetz.
Den Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Ganztagsschule
könnten die Länder einführen. Breite Unterstützung bekäErziehung und Wissenschaft | 02/2014

men sie dabei nicht nur von Eltern, sondern auch von der
Wirtschaft.
Zudem: Gute Ganztagsschulen betrachten Inklusion nicht als
zusätzliche Aufgabe, sondern als Leitlinie ihrer Arbeit und als
Bündelung der Fragen, mit denen sie sich vorrangig beschäftigen: Wie werden sie allen Kindern am besten gerecht? Wie
erreichen sie Heranwachsende, deren Förderung besonders
wichtig ist? Wie gestalten sie den Umgang mit Vielfalt?
Wir wissen nicht nur aus der StEG-Studie – der „Studie zur
Entwicklung der Ganztagsschulen“ – wie die Bedingungen
dafür aussehen sollten: ausreichende Ressourcen, personell
wie räumlich, neue Zeitstrukturen und pädagogische Konzepte, die den ganzen Schultag umfassen, multiprofessionelle
Teams, eine klare Orientierung auf individuelle Förderung im
Unterricht wie im außerunterrichtlichen Angebot.
Zusätzliche Mittel allein sind aber noch keine Garantie für das
Gelingen einer inklusiven ganztägigen Bildung und Betreuung, so häufig diese Forderung auch im Zentrum steht. Ein
gemeinsames Verständnis von ganztägiger inklusiver Bildung
entsteht nicht von selbst. Und eine schlichte Ergänzung des
Vormittagsunterrichts durch ehrenamtlich geleistete oder
schlecht bezahlte Freizeitangebote macht noch keine gute
Ganztagsschule aus. Trotzdem: Die Arbeit an der Qualität des
Unterrichts, an inklusiven pädagogischen Ganztagskonzepten, ist für viele Schulen bereits Praxis.
Doch nur, wenn sich dafür starke Bündnispartner in der Politik
finden, wenn mehr Stellen und mehr Geld zur Verfügung stehen,
kann es auch einen neuen Aufbruch für den Ganztag geben.
Dazu müssten die Länder allerdings bereit sein, einen großen
Teil der sechs Milliarden Euro, die ihnen die schwarz-rote Bundesregierung für Bildungsaufgaben in Aussicht stellt, auch
dafür einzusetzen.
Ute Erdsiek-Rave, SPD,
Bildungsministerin a. D. Schleswig-Holstein
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4 Auf einen Blick

Einen Erfolg darf man auch gerne einmal als solchen bezeichnen: Der GEW-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
hat für rund 2000 angestellte Lehrerinnen und Lehrer an Regional- und Gesamtschulen einen deutlichen Gehaltszuwachs
erstritten. Landesregierung, GEW und Lehrerverbände schlossen Mitte Dezember in Schwerin eine Vereinbarung, nach der
Lehrkräfte an diesen Schularten von der Entgeltgruppe 11 in
die Entgeltgruppe 13 hochgestuft werden.
In Euro und Cent: Das Bruttogehalt einer Lehrkraft mit mittlerer Berufserfahrung steigt mit dieser Vereinbarung laut
Tariftabelle von 3464 auf 3937 Euro. Laut Mecklenburg-Vorpommerns Finanzministerin Heike Polzin (SPD) schlägt die Höhergruppierung jährlich mit 9,2 Millionen Euro zu Buche. Diese
Kosten sollen aktuell aus dem von SPD und CDU beschlossenen 50-Millionen-Euro-Schulpaket bezahlt werden. GEW-Landesvorsitzende Annett Lindner machte deutlich, dass die neue
Eingruppierung längst überfällig gewesen sei. „Es handelt sich
um keine zusätzliche Wohltat, sondern eine schlichte Not
wendigkeit, für die wir als Gewerkschaft seit Jahren eintreten.“
Nun gelte es, die Höhergruppierung für die Lehrkräfte an den
Grundschulen zu erreichen. „Es geht um Gerechtigkeit. Die
Lehrerinnen und Lehrer dürfen nicht länger nach der Maxime:
‚Kleine Kinder kleines Geld – große Kinder großes Geld‘ bezahlt
werden“, unterstrich Lindner.
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Niedersachsen schafft Studiengebühren ab

Als letztes Bundesland hat sich Niedersachsen von den Studiengebühren verabschiedet. Mit der Ein-Stimmen-Mehrheit
von SPD und Grünen beschloss der
Landtag in Hannover Mitte Dezember,
die Gebühren zum Wintersemester
2014/15 abzuschaffen. Die CampusMaut beträgt zurzeit noch 500 Euro
im Semester.
Bisher nahmen die Hochschulen rund
120 Millionen Euro pro Jahr durch
die Studiengebühr ein. Diese Einnahmen will die Landesregierung ersetzen. Sogenannte Langzeitstudierende
Studiengebühren –
jetzt auch in Nieder müssen in Niedersachsen auch künftig
zahlen.
sachsen passé

Beitragsquittung

Wie in den vergangenen Jahren erhalten die GEW-Mitglieder mit der Februar-Ausgabe der E&W die Beitragsquittung für 2013. Diese ist im Außencover beigeheftet. Um
an die Bescheinigung zu gelangen, muss das Cover zuerst
von der Zeitschrift abgetrennt werden. Mitglieder im Landesverband Sachsen-Anhalt können ihre Beitragsbestätigung für 2013 direkt bei der Geschäftsstelle anfordern:
GEW Sachsen-Anhalt, Markgrafenstraße 6, 39114 Magdeburg, Telefon 0391/73554-30, Fax 0391/73134-05,
E-Mail beitragsquittung@gew-lsa.de.
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Löhrmann neue KMK-Präsidentin

Die nordrhein-westfälische Schulministerin Sylvia Löhrmann ist
die erste Politikerin der Grünen, die die Kultusministerkonferenz
(KMK) als Präsidentin leitet. Während ihrer
Amtseinführung in Berlin betonte Löhrmann, dass die Kultusminister die Ängste
vieler Eltern und Lehrkräfte bei der Umsetzung der Inklusion sehr ernst nähmen. Das
gemeinsame Lernen behinderter und nicht
behinderter Schülerinnen und Schüler solle
„planvoll und behutsam“ eingeführt werSylvia Löhrmann
den. Zugleich müsse das gemeinsame Lernen bundesweit zentraler Bestandteil der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer sowie deren Fortbildung werden. Kernfrage
einer neuen Lehrerausbildung sei, „was jeder Lehrer können
muss in seinem Fach und an jeder Schule“, sagte Löhrmann.

Foto: imago

Mehr Geld für Lehrkräfte
in Mecklenburg-Vorpommern

GEW klagt gegen Sonderopfer der Lehrkräfte

Die GEW Nordrhein-Westfalen (NRW) hat vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen für sechs Musterfälle eine einstweilige Anordnung gegen die seit Sommer 2013 geltenden
Besoldungsregelungen für verbeamtete Lehrkräfte beantragt.
Auf dem Weg des einstweiligen Rechtsschutzes soll umgehend eine höchstrichterliche Entscheidung gegen die nach
Expertenmeinung rechtswidrige Abkopplung der Besoldung
von der Tarifentwicklung erreicht werden.
Von der verordneten zweijährigen Nullrunde für Beamtinnen
und Beamte ab der Besoldungsgruppe A 13 sind allein rund
80 000 Lehrkräfte betroffen. Bei weiteren 50 000 verbeamteten
Lehrkräften in den Gruppen A 11 und A 12 bedeutet die von der
Landesregierung vorgesehene Anpassung um jeweils ein Prozent in den nächsten beiden Jahren faktisch Reallohnverluste.
„Wir wollen, dass dieser Rechtsbruch schnellstmöglich von
den Gerichten korrigiert wird und haben die Musterverfahren stellvertretend für alle betroffenen Lehrkräfte eingeleitet“, sagte GEW-Landesvorsitzende Dorothea Schäfer. Durch
ein verwaltungsgerichtliches Eilverfahren solle umgehend
festgestellt werden, dass die neue Regelung den Ansprüchen
einer amtsangemessenen Besoldung nicht genügt und das
Tarifergebnis auf alle Beamtengruppen zu übertragen ist.

GEW knackt 270 000er-Marke

Rund 3500 Mitglieder hat die GEW im Jahr 2013 dazugewonnen und damit die Marke von 270 000 geknackt. Das entspricht einem Plus von gut 1,3 Prozent. Die Bildungsgewerkschaft freut sich über einen seit sechs Jahren ungebrochenen
Mitgliederzuwachs und heißt alle neu hinzugekommenen
Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich willkommen!
Die GEW legte in den vergangenen sechs Jahren um über 20 000
Mitglieder zu und wird immer weiblicher: Am Stichtag 31. Dezember 2013 hatten 270 073 im Bildungsbereich Beschäftigte
einen GEW-Mitgliedsausweis, rund 70 Prozent sind Frauen.
„Allen Diskussionen über die schwindende Bindungskraft von
Großorganisationen zum Trotz: Die GEW gewinnt Mitglieder
und freut sich, dass insbesondere sehr viele junge Pädagoginnen und Pädagogen in die Bildungsgewerkschaft eintreten“,
sagte GEW-Vorsitzende Marlis Tepe.
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Die Paul-Hindemith-Schule in Frankfurt am Main: In der integrierten Gesamtschule (IGS) nehmen die gesamten Jahrgänge
fünf und sechs am gebundenen Ganztag teil. Die Schule verfügt über ein zusätzliches Budget, aus dem sie externe Partner
und AG-Leiter bezahlen kann. Das Angebot wird von den Eltern sehr positiv aufgenommen. Bei den Lehrkräften regen sich
Widerstände. Denn den Ganztag konsequent in gebundener Form weiterzuführen, bedeutet nach Auskunft des Schulleiters
Matthew George, dass sich die Präsenzzeit für die Lehrkräfte in der Schule verlängert.

Foto: Paul-Hindemith-Schule

6 Ganztag

Keine eindeutige Erfolgsstory
// Ist der bundesweite Ausbau
der Ganztagsschule eine Erfolgsgeschichte? Bildungsforscher
Klaus Klemm gibt mit seinem
Überblick über den aktuellen
Stand auch eine Einschätzung der
Lage. Dazu fünf Statements über
Erwartungen an den Ganztag. //

ben, nur bei 31 Prozent. Bemerkenswert
ist die länderspezifische Spreizung von
elf Prozent in Bayern bis hin zu 79 Prozent in Sachsen. Knapp die Hälfte der
Mädchen und Jungen im Ganztag besuchten Schulen in gebundener (14 Prozent), 17 Prozent in offener Form.

Mehr als die Hälfte (54 Prozent) aller
öffentlichen und privaten Schulen der
Primar- und der Sekundarstufe I sind in
Deutschland im Schuljahr 2011/12 als
Ganztagsschulen geführt worden (neuere Daten liegen noch nicht vor). Da diese
Schulen nur für einen Teil ihrer Schülerinnen und Schüler Ganztagsschulplätze
anbieten, liegt die Quote der Kinder und
Jugendlichen, die 2011/12 tatsächlich
am Ganztagsbetrieb teilgenommen ha-

Die Kultusministerkonferenz (KMK),
die diese bildungsstatistischen Daten
veröffentlicht, versteht unter Ganztagsschulen Einrichtungen, die
•	an mindestens drei Tagen in der Woche ein ganztägiges Angebot bereitstellen, das täglich mindestens sieben Zeitstunden umfasst,
•	an allen Tagen ein Mittagessen anbieten und
•	ihre Angebote unter Aufsicht und
Verantwortung der Schulleitung organisieren sowie den konzeptionellen Zusammenhang zum Unterricht
gewährleisten.
Die KMK unterscheidet gebundene und
offene Formen des Ganztags. Beim gebundenen Ganztag sind alle Schülerinnen und Schüler verpflichtet, an mindestens drei Wochentagen für jeweils
mindestens sieben Zeitstunden am
Ganztagsbetrieb teilzunehmen. Bei der
offenen Form ist für Schülerinnen und
Schüler die Teilnahme an den ganztägi-

„Inklusion:
am besten ganztags“

Andrea Krause, 39 Jahre, Sonder
pädagogin in der Integration,
Schulcampus Rostock-Evershagen,
offene Ganztagsschule, Mecklenburg-Vorpommern
„Ganztagsschule funktioniert sicher
auch ohne inklusiven Unterricht.
Aber Inklusion gelingt am besten im
Ganztag.“
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Gebunden oder offen

gen Angeboten – ebenfalls mindestens
an drei Tagen – freiwillig.

„Das Wichtigste: ein gut
abgestimmtes Konzept“

Markus Kestler, 45 Jahre, Ober
studienrat am Kaiser-HeinrichGymnasium Bamberg mit gebundenem Ganztagszweig, Bayern
„Das Wichtigste an der Ganztagsschule ist ein gut abgestimmtes Konzept. Lehrkräfte und Erzieherinnen
müssen eng in die Gestaltung des
Ganztags eingebunden, der Unterricht sollte rhythmisiert sein. An unserer Schule gibt es eine sehr enge
Kooperation zwischen den Professionen. Die Schule wird zum sozialen
Umfeld, in dem wir die Schülerinnen
und Schüler aus verschiedenen Perspektiven viel besser kennenlernen.
So wird die Ganztagsschule den Bedürfnissen der Jugendlichen sowie
der Eltern besser gerecht.“
Trotz dieser auf den ersten Blick eindeutigen Definitionen zeigen die Erfahrungen von Eltern und Lehrenden, dass
der Alltag vieler Ganztagsschulen deutlich hinter den von der KMK formulierten Anforderungen zurückbleibt.
Auch wenn die Teilnahmequote von 31
Prozent am Ganztag, insbesondere im

Ganztag

Verteilung auf Schularten

Wie verteilen sich die Schülerinnen und Schüler im Ganztag auf die Schularten? Einige Zahlen: Bundesweit war die Quote der Schülerinnen und Schüler,
die Ganztagsschulen besuchen, in Gesamtschulen mit 74 Prozent mit Abstand
am höchsten. Gefolgt von Förderschulen (46 Prozent) und Schulen mit mehreren Bildungsgängen (43 Prozent). Auch die Hauptschulen (37 Prozent) und die
schulartunabhängigen Orientierungsstufen (36 Prozent) liegen noch oberhalb
des Durchschnittswertes von 31 Prozent. Unterhalb befinden sich Grundschulen
(27 Prozent), Gymnasien (25 Prozent), Freie Waldorfschulen (22 Prozent) und –
als Schlusslicht – Realschulen (16 Prozent). 
KK
internationalen Vergleich, eher niedrig ist, lässt sich doch resümieren, dass
es in der jüngeren deutschen Schulgeschichte zu einer starken Expansion der
Angebote an Ganztagsschulen und dort
zu einem Zuwachs der Schülerzahlen
gekommen ist: Der 1973 vorgelegte Bildungsgesamtplan wies für die alte Bundesrepublik nach, dass es damals lediglich für 0,4 Prozent aller Schülerinnen
und Schüler der allgemeinbildenden
Schulen Ganztagsplätze gab. Danach
stiegen die Schülerzahlen im Ganztag
bis zum Jahr 2002/03 (seit diesem Zeitpunkt hat die KMK regelmäßig über den
Stand des Ausbaus der Ganztagsschulen in den Bundesländern berichtet)
auf zehn Prozent in der Primar- und
der Sekundarstufe I an. Seither hat sich

„Man muss sich
wohlfühlen können“

Aileen Krabbenhöft, 17 Jahre,
Schülerin an der Comenius-Schule
Flensburg, offene Ganztagsschule,
Schleswig-Holstein
„Mir ist besonders wichtig, dass es
ein gutes Angebot gibt. Wir Schülerinnen und Schüler müssen aus
verschiedenen Arbeitsgemeinschaften wählen können, brauchen einen
schönen Aufenthaltsraum für Freistunden und Pausen sowie ein gutes
Mittagessen. An unserer Schule gibt
es das alles, das gefällt mir. Wenn
man schon den ganzen Tag in der
Schule ist, muss man sich dort auch
wohlfühlen können.“
die Quote mehr als verdreifacht. Nicht
zuletzt forciert durch das „Investitionsprogramm Zukunft Bildung und Betreuung“ (IZBB), mit dem der Bund von 2003
bis 2007 den Ausbau der Ganztagsschulen förderte. Mit dem IZBB wurde in der

deutschen Schulentwicklung eine klare
Trendumkehr eingeleitet. Denn bis zum
Beginn dieses Jahrhunderts stießen
Ganztagsschulen auf weitgehende Ablehnung.
Gleichwohl bleibt das derzeitige Angebot deutlich hinter der Nachfrage
nach Ganztagsschulplätzen zurück. Das
machte die repräsentative Elternbefragung der JAKO-O-Bildungsstudie aus
dem Jahr 2012 deutlich. Danach wollen
70 Prozent aller Eltern für ihre Kinder
eine Ganztagsschule.

Wirkung des Ganztags

Gibt es empirische Nachweise, was
Ganztagsschulen in der Praxis bewirkt
haben? Bei der Antwort sollte man sich
daran erinnern, dass die Einführung mit
zwei unterschiedlichen Erwartungen
und entsprechend unterschiedlichen
Aufgaben verbunden war und ist:
•	der betreuenden, bei der es – auch
mit Blick auf elterliche Erwerbstätigkeit – darum geht, den Nachwuchs
zu beaufsichtigen, und
•	der pädagogischen, bei der es darum
geht, Schülerinnen und Schüler – insbesondere aus bildungsfernen Familien – individuell besser zu fördern.
Was den erstgenannten Anspruch betrifft, ergibt sich ein eindeutiges Bild.
Gestützt auf Ergebnisse der „Studie zur
Entwicklung von Ganztagsschulen“ (StEG)
lässt sich feststellen: Ganztagsschulen
haben eine wichtige Funktion für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
vor allem mit Blick auf die Kinder im Alter
zwischen sechs und elf Jahren. Ein Resultat, das ermutigt, den weiteren Ausbau
von Ganztagsschulen zu forcieren.

Bessere Förderung

Was die bessere Förderung des Einzelnen betrifft, fallen die Befunde der For-

„Ich muss mittags kein
Essen kochen“

Andrea Spude, 50 Jahre, Mutter,
Bremen, engagiert sich ehrenamtlich im Zentralelternbeirat
„Ganztagsangebote sind für viele Eltern wichtig, die Familie und Beruf
vereinbaren müssen. Bei uns in Bremen gibt es viele Alleinerziehende,
die auf eine Nachmittagsbetreuung
angewiesen sind. Meine große Tochter besucht die reguläre Oberstufe im
Gymnasium, die kleine einen Ganztagszweig. Das macht vieles im Alltag einfacher: Ich muss mittags kein
Essen kochen, die Hausaufgaben sind
in der Schule erledigt. Das vermeidet
viel Konfliktpotenzial in der Familie.“
schung einstweilen weniger klar und
deutlich ernüchternder aus: Wenn überhaupt positive Ergebnisse zu erkennen
sind, so nur dann, wenn Schülerinnen
und Schüler gebundene Ganztagsschulen besuchen. Was den Abbau der Chancenungleichheit betrifft, vermeldet die
Wissenschaft bisher gleichfalls keine ein-

„Inseln für die Kinder“

Andrea Wehmer, 40 Jahre,
Schulsozialarbeiterin am Schulcampus Rostock-Evershagen,
offene Ganztagsschule,
Mecklenburg-Vorpommern
„Schule muss mehr sein als nur Schule. Für die Schülerinnen und Schüler
ist es sehr wichtig, einen Ort zu haben, an dem sie sich wohlfühlen. Dieser Ort kann die Ganztagsschule sein.
Als Sozialarbeiterin im Ganztagsbetrieb kann ich Inseln für die Kinder
schaffen, auf ihre Ressourcen individuell eingehen. Ohne Ganztagsangebot wäre das nicht möglich.“
deutigen Erfolge: Die JAKO-O-Bildungsstudie trägt Fakten vor, die ebenfalls
desillusionieren: Ganztagsschüler-Eltern
kümmern sich ebenso intensiv wie Halbtagsschüler-Eltern um Hausaufgabenkontrolle, Erarbeitung des Stoffs oder
Lernen für Klassenarbeiten. Und: Schüler und Schülerinnen der Ganztagsschulen erhalten genauso häufig wie ihre Altersgenossen in Halbtagsschulen privat
finanzierten Nachhilfeunterricht.
Erziehung und Wissenschaft | 02/2014
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Dennoch geben die Befunde zur individuellen Förderung kognitiver Kompetenzen
ebenso wie jene zum Abbau der Chancengleichheit einen wichtigen Hinweis
für den weiteren Ausbau der Ganztagsschulangebote: Sie machen deutlich, dass
beides eher in der gebundenen Form der
Ganztagsschule gelingen kann. Denn nur
eine regelmäßige und intensive Teilnahme am Ganztagsunterricht begünstigt
die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten.

Und nur die verpflichtende Teilnahme
am Ganztag kann verhindern, dass Kinder
und Jugendliche aus einkommensschwächeren Familien die Angebote seltener
nutzen als die aus gut situierten Familien.
Klaus Klemm,
em. Professor für Bildungsforschung an der
Universität Duisburg-Essen
Die Statements hat Barbara Kerbel,
freie Journalistin, aufgezeichnet.

BLK (Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung): Bildungsgesamtplan. Bände I und II. Stuttgart 1972. Natalie Fischer,
Heinz Günther Holtappels, Eckard Klieme,
Thomas Rauschenbach, Ludwig Stecher
und Ivo Züchner (Hrsg.): Ganztagsschule:
Entwicklung, Qualität und Wirkungen.
Weinheim 2011. Killus, Dagmar/Tillmann,
Klaus-Jürgen (Hrsg.): Eltern ziehen Bilanz.
2. JAKO-O-Bildungsstudie. Münster 2012

„Wir arbeiten Hand in Hand“
E&W: Frau Hocke, erleben Sie als Erzieherin die Kinder anders als die Lehrkräfte?
Petra Hocke: Ja. Wir haben einen ganz
anderen Blick auf die Kinder, weil wir sie
auch im freien Spiel erleben. Das unterscheidet sich sehr vom Schulalltag. Im
Unterricht müssen sie meistens arbeiten. Da gibt es manchmal Konflikte mit
der Lehrerin oder der Erzieherin. Aber
am Nachmittag, wenn sie zum Beispiel
auf dem Hof sind, verhalten sie sich
ganz anders und öffnen sich uns auch
eher als den Lehrerinnen und Lehrern.
Wir tragen diesen dann viele Informationen über die Kinder zu, weil wir häufig
mehr über sie wissen.
E&W: Wie kommt das?
Hocke: Weil wir auch einen viel engeren Kontakt mit den Eltern haben. Bei
uns an der Schule sollen die Kinder
nicht in die Klasse gebracht werden.
Das heißt, die Lehrkraft sieht die Eltern
im normalen Schulalltag nicht. Am
Nachmittag aber kommen die meisten
Eltern, um ihre Kinder abzuholen. Da
kommt man mit ihnen eher ins Gespräch. Sie haben zu uns einen engeren Kontakt als zu den Pädagoginnen
und Pädagogen, die unterrichten. Wir
bieten auch Elterngespräche an, die
von den meisten Müttern und Vätern
sehr gut angenommen werden. Mit
den Eltern versuchen wir, regelmäßig
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in Kontakt zu bleiben – nicht erst dann,
wenn es brennt.
E&W: Wie stimmen Sie sich mit den Lehrkräften ab?
Hocke: Wir arbeiten sehr eng zusammen. Vormittags sind sechs Kolleginnen
mit je neun Stunden pro Woche mit im
Unterricht. Dazu gehört auch eine sogenannte Koop-Stunde pro Woche, in
der alle Fragen der Zusammenarbeit im
Klassenteam besprochen werden. Als
koordinierende Erzieherin arbeite ich
intensiv mit der Schulleitung zusammen.
Das ist nicht immer so, wie ich von Kolleginnen und Kollegen an anderen Schulen
gehört habe. Und das war auch an unserer Schule nicht von Anfang an so, sondern musste sich erst entwickeln.

Foto: privat

// E&W-Interview zur Zusammenarbeit von Lehrkräften und
Erzieherinnen und Erziehern im
Ganztagsbetrieb //

Petra Hocke, 48 Jahre, vom Träger Kubis
gGmbH ist koordinierende Erzieherin an
der Halensee-Grundschule in Berlin. Sie
ist seit dem Start des Ganztagsangebots
vor neun Jahren an der Schule.

E&W: Was gab es für Schwierigkeiten?
Hocke: Es waren viele Gespräche nötig,
um die Zusammenarbeit im Kollegium
zu regeln. Vor allem darüber, wie die Erzieherinnen und Erzieher im Unterricht
eingesetzt werden sollten. Die Schwierigkeit ist ja, dass es keine genaue
Beschreibung darüber gibt, welche
Aufgaben Erzieherinnen im Unterricht
übernehmen sollen. Die Lehrkräfte haben zwar von Beginn an positiv darauf
reagiert, dass wir dabei sind. Aber was
wir genau tun sollten, war niemandem
klar. Es gab auch Pädagogen, die ihre
Erzieherinnen mal zum Kopieren geschickt haben. Darüber waren meine
Kolleginnen natürlich nicht glücklich.
E&W: Was hat geholfen, beide Professionen zusammenzubringen?
Hocke: Regelmäßige Gespräche in den
einzelnen Teams. Die Zusammenarbeit
ist durch viele kleine Schritte gewachsen. So haben wir zum Beispiel den Vorschlag gemacht, mit den Schülerinnen
und Schülern über bestimmte Konfliktsituationen zu sprechen. Und wir bieten Entspannungseinheiten an, die wir
mit den Kindern machen können, wenn
es im Unterricht zu unruhig wird. Welche Aufgaben die pädagogischen Fachkräfte im Unterricht übernehmen, wird
meist situationsabhängig entschieden.
Wir arbeiten Hand in Hand, heute gibt
es eine gegenseitige Akzeptanz und
Anerkennung.
Interview: Barbara Kerbel,
freie Journalistin

Ganztag

Lehrerstunden und
die nötigen Mittel fehlen
// Wie sieht die Praxis an Ganztagsschulen aus – wie unterscheiden sich offene und gebundene Form?
Stockt die Entwicklung beim Ausbau? Blitzlichter von Schulleitungen aus sechs Bundesländern und
unterschiedlichen Schularten. //

Foto: privat

„Die Ganztagsschule hat ein Raumproblem“

Inge Hirschmann,
Rektorin der Heinrich-Zille-Grundschule,
Berlin-Kreuzberg, und Vorsitzende des
Grundschulverbandes Berlin

„Unsere Schule ist seit zehn Jahren
eine offene Ganztagsschule. Das Angebot wurde stufenweise ausgebaut:
Gestartet sind wir mit den Klassen 1
bis 4, vor zwei Jahren kamen die fünften Klassen dazu und jetzt auch die
Sechstklässler. Wir sind eine verlässliche Halbtagsgrundschule. Das heißt:
Die Betreuung von 7.30 Uhr bis 13.30
Uhr ist für alle Kinder kostenfrei. Die
Anmeldung für den Ganztag gilt bei
uns von 7.30 Uhr bis 16 Uhr. Dazu können die Eltern Module buchen: die
Frühbetreuung von sechs Uhr an, die
Spätbetreuung zwischen 16 Uhr und
18 Uhr sowie Ferienangebote. Dafür

müssen die Mütter und Väter allerdings einen einkommensabhängigen
Beitrag zahlen. Die Ganztagsschule
umfasst bei uns alle fünf Schultage –
anders als in anderen Bundesländern,
in denen auch Schulen mit Nachmittagsangeboten an drei Tagen als
Ganztagsschulen gelten. Wir arbeiten
nicht mit einem freien Träger, sondern die 22 Erzieherinnen und Erzieher gehören zum Kollegium. Sehr viele
haben Vollzeitstellen, so dass ich sie
auch vormittags parallel im Unterricht
einsetzen kann.
Die Ganztagsgrundschule in Berlin hat
insofern Modellcharakter, als dass sie
vor rund zehn Jahren flächendeckend
eingeführt wurde. Allerdings
muss man unterscheiden zwischen gebundener und offener
Ganztagsschule,
denn es gibt eine
Ungerechtigkeit
bei der Finanzierung: Die gebundene Form
kostet die Eltern
weniger als die
offene. Außerdem steht die
offene Ganztagsschule unter dem Vorbehalt der
Bedarfsprüfung: Die Eltern müssen
nachweisen, dass sie eine Ganztagsbetreuung brauchen, etwa weil beide Elternteile arbeiten. Das war für
die ersten Jahre der Einführung noch
akzeptabel, aber die Entwicklung ist

stehengeblieben. Wir müssten längst
überall gebundene und öffentlich finanzierte Ganztagsschulen haben.
Da Kreuzberg als sozialer Brennpunkt
gilt und die Schulen hier einen besonderen Bildungsauftrag haben, wird
die Bedarfsprüfung in unserem Bezirk recht großzügig gehandhabt. Die
meisten Mütter und Väter bekommen
einen Platz für den offenen Ganztag.
Bei uns besuchen fast 100 Prozent
der Erst- bis Viertklässler die Ganztagsgruppen. Bei den älteren Schülerinnen und Schülern ist die Nachfrage
deutlich geringer.
Obwohl wir ein gutes Angebot machen können, bleibt ein großer Kritik
punkt, der für
ganz Berlin gilt:
Die Ganztagsschule hat ein
Raumproblem.
Wir beschäftigen
hier jeden Tag
m e h r a l s 20 0
Kinder und haben
pro Gruppe nur
einen Raum. Wir
bräuchten ganz
andere Möglichkeiten: Rückzugs-,
Inge Hirschmann
Tobe-, Teilungsräume. Räumlich
geht es zwar an
unserer Schule, aber es ist noch lange nicht das, was ich mir unter einer
guten Ausstattung für die Ganztagsschule vorstelle.“

„Wir müssten
längst überall
gebundene und
öffentlich finanzierte Ganztagsschulen haben.“


Aufgezeichnet von Barbara Kerbel,
freie Journalistin
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„Mehr Zeit im sozialen Miteinander“

Karl-Heinz Wittig,
Schulleiter der Juri-Gagarin-Oberschule,
Fürstenwalde, Brandenburg

„Unsere Schule ist seit fast 20 Jahren
eine gebundene Ganztagsschule. Der
Unterricht beginnt um 7.50 Uhr und
endet nach der achten Stunde um
14.50 Uhr, zwischen 11.35 Uhr und
13.10 Uhr gibt es eine lange Mittags-

pause. Am Mittwochnachmittag stehen Arbeitsgemeinschaften (AGs) auf
dem Programm. Wir bieten unter anderem Polnisch, Schwimmen, Handarbeiten und Fußball an. Für die Klassen
7 und 8 ist die Teilnahme Pflicht, für
die älteren Schülerinnen und Schüler
freiwillig. Positiv ist, dass es in Brandenburg seit etwa zehn Jahren für die
AGs Geld vom Land gibt: Ich kann pro
Schuljahr etwa 3500 Euro für externe
AG-Leiter ausgeben. Das ist nicht viel
– aber in den ersten Jahren im Ganztag hatten wir dafür gar kein Budget
(s. Seite 16 ff.).
Zu unserem Kollegium gehören eine
Schulsozialarbeiterin, eine Sonderpädagogin und eine pädagogische
Hilfskraft. Ein bis zwei Stunden pro
Woche sind in jeder Klasse für besondere Ganztagsstunden reserviert, in
denen jeweils zwei Lehrkräfte in den
Klassen sind und mit den Schülern
Probleme diskutieren können. Zudem
gibt es vier Mal pro Woche individuelle Arbeitsstunden, an denen die Jugendlichen freiwillig teilnehmen können. Was unsere Grundausstattung
angeht, können wir zufrieden sein.

Wir haben 100 Prozent der Lehrerstellen fachgerecht besetzt plus
Vertretungsreserve – und keine dauerkranken Kollegen. Aber grundsätzlich bräuchten wir ein bis zwei Kollegen mehr, um den Schülerinnen und
Schülern im Ganztag wirklich gerecht
werden zu können. Viele kommen aus
schwierigen Familienverhältnissen
und bräuchten noch mehr Unterstützung. Dafür müssten wir vor allem
einen weiteren Sozialarbeiter an der
Schule beschäftigen.
Vor zwei Jahren haben wir im Kollegium darüber beraten, ob wir die gebundene Ganztagsschule weiterführen wollen. Denn das Modell verlangt
ja auch von den Lehrerinnen und Lehrern mehr – der Schultag dauert auch
für uns länger. Trotzdem hat sich das
Kollegium fast einstimmig dafür ausgesprochen, so weiterzumachen wie
bisher. Denn es zahlt sich aus, wenn
wir für die Heranwachsenden mehr
Zeit haben – vor allem im sozialen
Miteinander.“
Aufgezeichnet von Barbara Kerbel,
freie Journalistin

„Als Gemeinschaftsschule sind wir
eine offene Ganztagsschule. Wir
bieten den Kindern die Möglichkeit,
in der Mensa zu essen und im Anschluss die Hausaufgabenhilfe oder
eine AG zu besuchen. Schwerpunkte
sind der sportliche und musikalische
Bereich. Es gibt tolle Angebote – von
der Fahrradwerkstatt über Kutter
segeln bis hin zur Mofa- und KanuAG. Viele Kolleginnen und Kollegen
genießen es, die Kinder und Jugendlichen in einem anderen Zusammenhang zu erleben. Ich selbst habe
einmal an einem Gitarren-Workshop
teilgenommen, neben Schülerinnen und Schülern, die es spannend
fanden, mich als Lernende zu erleben, die auch mal nicht genug geübt
hat und die falschen Noten spielt.
Aber da die Kurse freiwillig und zuErziehung und Wissenschaft | 02/2014

sätzlich sind, nimmt sie nur ein geringer Teil der Schülerschaft wahr.
Alle Stunden, die wir bekommen,
fließen in den Unterricht. Mit der
aktuellen Stundenzuweisung ist es
nicht immer möglich, den Rahmenstundenplan zu erfüllen. Ein Teil der
Stunden, die wir durch Referendare
zusätzlich erhalten, geben wir in den
offenen Ganztag, um attraktive AGs
anzubieten.
Persönlich wäre ich für ein gebundenes Nachmittagsangebot – damit
könnte man ganz anders arbeiten
und sowohl für die Lehrkräfte als
auch für die Schülerinnen und Schüler den stressigen Vormittag ent
zerren.“
Aufgezeichnet von Esther Geißlinger,
freie Journalistin

Foto: Esther Geißlinger

„Kinder in anderem Zusammenhang erleben“

Melanie Pophal,
Koordinatorin Klassenstufen 5 und 6
und Mitglied der Schulleitung an der
Bruno-Lorenzen-Schule, Schleswig,
Schleswig-Holstein

Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:
mit Lösungen für
Lehramtsanwärter/-innen.
Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Wir bieten von der Krankenversicherung
bis zur Dienstunfähigkeitsversicherung
Schutz von Anfang an – komme, was wolle.

✔ Garantierte Dienstunfähigkeitsrente
bis zu 1.800 Euro möglich

✔ Höhe der Dienstunfähigkeitsversicherung
an Bedarf anpassbar

✔ Krankenversicherung zur Beihilfe mit
Ausbildungskonditionen

Als Spezialversicherer exklusiv für den
Öffentlichen Dienst geben wir alles für Sie.
Lassen Sie sich jetzt von Ihrem persönlichen
Betreuer in Ihrer Nähe beraten.
Mehr Informationen: www.DBV.de
oder Telefon 0800 166 55 94.

Sonderkonditionen in der
Krankenversicherung für
Mitglieder der

Ein Unternehmen der AXA Gruppe

12 Ganztag
„Königsweg gefunden: die Rhythmisierung“

Foto: privat

„Anfangs wurden Kinder noch bemitleidet, die in eine Ganztagsschule
gingen. Das hat sich heute komplett
geändert. Die Jugendlichen essen zu-

Hans-Friedrich Jugenheimer,
Schulleiter an der Realschule
plus Langenlonsheim,
Rheinland-Pfalz

sammen Mittag, gehen im Sommer
auch mal mit ihren Lehrerinnen und
Lehrern ins Schwimmbad, so entsteht
ein ganz anderer Zusammenhalt.
Durch die lockere Atmosphäre bauen
auch die Lehrkräfte eine viel engere
Beziehung zu den Schülerinnen und
Schülern auf.
Dass sich die Jugendlichen immer für
ein Jahr für eine Ganztagsklasse verpflichten müssen, hat sich als Konzept
bewährt. Obwohl das Angebot freiwillig ist, gibt es bei uns in den Jahrgängen
5, 6 und 7 nur noch reine Ganztagsklassen. Insgesamt entscheiden sich drei
Viertel aller Schülerinnen und Schüler
dafür.
Wir haben an unserer Schule mehrere Formen der Ganztagsschule durchlaufen und für uns den Königsweg
gefunden: die Rhythmisierung des Unterrichts, also der Wechsel zwischen
Konzentration und Entspannung. Es
gibt keine Hausaufgaben, dafür werden Übungs- und Förderstunden angeboten. Das hat sich sehr bewährt.

Der Lernerfolg ist besser geworden –
und die Eltern sind entlastet. Auch
die Lehrkräfte sind zufriedener, da sie
besser pädagogisch arbeiten und mehr
Stunden in ihren Klassen verbringen
können.
Das Land stellt uns ein großzügiges
Budget bereit, aus dem wir externe
Partner bezahlen (s. Seite 16 ff.).
Wir können nicht meckern. Nur für
die Ganztagsschule gibt es zusätzlich pro Jahr einen Etat in Höhe von
80 000 Euro. Unsere Schule bietet
viele AGs an, von Jugendliteratur
über Basketball bis zum Künstleratelier. Außerdem arbeiten eine Schulsozialarbeiterin und ein Berufseinstiegsbegleiter mit dem Kollegium
zusammen, die bei externen Trägern
angestellt sind. Sie haben nachmittags viel Zeit, um einzelne Schülerinnen und Schüler intensiv zu unterstützen.“
Aufgezeichnet von Kathrin Hedtke,
freie Journalistin

„Hausaufgabenbetreuung stark nachgefragt“
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gutes Klima an unserer Schule, vielleicht hat das auch mit dem Ganztag
zu tun.

Foto: privat

„Wir haben mit der offenen Ganztagsschule gute Erfahrungen gemacht. An
unserer Schule gibt es ein vielfältiges
Angebot an freiwilligen AGs, von As
tron omie bis Zirkus. Die Kinder können sowohl ihr musikalisches als auch
ihr künstlerisches Wissen ausprobieren und vertiefen. Das Freizeitangebot wird jedoch überwiegend von
jüngeren Kindern genutzt. In den 5.
und 6. Klassen nehmen es etwa zwei
Drittel der Schülerinnen und Schüler
in Anspruch. In den höheren Jahrgangsstufen nimmt die Teilnahme
hingegen ab. Die Jugendlichen gehen
lieber nach Hause und spielen Computer.
Bei den Nachmittagsangeboten wird
vor allem die Hausaufgabenbetreuung
stark nachgefragt. Das entlastet auch
die Eltern. Ob die Leistungen durch
die Einführung der Ganztagsschule
besser geworden sind, ist schwierig zu
überprüfen. Aber wir haben ein sehr

Sabine Brieske,
Schulleiterin am Gymnasium
Liebigschule, Frankfurt am Main,
Hessen

Die AGs bieten in erster Linie Lehrkräfte aus unserer Schule an, mit externen Partnern arbeiten wir selten
zusammen. Im Moment kommen wir
mit den Lehrerstellen noch hin. Doch
wenn wir im neuen Jahr zu G9 zurückkehren wollen, muss das Personal
für die Ganztagsschule aufgestockt
werden. Unter G8 hat das FreizeitAngebot bereits etwas gelitten, da
mehr Unterricht in den Nachmittag
gerutscht ist – und so weniger Zeit für
die Schülerinnen und Schüler blieb,
um beispielsweise ein Instrument zu
lernen. Daher brauchen wir künftig
wieder mehr freiwillige Angebote.
Bei der räumlichen Ausstattung müsste noch viel passieren. Für die Ganztagsschule braucht es auch Bereiche,
in denen sich die Kinder ausruhen
oder austoben können. Das fehlt.“
Aufgezeichnet von Kathrin Hedtke,
freie Journalistin
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Dagmar Schneevogt / Martina v.
Mrosek-Kelly / Christine Meier

Spaß in der
Ganztagsschule
Bastelideen und Projekte für
Grundschüler (OGS)

Foto: Schulleitungsverband Niedersachsen

Sie arbeiten auch in der Ganztagsbetreuung oder suchen noch ein spannendes
Projekt für den Kunstunterricht? Dann
ist dieses Buch genau das richtige für
Sie: Wertvolle Tipps, neue Anregungen
und praktische Kopiervorlagen lassen
selbst den größten Bastelmuffel zu Stift
und Schere greifen. So entstehen zum Beispiel Orientbilder aus Tapetenresten oder Häuser aus Holzresten.
Mit diesem Buch erwecken Sie Kinderträume zum Leben. Als ErzieherIn
werden Sie das Buch nicht mehr aus der Hand legen, bis Sie nicht auch
noch die letzte Bastelanleitung dem Praxistest unterzogen haben. Die Kinder werden es lieben, sich neuen Herausforderungen zu stellen und am
Ende stolz ihr eigenes Werk präsentieren zu können.
Seit vielen Jahren arbeiten die Autorinnen in der offenen Ganztagsschule.
Berge von buntem Papier, Stofffetzen und Holzresten haben sich im Laufe
der Jahre angesammelt. Martina v. Mrosek-Kelly, Christine Meier und Dagmar Schneevogt zaubern wirklich aus jedem Material ein kleines Kunstwerk. Egal ob im Garten, im Klassenzimmer oder auf der Wohnzimmercouch - überall finden die passionierten Bastlerinnen neue Ideen.
112 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Ringbindung
Alter: 6–10
ISBN 978-3-942976-10-7 | Bestell-Nr. 9454 | 16,80 Euro

Brigitte Naber,
Schulleiterin der IGS Roderbruch,
Hannover, und Vorsitzende des
Schulleitungsverbands Niedersachsen

„Positiver Einfluss auf Schulklima“
„Zu diesem Schuljahr bin ich von einer Inte
grierten Gesamtschule (IGS) mit offenem an eine
mit gebundenem Ganztag gewechselt. Nach wie
vor plädiere ich für den gebundenen Ganztag an
drei bis vier Tagen. Er bietet die Verbindlichkeit
und die Ausstattung mit Lehrerstunden, die für
eine didaktisch sinnvolle Gestaltung des Unterrichts wichtig ist. Durch Arbeits- und Übungsstunden, die an den Pflichtunterricht anknüpfen, und Förder- und Forderangebote können
Lehrkräfte die Lernentwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler besser begleiten. Projektorientiertes Arbeiten ist in der gebundenen Form
eher möglich. An offenen Ganztagsschulen vermissen Kolleginnen und Kollegen die kontinuierliche pädagogische Begleitung. Wenn überhaupt vorhanden, werden hier Übungsstunden
häufig von außerschulischen Honorarkräften
betreut (s. Seite 16 ff.).
Aber auch an einer gebundenen Ganztagsschule
ist noch nicht alles gut. Es fehlen Lehrerstunden
für kleine Gruppen, Lerntherapeuten, Mittel für
gute Mittagspausenangebote sowie qualifizierte externe Fachleute. Auch das Raumangebot
muss dringend angepasst werden. Schule ist
Lern- und Lebensraum. Das hat durchaus positiven Einfluss auf das Schulklima, da die Identifikation mit der Klasse und Schule höher ist.
Zum Gelingen müssen aber auch die nötigen
Ressourcen zur Verfügung stehen.
Aufgezeichnet von Teresa Havlicek,
freie Journalistin

Stefanie Fonck

Willkommen in der
Schulkindbetreuung
Spiele und Aktivitäten für Grundschulkinder im Hort und in der
Offenen Ganztagsschule
Die Ideen in diesem praxisorientierten
Buch, können schnell und ohne viel
Vorbereitung den Alltag mit Grundschulkindern bereichern. Dabei werden die
unterschiedlichsten Angebote mit einbezogen: A Kommunikation mit Schulkindern, B Spielesammlung: Kennenlernspiele, Spielrunde, Spiele zur Entspannung/auditiven Aufmerksamkeit,
Spiele zum Rückzug, Körperorientierte Spiele, Würfelspiele, Zahlenspiele,
C Aktionstage, D Projektwochen, E Kreative Angebote, F Sportangebote:
Fangspiele, Bewegungsspiele, Ballspiele, Sportstunden , G Ideen für Geburtstagsrunden.
Das Buch bietet Einsatzmöglichkeiten für ErzieherInnen und LehrerInnen
im Hort und in der Offenen Ganztagsschule, in Ferienfreizeiten. Es stellt
Freizeitangebote für SchülerInnen und natürlich Eltern vor, die ihre Kinder
in der Schulzeit spielerisch fördern wollen.
3. Aufl. 2013, 212 S., über 132 Spielideen, farbige Abb., Format 16x23cm,
Ringbindung
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„Ich hätte mir mehr
// Bildungsministerin Doris
Ahnen (SPD) über das Scheitern
eines zweiten Bundesprogramms
für den Ausbau der Ganztagsschulen //

Foto: dpa

E&W: Frau Ahnen, Sie waren SPD-Verhandlungsführerin in den Koalitionsgesprächen mit der Union für den Bereich
Bildung. Wie bewerten Sie das Ergebnis
mit Blick auf die Schulen in Deutschland?
Doris Ahnen: Ich finde die getroffenen
Vereinbarungen gut. Aber ich mache
auch keinen Hehl daraus, dass ich mir
an der einen oder anderen Stelle noch
mehr gewünscht hätte.
E&W: Eine Tageszeitung hat sie einmal
die „Mutter der Ganztagsschulen“ genannt. Warum konnten Sie kein zweites
Bundesprogramm für den Ausbau dieser Schulform durchsetzen?
Ahnen: Das war ein großer Wunsch
der SPD. Aber dazu hätte man das Kooperationsverbot zwischen Bund und
Ländern auch bei den Schulen lockern
müssen. Dazu gab es bei der Union keine Bereitschaft.

E&W: Der ideologische Streit um die
Ganztagsschulen ist doch längst beigelegt. CDU und CSU haben selbst im
Wahlkampf mit dem Ausbau von Ganztagsschulen geworben. Warum unterstützt die neue Bundesregierung diese
Schulform nicht stärker?
Ahnen: Es gibt immer noch einige Ministerpräsidenten der Union, die an dieser
Stelle sehr hart sind und das Kooperationsverbot nicht lockern wollen. Gegen diesen Widerstand war ein zweites
Bundesprogramm für Ganztagsschulen
nicht möglich.
E&W: Durch das Bundesprogramm unter Rot-Grün sind von 2003 bis 2009
rund vier Milliarden Euro in die Länder
geflossen, was einen bundesweiten
Ausbau-Schub ausgelöst hat. Heißt die
Absage der Großen Koalition an eine
Neuauflage, dass das Projekt jetzt ins
Stocken gerät?
Ahnen: Nein. Alle Länder sind ja schon
auf dem Weg. Selbst diejenigen, die
sich am Anfang schwergetan haben,
konnten dem Druck der Eltern, die sich
den Ganztag wünschen, nicht dauerhaft

Doris Ahnen ist Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
in Rheinland-Pfalz. Die Sozialdemokratin war in den Koalitionsgesprächen mit der
Union in Berlin Verhandlungsführerin der SPD für den Bereich Bildung.
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standhalten. Und dieser Druck wird
auch in Zukunft nicht nachlassen. Deshalb bin ich sicher, dass die Länder ihr
bestehendes Angebot weiter ausbauen
werden. Aber klar ist auch, dass es mit
einem zweiten Bundesprogramm besser und schneller gegangen wäre.
E&W: Lehrkräfte und Eltern erwarten
beim Ausbau bessere pädagogische
Qualität – und nicht bloß ein gutes Mittagessen. Dafür brauchen die Schulen
aber mehr Personal. Wie können die
Länder das ohne zusätzliche Bundesmittel sicherstellen?
Ahnen: Das Personal ist tatsächlich
der entscheidende Punkt – neben
den baulichen Maßnahmen. Um einmal eine Größenordnung zu nennen:
In Rheinland-Pfalz geben wir im Jahr
etwa 75 Millionen Euro für unsere
Ganztagsschulen aus, der größte Anteil sind dabei die Personalkosten.
Mit dieser klaren politischen Schwerpunktsetzung, die vor mehr als zehn
Jahren erfolgte, sichern wir eine hohe
pädagogische Qualität der Ganztagsschulangebote.
E&W: Nach dem Scheitern eines neuen
Ganztagsprogramms hat der DGB die
Länder Ende vergangenen Jahres aufgefordert, ein eigenes, übergreifendes
Programm mit hohen Qualitätsstandards zu starten. Ist ein solches Vorhaben umzusetzen?
Ahnen: Ich halte es nicht für realistisch,
dass sich die Länder finanziell zusammentun, um gemeinsam ein Ausbaukonzept aufzulegen. Aber wünschenswert ist auf jeden Fall eine inhaltliche
Kooperation bei der qualitativen Weiterentwicklung von Ganztagsschulangeboten – etwa durch gemeinsame
Fachtagungen.
E&W: Wie wirkt es sich in Ihrem Bundesland Rheinland-Pfalz aus, wenn der
Bund jetzt kein zusätzliches Geld bereitstellt?
Ahnen: Ich habe den Ausbau des Ganztags von Anfang an immer als Schulentwicklungsprogramm verstanden – und
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gewünscht“
so sehe ich es auch heute noch.
Wir haben 2002 damit angefangen
und seitdem rund 600 Ganztagsschulen neu aufgebaut. Dazu kommen noch rund 100 verpflichtende
Ganztagsschulen vor allem bei den
Förderschulen, die bereits länger
existieren.
E&W: Allerdings will die Landesregierung den Ausbau aus Haushaltsgründen nun verlangsamen.
Das klingt nicht gerade nach einem
weiteren Boom für diese Schulform.
Ahnen: Mehr als 90 Prozent aller
Verbandsgemeinden und verbands
freien Gemeinden in RheinlandPfalz können bereits mindestens
ein Ganztagsschulangebot im
Grundschulbereich machen. Fast
drei Viertel aller „Realschulen plus“
und 85 Prozent der Integrierten
Gesamtschulen sind Ganztagsschulen in Angebotsform und bei den
Gymnasien liegt der Anteil mittlerweile bei über 40 Prozent. Angesichts dieser Ausgangslage ist es zu
vertreten, im Doppelhaushalt für
2014 und 2015 das Tempo etwas
zu verlangsamen und damit zur
Konsolidierung des Landeshaushalts beizutragen. Mit einem Bundesprogramm hätten wir diesen
Prozess allerdings beschleunigen
und die Qualität noch verstärken
können.
E&W: Was heißt das konkret?
Ahnen: Wir hätten zum Beispiel
mehr Schulsozialarbeiter, Sozialpädagoginnen oder andere Berufsgruppen in die Ganztagsschulen
holen können. Auch das Thema Inklusion und Ganztagsschule hätten
wir in Deutschland mit einem Bundesprogramm sehr sinnvoll miteinander verknüpfen und umsetzen
können.
E&W: Auch andere Bundesländer
haben knappe Haushaltskassen.
Alle müssen zudem bis 2020 die

Schuldenbremse schultern. Woher
soll das Geld für diese Herkulesaufgaben in der Bildung kommen?
Ahnen: Die Länder werden das mit
eigenen Mitteln vorantreiben müssen. Und wie gesagt: Es werden ja
laut Koalitionsvertrag rund sechs
Milliarden Euro zusätzlich für Kitas,
Schulen und Hochschulen in die
Länder fließen.
E&W: Wer genau wird davon profitieren und wer nicht?
Ahnen: Wie dieses Geld genau verteilt wird, auf welchem Weg es zu
den Ländern gelangt und mit welchen Schwerpunkten, das wird sich
erst in Gesprächen in den kommenden Monaten herausstellen.
Klar ist schon jetzt, dass über die
sechs Milliarden hinaus rund drei
Milliarden Euro der Forschung zugute kommen sollen.
E&W: Bleibt denn für die Schulen
genug übrig bei der Verteilung dieser Mittel?
Ahnen: Ja. Wir müssen aber auch
beachten, dass der Bedarf in den
Ländern durchaus unterschiedlich
ist. Die meisten Länder haben derzeit große Not, ihre Hochschulen
bei weiter steigenden Studierendenzahlen zu finanzieren. Beim
Kita- und Ganztagsschulausbau
unterscheidet sich der Bedarf von
Land zu Land sehr. Das wird man
beim konkreten Einsatz des Geldes sinnvollerweise berücksichtigen.
E&W: Wagen Sie einmal eine Prognose: Wie weit wird der Ausbau
der Ganztagsschulen im Jahr 2020
sein?
Ahnen: Mein Anspruch wäre, dass
es bis dahin ein gutes pädagogisches Ganztagsschulangebot für
jedes Kind in Deutschland gibt –
und zwar wohnortnah.
Interview: Katja Irle,
freie Journalistin

Die Welt der alten Griechen und Römer, das Land
des Lichtes und der Farben, der Düfte der Landschaft, der Wohlgerüche der Märkte. Unser schönes
"Natur"-Grundstück liegt auf dem Kalkstein-Hochplateau von UZÈS, inmitten der Heidelandschaft teilweise im Naturschutzgebiet - umgeben von Zypressen, Wacholderbäumen, Steineichen und Pinien.
Zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele
liegen in der direkten Umgebung: Das Tal der
Ardèche, Städte wie Orange, Avignon, Nîmes, Arles,
Montpellier, der Lubéron, die Camargue, Le Crau du
Roi und das Meer, die Cevennen u.v.a.m.
Das MAISON D'AMIS bietet jeweils eine Doppelhaushälfte für je 2 Personen. Es gibt dazu einen Pool und
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Sie können uns erreichen unter:
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... 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.
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§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
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rechnen mit der Klinik den allgemeinen niedrigsten mit den Sozialversicherungsträgern vereinbarten
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Onkologie
Innere Medizin
Ayurveda-Medizin
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Telefon Aufnahmebüro: 0561 / 3108 -186, -622

www.habichtswaldklinik.de
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Nach dem „Discounter-Prinzip“
// Jedes Bundesland versteht
unter Ganztagsschule etwas
anderes – auch hinsichtlich der
Beschäftigten. So betreibt Bayern
seine Ganztagsschulen vielfach
mit fachlich unzureichend qualifizierten Honorarkräften. Stundenlöhne von 15 Euro und weniger
sind keine Seltenheit. //
Es ist eine Stellenanzeige, von denen
viele in den Internet-Jobportalen zu
finden sind. Ein freier Träger sucht eine
„pädagogische Fachkraft“ (sic!) für den
Einsatz in der Nachmittagsbetreuung
an einer Ganztagsschule. Die Aufgaben
umfassen die Essensausgabe, Hausaufgabenbetreuung „sowie die Gestaltung
Erziehung und Wissenschaft | 02/2014

des Freizeitbereichs“. Erfahrung in der
Gruppenarbeit mit Kindern wird vorausgesetzt, „Arbeitszeugnisse aus dem pädagogischen Bereich sind von Vorteil“.
Anders gelesen: Eine pädagogische Profession ist nicht zwingend notwendig.
Für die Ausübung der Tätigkeit wird lediglich der Mittlere Schulabschluss verlangt. Entsprechend ist die Bezahlung:
Geboten wird ein auf ein Jahr befristeter
Minijob mit 380 Euro Monatsverdienst.
Bei einem Arbeitsumfang von acht Wochenstunden sind das nicht einmal zwölf
Euro Stundenlohn.

Kein Geld im Krankheitsfall

Möglicherweise lautete so oder ähnlich
die Stellenanzeige, auf die sich Klaus H.*

vor einigen Jahren bei einer gemeinnützigen GmbH, die an mehr als 50 Schulen
im südwestdeutschen Raum tätig ist,
beworben hatte. An mehreren Ganztagsschulen in Bayern hat der gelernte
Mediengestalter* mittlerweile gearbeitet. Seit gut drei Jahren ist sein Einsatzort ein Gymnasium. An vier Tagen in der
Woche, à drei Stunden, gibt er das Mittagessen aus, beaufsichtigt die Hausaufgaben und organisiert die Freizeittätigkeiten der Schülerinnen und Schüler.
„Der Vertrag wird immer für ein Schuljahr abgeschlossen und muss nach den
Sommerferien jeweils erneuert werden“, erläutert Klaus H. „Weder erhalte
ich in den Ferien noch im Krankheitsfall
ein Honorar, ich bin als Scheinselbst-
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ständiger tätig.“ Von den 15 Euro
pro Stunde, die er dem Träger in
Rechnung stellt, bleiben ihm nach
Abzug des Beitrages für seine private Krankenversicherung nicht
einmal sechs Euro übrig – vor Steuern und ohne auch nur einen Cent
in die Rentenversicherung eingezahlt zu haben.
Fälle wie die von Klaus H. sind
nicht selten. Sogar der Einsatz von
450-Euro-Kräften im Ganztagsbetrieb ist laut Björn Köhler vom
Sozialpädagogischen Büro der
GEW in Erlangen nicht unüblich.
Auskünfte darüber, wie viele solcher Mini-Jobber beschäftigt sind
und wie hoch deren Anteil an der
Belegschaft ist, kann das Kultusministerium in München nicht geben.
Nach welchen Kriterien die Kooperationspartner ihre Mitarbeiter beschäftigen, liege nicht in der
Zuständigkeit des Ministeriums,
erklärt Sprecher Ludwig Unger auf
Nachfrage. Lediglich die Leitungspositionen der offenen Ganztagsgruppen müssten in den Händen
pädagogischer Fachkräfte liegen.
An gebundenen Ganztagsschulen
würden aber Lehrkräfte bzw. pä
dagogisch Qualifizierte eingesetzt,
versichert er.
Allerdings gibt es an weniger als einem Viertel der knapp 3700 Schulen mit Ganztagsbetrieb Angebote
in gebundener Form, d. h. einen
verbindlichen Unterricht von früh
bis in den Nachmittag mit entsprechender pädagogischer Ausrichtung; meist sind dies Hauptschulen
und Schulen mit einem Förderschwerpunkt. Fast 90 Prozent der
Grundschulen und Gymnasien
dagegen besitzen lediglich ein offenes Ganztagsangebot. „Faktisch
haben die bayerischen Schulen
mit ihrer Nachmittagsbetreuung
kaum etwas zu tun“, kritisiert der
stellvertretende GEW-Vorsitzende
in Bayern, Gottfried Koppold. Das
Kultusministerium mache den Trägern mit Blick auf das Personal keine Vorgaben: kein Fachkraft- oder
Personalschlüssel, keine formalen
Anforderungen an die Qualifika
tion.

17

Hinzu kommt die Unterfinanzierung des offenen Ganztags. Der
Personalzuschuss der Landesregierung decke die tatsächlichen
Personalkosten nicht ab, sagt Koppold. An Grundschulen beträgt
dieser Zuschuss jährlich 30 000
Euro, an Hauptschulen 26 500
Euro und an Realschulen sowie
Gymnasien 23 000 Euro pro Gruppe (14 bis 25 Schüler). Den Rest
müssen die Träger selbst erwirtschaften, indem sie Eigenmittel
verwenden oder z. B. Elternbeiträge verlangen. Sozialpädagoge Köhler wirft der bayerischen
Landesregierung vor, mit dieser
„Mini-Finanzierung“ ganz bewusst
den Einsatz von Billigkräften im
Ganztag in Kauf zu nehmen. Das
Bayerische Kinderbildungs- und
-betreuungsgesetz (BayKiBiG), das
seit 2005 gilt, regle für die Schulhorte die Personalschlüssel sowie
das Qualifikationsniveau der eingesetzten Mitarbeiter. „Das Land
Bayern aber sagt: Ganztagsschule
ist kein Unterrichts-, sondern ein
Betreuungsangebot, daher greift
das BayKiBiG nicht“, kritisiert der
Gewerkschaftssekretär.
Reinhard Frankl beobachtet seit
Jahren, wie sich dieses „Discounter-Prinzip“ in der Praxis
auswirkt. Frankl unterrichtet an
einer Grund- und Mittelschule in
Unterfranken. Seit einigen Jahren
gebe es eine Nachmittagsbetreuung. Zwar würden dort auch Kolleginnen und Kollegen beschäftigt, doch diese Beschäftigung gilt
als Nebentätigkeit, für die diese
einen Stundenlohn von 20 Euro
erhalten. „20 Euro sind für ausgebildete Lehrkräfte eigentlich ein
Hohn“, sagt Frankl. „Es gibt allerdings Kolleginnen und Kollegen,
gerade im Berufsanfänger- und
Angestelltenbereich, die nach
jeder Aufstockung des Grundgehalts greifen, zumal wenn sie Teilzeit arbeiten.“

Welle von Klagen

Im Bundesvergleich hat Bayern
die Rote Laterne von Niedersachsen übernommen. Die CDU-

Zukunft gestalten.
Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
entsendet qualifizierte Fachkräfte als Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfer, um einen Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in Entwicklungs- und Transformationsländern
zu leisten.
Gemeinsam mit unserem Schweizer Partner, der Direktion für Entwicklung
und Zusammenarbeit (DEZA), setzen wir mit dem laotischen Bildungsministerium Aktivitäten um, die nachhaltig, insbesondere benachteiligten
Gruppen, den Zugang zu qualifizierter Ausbildung ermöglichen. Für diese
interessante und herausfordernde Aufgabe zur Implementierung, fachlichen
Steuerung und Begleitung von Aktivitäten, die eine langfristige Verbesserung der berufspraktischen Ausbildung an den jeweiligen Berufsschulen
garantieren, suchen wir

Berater/innen für Berufsbildung in elf
Provinzen in Laos, JOB-ID: 19999
Ihre Aufgaben:
» Beratung und fachliche Unterstützung des Schulmanagements bei
der Organisation und Durchführung von betrieblicher Ausbildung
» Umsetzung von Kurzprogrammen für benachteiligte Jugendliche
» Planung von Maßnahmen und Beratung zur effektiven Nutzung
der Berufsbildungsinstitutionen
» Monitoring und Evaluierung von Personalqualifizierungsmaßnahmen
» Unterstützung des (Schul-)Managements bei der Zusammenarbeit mit
der lokalen Wirtschaft und den lokalen Akteuren der Berufsbildung
Ihr Profil:
Für diese interessanten Aufgaben suchen wir Berufsschul- oder Fachpraxislehrer oder betriebliche Ausbildungsleiter, Ingenieure, Meister/Techniker
(m/w) oder Fachkräfte mit vergleichbarer Qualifikation, mit Erfahrung in
der beruflichen Bildung, aus den Fachrichtungen Elektrotechnik, Mechanik,
Land- und Forstwirtschaft und Bauwesen. Sie bringen Arbeitserfahrung an
Berufsschulen oder Ausbildungszentren, Erfahrung in der Umsetzung von
Personalqualifizierungsmaßnahmen sowie didaktisches Geschick und soziale Kompetenz mit. Interkulturelle Sensibilität und gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.
Angebot des Entwicklungsdienstes der GIZ:
Wir bieten Ihnen eine Mitarbeit in einer innovativen, weltweit tätigen entwicklungspolitischen Institution. Ihre Kompetenzen sind in einem interdisziplinären Team vor Ort gefragt. Der Entwicklungsdienst der GIZ bietet
ein umfangreiches Leistungspaket.
Die detaillierten Stellenbeschreibungen finden Sie unter http://j.mp/
GIZ19999. Weitere Informationen unter: http://www.giz.de/
Entwicklungsdienst
Bei Fragen steht Ihnen Frau Birgit Tielmann-Khali,
Tel. 0049-(0)228/4460-1119 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns über
Ihre Online-Bewerbung.
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Entwicklungsdienst | Anwerbung und Auswahl | Kzf. 033
Friedrich-Ebert-Allee 40 | 53113 Bonn | www.giz.de
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Kultusminister hatten dort ab 2004
neue Ganztagsschulen lediglich mit
Minibudgets für den Ganztagsbetrieb
ausgestattet. Die Einrichtungen wurden angewiesen, Honorarverträge
mit den Beschäftigten abzuschließen, die offiziell auf eigene Rechnung
arbeiteten, allerdings in der Praxis
vollständig in den Dienstbetrieb der
Schulen integriert waren und der

Übersicht: Kooperation
mit externen Trägern

Zehn Bundesländer haben Rahmenvereinbarungen mit außerschulischen Partnern geschlossen
(Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein).
Die Vielfalt der Kooperationen
mit außerschulischen Partnern
ist besonders groß in RheinlandPfalz, Brandenburg, Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen
und Schleswig-Holstein sowie in
Baden-Württemberg, wo sich über
80 Verbände und Organisationen
der Rahmenkooperationsvereinbarung zum dortigen „Jugendbegleiterprogramm“ angeschlossen
haben (www.jugendbegleiter.de).
Die Finanzierung der Personalkosten externer Partner wird jedoch nur in wenigen Ländern (z. B.
Rheinland-Pfalz, Niedersachsen,
Thüringen im Primarbereich) vom
Land übernommen; die meisten
Kooperationspartner sind auf Eigenmittel, kommunale Unterstützung oder einen Zuschuss über
Förderprogramme angewiesen.
Einige Länder stellen den Schulen Musterverträge für Kooperationen zur Verfügung und sehen
schriftliche Kooperationsverträge
als Voraussetzung für die Förderung von Ganztagsschulen vor
(z. B. Brandenburg, Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz).
Quelle: „Ganztagsschulstudie als
Hoffnungsträger für die Zukunft?“,
Bertelsmann Stiftung 2012
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Direktionsgewalt des Schulleiters
unterstanden. Nachdem eine Honorarkraft 2010 erfolgreich auf eine reguläre Anstellung geklagt hatte, löste
dies eine Welle von Nachfolgeklagen
aus (E&W berichtete). Die Justiz, der
Zoll und die Rentenversicherung ermittelten, in welchem Umfang durch
die Scheinselbstständigkeit der Honorarkräfte Sozialabgaben hinterzogen wurden. Die Rentenversicherung
forderte danach von den Schulen entsprechende Nachzahlungen. Das Land
musste mehr als zehn Millionen Euro
an Rentenversicherungsbeiträgen
nachzahlen sowie Säumniszuschläge
entrichten. Eine entsprechende Vereinbarung traf die neue SPD-Kultusministerin Frauke Heiligenstadt im
Herbst 2013.

Niedersachsen hat gelernt

Die im vergangenen Jahr neu gewählte rot-grüne Landesregierung hat aus
den Fehlern ihrer Vorgänger beim
Ganztagsausbau gelernt. Statt Billigkräften sollen in Niedersachsen künftig Lehrkräfte und Sozialpädagogen
im Ganztagsbetrieb arbeiten. Dafür
solle es neue Stellen geben, hat RotGrün kürzlich beschlossen. Rund 250
Millionen Euro jährlich ist Hannover
dies wert. Im Kultusministerium geht
man aber davon aus, dass damit zunächst nur rund 60 Prozent des Ganztagszuschlags abgedeckt werden. Der
Rest soll mit den bisherigen Honorarkräften bestritten werden, die dann
jedoch den Status Landesbeschäftigte erhalten. Grundsätzlich unterstützt die niedersächsische GEW die
Pläne der Landesregierung. Eberhard
Brandt, Vorsitzender der GEW Niedersachsen, fordert zusätzlich eine
entsprechende Nachqualifizierung
der Honorarkräfte, die keine pädagogische Ausbildung haben. Ziel müsse
sein, so Brandt, dass nur noch pä
dagogisch ausgebildetes Personal im
Ganztagsbetrieb arbeite.

Lichtblick Rheinland-Pfalz

Ein Lichtblick im föderalen System ist
Rheinland-Pfalz. Bereits 2002 – ein
Jahr vor dem Start des Bundesprogramms – hat Mainz ein eigenes Landesprogramm zum Ausbau von Ganz-

tagsschulen gestartet. Neben einem
vorgegebenen pädagogischen Rahmenkonzept ist darin die Übernahme
der Personalkosten zu 100 Prozent
festgelegt. Alle Ganztagsbetriebe im
Land erhalten ein eigenes Personalbudget für ihre Angebote. Die Hälfte
der Mittel müssen die Schulen zwingend für den Einsatz zusätzlicher
Lehrkräfte verwenden.
Nach Auskunft des Kultusministeriums in Mainz wird diese Vorgabe an
den meisten Ganztagsschulen des
Landes mittlerweile übererfüllt. Über
den Einsatz der restlichen Budgetmittel kann die jeweilige Schule frei entscheiden. Dafür können die Schulleitungen zum Beispiel außerschulische
Kooperationspartner an die Schulen
holen. Anders als in Bayern schließt
das Land mit diesen Rahmenvereinbarungen ab, in denen entsprechende
Entgeltregelungen festgelegt sind. So
erhalten z. B. Kulturpädagogen, die
über die Arbeitsgemeinschaft Soziokultur & Kulturpädagogik RheinlandPfalz im Ganztag eingesetzt werden,
eine Vergütung von 33 Euro je Schulstunde.
33 Euro – davon kann Klaus H. nur
träumen. Mit seinem spärlichen Honorar ist der Vater von zwei Kindern, der
mit einer Lehrerin verheiratet ist, der
„Dazuverdiener“ in der Familie. „Andere gehen für dieses Geld kellnern oder
räumen in Supermärkten Regale ein,
ich arbeite halt an einer Schule“, meint
Klaus H. sarkastisch.
Jürgen Amendt,
Redakteur „Neues Deutschland“

*Alle Angaben zur Person wurden
anonymisiert. Klaus H. musste sich
gegenüber seinem Auftraggeber
vertraglich verpflichten, über sämtliche
Details wie die Höhe des Honorars
Stillschweigen zu bewahren.
www.ganztagsschulen.bayern.de
www.ganztagsschule.rlp.de

Mitdiskutieren
www.gew.de/
EundW.html

FERNE WELTEN entdecken!
Studien - und Er lebnisreisen im Fr ühjahr 2014
Marokko und seine Königsstädte

9-Tage Erlebnisreise zu den imposanten Königsstädten, die dem Reisenden
die beeindruckende kulturelle und landschaftliche Vielfalt Marokkos eröffnet
Casablanca – Rabat – Meknes – Volubilis – Moulay Idriss – Fes
Erfoud – Tinerhir – Todra-Schlucht – Straße der Kasbahs – Ouarzazate – Marrakesch
Leistungen:
• Linienflüge mit IBERIA ab/bis Frankfurt
inklusive Steuern
• Übernachtungen in ****-Hotels mit
Frühstück und Abendessen
• Transfers, Rundfahrten- und Besichtigungsprogramm inkl. Eintrittsgelder
• Reisehandbuch Ihrer Wahl
• Reiseleitung örtlich, deutschsprachig

Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
413211-02
22.03.14-30.03.14
+ € 1.160,–
413211-03
18.04.14-26.04.14
+ € 1.190,–
Einzelzimmer-Zuschlag:
Innerdt. Bahnanreise (Rail&Fly):
Flüge ab/bis Düsseldorf, München:
Mindestteilnehmerzahl:

+ € 160,–
+€
82,–
+€
65,–
15 Personen

© shutterstock.com

Zauberhaftes Japan

Das Beste Japans in 11 Tagen zu einem ungemein günstigen Preis –
Tradition und Moderne sind ideal verbunden
Tokyo – Kamakura – Fuji-Hakone – Hiroshima – Nara – Kyoto
Leistungen:
• Linienflüge mit LUFTHANSA ab/bis
Frankfurt o. München (innerdt.
Anschlussfl. a.A. kostenfrei zubuchbar)
• aktueller Kerosinzuschlag
(Stand: August 2013)
• Übernachtungen in ***-Hotels
mit Frühstück
• Transfers, Besichtigungs-, Rundfahrtenund Erlebnisprog. einschl. Eintrittsgelder
• Reiseleitung örtl., deutschspr.

Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
421500-08
12.04.14-22.04.14
421500-09
13.04.14-23.04.14
421500-10
15.04.14-25.04.14

€ 2.919,–
€ 2.919,–
€ 2.919,–

Einzelzimmer-Zuschlag:
+ € 325,–
Innerdt. Bahnanreise (Rail&Fly):
+€
82,–
Mindestteilnehmerzahl: Abreise 13.04.2014 15 Pers.
Durchführungsgarantie an den beiden anderen Terminen
Für diese Reise gelten abweichende Stornobedingungen: bis 30 Tage
vor Abflug 25%; vom 29. bis 22.Tag 30%; vom 21. bis 15.Tag 40%; vom
14. bis 7.Tag 60%; vom 6. bis 3.Tag 75%; ab 2.Tag vor Abflug 80%.

Glanzlichter Persiens

Faszinierende 8-tägige Reise zu den Höhepunkten Persiens:
Teheran, Persepolis, Shiraz und Isfahan – eine ideale Erstreise in den Iran
Teheran – Shiraz – Persepolis – Yazd – Isfahan – Kashan – Teheran
Leistungen:
• Linienflüge mit IRAN AIR ab/bis Frankfurt/
Main inkl. Steuern und inneriranischer Flug
• Übernachtungen in ****-Hotels
mit Frühstück
• Transfers und Besichtigungsprogramm
einschl. Eintrittsgeldern
• Reisehandbuch Ihrer Wahl
• Reiseleitung örtl., deutschsprachig

Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
417008-01
01.03.14-08.03.14
417008-02
22.03.14-29.03.14
417008-03
19.04.14-26.04.14
Einzelzimmer-Zuschlag:
Innerdt. Bahnanreise (Rail&Fly):
Visum Iran z. Zt.:
Mindestteilnehmerzahl:

€ 1.240,–
€ 1.320,–
€ 1.240,–
€ 120,–
+€
50,–
+ € 100,–
15 Personen

Besondere Kleidervorschriften für Frauen sind zu beachten (Kopftuch und langärmlige Bluse/Tunika/Mantel). Aufgrund des
langwierigen Visierungsprozesses benötigen wir Ihre Festbuchung bis spätestens 7 Wochen vor Reisebeginn.

© shutterstock.com

Weitere erlebnisreiche Reisen im Frühjahr 2014:

(Preise je Person im Doppelzimmer)
Kambodscha überland
423313-02
21.02.14-07.03.14
423313-03
11.04.14-25.04.14
China und Japan (visumfrei)
438504-02
12.04.14-25.04.14
438504-03
14.05.14-27.05.14
Galápagos aktiv
445508-02
13.04.14-26.04.14
Große Portugal-Rundreise
403429-01
13.04.14-26.04.14
403429-02
08.05.14-21.05.14

€ 2.490,–
€ 2.490,–
€ 2.599,–
€ 2.399,–
€ 4.390,–
€ 1.880,–
€ 1.880,–

Wandern in Kappadokien
403522-03
13.04.14-20.04.14
403522-04
27.04.14-04.05.14
Das Beste der Westtürkei
403504-02
29.03.14-05.04.14
403504-03
19.04.14-26.04.14
Faszination Jordanien
411104-01
23.02.14-02.03.14
411104-02
02.03.14-09.03.14
411104-03
13.04.14-20.04.14

€
€
€
€

Du
r
we chfüh
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stg rung
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920,–
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920,–
er t
840,–
890,–

€ 1.220,–
€ 1.280,–
€ 1.460,–

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters. Katalogbestellung sowie Beratung und Buchung zu diesen Reisen in Ihrem Reisebüro oder beim Veranstalter:

IKARUS TOURS GmbH ∙ Am Kaltenborn 49-51 . 61462 Königstein
Tel. 0800 - 46 36 452 (kostenfrei) ∙ Fax: 06174 - 2 29 52 . E-Mail: gew@ikarus.com ∙ www.ikarus.com
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Mit dem gestuften RTI-Konzept wollen seine Befürworter erreichen, dass
Kinder nicht länger zuerst als gescheitert gelten müssen, ehe sie zusätzliche
sonderpädagogische Unterstützung
bekommen. Da die Validität der diagnostischen Verfahren, eine sogenannte
Lernbehinderung festzustellen, fragwürdig geworden ist, wird der Politik
mit RTI ein zuverlässiges Diagnoseinstrument versprochen. Auf der Basis
standardisierter Testdiagnostik sollen
Lern- und Entwicklungsprobleme von
Kindern nach der Einschulung frühzeitig festgestellt und diese mit standardisierten Programmen gefördert werden.
Die engmaschige Lernverlaufsdiagnostik des RTI-Verfahrens prüft, wie sich
die Intervention auswirkt. Im Bedarfsfall wird diese über verstärkte selektive
Maßnahmen bis hin zu individuell angepassten Förderplänen in Kleingruppen
oder speziellen Klassen stufenweise
intensiviert.

Selektionsdiagnostik

In Mecklenburg-Vorpommern, wo RTI
als „Rügener Inklusionsmodell“ in einem Schulversuch erprobt wird (E&W
berichtete), sowie in Niedersachsen
und Nordrhein-Westfalen, wo es als
Modul im Curriculum für inklusive
Lehrerfortbildung verankert ist, hat sich
das Konzept offensichtlich schon in den
Schulministerien durchgesetzt.
Für RTI-Kritiker wie Beth Ferri, Professorin an der amerikanischen Syracuse University, ist das Programm kein Modell
Erziehung und Wissenschaft | 02/2014

Beth Ferri: RTI-Programm kein Modell
für inklusive Bildung

für inklusive Bildung. Das RTI-Verfahren
richte einen speziellen „sonderpädagogischen Blick“, der früher nur Kindern
mit mutmaßlichem Förderbedarf galt,
nun auf alle Schülerinnen und Schüler
einer Klasse, um bei Einzelnen frühzeitig „Fehlentwicklungen“ zu entdecken.
Damit verschärfe das Konzept den
Ausleseprozess. Nach Ferris Auffassung
fördert es zudem eine defizitorientierte
Lehrerhaltung gegenüber Schülerinnen
und Schülern. Wenn ein Kind trotz RTIMethode nicht erfolgreich lernt, werde
die Ursache in der Person des Kindes
gesucht, bemängelt Ferri. Denn die
Förderprogramme erheben Anspruch
auf wissenschaftlich nachgewiesene
Wirksamkeit („evidenzbasiert“). Die
US-Wissenschaftlerin beschreibt die
amerikanische RTI-Praxis weiter als rigide Instruktionen an die Schülerschaft
und kritisiert, dass die Programme bis
ins Detail vorgäben, wie der Einzelne zu
fördern ist. Daran müssten sich sowohl
Lehrkräfte als auch Schüler halten. So
wirken die Förderstufen des RTI-Verfahrens als Teile eines Prozesses stigmatisierender Etikettierung. Auch wenn
es dabei angeblich um präventive Förderung geht.

verband formuliert, unterscheidet sich
grundlegend von dem RTI-Ansatz. Das
diagnostische Ziel besteht für die Potsdamer Erziehungswissenschaftlerin im
Gegensatz zum RTI-Programm nicht
darin, „Fehlentwicklungen“ frühzeitig
zu erkennen. Inklusive Pädagogik messe Kinder auch nicht am Maßstab
„Normalität“, schreibe nicht vor, was
Heranwachsende zu einem bestimmten Zeitpunkt an Leistungen erbringen
müssen. „Das Prinzip der grundlegenden humanen Anerkennung“, formuliert Prengel, setze das Konstrukt des
schlechten Schülers außer Kraft. Jedes
Kind sei auf seiner Lernstufe kompetent. Das Konzept einer pädagogischen
Diagnostik basiert nach Prengel auf den
Menschenrechten, der Verschiedenheit
und dem Prinzip der Gleichheit. Leitlinien, die für inklusive Bildung konstitutiv
sind. Es gehe darum, so die Forscherin,
eine Gesellschaft zu entwickeln, in der
man „ohne Angst verschieden sein“
(Theodor W. Adorno) kann.
Da unter Inklusion die Zugehörigkeit aller Kinder zur Regelschule verstanden
wird, brauche man „in der inklusiven
Schule eine Diagnostik, die dem Ziel
diene, die individuellen pädagogischen
Angebote innerhalb des binnendifferenzierenden Unterrichts zu begründen“. Das heißt: Inklusive Diagnostik
ist didaktische Diagnostik. Didaktische
Diagnostik begreift Prengel als regulä-

Foto: Karla Fritze

// Inklusive Diagnostik statt RTIModell: In ihrem Fachbeitrag
setzt sich die Autorin Brigitte
Schumann kritisch mit dem
Diagnostik- und Förderkonzept
„Response to Intervention“
(RTI) auseinander. Das Modell
US-amerikanischer Sonderpäda
gogen soll die Inklusion in deutschen Schulen durch Lernfortschrittsmessungen unterstützen.
Ziel: im Vorfeld Schülerdefizite
erkennen. //

Foto: privat

„Ohne Angst verschieden

Inklusive Diagnostik

Annedore Prengels Verständnis von
inklusiver Diagnostik, wie sie diese in
einer Expertise für den Grundschul-

Annedore Prengel: „Inklusive Diagnostik
ist didaktische Diagnostik.“

Schule
Schule
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sein“

Herzlich Willkommen in
Den Hoorn auf Texel.
Wir empfangen Sie sehr gerne in unseren schönen, kürzlich
vollständig renovierten Ferienwohnungen: Zwei Appartements für 2-4 Personen und ein Appartement für 2 Personen.
Sie wurden im Juni 2010, nach einer Kernsanierung mit Umbzw. 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 Gartenterasse (in der Erdgeschosswohnung),
einen Holzbalkon mit Gartenmitbenutzung und Veranda
(erstes Geschoss) sowie eine Dachterasse mit Sedumdach
für das 2 Personen-Appartement.
Wir freuen uns Sie kennenlernen zu dürfen.

Foto: imago

Kerstin und Harald Weiss
Herenstraat 55
1797 AG Den Hoorn - Texel
Tel. 0031 222 319397
info@herenstraat55.nl
www.herenstraat55.nl

Unter Inklusion wird die Zugehörigkeit aller Kinder zur Regelschule verstanden. Das Konstrukt eines „schlechten Schülers“ gibt es dann nicht.

ren Bestandteil des Lehrens und
Lernens von Lehrkräften und Schülern, der „keine besonderen diagnostischen Verfahren und Tests“
benötige. Didaktische Kompetenzstufenmodelle bilden die Grundlage. Prengel: „Je klarer die Lernstufen den Lehrkräften präsent sind,
umso problemloser erkennen sie
im Unterricht, auf welcher Stufe
sich jedes Kind gerade befindet,
was die Stufe seiner nächsten Entwicklung ist und welches pädagogische Angebot zu diesem Zeitpunkt
individuell passend ist.“

„Sonderpädagogisierung“

Didaktische Diagnostik nimmt – im
Gegensatz zum RTI-Ansatz – das
Kind als Subjekt seines eigenen
Lernens ernst und ermöglicht ihm,
seine eigene Leistungsentwicklung
nachzuvollziehen, zugleich die seiner Mitschüler wahrzunehmen
und zu achten sowie sich selbst
Lernziele zu setzen. „Lernpässe“,
„Lernlandkarten“ und „Pensenbücher“ helfen Kindern demnach,
ihre Lernschritte zu verfolgen und
zu reflektieren.

Eine Studie der Bertelsmann Stiftung* hat nachgewiesen, dass als
Reaktion auf die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) bei
Lehrerfortbildungen sonderpädagogische Themen dominieren. Die
Autoren der Untersuchung sehen
darin die Gefahr, dass bestehende
Strukturen und Praktiken der allgemeinen Schule mit sonderpädagogischen Inhalten bloß angereichert
würden, statt dass es tatsächlich
um einen grundlegend veränderten Umgang mit Heterogenität
gehe. Mit der Einführung von RTI in
den Schulalltag – lautet die Kritik –
werde lediglich ein weiterer Schritt
auf dem Weg zur „Sonderpädagogisierung“ der allgemeinen Schulen
vollzogen.
Brigitte Schumann,
Publizistin und wissenschaftliche
Bildungsjournalistin

*www.bertelsmann-stiftung.de/
cps/rde/xbcr/SID-0FDB7C8B57E6B6F2/bst/xcms_bst_dms_
37966_37970_2.pdf
Erziehung und Wissenschaft | 02/2014
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Leuchttürme und
// Im Februar setzt die Redaktion die Länderserie Inklusion
mit Hessen fort. Viele Schulen
öffnen sich der Inklusion, doch
von einem flächendeckenden
gemeinsamen Unterricht ist das
Bundesland weit entfernt. //
In der Süd-West-Grundschule im hessischen Eschborn lässt sich der Erfolg
von Inklusion an ihrer Unsichtbarkeit
ablesen. Die typische Besucherfrage,
welche Kinder hier „inkludiert“ werden, läuft erst einmal ins Leere. 22
Mädchen und Jungen sitzen im Klassenraum der 1 a. Mehrere haben einen

Heterogenität in den Klassen lasse kein
Lernen im Gleichschritt zu.
Die Süd-West-Schule war 1986 eine der
ersten Einrichtungen in Hessen, die in einem Schulversuch integrativ zu arbeiten
begann. Gesonderte Integrationsklassen
(I-Klassen) gibt es hier aber schon lange
nicht mehr. Seit 1992 ist der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne
Beeinträchtigungen in allen Klassen gelebte Schulrealität. Differenzierung im
Unterricht
und Ko-

.
INKLUSION
Profis für

für Profis

sogenannten sonderpädag og is chen
Förderbedarf. Doch wer genau betroffen ist, lässt sich von außen kaum feststellen. Ein autistischer Junge sitzt ganz
vorn am Tisch. Er wird zielgleich zu den
anderen Schülerinnen und Schülern
unterrichtet. Ab und zu braucht er Unterstützung – zum Beispiel, wenn ihm
Abweichungen vom geregelten Schulalltag zu schaffen machen oder es zu
laut in der Klasse wird. Dann hält ihm
Klassenlehrerin Verena RautenbergGaus, die gemeinsam mit der Förderschulkollegin Ellen Sierich im Team
arbeitet, einfach mal die Ohren zu.
„Für uns ist das alles Normalität“, sagt
Sierich und meint damit die Kinder in
all ihrer Unterschiedlichkeit. Die große
Erziehung und Wissenschaft | 02/2014

operation
zwischen
den Lehrkräften
werden erfolgreich
praktiziert. Die 286 Schülerinnen und Schüler erhalten keine klassischen Ziffernnoten, sondern verbale
Beurteilungen bis zur 4. Klasse.
Die Eschborner Schule ist ein Leuchtturm inmitten der kunterbunten hessischen Schullandschaft, die bundesweit nicht gerade zu den Vorreitern
in Sachen Inklusion zählt. Zwar hatte
die frühere schwarz-gelbe Landesregierung den Prozess in den vergangenen
Jahren vorangetrieben, indem sie das
Schulgesetz überarbeitete – jedoch mit
mäßigem Erfolg. Eine Studie der Ber-

telsmann Stiftung bescheinigte dem
Land vor einem Jahr zwar, Schritte in die
richtige Richtung zu gehen, so stieg der
Anteil der Förderschüler, die eine reguläre Schule besuchen. Gleichzeitig hatten und haben die Förderschulen aber
einen enormen Zulauf.
In Hessen zeigt sich zudem ein Trend,
den man in allen Bundesländern beo
bachten kann: Je älter die Heranwachsenden sind, desto geringer ist ihre
Chance auf ein gemeinsames Lernen.
Während vor der Schulzeit in Hessen
fast 90 Prozent aller Mädchen und Jungen mit Förderbedarf zusammen mit
allen anderen Kindern betreut werden,
sind es im Grundschulalter laut Bertelsmann-Studie nur noch 35 Prozent, in
der Sekundarschule lediglich zwölf
Prozent.

Ressourcenmangel

Ein Hemmnis für die Inklusion
ist die mangelhafte finanzielle und personelle Unterstützung angesichts klammer
Kassen und anstehender
Schuldenbremse, die alle
Bundesländer schultern
müss en. Der Bildungsforscher Klaus Klemm hat
berechnet, dass Hessen
jährlich 27 Millionen Euro
für 380 zusätzliche Lehrer
innen und Lehrer bräuchte,
um „inklusiv en Unterricht in
angemessener Qualität anbieten
zu können“.
Doch davon ist das Land weit entfernt.
Zwar hat die alte Landesregierung den
Weg zum gemeinsamen Unterricht
erleichtert. Aber immer noch können
Schulen Kinder mit Behinderungen abweisen, sofern ihnen die Ressourcen
dafür fehlen – zum Beispiel Fachkräfte
oder bauliche Voraussetzungen.
Die ehemalige CDU-FDP-Regierung
wollte zudem ein Nebeneinander von
Förder- und Regelschulen. Ob die
schwarz-grüne Regierung hier andere

Bildungspolitik

Akzente setzen wird, ist fraglich. Laut
Koalitionsvertrag will sie zwar „an der
105-prozentigen Lehrerversorgung im
Landesschnitt“ festhalten. Obwohl erwartet wird, dass die Schülerzahlen
um sechs bis acht Prozent bis zum Jahr
2019 zurückgehen werden, wollen CDU
und Grüne die frei werdenden Lehrerstellen nicht streichen, was zusätzliche
Ressourcen für die Inklusion bedeuten
könnte. Andererseits setzen die neuen
Koalitionspartner weiterhin auf das
teure Parallelsystem von Sonder- und
Regelschulen. Im Koalitionsvertrag
heißt es dazu: „Dort, wo es von den Eltern gewünscht wird, werden wir das
Förderschulsystem weiterentwickeln.“
Das hört sich nach Schulfrieden mit einer großen Portion Pragmatismus an,
könnte aber in der Praxis dazu führen,
dass lediglich der Status quo festgeschrieben wird und alles beim Alten
bleibt.
Der Inklusionsexperte Hajo Rother, Leiter der Eschborner Süd-West-Grundschule, bleibt skeptisch. Fragt man den
Pädagogen, wie weit die Inklusion in
Hessen gediehen sei, gibt er zwei Ant-

Länderbarometer

worten: „Unsere Schule ist weit gekommen.“ Für sein Bundesland lässt er das
so pauschal jedoch nicht gelten. Zwar
habe es in manchen Landesteilen, gerade auf dem Land, einen Schub gegeben,
weil dort zuvor kaum inklusive Strukturen vorhanden gewesen seien. Aber
eine inklusive Schulentwicklung in der
Fläche könne er bislang nicht erkennen.
Rother sieht in Hessen noch viele hausgemachte Hürden. Er wünscht sich zum
Beispiel, dass Förderschullehrkräfte
fest zum Kollegium der Regelschulen
gehören – und nicht, wie unter der alten Landesregierung geschehen, den
Sonderpädagogischen Beratungs- und
Förderzentren (einem neu organisierten Förderschulnetzwerk) angegliedert
werden. „Das ist absurd“, sagt Rother:
„Förderschullehrkräfte dürfen keine
Gäste an der Schule sein, sondern müssen zum Team gehören. Wenn Inklusion
für die Schüler gilt, dann muss sie doch
auch für die Pädagoginnen und Pädagogen gelten.“
Katja Irle,
freie Journalistin

Der Inklusionsprozess in Hessen hat in den vergangenen Jahren Fort- und
Rückschritte zugleich gemacht. Einerseits ist der Anteil der Förderschüler an
regulären Schulen seit 2009 von elf auf 17,3 Prozent gestiegen. Verglichen mit
der Inklusionsquote im Bundesschnitt von 25 Prozent ist das aber immer noch
gering. Zudem wächst in Hessen der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die
separiert auf Förderschulen unterrichtet werden. Als die UN-Behindertenrechtskonvention vor fünf Jahren in Kraft trat, besuchten 4,3 Prozent aller
hessischen Schülerinnen und Schüler eine Förderschule. Dieser Anteil hat sich
heute auf 4,5 Prozent erhöht.
Das liegt unter anderem daran, dass bei immer mehr Kindern ein sonderpädagogischer Förderbedarf diagnostiziert wird. Lag der Anteil der Heranwachsenden mit Förderbedarf 2009 noch bei 4,8 Prozent, waren es 2012 bereits
5,4 Prozent. Bei der weiteren Realisierung der Inklusion setzt die hessische
Landesregierung auf sogenannte Modellregionen, die eine Vorreiterrolle einnehmen sollen. Im Doppelhaushalt 2013/2014 ist zur Unterstützung der Umsetzung des Landesaktionsplans rund eine Million Euro vorgesehen.
Quellen: Inklusionsstudie der Bertelsmann Stiftung 2013; Hessisches Sozialministerium; Stabsstelle zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention
in Hessen
K.I.

Foto: GEW Hessen

Brachland

Jochen Nagel

„Relativieren, leugnen,
ablenken“

Jochen Nagel, Vorsitzender der
GEW Hessen: „Die GEW hat im
vergangenen Jahr gemeinsam mit
einem breiten gesellschaftlichen
Bündnis die Öffentlichkeit darauf
aufmerksam gemacht, dass das
Menschenrecht auf inklusive Beschulung in Hessen strukturell verhindert wird. Die bisherigen amtlichen Reaktionen sind ernüchternd
gewesen: relativieren, leugnen,
ablenken. Dabei darf es auf keinen
Fall bleiben. Denn jedes Kind hat
bereits heute einen Anspruch auf
inklusiven Unterricht.
Was stattdessen unter dem Namen Inklusion realisiert wird, ist
von schlechten Bedingungen für
die Bildung gekennzeichnet. Tatsächlich werden zurzeit in Hessen
zunehmend Kinder mit Beeinträchtigungen immer weniger inklusiv
beschult. Der sogenannte Ressourcenvorbehalt, nach dem eine
Schule aufgrund personeller oder
räumlicher Mängel ein Kind mit
Handicaps ablehnen kann, muss
deshalb umgehend fallen. Darüber
hinaus braucht das Land eine Pädagogik und Didaktik, die sich an
den subjektiven Lernmöglichkeiten eines Kindes orientieren. Dafür
benötigt Hessen vor allem eines:
ein klares Bekenntnis der neuen
schwarz-grünen Landesregierung
zur Inklusion sowie einen konkreten Plan zu ihrer Umsetzung.“
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Vielfalt gewinnt
// Tolerante, weltoffene Gesellschaft? Aber nicht in
unseren Schulen! //

In Baden-Württemberg wollen Gegner sexueller Vielfalt unterstützt von extremen Rechten und religiösen Fundamentalisten
zum großen Schlag ausholen: Mit der Online-Petition „Kein Bildungsplan unter der Ideologie des Regenbogens“ möchten sie
verhindern, dass in den neuen Bildungsplänen des Landes für
4000 Schulen die „Akzeptanz sexueller Vielfalt“ zur Selbstverständlichkeit wird. Von November 2013 bis Januar 2014 haben
etwa 160 000 Personen diese Petition mit homophoben Formulierungen unterschrieben. Womit die Initiatoren nicht gerechnet hatten: Auch die Befürworter der Reform können Web.
Zwei Gegenpetitionen sind mittlerweile online geschaltet. Die
im Januar gestartete Petition „Vielfalt gewinnt“ für mehr Offenheit und Toleranz hatte nach zwei Wochen schon mehr als
130 000 Unterstützerinnen und Unterstützer.
Die GEW Baden-Württemberg, die an der Seite der Gegenbewegung steht, reagierte empört auf die Petition „Kein Bildungsplan 2015 unter der Ideologie des Regenbogens“. „Toleranz,
die Akzeptanz von Vielfalt und der Abbau von Diskriminierung
müssen auch in der Schule gelehrt und gelebt werden. Die
GEW steht im Gegensatz zum Initiator und den Unterzeichnenden der Online-Petition eindeutig hinter der Umsetzung des
Aktionsplans der grün-roten Landesregierung im Schulbereich.
Damit sollen zum Beispiel Konzepte für die Akzeptanz und gleiche Rechte von lesbischen, schwulen Menschen entwickelt und
damit deren Diskriminierung abgebaut werden“, sagte Landesvorsitzende Doro Moritz in Stuttgart.
Die Petition war in der ersten veröffentlichten Fassung so diskriminierend, dass sie wegen Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen gelöscht wurde. Diese Grundhaltung ist in der
jetzt publizierten Fassung weiterhin zu erkennen. Die Petition wendet sich gegen die Absicht des Kultusministeriums, im
Rahmen der Bildungsplanreform in den vorgesehenen fünf
Leitprinzipien (Prävention und Gesundheitsförderung, berufliche Orientierung, nachhaltige Entwicklung, Verbraucherbildung und Medienbildung) das Thema „Sexuelle Vielfalt“ zu
verankern.
„Wer im Zusammenhang mit dem Aufbau von Toleranz gegenüber sexueller Vielfalt und im Abbau ihrer Diskriminierung von
einer ‚kompletten sexualpädagogischen Umerziehung‘ spricht,
hat nichts begriffen und lebt in einem früheren Jahrhundert“,
betonte Holger Henzler-Hübner vom Netzwerk der lesbischen,
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schwulen, bisexuellen, transgenen, intersexuellen und queeren
Menschen (LSBTTIQ) Baden-Württemberg in einer gemeinsamen Erklärung mit der GEW Baden-Württemberg.
Fast in jeder Klasse gibt es Schülerinnen bzw. Schüler, die lesbisch oder schwul sind. Jedes Kind hat das Recht, in der Schule
bei der Identitätsfindung unterstützt zu werden. Das Wissen
um verschiedene sexuelle Orientierungen und Identitäten ermöglicht allen Schülerinnen und Schülern Selbstbestimmung
und sich mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen.
„Nur wenn unsere Gesellschaft einer fundierten und frühen
Sensibilisierung für die Vielfalt unserer Gesellschaft zentrale
Bedeutung beimisst, kommt sie ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag nach“, unterstrich Moritz.
Matthias Schneider,
Geschäftsführer GEW Baden-Württemberg,
Ulf Rödde,
Redaktionsleiter „Erziehung und Wissenschaft“

Derzeit laufen online zwei Pro-Petitionen:
„Gegenpetition zu: Kein Bildungsplan 2015 unter der Ideologie
des Regenbogens“ (https://www.openpetition.de/petition/
online/gegenpetition-zu-kein-bildungsplan-2015-unter-derideologie-des-regenbogens) mit über 80 000 Unterschriften
und die Campact-Petition: „Vielfalt gewinnt“
(https://www.campact.de/vielfalt-gewinnt/appell/teilnehmen/)
mit über 130 000 Unterzeichnern. Siehe auch „Diesmal“,
S. 48 der E&W, und die Website der GEW Baden-Württemberg:
www.gew-bw.de.

Mitdiskutieren
www.gew.de/EundW.html
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Den Kindern gerecht werden
// Die Erzieherin Nicole Iser hat einen anstrengenden Job, doch sie liebt ihn. Damit das so bleibt,
muss sich jedoch einiges ändern. Dafür setzt sie sich
ein, mit Unterstützung der GEW. //

Foto: Julia Stoye

„Nicole, kannst du mir helfen“, fragt der dreijährige Nils. Mit
einem Messer in der Hand versucht er, einen Knödel zu zerteilen, der entwischt ihm und kullert über den Teller. Die Erzieherin sticht mit der Gabel in den Knödel und hält ihn fest.
Jetzt kann Nils ihn zerschneiden. Vier Jungs zwischen einem
und vier Jahren sitzen mit ihr beim Mittagessen an einem
Tisch. Den Großen hilft sie beim Schneiden. Dem Einjährigen richtet sie das Essen mundgerecht und hindert ihn jede
Minute sanft daran, aufzustehen oder das Schälchen umzuschmeißen. Gleichzeitig isst die Erzieherin selbst. Alle rufen
durcheinander, ein Junge trommelt mit seinem Besteck. Sie
bleibt ruhig.

Belastung ist zu groß

Nicole Iser leitet eine Gruppe mit 16 Kindern in einer Kita in
Baden-Württemberg. Seit acht Jahren ist sie Erzieherin, doch
sie kann sich nicht vorstellen, den Job in zehn Jahren noch zu
machen. Nicht unter den aktuellen Rahmenbedingungen. Das
liegt zum Teil an der Bezahlung. Sie wird nach S 6 der Entgelttabelle Sozial- und Erziehungsdienste bezahlt. Entsprechend
ihrer Dienstjahre ist sie in Stufe 3 eingruppiert und erhält
2400 Euro brutto. Damit ist sie nicht zufrieden. Die Bezahlung,
sagt Iser, sollte der verantwortungsvollen Aufgabe und dem
enormen physischen und psychischen Einsatz besser gerecht
werden. Sie glaubt, dass die Belastung zu groß ist, um dauerhaft als Erzieherin zu arbeiten. Iser liebt es, mit Kindern zu arbeiten und will keinen anderen Beruf. Deshalb hofft sie, dass
die Politik die Arbeitsbedingungen ändert.
Nach zehn Minuten sind alle satt oder es schmeckt nicht mehr.
Sie versucht, die Kleinen zu überzeugen, die Karotten aufzuessen. Gleichzeitig räumen die größeren Kinder auf. Eine Kollegin hilft und gibt Anweisungen. Die ersten stehen bereits
am Waschbecken, um ihre Zähne zu putzen und warten auf
Unterstützung beim Zahnpasta auftragen. Ferhat wirft Zahnbürste und Becher auf den Boden und rennt durch den Raum.
Ruhig und gelassen bittet Iser ihn zurück zum Waschbecken –
er sammelt seine Sachen wieder ein. Die Ersten fangen an,
Zähne zu putzen. Die Erzieherin ist einen Moment abgelenkt
und schon ist aus dem Waschbecken ein Wasserfall geworden
und der Boden überschwemmt. Sie wischt schnell auf und sagt
zu einer Kollegin: „Das haben die ja noch nie gemacht!“ Sie ist
nicht genervt und wirkt nicht gestresst. Als alle Zähne geputzt
haben, müssen die Kleinen umgezogen werden. Alles läuft wie
am Fließband. Nach einer Stunde Stress ziehen sich die Mädchen und Jungen in einen ruhigen Raum zurück und Iser bleibt
bei ihnen, während sie schlafen.
Mit ihr gemeinsam betreuen drei Erzieherinnen die Gruppe,
eine ist noch im Anerkennungsjahr. Hinzu kommen ein Frei-

Nicole Iser leitet eine Gruppe von 16 Kindern in einer Kita
in Baden-Württemberg. Seit acht Jahren ist sie Erzieherin.

willigendienstleistender und eine Heilpädagogin. Iser setzt
sich für Inklusion ein. Sie selbst hat eine Zusatzausbildung
für Psychomotorik gemacht. Sie will Kinder mit Behinderung
richtig unterstützen. Die Erzieherin kann gut mit verhaltensauffälligen Kindern umgehen, auch wenn sie das Wort
„verhaltensauffällig“ ablehnt. Die Zeiten am Morgen und
am Nachmittag mag sie am liebsten. Denn dann hat sie die
Möglichkeit, auf einzelne Kinder besser einzugehen, beim
Experimentieren, Bauen oder Sport. Dazwischen muss sie
als Erzieherin funktionieren, für einen reibungslosen Ablauf
sorgen. Zusätzlich arbeitet sie junge und neue Kolleginnen
oder Kollegen ein, führt Elterngespräche, erstellt Beobachtungsbögen und Portfolios. Nur mit mehr Erzieherinnen und
Erziehern oder kleineren Gruppen in ihrer Kita wäre das
möglich, wovon sie träumt: jedem Kind gerecht werden und
dabei gesund bleiben.
Auch deswegen engagiert sie sich im Arbeitskreis Erzieherinnen der GEW Baden-Württemberg. Die meisten Erzieherinnen und Erzieher ihrer Kita sind Gewerkschaftsmitglieder und
diskutieren häufig über ihre Arbeitsbedingungen. An Streik
tagen bleibt die Kita geschlossen. „Ich will nicht nur jammern,
sondern etwas bewegen“, sagt Iser zu einer Kollegin, „deshalb
werden wir auch in der nächsten Tarifrunde – wenn notwendig – wieder alle streiken, nicht wahr?“
Julia Stoye,
Volontärin der b&w,
Mitgliederzeitschrift der GEW Baden-Württemberg
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In der Tarifrunde 2012 für die bei Bund
und Kommunen Beschäftigten haben
die Kolleginnen und Kollegen viel Druck
entwickelt. Resultat: ein ordentlicher
Tarifabschluss, mit dem die Reallöhne
gestiegen sind.

Mehr Geld für alle!
// Die Tarif- und Besoldungsrunde
Bund und Kommunen 2014 soll
mehr Geld in die Taschen der
Beschäftigten bringen. Das ist
nötig und machbar, wird aber nur
gelingen, wenn die Beschäftigten
ihre Argumente wieder unüberhörbar in die Öffentlichkeit
tragen. //
2013 war für die deutschen Gewerkschaften und die Beschäftigten ein gutes
Jahr. Sinkende Arbeitslosigkeit und ein –
zaghafter – wirtschaftlicher Aufschwung
ermöglichten gute Tarifabschlüsse in
nahezu allen Branchen, in denen in diesem Jahr verhandelt worden ist. Die AbErziehung und Wissenschaft | 02/2014

schlüsse lagen nach Auskunft des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Instituts der Hans-Böckler-Stiftung (WSI)
zwischen zwei und vier Prozent, mit einem Schwerpunkt zwischen drei und 3,5
Prozent (tarifliche Abschlussrate). Unter
Berücksichtigung der Abschlüsse aus
den vorangegangenen Jahren, die 2013
wirksam wurden, ergibt sich eine durchschnittliche Steigerung der Tariflöhne
um 2,8 Prozent. Auch das Ergebnis für
den öffentlichen Dienst der Länder mit
2,65 Prozent für 2013 und weiteren 2,95
Prozent ab dem 1. Januar 2014 konnte
sich sehen lassen.
Solche Tarifabschlüsse sind keine Geschenke der Arbeitgeber, sondern Aus-

druck erfolgreicher Arbeit der Gewerkschaften sowie zahlreicher Streiks und
Aktionen der Beschäftigten. Gemeinsam ist es uns gelungen, öffentlich deutlich zu machen, dass ein nachhaltiger
Aufschwung nur durch steigende Löhne
sowie eine gestärkte Binnennachfrage
möglich ist und die Beschäftigten angemessen am gesellschaftlichen Wohlstand zu beteiligen sind. Der Erfolg gibt
uns recht: Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute betonen, dass der
bevorstehende Aufschwung von der
Binnennachfrage getragen werde.
Die letzten Lohnsteigerungen des vergangenen Jahres bei Bund und Kommunen – 1,4 Prozent ab Januar 2013 und
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weitere 1,4 Prozent ab August 2013 –
sind in der Tarifrunde 2012 vereinbart
worden. Seit Januar 2014 liegen die Gehälter bei den kommunalen und Bundesbeschäftigten um durchschnittlich
rund 1,8 Prozent unter denen der gleich
eingruppierten Kolleginnen und Kollegen in den Ländern. In Entgeltgruppe
8 Stufe 5 macht das einen Unterschied
von immerhin 75 Euro brutto im Monat
aus, in Entgeltgruppe 13 Stufe 5 sogar
von 83 Euro.

Finanzlage entspannt sich

Natürlich werden wir von den Arbeitgebern wieder das alte Lied zu hören
bekommen: Es sei kein Geld da, jeder
Euro mehr Gehalt müsse durch Stellenstreichungen gegenfinanziert werden. Dabei hat sich die Finanzlage der
Kommunen in den vergangenen Jahren
spürbar entspannt: In den ersten drei
Quartalen 2013 nahmen sie 4,5 Prozent
mehr Steuern ein als im Vorjahr. Das sind
6,3 Milliarden Euro. Noch besser war die
Lage 2012, als die gute Konjunktur Mehreinnahmen von 6,9 Prozent in die Kassen
spülte. Die Forschungsinstitute erwarten
für 2014 eine Zunahme des Wirtschaftswachstums um 1,8 Prozent bei weiterhin niedriger Inflation von 1,5 Prozent.
Für den Staatshaushalt als Ganzes prognostizieren sie weiterhin Überschüsse.
Wenn man noch hinzunimmt, dass der
Personalkostenanteil an den kommunalen Gesamtausgaben nur gut ein Viertel
beträgt, könnten die Städte und Gemeinden zusammengenommen auch eine Tariferhöhung schultern, die im Bereich der
gewerkschaftlichen Forderungen liegt.
Das Geld ist im Prinzip also da. Zugleich
erleben viele Menschen in Deutschland
aber, dass in ihren Heimatkommunen
Schwimmbäder und Bibliotheken geschlossen werden, Schulgebäude verrotten und Straßen zu Schlaglochpisten
verkommen. Wie passt das zusammen?
Dass viele Kommunen überschuldet
sind, ist nicht Folge übertriebener
G ehaltsansprüche der Beschäftigten,
sondern politischer Fehlsteuerung.
Steuerentlastungen für Reiche und Unternehmen haben in den vergangenen
Jahren tiefe Löcher in die öffentlichen
Kassen gerissen.
Viele Bundesländer haben zur Sanierung ihrer Haushalte den Kommunen

zusätzlich in die Taschen gegriffen.
Die Finanzausstattung der Gemeinden hinkt insgesamt weiterhin deutlich hinter den Erfordernissen einer
sozialen und bürgernahen Politik her.
Vor allem aber gelingt es nicht, das
vorhandene Geld gerecht zwischen
armen und reichen Gemeinden zu
verteilen. Denn wenn statistisch gesehen alle Kommunen genug Mittel
haben, müssen den Defiziten der einen zwangsläufig Überschüsse der
anderen gegenüberstehen. Nur über
die spricht keiner, schon gar nicht im
Vorfeld einer Tarifrunde!
Die Beschäftigten im öffentlichen
Dienst verschließen nicht die Augen
vor den Problemen, mit denen sie
täglich am Arbeitsplatz und privat
konfrontiert werden. Sie wissen aber:
Diese lassen sich nicht tarifpolitisch
auf Kosten der Beschäftigten lösen!
Jahrelang wurde auf dem Rücken der
Arbeitnehmer gespart, durch Lohnzurückhaltung und Personalabbau. Die
grundsätzlichen Fehler der öffentlichen Finanzpolitik müssen an der Wurzel gepackt werden. Die Beschäftigten
fordern lediglich das Selbstverständ
liche: gutes Geld für gute Arbeit.
Viele Kolleginnen und Kollegen im Sozial- und Erziehungsdienst sagen offen,
ihnen würden ein paar Prozent mehr
nicht viel bringen, solange die krasse
Unterbewertung ihrer Tätigkeit im Gehaltsgefüge des öffentlichen Dienstes
weiter bestehen bleibt. Es sei endlich
Zeit, denken viele, die schlechte Bezahlung der Erzieherinnen und ähnlicher
„typischer Frauenberufe“ grundsätzlich auf den Prüfstand zu stellen. Viele
Erzieherinnen verdienen nicht so viel
(Geld), wie sie aufgrund ihrer Leistung
und ihres Engagements verdienen. In
einer Zeit des Kita-Ausbaus und Fachkräftemangels führt das entweder
dazu, dass immer mehr Stellen unbesetzt bleiben oder durch nicht ausreichend qualifizierte Bewerberinnen und
Bewerber besetzt werden. Die Folge
sind zunehmende Arbeitsverdichtung,
Stress und unzureichende Betreuung –
trotz großen Einsatzes der Beschäf
tigten.
Der einzige Ausweg aus dieser Misere:
die Attraktivität des Erzieherinnenberufs erhöhen, wie die GEW es fordert,

und durch gute Bezahlung und gute
Arbeitsbedingungen nachhaltig für ausreichend qualifiziertes Personal sorgen.
Auch dafür werden wir uns im kommenden Jahr stark machen. Allerdings ist
der Eingruppierungstarifvertrag für den
Sozial- und Erziehungsdienst erst Ende
2014 zu kündigen. Das deutsche Arbeitsrecht erlaubt nicht, für Forderungen zu streiken, die in ungekündigten
Tarifverträgen geregelt sind. Deshalb
will die GEW die Zeit bis Ende 2014 nutzen, um ihre Forderungen zur Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst
intensiv zu diskutieren. Den Auftakt
bildete eine Klausurtagung der GEWTarifkommission Bund und Kommunen
im Januar, der eine ganzjährige Kampagne folgen soll. Unser Ziel für 2015: eine
bessere Eingruppierung, die den gestiegenen Anforderungen im Beruf und der
erwarteten Qualifikation der Beschäftigten angemessen Rechnung trägt. In
der aktuellen Tarifrunde konzentrieren
wir uns auf die zugespitzte Forderung:
mehr Geld für alle!

Nicht abhängen lassen

Etwa zeitgleich mit dem Erscheinen
dieser E&W beschließen die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes ihre
gemeinsamen Forderungen für die Tarifrunde 2014. Dabei werden sie sich an
den anderen großen Wirtschaftsbereichen orientieren. Denn es geht zunächst
darum, dass der öffentliche Dienst nicht
erneut von der allgemeinen Lohnentwicklung abgekoppelt wird, wie es in
den 2000er-Jahren der Fall war. Darüber
hinaus wollen wir für die Beschäftigten
ein größeres Stück vom Kuchen: Damit
die Schere zwischen den Einkommen
aus nicht selbstständiger Arbeit und
Unternehmensgewinnen sich wieder
ein Stück weit schließt, müsste die Tarifsteigerung höher ausfallen als die
Summe aus Arbeitsproduktivität und
Teuerungsrate, der sogenannte verteilungsneutrale Spielraum. Das sind keine
kleinen Ziele, aber sie sind realistisch
und zu erreichen, wenn die Beschäftigten sich voll und ganz hinter ihre Gewerkschaften stellen.
Gesa Bruno-Latocha, Oliver Brüchert,
Referenten im GEW-Arbeitsbereich Tarifund Beamtenpolitik
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28 Schule

Lars Krackert leitet das Förderzentrum SchleswigKropp: „Niemand soll hinten runterfallen, die Hochbegabten ebenso wenig wie die Durchschnittlichen
und die Mädchen und Jungen mit Förderbedarf.“

Schule ohne Schüler
// Das Förderzentrum SchleswigKropp erhält den Jakob-MuthPreis für Inklusion. //
Vor der Schultür lehnt ein schiefer Bauzaun, im Foyer trödeln einige Jugendliche an einem Billardtisch – keine Schülerinnen und Schüler von Lars Krackert.
Das Förderzentrum Schleswig-Kropp besetzt nur zwei halbe Stockwerke in dem
Gebäude, das an einer Ausfallstraße der
Stadt Schleswig liegt, weit weg von den
schönen Ecken der ehemaligen Herzogsresidenz im Norden Schleswig-Holsteins.
Aber drinnen sieht es freundlicher aus,
als der Bau vermuten lässt. Im Lehrerzimmer stehen graue Lounge-Sessel
und weiße Tischchen, eine CappuccinoMaschine wartet auf Benutzer. Dabei ist
außer Krackert und einer Sekretärin an
diesem Tag niemand da, nur in einem
Konferenzraum sitzt eine Gruppe Lehrkräfte bei einer Fortbildung. Das Förderzentrum ist eine Schule ohne Schüler:
Mit diesem Konzept haben Sonderschuldirektor Krackert und sein Team Mitte
Januar einen der Jakob-Muth-Preise für
inklusive Schule gewonnen.

„Netzwerk knüpfen“

2006 war die „magische Marke“ erreicht,
berichtet Krackert: „Damals besuchten
erstmals mehr als 50 Prozent der Kinder
mit Förderbedarf Regelschulen, und wir
mussten überlegen, wie es weitergeht.“
Die Entscheidung fiel schnell und konsequent: Die Klassen an der Stammschule
Erziehung und Wissenschaft | 02/2014

sollten noch weiter- und dann auslaufen, aber kein Kind wurde mehr an der
Pestalozzi-Schule in Schleswig oder dem
damals noch eigenständigen Förderzentrum in der Gemeinde Kropp aufgenom-

Von der Hilfszur Modellschule

Die „Hilfsschule der Stadt Schleswig“ wurde 1913 gegründet, zwei
Lehrer kümmerten sich damals
um 50 Kinder. Deren Zahl wuchs
stetig, bis die Nazis und der Zweite
Weltkrieg den Ausbau stoppten: Ab
1941 gab es nur noch einen Lehrer,
später wurde die Schule geschlossen. Nach dem Krieg eröffnete sie
1948 als „Pestalozzi-Schule Schleswig“ neu. 1976 lag die Schülerzahl
bei 240. Langsam änderte sich der
gesellschaftliche Umgang mit Mädchen und Jungen mit Förderbedarf:
Die Schule biete „ein Sicherheitsnetz für abstürzende Artisten“, sagte der damalige Schulleiter Helmut
Siebold in den 1980er-Jahren. Anfang der 1990er-Jahre begann die
Integration in Regelschulen. Das
Kollegium beschäftigte sich seitdem zunehmend mit Prävention
und Beratung. Seit 2006 nimmt die
Stammschule keine Kinder mehr
auf. 2009 fusionierten Schleswig
und Kropp zum heutigen Förderzentrum. 
E.G.

men. Stattdessen sind alle Regelschulen
im Umfeld verpflichtet, Mädchen und
Jungen mit Förderbedarf gleich welcher
Art aufzunehmen. Die Fachlehrkräfte
aus Schleswig und Kropp unterrichten
seither fast ausschließlich an den 26 Regelschulen, die zum Einzugsbereich des
Förderzentrums gehören. 324 Kinder in
allen Schularten und Klassenstufen werden betreut. Und Lars Krackert hat seither drei Büros: eines in Schleswig, eines
in Kropp und eines im Auto. „Meine Aufgabe ist, das Netzwerk zu knüpfen und
zu verstärken“, sagt der 44-Jährige.
Zum Beispiel in Erfde. Das Dorf liegt unter einem trüben Winterhimmel, aber in
der Stapelholm-Schule herrscht Hochbetrieb. In einer der ersten Klassen beginnen Bettina Block und Heiko Braun
die Stunde mit Gymnastik am Platz,
dann folgt Mathe. Die Schülerschar teilt
sich in sechs Leistungsgruppen. Das Spekwtrum reicht von Alexander (Kindernamen geändert), der als hochbegabt gilt,
bis zu Leonie, bei der Verdacht auf Autismus besteht, und Jan, der eine geistige
Behinderung hat. Jans Eltern wollten ihren Sohn in der Regelschule einschulen,
„und wir sind alle begeistert, wie er sich
entwickelt hat“, berichtet Block. Sie ist
Förderschullehrerin und Mitglied des
Kollegiums im Förderzentrum. Braun dagegen gehört zum Stammpersonal der
Erfder Schule. Die beiden arbeiten seit
einigen Jahren zusammen, im Unterricht
macht es keinen Unterschied, wer woher kommt. Gemeinsam gestalten sie

Schule

die Stunde, bei der jedes Kind in seinem
eigenen Tempo Arbeitsbögen verschiedener Schwierigkeitsstufen löst.

Kein einfacher Weg

Der Weg zu dieser Normalität war nicht
immer und überall einfach. „Wir sind
Gäste in jeder Schule“, sagt Krackert.
Die „Heimatlosigkeit“ sei einigen Kolleginnen und Kollegen anfangs schwergefallen. Krackerts Aufgabe besteht unter
anderem darin, das Gast-GastgeberVerhältnis für alle Seiten angenehm zu
gestalten – angefangen mit organisatorischen Kleinigkeiten wie dem eigenen
Stuhl im Lehrerzimmer und dem Recht
auf einen Parkplatz. Aber es geht auch
um pädagogische Konzepte, in die sich
die „Gäste“ einbringen. Dabei überzeuge das Förderzentrum mit Qualität:
„Wenn die Kolleginnen und Kollegen
an den Regelschulen merken, wie gut
die Zusammenarbeit läuft, wollen sie
uns nicht mehr missen“, sagt Krackert.
Dieser Zustand sei inzwischen erreicht,
nachdem sich alle Seiten verändert und
aufeinander zu bewegt haben.
Geholfen hat, dass die kommunalen
Schulträger hinter dem Konzept stehen. Das sei doch selbstverständlich,
meint Reinhard Müller, Bürgermeister
von Kropp. Einer der großen Arbeitgeber im Ort ist das Diakonische Werk mit
Pflegeheimen für Ältere und psychisch
Kranke, und „Menschen mit Behinderung gehören hier einfach dazu“, sagt
Müller. „Kropp ist für alle da.“ Gerade
Kinder schauten über Behinderungen
viel lockerer hinweg als Erwachsene,

meint der SPD-Politiker. Und wenn in
einer Klasse nicht mehr zu erkennen
sei, welches der Kinder lernschwach
und welches besonders begabt ist,
umso besser. In den Zuständigkeitsbereich des Förderzentrums fallen beide:
Auch Hochbegabung sei schließlich etwas, das besonderer Aufmerksamkeit
bedürfe, meint Krackert. Seine Schule
gehört daher zu den Zentren für Begabtenförderung.

Lehrerstunden fehlen

Über den Jakob-Muth-Preis – Projektträger sind der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter
Menschen, Hubert Hüppe, die Bertelsmann Stiftung, die Sinn-Stiftung und die
Deutsche UNESCO-Kommission – freuen sich die Lehrkräfte der Förderschule
ebenso wie die Teams der Regelschulen.
Dennoch schwingt ein wenig Unbehagen mit: „Es könnte der Eindruck entstehen, dass in einer ausgezeichneten
Schule alles ausgezeichnet läuft“, sagt
Krackert. Doch Inklusion sei nicht mühelos zu haben. „Es fehlt, wie überall im
Land, an Lehrerstunden“, stellt der Pädagoge klar. Denn nur wenn Regel- und
Sonderschullehrkraft im Team arbeiten,
ließe sich der Unterricht so gestalten,
dass alle Kinder auf ihre Kosten kommen. „Niemand soll hinten runterfallen,
die Hochbegabten ebenso wenig wie die
Durchschnittlichen und die Mädchen
und Jungen mit Förderbedarf“, betont
Krackert. „Im Tandem schaffen wir das –
eine Lehrkraft allein hat es in einer Klasse mit so verschiedenen Leistungsstufen

extrem schwer.“ Doch die Stunden mit
doppelter Besetzung sind an den meisten Standorten eher Ausnahme als die
Regel. Wie viele andere Lehrkräfte in
Schleswig-Holstein wünscht sich Krackert, dass politisch mehr für die Inklusion und die Förderzentren getan werde.
Das gelte besonders in den ländlichen
Regionen mit ihren vielen kleinen Schulen, in denen die Sonderpädagogen nur
selten vor Ort sind.
In Schleswig-Holstein, das im Bundesvergleich bei Inklusion an der Spitze
liegt (s. E&W 12/2013), wird zurzeit
überlegt, Förderlehrkräfte fest an Regelschulen zu binden. Bettina Block
ist von dieser Idee wenig überzeugt.
Angesichts der Vielzahl möglicher Behinderungen sei es wichtig, über alle
Fachkenntnisse zu verfügen: „Ich kann
genau die Kollegen hinzuziehen, die für
ein bestimmtes Kind richtig sind.“
Dass die Förderzentren als Anlaufstelle und Wissenspool bestehen bleiben,
ist auch Krackert wichtig. So bietet
das äußerlich bescheidene Stammhaus in Schleswig eine Fachbibliothek,
ein Testcenter, Arbeitsmaterialien für
Schüler mit unterschiedlichen Behinderungen sowie Fachräume, in denen
Lehrkräfte mit lernschwachen oder
sinnesbehinderten Kindern arbeiten
können. Schule ohne Schüler? „Wir
haben Schülerinnen und Schüler. Nur
eben nicht unter dem eigenen Dach“,
präzisiert Krackert.
Esther Geißlinger,
freie Journalistin

Förderzentrum SchleswigKropp, Stapelholmschule
in Erfde: Der Schüler Dirk
präsentiert seine Arbeitsergebnisse, unterstützt von
Klassenlehrer Heiko Braun.
Ebenfallls in der Klasse mit
dabei: Förderschullehrerin
Bettina Block (im Hintergrund), Mitglied im Kollegium des Förderzentrums.
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„Ich mag keine
Sonderbehandlung“
// Die Forderung nach Inklusion ist in aller Munde, doch
behinderte Lehrkräfte sind an
Regelschulen immer noch die
Ausnahme. Langsam findet ein
Umdenken statt. //

Mut und Glück

Zwar reden alle von Inklusion, doch an
Regelschulen sind schwerbehinderte
Lehrkräfte immer noch eine Seltenheit.
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Kaum merklich streicht Werner Wörder
mit den Fingerspitzen über ein leeres
Blatt Papier, während er die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler
überprüft. Der Lehrer wendet den Kopf
nach rechts: „Nele?“ Das Mädchen in
der zweiten Reihe erwidert: „Ist da.“ –
„Michael?“ – „Ja.“ – „Thomas?“ – „Hier.“
Schnell ist die Liste abgehakt, der
Unterricht kann beginnen: Auf dem
Stundenplan im Leistungskurs Politik

und Wirtschaft steht die Weltordnung
im 21. Jahrhundert. Eine Schülerin verteilt Kopien. Nach fünf Minuten fragt
Wörder: „Hat jemand Fragen?“ Stille.
„Niemand?“ Neben ihm vorne am Lehrerpult sitzt Clara und lässt den Blick
aufmerksam über ihre Klassenkameraden schweifen. „Doch, Tobi“, sagt sie.
Der Gymnasiallehrer der Martin-LutherSchule in Marburg sieht nicht, wenn
sich jemand meldet. Er ist blind – und
damit eine große Ausnahme im deutschen Schulalltag.

Alle reden von Inklusion, doch an Regelschulen sind schwerbehinderte Lehrkräfte
wie der blinde Pädagoge Werner Wörder eine große Ausnahme. In einer Behindertenschule zu arbeiten, kam für ihn nie infrage.
Erziehung und Wissenschaft | 02/2014

„Es gehört sehr viel Energie, Mut und
Glück dazu, als blinder oder stark sehbehinderter Lehrer eingestellt zu werden“,
sagt Heinz Willi Bach vom Deutschen
Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf (DVBS). Die
meisten Menschen können sich kaum
vorstellen, wie eine blinde Lehrkraft
den Schulalltag meistert: Wie will diese
eine Klasse beaufsichtigen und Klausuren korrigieren? Das bayerische Kultusministerium wollte einer Lehramtsstudentin deshalb gar das Referendariat an
einer Regelschule verweigern. Die Frau
musste ihr Recht vor Gericht durchsetzen. Das war 2007.
Seither hat sich einiges getan. In
Deutschland ist 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft getreten.
Damit ist offiziell festgeschrieben, dass
behinderten Menschen die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu garantieren ist. „Die
Richtung stimmt“, sagt Bach. Doch in
der Praxis gibt es weiterhin große Hürden. Eine behinderte Lehrkraft kann
ihre Einstellung nicht rechtlich erzwingen. Jedes Mal gelte es wieder, Überzeugungsarbeit zu leisten – und sich
gegenüber Schulleitung und Kollegen
zu behaupten.
Diese Erfahrung hat auch Werner Wörder gemacht. Sicher wäre es leichter
gewesen, an einer Behindertenschule
zu arbeiten. Doch das kam für ihn nie
infrage. „Ich habe mich schon in der
Schülervertretung für Integration eingesetzt“, berichtet der 53-Jährige. Zum
Glück mangelte es ihm nie an Selbstbewusstsein. Während seines Referendariats habe es in der Schule und im
Studienseminar große Vorbehalte gegeben, sagt Wörder. Anschließend war
er trotz seines sehr guten Abschlusses
zwei Jahre arbeitslos. Die Schwerbehindertenvertretung setzte sich dafür ein,
dass er einen Job fand. Aber auch nach
seiner Einstellung 1994 stieß der blinde
Lehrer zunächst auf Skepsis. Die dama-

lige Schulleitung habe Angst gehabt, er
könnte zur Belastung werden, vermutet
er. Das ist Vergangenheit.
Werner Wörder hat längst bewiesen,
dass er alles bestens im Griff hat. In seinem Unterricht herrscht ein lockerer
Umgangston, die Schüler arbeiten gut
mit. Man merkt sofort: Die Jugendlichen schätzen ihren Lehrer. „Es ist beeindruckend, wie er das meistert“, sagt
Nina. Ihre Mitschülerin Nele nickt: „Man
merkt eigentlich keinen großen Unterschied.“ Anders ist nur, dass weniger an
die Tafel geschrieben und dafür mehr
diskutiert wird – und jede Stunde ein
anderer Junge oder ein anderes Mädchen vorne sitzt und in die Rolle eines
Hilfslehrers schlüpft. Natürlich kommt
es mal vor, dass ein Jugendlicher im Unterricht mit seinem Handy spielt oder in
ein Stück Kuchen beißt, doch das sieht
Wörder gelassen: „Andere Lehrkräfte
bekommen auch nicht alles mit.“
Der 53-Jährige hat zwar Anspruch auf
eine Assistenz, aber da die Stundenzahl
begrenzt ist, nutzt er diese Hilfe lieber
zur Vorbereitung des Unterrichts und
zur Korrektur der Klausuren: Auf Punkt
und Komma lässt er sich jede Arbeit
vorlesen, diktiert wortgenau, welche
Fehler mit Rotstift anzustreichen sind.
Seine Anmerkungen schreibt er auf
dem PC. Auch ist ihm lieber, dass seine
Assistenz vor der Stunde noch einmal
die Arbeitsblätter durchsieht. Es sei
schon vorgekommen, dass der Drucker
nur leere Seiten ausgespuckt hat, berichtet der Lehrer.
Mit seinem Blindenstock bahnt er sich
jedes Mal seinen Weg durch das Schulgebäude, vorbei an Rucksäcken und
Schülerscharen. Einen Extraraum für
seinen Unterricht lehnt er ab. Wörder
mag keine Sonderbehandlung. Er weiß:
„Alles, was für andere mehr Arbeit bedeutet, ist nicht gerne gesehen.“ Unangenehm ist ihm beispielsweise, dass
er bei Klausuren immer einen Kollegen
bitten lassen muss, seine Klasse mit zu
beaufsichtigen. Manchmal kommt es
vor, dass jemand ablehnt. „Damit kann
ich leben“, sagt der Pädagoge. Insgesamt ist er mit dem Klima an seiner
Schule sehr zufrieden. Für ihn zählt vor
allem, dass er zu seinen Schülern ein
gutes Verhältnis hat. „Ich unterrichte
wirklich gerne.“

Foto: Kathrin Hedtke
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Als der Lehrer Christian Krömer nach
einer OP erblindete, war seine größte
Angst, als dienstunfähig eingestuft zu
werden. Ihm machte sein Beruf großen
Spaß und er war überzeugt: Irgendeine
Lösung wird es schon geben.

Nach OP erblindet

So geht es auch Christian Krömer. Als die
Augen des Mathelehrers der Wernervon-Siemens-Schule in Hanau immer
schlechter wurden und er nach einer
Operation vor eineinhalb Jahren kaum
noch etwas sehen konnte, war seine
größte Angst, als dienstunfähig eingestuft zu werden. „Mir macht mein Beruf
großen Spaß“, sagt der 52-Jährige. „Was
soll ich daheim rumsitzen?“ Krömer war
überzeugt: Irgendeine Lösung wird es
schon geben. So war es. Eine Assistentin ermöglicht es auch ihm, dass er wieder normal unterrichten kann. Sie holt
ihn ab und bringt ihn nach Hause, unterstützt ihn während des Unterrichts
sowie bei der Vor- und Nachbereitung.
Die junge Frau ist in jeder Stunde dabei, macht sich Notizen über die Mitarbeit und passt auf, dass niemand in der
Klasse Unsinn treibt.
„Ohne Hilfe würde es nicht gehen“, sagt
Krömer. Er ist heilfroh, dass alles so reibungslos geklappt hat. Allerdings hat er
auch festgestellt, dass zwar „viel mach-

bar ist, man sich aber selbst um alles
kümmern muss“. Es komme niemand
ins Krankenhaus und zeige auf, welche
Möglichkeiten bestehen, um im Beruf
bleiben zu können. Dafür gibt es zum
Glück die Interessenvertretung: Die Gesamtschwerbehindertenvertreterin der
Lehrkräfte im Mainz-Kinzig-Kreis, Elisabeth Wamers, setzte alle Hebel in Bewegung. Mit Erfolg. Innerhalb kürzester
Zeit bekam Krömer eine Arbeitsassistenz genehmigt und konnte an seine
Schule zurückkehren. Sie habe noch nie
erlebt, dass ein zielführender Antrag
nicht bewilligt worden wäre, sagt Wamers. Bis jetzt sei sie bei den Behörden
immer auf offene Ohren gestoßen.
„Die Gesellschaft ist insgesamt sensibler
geworden“, betont die Vertrauensfrau.
In ihrem Kreis wachse die Zahl schwerbehinderter Lehrkräfte kontinuierlich –
obwohl es heute sehr viel schwieriger
sei, als schwerbehindert anerkannt zu
werden. Oft handele es sich um Päda
goginnen und Pädagogen, die mit
„unglaublicher Inbrunst“ an ihrem Beruf hingen. Sie habe die Erfahrung gemacht: Wer sehr überzeugt als Lehrerin
oder Lehrer tätig ist, überwindet alle
Barrieren. Davon profitieren übrigens
nicht nur die betroffenen Lehrkräfte:
„Das tut auch den Schülern gut.“
Christian Krömer hat erlebt, wie unbefangen die Jugendlichen mit seiner
Beeinträchtigung umgehen. Und: Er
vermittelt ihnen, „dass auch schwerbehinderte Menschen ganz normale
Menschen sind“. Als er in der ersten
Unterrichtsstunde nach seiner langen
krankheitsbedingten Abwesenheit seine Assistentin vorstellte, gab es keinerlei Kommentare. Das Handicap ihres
Lehrers ist für die Neuntklässler kein
Thema. Zeynep sagt, sie habe zwar gewusst, dass ihr Lehrer schlecht sieht,
„aber dass er eine richtige Behinderung
hat, war mir nicht klar“. Die Jugendlichen nehmen die Assistentin nicht
sonderlich wahr. „Sie fällt gar nicht auf:
Sie sitzt hinter uns und sagt kein Wort“,
sagt Eren. Für ihn und seine Klassenkameraden zählt vor allem eins: „Der
Unterricht macht Spaß, Herr Krömer
macht viele Witze.“
Kathrin Hedtke,
freie Journalistin
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// Über Risiken und Chancen
des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) diskutierten
150 Frauen und Männer aus
Wissenschaft, beruflicher Bildung, Erwachsenenbildung und
Gewerkschaften in Bonn. „Kompetenzorientierung in der Weiterbildung“, hieß die Veranstaltung, zu der das Deutsche Institut
für Erwachsenenbildung (DIE)
geladen hatte. //
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Zwei Fragen standen im Zentrum des
16. DIE-Forums: Welche Auswirkungen hat der DQR (s. Kasten S. 33) auf
die Weiterbildung? Und wie lassen sich
nicht-formale und informell erworbene
Kompetenzen (s. Kasten) erfassen und
einordnen? Professor Rudolf Tippelt,
Erziehungswissenschaftler in München,
erläuterte zunächst, was der DQR unter
Kompetenzen versteht. Dazu präsentierte er die „Vier-Säulen-Struktur“: Die
„Fachkompetenz“ ruht auf den beiden
Säulen „Wissen“ und „Fertigkeiten“. Die
„Personale Kompetenz“ basiert auf den
Säulen „Sozialkompetenz“ und „Selbstständigkeit“. Das eine habe mit dem
anderen wenig zu tun. „Nicht jeder, der

promoviert ist“, so Tippelt, „hat eine
hohe soziale Kompetenz.“ Dass der DQR
auch Elemente der politischen Weiterbildung als Kompetenz anerkennt, etwa
die Lernziele Emanzipation und Partizipation, wertete Hermann Nehls vom
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB)
als Erfolg gewerkschaftlichen Einflusses. „Das haben wir geschafft“, unterstrich Nehls.
Welchen Stellenwert informell erworbene Kompetenzen haben, erklärte
Patrick Werquin, Professor am Conservatoire National des Arts et Métiers in
Paris. „Junge Menschen ohne Schulabschluss sind nicht dumm“, betonte der
Hochschullehrer. „Sie lernen vom Vater
etwa, wie man Autos repariert“, nannte
Werquin als Beispiel. „In Deutschland
dominiert die Idee, dass man diese jungen Erwachsenen zurück ins Klassenzimmer schickt“, kritisierte der französische Wissenschaftler. Andernorts, etwa
im flämischen Teil Belgiens, sei man
pragmatischer. „Arbeitsmarktfähigkeit
ist dort wichtiger als ein Zertifikat.“
Madhu Singh vom UNESCO-Institut für
Lebenslanges Lernen verteidigte die
Praxis in Deutschland. Informelles Lernen habe doch auch hier einen Wert.

Welchen Stellenwert haben informelle Kompetenzen? Werden sie in Deutschland zu
wenig anerkannt? Darüber diskutierte das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung
(DIE) mit Experten.
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Kompetenzen sichtbar machen

Prof. Josef Schrader

„Das Duale System ist nahe dran am
Erfahrungslernen“, lobte Singh.
Wie sich informell erworbene Fähigkeiten erkennen und dokumentieren
lassen, zeige der ProfilPASS. „Ein Instrument, das vor allem der Selbsteinschätzung dient“, erklärte Prof. Josef
Schrader, Wissenschaftlicher Direktor
des DIE. Es funktioniert so: Frauen und
Männer tragen – unterstützt von Beratern – im ProfilPASS ein, über welche
informellen Fertigkeiten sie verfügen.
So sollen ihre Chancen steigen, etwa
bei beruflicher Neuorientierung einen
passenden Arbeitsplatz zu finden. Eingeführt vor über zehn Jahren, nutzen
bundesweit bereits 140 000 Menschen
den ProfilPASS. Die Anerkennung bei
Unternehmen hält sich jedoch noch in
Grenzen.
Übungsleiterin, Trainer, Vereinsmanagerin – das sind formale Qualifikationen, die der Deutsche Olympische
Sportbund (DOSB) zum Beispiel anbietet. Jedes Jahr vergibt der DOSB über
40 000 sogenannte DOSB-Lizenzen.
Wer sich im Sportverein engagiert,
erwirbt zudem informelle Kompetenzen. Übungsleiterinnen oder Trainer
wollen zunehmend, dass ihre Qualifikationen auch im Berufsleben angerechnet werden. Der Sportbund
arbeitet deshalb daran, jede Qualifi-

Weiterbildung

kation einer Niveaustufe des DQR zuzuordnen.

Risiken des DQR

Die Tagungsteilnehmenden diskutierten zudem, mit welchen Risiken der
DQR verbunden ist. „Wir wollen nicht
den formellen Blick auf den Menschen,
der alles bis zu den ehrenamtlichen
Tätigkeiten dokumentiert“, erklärte
Doris Sandbrink vom Evangelischen
Erwachsenenbildungswerk Nordrhein.
Dass sich aber mit dem DQR auch
viele Chancen verbinden, verdeutlichte Nehls. Der Gewerkschafter nannte
als Beispiel die innerbetriebliche Weiterbildung. „Angenommen, der Betrieb geht pleite. Wird die erworbene
Weiterbildung von anderen Betrieben
anerkannt?“, fragte Nehls. Hier könne
den Beschäftigten ein einheitliches
System viel nützen.
Matthias Holland-Letz,
freier Journalist

www.deutscherqualifikationsrahmen.de
www.gew.de/Deutscher_
Qualifikationsrahmen.html

Extra günstig vom Spezialisten
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0800 - 1000 500
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seit über 35 Jahren.
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DQR für lebenslanges Lernen

Bund und Länder verabschiedeten im Mai 2013 den Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR). Er zielt darauf, alle in Deutschland erworbenen Kompetenzen
europaweit vergleichbar zu machen. Die Europäische Union (EU) hatte allen
Mitgliedstaaten aufgegeben, entsprechende nationale Regelungen einzuführen. Dabei gilt es, auch die durch das nicht-formale und informelle Lernen
erworbenen Kenntnisse zu berücksichtigen. Nicht-formale Kompetenzen werden etwa in der Weiterbildung vermittelt – und enthalten ausgeprägte „Lern
elemente“. Informell erworbenes Wissen steht für Fähigkeiten und Stärken,
die sich Jugendliche und Erwachsene außerhalb organisierter Bildungsgänge
aneignen. Also im Prozess der Arbeit, in der Freizeit, in der Familie oder im
Ehrenamt. Die EU-Vorgaben sollen zum einen helfen, die Flexibilität auf dem
europäischen Arbeitsmarkt zu erhöhen mit dem Ziel, die globale Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken („Lissabon-Strategie“). Zum anderen geht es darum,
innerhalb der EU die Gleichwertigkeit und Durchlässigkeit der nationalstaatlich
organisierten Bildungssysteme zu vergrößern. Menschen aus Belgien, Polen
oder Griechenland sollen künftig keine Probleme haben, ihre Bildungsabschlüsse und Kenntnisse in Spanien oder Dänemark anerkennen zu lassen.
In Deutschland hat man begonnen, erworbene Qualifikationen Schritt für
Schritt einer der acht DQR-Niveaustufen zuzuordnen. Die dreijährige berufliche
Erstausbildung beispielsweise entspricht Niveau 4. Die Abschlüsse Meister und
Techniker sind Niveau 6 zugeordnet – und stehen damit auf der gleichen Stufe
wie der Bachelor. Die Gewerkschaften fordern, dass der DQR die Gleichwertigkeit beruflicher Abschlüsse und Schul- oder Hochschulbildung anerkenne.
Das ist wichtig, weil die Frage der Einordnung der Qualifikationen auch Tarifverhandlungen beeinflusst: Werden berufliche Abschlüsse und Kompetenzen
künftig höher bewertet, nehmen auch die Chancen der Beschäftigten auf höhere Löhne und Gehälter zu.
M.H.-L.
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Zu wenige Leuchttürme
// Die Rahmenbedingungen
der Hochschulen ändern sich
rasant – die Arbeitsbedingungen
der Nachwuchsforscherinnen
und -forscher halten da nicht
mit. Fairness und berechenbare
Karrierewege fordert deshalb die
GEW und hatte dafür 2012 den
„Herrschinger Kodex“ vorgelegt.
Aber die Umsetzung gestaltet
sich noch zäh. Eine Zwischen
bilanz. //
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Die Arbeitsbedingungen der Nachwuchsakademiker – ein Thema, das
bewegt. Am 7. November kamen in
einer Buchhandlung in München rund
100 Studierende zusammen. „Das akademische Leben ist ein wilder Hazard“,
formulierte der Redner voller Pathos:
Nachwuchskarrieren an Unis seien ein
„Glücksspiel, bei dem ohne Rücksicht
auf andere oder sich selbst alles riskiert wird“. Wer in den Wissenschaftsbetrieb einsteige, brauche ein solides
Finanzpolster und einen langen Atem:
„Er muss mindestens eine Anzahl Jahre aushalten können, ohne irgendwie

„Das akademische Leben ist ein wilder
Hazard“, formulierte bereits der Sozio
loge, Philosoph und Ökonom Max
Weber in seiner berühmten Rede über
„Wissenschaft als Beruf“.
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zu wissen, ob er nachher die Chancen
hat, einzurücken in eine Stellung, die
für den Unterhalt ausreicht.“ Das sei
„außerordentlich gewagt“, ansonsten
aber ein toller Beruf, ließ der Soziologe
und Ökonom – selbst längst Professor
– durchblicken, auch wenn er ein wenig „bleich“ und „abgehetzt“ wirkte,
wie ein Zuhörer feststellte. Max Weber hieß der Mann, der am 7. November 1917 mit seiner berühmten Rede
über „Wissenschaft als Beruf“ deutlich
machte, wie prekär die Arbeitsbedingungen im Nachwuchsbereich waren.

Erschreckende Parallelen

96 Jahre später hat sich die Situation
natürlich verändert – und weist doch
gleichzeitig erschreckende Parallelen
zu Webers damaliger Analyse auf. Immer wieder werden die Arbeitsbedingungen diskutiert, sagt beispielsweise
Regina Weber: „Das Thema Befristung
ist bei uns ein Riesending.“ Die Politikwissenschaftlerin hat in Aachen und
Duisburg, in Prag und Potsdam studiert. Sie schreibt jetzt an der Universität Duisburg-Essen ihre Dissertation.
Weil Verträge nur ein oder zwei Semester liefen, sei für viele Nachwuchswissenschaftler „Planungssicherheit für
längere Zeit einfach nicht gegeben“.
Ingrid Lotz-Ahrens, Prorektorin für
Ressourcenplanung an der Uni Duisburg-Essen, berichtet gar von „Viertelstellen“ und „Achtelstellen“, die es an
anderen Hochschulen für den Nachwuchs gebe: „Da wird’s dann wirklich
prekär.“ Klar sei, so die Prorektorin,
dass man davon nicht leben könne.
Beides zusammen – Teilzeitstellen und
die Befristung – führe dann zu Situationen, in denen der Doktorand oder die
Doktorandin vor allem damit beschäftigt sei, das eigene (Über-)Leben abzusichern: „Wenn ich mir überlege, dass
ich teilweise über ein Jahr brauche, bis
mein paper angenommen ist bei einem
Journal, und meine eigene Befristung
noch nicht mal so lange geht, dann sind
das Rahmenbedingungen, die sich auf
Dauer auch auf die Qualität der For-

schung auswirken“, macht Doktorandin
Weber deutlich.

Bewegung in der Debatte

Schon mit dem „Templiner Manifest“
hatte die GEW 2010 bessere Rahmenbedingungen für den „Traumjob Wissenschaft“ eingefordert, zwei Jahre
später wurde auf der Wissenschaftstagung am Ammersee der „Herrschinger Kodex“ für bessere Arbeit an den
Hochschulen formuliert (E&W berichtete). Ziel war es, dass die Belange der
Nachwuchsforscher nicht aus dem Blick
geraten. „Leider gibt es bisher noch
keine Hochschule oder Forschungseinrichtung, die einen umfassenden Kodex ‚Gute Arbeit in der Wissenschaft‘
vorgelegt hat“, zieht Andreas Keller, im
GEW-Vorstand für die Hochschulen verantwortlich, eineinhalb Jahre danach
Bilanz. Andererseits aber ist Bewegung
in der Debatte zu erkennen: Wenn
etwa im Koalitionsvertrag von CDU/
CSU und SPD ein Absatz mit dem Titel
„Planbare und verlässliche Karrierewege in der Wissenschaft“ zu finden ist,
„Handlungsbedarf“ angesichts zu vieler
befristeter Verträge festgestellt wird
und die Koalitionäre versprechen, dass
der Bund „im Rahmen seiner Förderung
und bei Vereinbarungen zu neuen Instrumenten auf angemessene Laufzeiten
der Anstellungsverträge achten“ wird,
dann ist das der beharrlichen Arbeit
rund um den Herrschinger Kodex zu
verdanken. Auch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) soll auf
den Prüfstand. Der Veränderungsdruck
ist also zu spüren, aber: „Bei den Hochschulleitungen beißen wir im Moment
am stärksten auf Granit“, sagt GEWHochschulexperte Keller – nicht ohne
im gleichen Atemzug auf Einrichtungen
zu verweisen, an denen bereits etwas in
Bewegung gekommen ist:
•	An der Universität Bremen haben
Hochschulleitung und Personalrat
eine Dienstvereinbarung abgeschlossen. Darin werden Mindestvertragslaufzeiten für befristet beschäftigte
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen

Ingrid Lotz-Ahrens,
Prorektorin für Ressourcenplanung an der
Uni Duisburg-Essen:
Für viele Nachwuchswissenschaftler und
-wissenschaftlerinnen
ist „Planungssicherheit
für längere Zeit nicht
gegeben“.

und Mitarbeiter definiert: Bei Zeitverträgen aus Drittmitteln wird die
Laufzeit des Drittmittelprojekts ausgeschöpft, andere Zeitverträge aus
Uni-Mitteln laufen mindestens drei
Jahre.
•	An der TU Darmstadt hat der Senat
eine vergleichbare Regelung beschlossen.
•	An der TU Berlin gibt es sogar den
Beschluss, Uni-Stellen im Normalfall
für fünf Jahre zu besetzen.
•	
Das Wissenschaftszentrum Berlin
(WZB) hat Leitlinien zur Karriereförderung für Promovierende und Postdocs vorgelegt.
•	Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK)
hat bereits im April 2012 „Leitlinien
für befristete Beschäftigungsverhältnisse“ verabschiedet; auch die Karriere-Leitlinien der Leibniz-Gemeinschaft vom März 2013 sind Folge der
seit Jahren anhaltenden Debatte.

Noch keine Trendwende

„Das alles sind wichtige Schritte in die
richtige Richtung“, sagt Keller. Doch
er weiß auch: Bei rund 400 deutschen
Hochschulen und hunderten Forschungseinrichtungen in Deutschland

kann trotzdem noch lange nicht von
einer echten Trendwende gesprochen
werden. Im Gegenteil: Viele Hochschulleitungen würden das Thema am liebsten übergehen. Das zeigte sich zuletzt
bei der HRK-Mitgliederversammlung
in Karlsruhe: Mit knapper Mehrheit
ließen die Rektoren dort einen „Orientierungsrahmen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses“ durchfallen und blamierten damit das eigene
Präsidium, das diesen Orientierungsrahmen vorgeschlagen hatte (s. E&W
12/2013). Dazu passen Berichte über
prekäre Beschäftigungsverhältnisse von
Betroffenen vor Ort. In Sachsen etwa
beobachtet die GEW schon länger, dass
ausreichende Mittel für gute Lehre an
den Hochschulen und für wissenschaftliche Nachwuchskräfte fehlen. Mal werden – wie an der Leipziger Hochschule
für Musik und Theater – Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer vorangetrieben, um Geld für Dozentinnen und
Dozenten einzusammeln. Dann wieder
nutzen die sächsischen Hochschulen
flächendeckend Lehrbeauftragte als
Billig-Ersatz für studentische oder wissenschaftliche Hilfskräfte. „Zunehmend
gibt es Lehrbeauftragte, die nur noch

Foto: Uni Duisburg

Hochschule

formal nebenberuflich tätig sind, tatsächlich aber auf die Einkünfte aus der
prekären Beschäftigung angewiesen
sind“, hat Torsten Steidten, Referatsleiter für Hochschule und Forschung beim
GEW-Landesvorstand, festgestellt.

Ohne Perspektiven

Nach Auskunft der sächsischen Staatsregierung zahlt etwa die TU Chemnitz
ihren Lehrbeauftragten teilweise gerade mal zwölf Euro pro Semesterwochenstunde – und für ein ganzes Semester sogar nur 360 Euro, obwohl der
Arbeitsaufwand bei rund 50 Stunden
liegt. Vom Traumberuf Wissenschaft
kann da wohl kaum die Rede sein. „Viele stehen nach der Habilitation Anfang
40 ohne Perspektiven da“, bemängelt
auch der Sprecher der Mittelbauer an
der Universität Tübingen, Joachim Ostwald.
Kein Wunder, dass angesichts solcher
Widerstände gegen faire Arbeitsbedingungen auch in vielen Ministerien die
Erkenntnis greift: Offenbar brauchen die
Hochschulen – trotz oder gerade wegen
ihrer gewachsenen Autonomie – einen
gewissen politischen Druck, um sich in
Sachen Arbeitsbedingungen zu beweErziehung und Wissenschaft | 02/2014
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der gleiche Umstand ein wie überall,
wo der kapitalistische Betrieb einsetzt:
die Trennung des Arbeiters von den
Produktionsmitteln. Der Arbeiter, der
Assistent also, ist angewiesen auf die
Arbeitsmittel, die vom Staat zur Verfügung gestellt werden; er ist infolgedessen vom Institutsdirektor ebenso
abhängig wie ein Angestellter in einer
Fabrik: Und er steht häufig ähnlich
prekär wie jede proletaroide Existenz.“
Das klingt fast nach einer vorrevolutionären Atmosphäre.

Doktorandin Regina Weber: „Das Thema
Befristung ist bei uns ein Riesending.“

Foto: Jürgen Bindrim

Armin Himmelrath,
freier Journalist

gen. So haben die Landesregierungen in
Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg mittlerweile novellierte Hochschulgesetze angekündigt, in denen die
gewerkschaftlichen Forderungen nach
besseren Karriereperspektiven und fairen Arbeitsbedingungen zumindest teilweise aufgegriffen werden. Gleichzeitig
beweisen die Länder damit, dass auch
bei weitgehender Hochschulautonomie
entsprechende Vorgaben der Politik
durchgesetzt werden können. Und die
neue Bundesregierung könnte, schlug
die GEW während ihrer jüngsten Wissenschaftstagung im Herbst vor, durch
ein „Förderprogramm für verlässliche
Karrierewege in der Wissenschaft“
Anreize bieten, dem Nachwuchs berechenbare Berufswege zu eröffnen.

Viele dicke Bretter bleiben

Eineinhalb Jahre nach Verabschiedung
des „Herrschinger Kodex“ ist also etwas
Erziehung und Wissenschaft | 02/2014

in Bewegung gekommen – auch wenn
noch viele dicke Bretter bleiben, die
gebohrt werden müssen. An den Unis
in Frankfurt am Main und Hamburg,
in Göttingen und Bielefeld, aber auch
an einzelnen außeruniversitären Forschungseinrichtungen haben sich mittlerweile Initiativen gegründet, die für
bessere Arbeitsbedingungen kämpfen.
Doch wie schnell diese Debatten tatsächlich zu einem Mentalitätswandel
im Umgang mit dem wissenschaftlichen
Nachwuchs beitragen, bleibt abzuwarten. „Die, die das Ganze diskutieren,
sind natürlich nicht diejenigen, die dann
auch die Entscheidungen treffen“, gibt
die Duisburger Wissenschaftlerin Weber zu bedenken.
„Die großen Institute medizinischer
oder naturwissenschaftlicher Art sind
staatskapitalistische Unternehmungen“, hatte Max Weber schon in seiner
Rede 1917 formuliert: „Und es tritt da

Die GEW-Seite zum Herrschinger Kodex:
http://www.herrschinger-kodex.de
Der „Bundesbericht wissenschaftlicher
Nachwuchs“ wurde im April 2013
veröffentlicht – mit erschreckenden
Zahlen: 87 Prozent und damit acht
von neun Nachwuchsforschern in
Deutschland haben einen zeitlich
befristeten Vertrag.
http://www.buwin.de/buwin/2013/
Grundsätzliche gewerkschaftliche 
Forderungen für eine bessere
Absicherung von Nachwuchsforschern
sind im „Templiner Manifest“
formuliert: http://www.gew.de/
Templiner_Manifest.html
„Baustelle Hochschule – Attraktive
Karrierewege und Beschäftigungs
bedingungen gestalten“ lautete das
Motto der GEW-Wissenschaftskonferenz
2012 in Herrsching am Ammersee.
Die wichtigsten Statements,
Vorträge, Überlegungen und
Forderungen sind im Tagungsband
zusammengefasst:
Andreas Keller/Doreen Pöschl/
Anna Schütz (Hrsg.):
Baustelle Hochschule.
Attraktive Karrierewege und
Beschäftigungsbedingungen gestalten.
Bielefeld (wbv) 2013 (GEW-Materialien
aus Hochschule und Forschung,
Band 120). 29,90 Euro für
Nicht-GEW-Mitglieder;
GEW-Mitglieder erhalten den Band
zum Sonderpreis von 22,43 Euro.
Bestellung per E-Mail an
christine.sturm@gew.de unter
Angabe der GEW-Mitgliedsnummer.

Schule

Chronisch erkrankt –
und was dann?

Heute geht es Tabea nicht so gut. Das
Gelenk schmerzt. Ihr leichtes Humpeln
ist nicht zu übersehen, als die 14-Jährige durch die Lobby der Schwimmhalle
Richtung Sitzecke geht. Tabea lässt sich
auf den Stuhl sinken und zeigt auf das
kleine Becken am Ende des Schwimmbades. „Normalerweise mache ich dort
Aquajogging mit meiner Sportlehrerin.
Heute geht leider gar nichts.“ Tabea lächelt, als sei es das Normalste der Welt
für ein junges Mädchen. „Ich kenne es
nicht anders.“ Tabea Gregor hat seit
ihrem ersten Lebensjahr Rheuma.
Dienstagmorgen, Cottbus in Brandenburg. Kindergeschrei hallt über die
Becken der „Lagune“. Seit acht Uhr ist
Schwimmstunde für die Zehntklässler
des Ludwig-Leichardt-Gymnasiums. Es
ist der einzige Sport, bei dem Tabea mitmachen kann, wenn die Krankheit ihr
nicht wieder ein Schnippchen schlägt.
Schon ein Wetterumschwung kann
die Schmerzen in ihrem Sprunggelenk
unerträglich machen. Immer wieder
zwingt sie die Arthrose an Krücken oder
sogar in den Rollstuhl. Manchmal machen es ihr die Schmerzen schwer, sich
im Unterricht zu konzentrieren, manchmal benebeln Medikamente ihren Kopf.
Zwischen Klassenräumen zu wechseln
kostet sie Kraft, die PhysiotherapieSitzungen zweimal die Woche rauben
wertvolle Zeit für die Hausaufgaben.
Und immer wieder muss sie für stationäre Therapien oder eine Operation
ins Krankenhaus oder zur Reha. Tabea:
„Das macht die Schule oft schon ganz
schön anstrengend.“
Etwa 15 Prozent der Schülerinnen und
Schüler an allgemeinbildenden Schu-

len leiden an chronischen Krankheiten.
Rheuma, Asthma, Adipositas, Allergien
oder Diabetes, auch dauerhafte psychische Krankheiten wie Depression oder
ADHS zählen dazu. „Die Zahl der chronisch erkrankten Schüler steigt seit Jahren“, sagt die Potsdamer Erziehungswissenschaftlerin Elisabeth Flitner,
Professorin und Leiterin des Projekts
„Schule und Krankheit“. Darauf weisen
epidemiologische Studien hin. Genaue
Zahlen gibt es nicht, denn die Statistik
unterscheidet nicht zwischen chronischen Erkrankungen und Behinderungen. Erfasst wird nur, was schulrechtlich
relevant ist, weil sich Ansprüche daraus
ableiten lassen – ein spezieller Förderbedarf oder ein „Nachteilsausgleich“
wie längere Schreibzeiten oder ein
spezieller Stuhl im Klassenzimmer. Wie

Französischunterricht: Manchmal
machen Tabea Gregor die Schmerzen
so zu schaffen, dass es ihr schwer fällt,
sich im Unterricht zu konzentrieren.
Die 14-jährige Schülerin hat Rheuma.

hoch dieser Nachteilsausgleich ist, wird
in den meisten Bundesländern auf Basis
eines Facharztgutachtens in der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle der Schulämter festgelegt.

„Abwehrhaltung“

Allerdings: „Viele chronische Erkrankungen sind nicht sichtbar und bleiben
in der Schule unbemerkt“, so Flitner.
Sei es, weil Eltern und Kind sich aus
Angst vor Diskriminierung scheuen, die
Krankheit bekanntzumachen. Sei es,
weil sie es nicht für notwendig halten,
da sie nicht wissen, welche Unterstützung ihrem Kind zusteht. Sei es, dass die
Erkrankung von den Lehrkräften nicht
ernst genommen wird. „Meine Oma
hat auch Rheuma – so schlimm wird’s
schon nicht sein“ – solche Sätze fallen

Foto: Kay Herschelmann

// Wer hilft Schülerinnen und
Schülern, die an chronischen
Krankheiten leiden? Wie können
diese die Schule meistern?
Welche Unterstützung haben die
Eltern? Wie gehen die Lehrkräfte
damit um? //
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Schülerinnen und Schüler Gefahr, durch
jeden Rost zu fallen: Oft kann ein chronisch krankes Kind nicht direkt zurück
in den Unterricht, Anspruch auf einen
Hauslehrer hat es aber in der Regel erst
nach sechs Wochen.

Was darf man tun?

Klar ist: Das Schulgesetz verpflichtet
die Schulen, Arbeitsbedingungen zu
schaffen, die es auch chronisch kranken Heranwachsenden ermöglichen,
am Unterricht teilzunehmen. „Doch
oft wissen die Lehrkräfte nicht, was sie
konkret überhaupt tun dürfen“, sagt Kathleen Krause vom Projekt „Schule und
Krankheit“. Müssen die Schülerinnen
und Schüler jede Klassenarbeit nachholen oder dürfen die Leistungsanforde-

rungen angepasst werden? Wie groß ist
der Handlungsspielraum? Und müssen
Lehrerinnen und Lehrer auch die Verabreichung von Medikamenten übernehmen? Krause: „Das dürfen sie gar nicht.
Aber manche Schulleitungen sind so
unsicher, dass sie ein chronisch krankes
Kind lieber gar nicht aufnehmen.“
Tabea Gregor hat Glück. Die Pädagogen
ihrer Schule sind auf die Bedürfnisse
chronisch kranker Kinder eingestellt.
Sieben Kinder mit chronischen Erkrankungen gehen auf das Gymnasium, die
meisten haben Rheuma oder Diabetes.
Sportlehrerin Ariane Piazena hat eine
Zusatzausbildung in Sonderpädagogik
absolviert und kümmert sich als zentrale Ansprechpartnerin um die chronisch
kranken Jugendlichen. Das gesamte Kol-

Foto: Kay Herschelmann

nach Flitners Beobachtung immer wieder. Flitner: „Die Aufmerksamkeit von
Lehrkräften ist nicht sehr groß, besonders an Gymnasien.“
Vor allem aus Unwissenheit. Pädagoginnen und Pädagogen wissen oft wenig
über die doppelten Belastungen der
chronisch kranken Schüler. Die täglichen Einschränkungen durch die Krankheit. Den zusätzlichen Zeitaufwand
für Therapien. Die Schwierigkeiten im
Wechselschritt von Schule und Krankenhaus, das viele chronisch kranke Kinder
immer wieder besuchen müssen. Wer
sorgt dafür, dass die Kinder den Unterrichtsstoff nachholen können? Wer
kümmert sich um die Abstimmung mit
der Krankenhausschule? Seit die Liegezeiten immer kürzer werden, laufen die

Am Ludwig-Leichardt-Gymnasium hat das gesamte Kollegium eine
schulinterne Fortbildung zum Thema chronische Krankheiten besucht.
Sieben Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums leiden unter
chronischen Erkrankungen.
Erziehung und Wissenschaft | 02/2014
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Mehr Aufklärung

Seit Jahren setzen sich Selbsthilfeorganisationen, Sonderpädagogikverbände
und, gefördert von der Robert Bosch
Stiftung, das Netzwerk Schule und
Krankheit an der Universität Potsdam

Wie kann ein „Nachteilsausgleich“ für chronisch
kranke Kinder umgesetzt
werden? Für Tabea Gregor
bedeutet das beispielsweise, dass sie in Sport
keine Note erhält.

Foto: Kay Herschelmann

legium hat vor drei Jahren eine spezielle
schulinterne Fortbildung besucht. Was
ist typisch für welche Erkrankungen?
Was braucht das Kind? Was ist „Nachteilsausgleich“ – und wie können wir
diesen angemessen umsetzen?
Für Tabea bedeutet das: Sie bekommt
keine Sportnote, aber einen doppelten
Schulbuchsatz, damit sie die Bücher
nicht nach Hause schleppen muss. Sie
darf Referate im Sitzen halten und hat
20 Prozent mehr Zeit für Klassenarbeiten
und Tests zur Verfügung. Ein Fahrdienst
bringt sie täglich zum Unterricht, je einmal die Woche bekommt sie zusätzliche
Physiotherapie und Nachhilfe, während
ihre Klassenkameraden Sport haben.
Sportlehrerin Piazena und ihre Kolleginnen und Kollegen haben einen engen
Kontakt zur Krankenhausschule, wenn
Tabea stationär behandelt wird, tauschen Arbeitsblätter und Hausaufgaben
aus. Piazena: „Die meisten Lehrkräfte
sind sensibilisiert.“ Biolehrerin Ines Knothe ermutigte das Mädchen sogar, ihre
Facharbeit über Rheuma zu schreiben.
Tabea: „Das hat richtig gut getan.“
Trotzdem passiert es immer noch, dass
Tabeas Mutter am Elternsprechtag
hört: „Ihre Tochter sitzt manchmal wie
abwesend vor mir, als habe sie keine
Lust.“ Katrin Gregor weiß, wie schwer
es ist, sich in die Lage eines chronisch
kranken Kindes zu versetzen. Wer weiß
schon, wie sich eine Krankheit Tag für
Tag anfühlt, wenn er sie nicht selbst
hat? „Es wäre schön, wenn Eltern und
Kinder regelmäßig auf den Klassenkonferenzen vom Krankheitsstand erzählen
könnten.“ Das freilich gibt es auch am
Leichardt-Gymnasium noch nicht. Doch
wenn sich Katrin Gregor in der Reha
mit Eltern aus anderen Bundesländern
austauscht, merkt sie, wie gut sie es
getroffen hat. Egal, ob in punkto Nachteilsausgleich, Fahrdienst oder Krankenhausschule: „Um alles haben sich
Schule und Rheumaliga gekümmert“,
so Gregor. „Diese Rahmenbedingungen
machen es für uns viel leichter.“

bundesweit für mehr Aufklärung ein.
Die Wissenschaftler bilden Pädagoginnen und Pädagogen fort und haben
vor zwei Jahren detaillierte Handreichungen für den Umgang mit chronisch
kranken Kindern entwickelt. Auf der
Website www.schuleundkrankheit.de
können sich Lehrkräfte konkrete Anregungen holen, wie sie chronisch kranken Schülerinnen und Schülern mit
einfachen Mitteln den Unterrichtsalltag
erleichtern können. Das Tafelbild abfotografieren statt abschreiben lassen,
Ruhephasen im Unterricht gewähren,
statt auf Dauerkonzentration beharren.
Um die Kooperation von Schulen,
S chulämtern, Verbänden, Kliniklehrkräften und Eltern zu verbessern, startet 2014 in Brandenburg der Modellversuch „Schulkrankenschwester“. Die
Idee: Eine Kinderkrankenschwester mit
sonderpädagogischer Zusatzausbildung
ist Ansprechpartnerin für Lehrkräfte,
Schüler und Eltern direkt an den Schulen. „In anderen europäischen Ländern
bewährt sich dieses Konzept seit langem“, sagt Initiatorin Flitner. „Wir wollen
den Ansatz nach Deutschland holen.“
Karin Gärtner nickt. „So eine Drehscheibe zwischen den verschiedenen Stellen
brauchen wir dringend.“ Bislang fährt
die Referentin „Pädagogik bei Krankheit“ des Verbandes Sonderpädagogik

Brandenburg selbst regelmäßig an die
Schulen und klärt auf: Das ist möglich,
hier gibt es Hilfe. Dass zum Beispiel
seit 2009 Schulen in Brandenburg den
Nachteilsausgleich selbst unbürokratisch nach Rücksprache mit dem behandelnden Facharzt festlegen können, ist
noch nicht überall bekannt. Bundesweit
trommelt das Netzwerk Schule und
Krankheit derzeit für weitere Verbesserungen, zum Beispiel für ein ZweiStufen-Abitur, das es chronisch kranken
Jugendlichen ermöglicht, die Reifeprüfung je nach Krankheitsstand in vier
statt in zwei Jahren abzulegen.
Tabea schnappt ihren Rucksack. Gleich
ist Mathe, eines ihrer Problemfächer.
Trotzdem, den Mittleren Schulabschluss
schafft sie bestimmt. „Und wenn ich in
der Elf nicht mitkomme, wiederhole
ich eben ein Jahr“, sagt Tabea. Wenn
die Stimmung wirklich mal im Keller ist,
tanzt die 14-Jährige Hiphop, ihr neues Hobby. „Das ist zwar nicht gut für
meine Gelenke, aber umso besser für
meine Laune.“ Tabea lacht. „Ich weiß
inzwischen genau, was mir gut tut und
was nicht.“ Und sie weiß, was sie will:
Abitur machen und danach Architektur
studieren.
Anja Dilk,
freie Journalistin
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(Un)fairer Orangensaft
Das Bildungs- und
Förderungswerk der GEW
unterstützt die Stiftung
Fair Childhood – Bildung
statt Kinderarbeit.

E&W: Können die Bauern ihre Ernte
nicht an andere Abnehmer verkaufen,
die besser zahlen?

„100 Prozent Genuss“ – mit diesem
Slogan wirbt die Valensina GmbH für
ihren Saft. „Nur, was draufsteht, ist
auch drin“, verspricht das Unternehmen seinen Kunden auf der Internetseite. Leider aber steht nicht alles
drauf, was drin ist – und das trifft auf
fast alle Fruchtsafthersteller zu.
Denn das Gros der Orangen stammt
aus Brasilien, dem größten Orangensaftproduzenten der Welt. Dort würden die sonnengereiften Früchte unter
menschenunwürdigen Bedingungen
geerntet, kritisiert Sandra Dusch Silva,
Arbeitsrechtlerin bei der Christlichen
Initiative Romero (CIR). Sie hat vor Ort
recherchiert und die Ergebnisse jetzt
in einer Studie veröffentlicht. Der Titel:
„Im Visier: Orangensaft“.
E&W: Frau Dusch Silva, kann man noch
mit gutem Gewissen Orangensaft trinken?
Sandra Dusch Silva: Nein. Denn die
Pflücker auf den Plantagen und die
kleinen Orangenbauern werden von
den Herstellern von Fruchtsaftkonzentrat ausgebeutet. Drei brasilianische Konzerne dominieren dabei den
Markt. Sie bestimmen die Preise für
die Ernte, die Löhne der Saisonarbeiter, die Arbeitsbedingungen. Diese
drei Saftmultis besitzen eigene Plantagen, auf denen 30 Prozent der Orangen für das Konzentrat wachsen. 70
Prozent der Orangen kaufen sie von
lokalen Bauern auf.
Erziehung und Wissenschaft | 02/2014
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// Die meisten Orangen,
aus denen Saft gemacht wird,
werden in Brasilien geerntet –
unter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen, kritisiert eine
aktuelle Studie. //

Sandra Dusch Silva, Arbeitsrechtlerin
bei der Christlichen Initiative Romero

Dusch Silva: Nein, denn es gibt kaum
andere Abnehmer und damit für die
Bauern auch kein Entrinnen. Die Nachfrage nach fair erzeugtem Saft ist einfach zu gering. Hinzu kommt, dass die
Bauern die Früchte ja nicht horten
können: Ist eine Orange reif, muss sie
verkauft werden – sie würde sonst
vergammeln.
E&W: Sie haben auch mit Wanderarbeitern gesprochen, die die Orangen
ernten. Wie leben sie?
Dusch Silva: Teilweise in absoluter Armut. Und sie erfahren gravierende Arbeitsrechtsverletzungen. Viele Landlose werden mit Lohnversprechen,
die nie eingehalten werden, in den
Bundesstaat São Paulo gelockt. Hier
stehen die meisten Orangenbäume.
Wanderarbeiter schlafen auf den Plantagen in Unterkünften, die menschenunwürdig und oft ohne hinreichende
sanitäre Anlagen sind.
E&W: Was verdient ein Pflücker?
Dusch Silva: Im Schnitt umgerechnet
270 Euro pro Monat. Das reicht auch

in Brasilien nicht für ein Leben in Würde. Von diesem kärglichen Lohn müssen viele noch 50 Euro für ein Bett in
einem Zwölf-Personen-Raum abdrücken. Für die Arbeiter bedeutet das,
dass sie kaum Geld zurücklegen und
auch nicht in ihre Heimatstadt zurückkehren können. Sie bleiben in der prekären Situation gefangen.
E&W: Sie kritisieren in Ihrer Studie
auch die schlimmen Arbeitsbedingungen auf den Plantagen.
Dusch Silva: Ja. Denn dort werden
jede Menge Chemikalien versprüht.
Ich habe Traktorfahrer gesehen, die
durch den eigenen Giftnebel fuhren.
Oder es wurde in einer Baumreihe gespritzt und in der daneben gepflückt
– ohne Schutzkleidung. Dass auf den
Plantagen Akkordlohn bezahlt wird,
erhöht das Verletzungsrisiko zusätzlich. Der Tageslohn wird anhand von
Säcken berechnet. Wer richtig malocht, schafft 60 Säcke à 30 Kilo am
Tag. Mit einem solchen schweren Sack
um die Hüfte stehen die Pflücker auf
Leitern. Das ist extrem anstrengend.
Und gefährlich.
E&W: Könnte die Saftindustrie in Europa daran etwas ändern?
Dusch Silva: Ja. Die Saftverarbeiter
und Abfüller, darunter viele Markennamen, sind die Abnehmer des Konzentrats. Sie verfügen über eine große
Einkaufsmacht – immerhin landen in
Europa 80 Prozent der brasilianischen
Orangen. Auch was an OrangensaftEigenmarken bei Rewe, Edeka & Co.
steht, stammt größtenteils von Ausbeuterfarmen. Leider üben die Unternehmen keinen Druck auf die brasilianischen Hersteller des Konzentrats
aus. Sie stehlen sich aus ihrer Verantwortung – und wollen den Rohstoff
möglichst billig einkaufen. Schlimm
finde ich auch, dass die Branche Werbebotschaften lanciert, die in einem
eklatanten Widerspruch zu den tatsächlichen Zuständen auf den Orangenplantagen stehen. Wenn da im
Werbespot der glückliche Opa Oran-
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Fairer Saft

gen pflückt, entspricht das ja nicht
der Realität. Woher der Orangensaft
kommt, kommuniziert die Branche –
und hier meine ich alle konventionellen Marken – leider nicht.
E&W: Was kann der einzelne Konsument tun?
Dusch Silva: Viel. Acht Liter Orangensaft trinkt jeder Deutsche im Schnitt
pro Jahr. Würden wir alle zu Saft aus

Kampf gegen Ausbeutung auf Orangen
plantagen: Die Gewerkschaft ver.di
und die Christliche Initiative Romero
appellieren mit ihrer Studie „Im Visier:
Orangensaft“ an die Konsumenten.

Fairem Handel greifen, ginge es den
Arbeitern und Bauern in Brasilien sehr
viel besser. Bei Saft mit dem FairtradeSiegel etwa weiß der Kunde, dass der
Orangenbauer für seine Ernte einen
garantierten Mindestpreis in Höhe
von umgerechnet 3,70 Euro und einen
Fairtrade-Zuschlag für soziale Projekte in Höhe von 37 Cent erhält. Hingegen bekommt der Bauer, der an das
Saftkartell liefern muss, für dieselbe
Menge Früchte nur 2,60 Euro. Auch
Pflücker bekommen über das Fair
trade-System einen höheren Lohn: Er
liegt um ein Drittel höher als auf Ausbeuterplantagen.
E&W: Was können Lehrkräfte unternehmen?
Dusch Silva: Sie können die Schulleitung
oder den Caterer, der die Schulkantine
beliefert oder die Pausenverpflegung
übernommen hat, überzeugen, nur
noch fairen Orangensaft auszuschenken. Und sie können Schüler im Unterricht über die Missstände auf Orangenplantagen aufklären. Das Material und
Filme hierfür stellen wir gerne zur Verfügung.
Martina Hahn,
Journalistin und Autorin des Buchs
„Fair einkaufen – aber wie?“
4. akt. Auflage 2012,
Verlag Brandes & Apsel,
Frankfurt am Main

Schule
macht Schule
Das angemietete Gebäude unserer „Steinbruchschule“ in Indien ist zu klein geworden, weil immer
mehr Eltern ihre Kinder anmelden. Eine größere
Schule muss gebaut werden. Schon im November
soll es losgehen.
Fair Childhood wurde um einen Baukostenzuschuss
von 10 000 Euro gebeten. Der Stiftungsvorstand
hat zugestimmt – vorausgesetzt, dass genügend
Spenden eingehen.
Herzlich bitten wir deshalb um Unterstützung
für den Neubau unserer Schule im Steinbruch
dorf Dhaneshar. Sie legen mit Ihrer Spende im
wahrsten Sinne des Wortes den Grundstein für
eine bessere Zukunft der Kinder.
Spenden Sie bitte an
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00, Konto-Nr. 9 840 000
Kennwort: 0-P6A2-ADZ6
Herzlichen Dank !

E&W 02/2014

Die meisten Orangensäfte werden aus Konzentrat hergestellt. Gewonnen wird
es in Brasilien aus frischem Orangensaft, dem Wasser entzogen wird. Danach
wird das Konzentrat tiefgefroren nach Europa transportiert und hier von den
Saftherstellern in Abfüllanlagen unter Zugabe von Wasser und Aromen wieder
in Saft verwandelt. Brasilien ist bei Orangensaftkonzentrat Weltmarktführer.
Die Produktion liegt in den Händen von nur drei Konzernen: Cutrale, Citrosuco,
Louis Dreyfus Commodities.
Fairer Saft: Anbieter von fair erzeugtem Orangensaft sind Voelkel, Gepa,
P fanner, Rauch, Auricher, Burkhardt, Jacoby, Dietz, Bayla, Emig, NiehoffsVaihinger, Fairglobe (Lidl).
Unterrichtsmaterial:
• Kostenloses Unterrichtsmaterial der Christlichen Initiative Romero (CIR):
Brennpunkt „Orangensaft im Fokus“
• Studie „Im Visier: Orangensaft“ (CIR/ver.di, 86 Seiten, fünf Euro)
• DVD „Ausgepresst“ (TV-Beiträge, Clip für die Bildungsarbeit,
Power-Point-Präsentation, sechs Euro)
Zu bestellen über Tel. (02 51) 8 95 03 oder E-Mail cir@ci-romero.de
(www.ci-romero.de)

Fair Childhood
GEW-Stiftung · Bildung statt Kinderarbeit
Reifenberger Straße 21 · 60489 Frankfurt am Main

www.fair-childhood.eu
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„Thema verfehlt“

(E&W 11/2013: Schwerpunkt
„Was ist gute Bildung?“)
Diese E&W hat mich, gelinde gesagt,
entsetzt. Ein Schwerpunkt über Bildung: gut. Kernfrage: Was ist gute Bildung? Gut! Aber dann ein Heft, das ich
nur als Themaverfehlung bezeichnen
kann. Denn genau die Titelfrage wird
in den Beiträgen umgangen. Was ist
gute Bildung verlangt m. E. endlich einmal eine kritische Auseinandersetzung
mit dem, was Bilden eines Menschen,
eines Individuums bedeutet.
Ich wünsche mir die GEW als eine „kritische Stimme“ im breiten Feld der Bildungsdiskussion. Dann wäre es aber
notwendig, die Erkenntnisse der Hirnforschung, der progressiveren Pädagogik und Psychologie aufzugreifen.
Ich habe alle Artikel der E&W gelesen
und finde von all dem nichts. Da ist
viel die Rede von Leistung, Leistungsvergleichen. Von einer kritischen Bildungsgewerkschaft erwarte ich, dass
sie endlich danach fragt, was denn von
Politik und Wirtschaft für Leistungsbegriffe vorgegeben werden und was
eigentlich wirklich die „Leistung von
Bildung“ sein soll.
Fritz Köbler, Höchstadt/Aisch

Abkehr vom humanistischen
Bildungsideal

(E&W 11/2013, Seite 2, Gastkommentar: „Verschiedenheit als Chance“)
Unter dem Titel „Verschiedenheit als
Chance“ darf sich als Auftakt zum
Schwerpunkt „Was ist Bildung?“ der
OECD-PISA-Koordinator Andreas Schlei
cher äußern. (Ein Schalk, wer Böses dabei denkt!)
Was Herr Schleicher schreibt, hat mit
dem humanistischen Bildungsideal,
an dem sich Bildung einst ausrichtete,
nichts mehr zu tun. Human ist es nicht,
wenn Kindern zunehmend das Recht
auf Grundlagenwissen und -können
mit der Begründung verwehrt wird,
dass „derartige Kenntnisse schnell veralten“ (Schleicher). Wer aber nichts
weiß, weil er nichts gelernt hat, sondern nur weiß, wie man Wissen „mithilfe eines Smartphones in Sekundenschnelle“ beschafft, der ist nicht
gebildet. Er fühlt sich schwach und
hat sicherlich nicht die „Kompetenz,
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Wissen zu vernetzen, um so Neues zu
schaffen“ (Schleicher). „Eigenständig
und verantwor tungsbewusst handeln“
kann ein derart im Stich gelassener
Schüler dann sicher nicht. Das ist aber
auch gar nicht gewollt!
Es ist beängstigend, dass eine Gewerkschaft, die sich als Bildungsgewerkschaft versteht, ihr „Sprachrohr“ zum
Werkzeug solcher Politik macht, anstatt ihrerseits gegen Bildungsabbau
einzuschreiten.
Elke Rauh-Reinschmidt, Lehrerin für
Sonderpädagogik, Mutter und langjähriges
GEW-Mitglied

„Zahlen sagen wenig aus“

(E&W 11/2013, Seite 6 ff.:
„Der Skandal bleibt“)
Ohne Interpretation – und ohne Einbezug von Hintergrundinformationen –
sagen die Zahlen des „Chancenspiegels“, eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung, wenig aus. Ein Beispiel:
Letztlich müsste der alles entscheidende Indikator der Anteil der Schülerinnen und Schüler sein, die die
Hochschulreife erreichen. NordrheinWestfalen wäre dann mit 60 Prozent
eines Jahrgangs tatsächlich das chancenoffenste Bundesland (gegenüber
40 Prozent in Bayern). Diese Zahlen
sind jedoch nicht aussagekräftig ohne
eine Erhebung, die nachweist, wie viele Abiturienten tatsächlich ein Studium
aufnehmen, zu dem die allgemeine
Hochschulreife erforderlich ist.
Christian Ebbertz, Düren

„Lieber deutsches Mittelmaß“

(E&W 11/2013, Seite 26 f.: „PIAAC-Studie: Ach je, gerade mal Mittelmaß …“)
Der prozentuale Anteil schlechter Leserinnen und Leser bei dem Programme for the International Assessment
of Adult Competencies (PIAAC) entspricht in etwa dem der Migranten in
Deutschland. Vielleicht können ja Eingewanderte perfekt Texte in Schriften
und Sprachen lesen, von denen die
Prüfer keine Ahnung haben? Verfügen
vielleicht über Berufsabschlüsse, die
hier nicht anerkannt werden. Und was
die Aussagekraft von Testergebnissen
betrifft: Beim Lesetest vor fünf Jahren
landete einer meiner Schüler in der
aller-untersten Kompetenzstufe. Jetzt

hat er ein durchschnittliches Abitur
gemacht ohne Förderunterricht oder
sonstigen Bohei.
Und last but not
least: Das lebenslange Lernen in
Japan und die
Was is-t
Spitzenwerte jagu-te
panischer JugendBildung?
licher bei den
PISA-Tests haben
die Dauerkatastrophe Fukushima
nicht verhindert. In dieser Hinsicht ist
mir deutsches Mittelmaß dann doch
lieber.
Erziehung & Wissenschaft
11/2013
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

Regina Neumann, Marburg

„Noten nicht verbannen“

(E&W 11/2013, Seite 28 f.:
„Noten? Skepsis wächst“)
Das Problem der Schulnoten wird seit
langem widersprüchlich diskutiert, dies
mal in E&W, und reizt, eigene Erkenntnisse einzubringen.
Langjährige Erfahrungen als Lehrerin
sowie eigene wissenschaftliche Untersuchungen zur Rolle des Klassenleiters
in einer zehnklassigen Oberschule der
DDR führten mich zur Einsicht, dass Noten in Schulfächern zwar Leistungen in
einer Schulklasse vergleichbar machen,
aber als einziges Mittel der Motivation
zur Leistungssteigerung und Persönlichkeitsentwicklung nicht ausreichen.
Ich untersuchte deshalb die Möglichkeiten, wie der Klassenleiter das Lernen seiner Schülerschaft beeinflussen
kann. Dabei spielten natürlich auch die
fachgebundenen und Verhaltens-Noten der Schülerinnen und Schüler eine
nicht unerhebliche Rolle. Ich nutzte sie
als eine Brücke, um wohlwollende und
freundschaftliche Beziehungen zu meinen Schülerinnen und Schülern herzustellen.
Der reale Erfolg meines Vorgehens
war, dass die Klasse sich bereits in der
ersten Hälfte des Schuljahres um eine
Verbesserung ihrer Leistungen bemühte. Die Schulnoten dienten nur als
Ausgangspunkt für die Förderung der
Leistungsbereitschaft und Persönlichkeitsentwicklung der Einzelnen. Vor einer anderen Situation als die Lehrkräfte stehen die Ausbildungsbetriebe. Es
>> Fortsetzung auf Seite 44
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Öffnung der Bildungswege
tersuchungen zur Vergleichbarkeit von Bildungsabschlüssen der
Sekundarstufe, zur Entwicklung sozialer Disparitäten in den Studierquoten und zum Hochschulzugang Berufstätiger vorgestellt.
Zentraler Aspekt einer „Öffnung der Bildungswege“: die Möglichkeit, den nominell gleichen Bildungsabschluss auf unterschiedlichen Schulformen des Sekundarbereichs zu erwerben.

Es zeichnet eine gute Demokratie aus,
dass jedem Menschen grundsätzlich alle
Bildungswege offenstehen und der Zugang
zu Bildung nicht durch soziale Herkunft eingeschränkt wird. Dazu gehört, Durchlässigkeit zwischen Bildungseinrichtungen und
-wegen zu gewährleisten, um Übergänge –
und damit im besten Fall auch Aufstiege – zu ermöglichen.
Dies gilt umso mehr, als dass sich immer wieder Tendenzen zu
sozialer Abschottung zeigen, Privilegien mit Macht verteidigt
werden. Heft 4/2013 der Zeitschrift „DDS – Die Deutsche Schule“, das im Dezember 2013 erschienen ist, befasst sich intensiv
mit dem Thema „Öffnung der Bildungswege“. In der Zeitschrift,
die die GEW herausgibt, werden in der aktuellen Ausgabe Un-

Behutsam die Welt entdecken

Sylvia Schütze,
Leiterin der DDS-Geschäftsstelle

Die DDS erscheint im Waxmann Verlag; alle Artikel können
auch einzeln als PDF bezogen werden (http://www.dds.unihannover.de/7134.html).

www.francetravelthemes.pro

G
E

1

Fernreisen weltweit
Studien- und
Begegnungsreisen
✓ preiswerte Flugtickets
für Schüleraustausch
✓
✓

4

Z

Z A R B

I

hans

Lösung
2 ZARB 4 IST
3 EINFACH 1 GENIAL

Arbeitsblätter kreativ & schnell erstellen

Das unentbehrliche Basiswerkzeug für Lehrkräfte: Mit ZARB erstellen
Sie differenzierte Lernaufgaben aus deutschen oder fremdsprachigen
Texten, alltagstaugliche Arbeitsblätter, die fördern und fordern.
Direkt im Textprogramm erzeugen Sie neue Rätsel, Lücken- und
Fehlertexte, Schüttel- oder Schlangentexte und mehr. Kompetenzorientierte Übungen zu Wortschatz, Rechtschreibung, Grammatik,
Satzbau, Textaufbau und Inhalt entstehen mit wenigen Mausklicks.

zybura
KW_Kleinanzeige
11 sw_GEW Bundesausg

software Waldquellenweg 52 • 33649 Bielefeld • Fon 0521 . 4 53 66 590 • info@zybura.com • www.zybura. com

www.Alternativ-Tours.de
Alternativ-Tours
Otto-Suhr-Allee 59
Tel. (030) 21 23 41 90
10585 Berlin

Für Sie fertigen wir gute
Taschen zu guten Preisen!

Die Wollmarshöhe

u Ideen und Anregungen für
Klassenfahrten nach Frankreich
u Direkter Kontakt zu Anbietern
von jugendgerechten Reisen

Klinik
Wollmarshöhe
Fachkrankenhaus für
psychosomatische Medizin

AmerikA · Asien · AustrAlien
TONS RECOMMANDÉS (4)

MINEFI
MIN_11_0000_RdVFrance_Q
Date le 22/06/2011

Tel 0039 / 0547 / 672727 . Fax / 672767
76122_2014_02_Atout_1.indd
1
06.01.2014 16:31:09
Via Bartolini 12 . 47042 Cesenatico/Italia
A NOUS RE TOURNER SIGNÉE

JFB

AVEC V OTRE ACCORD OU V OS CORRECTIONS

ACCORD

CYAN

MAGENTA

JAUNE

NOIR

DATE

CRÉ ATION

PR ODUCTION

CONSU LTANT

ÉCHELLE 1/1 - FORMAT D’IMPRESSION 100%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLIENT + Q UALITÉ*

CARRÉ NOIR - 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 / Web : www.carrenoir.com

www.real-tours.de

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

SCHULFAHRTEN 2014
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 2014.
Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada . Im Steinach 30 . 87561 Oberstdorf
Tel 08322 / 800 222 . Fax 08322 / 800 223

Exklusive Kultur-Leserreisen

75513_2013_09_Real-Tours.indd 1

2

3

18.06.2013 12:56:20

Musik und Literatur an besonderen Orten erleben
www.gew.de/Verlagsreisen

Neue Kurzzeittherapie
bei Burn out und
Stressfolgeerkrankungen
Akutaufnahme möglich nach
§ 4 Abs. 4 (Privatversicherer).
Einzelzimmerunterbringung,
persönliche Atmosphäre,
ganzheitliches Therapiekonzept, in Bodenseenähe
(Bodnegg).

. Qualitätsbewusst
. Nachhaltig
. Sozialverträglich
. Kundenorientiert
Besuchen Sie unseren neuen Shop:
www. jahn-lederwaren .de
Ihre Anzeige in der

E&W Erziehung und
Wissenschaft

rufen Sie uns an: 0201 843 00 - 31

Für Privatpatienten und
Beihilfeberechtigte.
Kostentransparenz und
Kostensicherheit:
Gerne senden wir Ihnen
unser Exposé.
Kontakt: 0049 (0)7520 927-0
info@klinik-wollmarshoehe.de
www.klinik-wollmarshoehe.de
www.wollmarshoehe.de

Erziehung und Wissenschaft | 02/2014

44 Leserforum
>> Fortsetzung von Seite 42

ist vollkommen berechtigt, wenn die
Unternehmen davon ausgehen, dass
„Schulnoten ... häufig wenig über
Kompetenzen und Eignung für einen
bestimmten Beruf aussagen“. Aber
das ist kein Grund, die Fächernoten
aus dem Unterricht zu verbannen. Die
Schulnoten geben den Schülern eine
Orientierung für ihr Lernverhalten und
ihren fachlichen Leistungsstand, trotz
der subjektiven Seite der Zensuren oder
anderer Wertungen.
Ingeborg Bauer, Berlin

„Schlechter bezahlt“

(E&W 11/2013, Seite 34 f.: „Tarifrunde
2014: Es geht ums Geld“, und Seite 36:
„Kitaleitung: Ein Knochenjob“)
Ich lese regelmäßig die Artikel der E&W.
In dem Beitrag „Ein Knochenjob“ wird
genau das beschrieben, was auch unsere Kita-Leiterinnen mit einem enormen
Kraftaufwand tagtäglich bewältigen
müssen. Ich kann den hier beschriebenen Spagat nur bestätigen.
Zu Ihrem Artikel „Tarifrunde 2014: Es
geht ums Geld“ hätte ich auch ein paar
Gedanken: Schön für die Kolleginnen
und Kollegen, die nach dem Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst (TVöD) bezahlt werden, wenn sich für diese die Bezahlung verbessert. Aber was ist mit den
vielen Erzieherinnen und Erziehern, die
bei privaten Trägern beschäftigt sind?
Bei uns sind z. B. die Gehälter seit 2006
eingefroren und ein Anstieg ist mit unserem Arbeitgeber nicht zu verhandeln.
Wir sind ganz weit weg von der Bezahlung, die die Beschäftigten, die bei der
Stadt angestellt sind, bereits bekommen.
Wir machen die gleiche Arbeit, werden
aber erheblich schlechter als die kommunalen Angestellten bezahlt. Wir wären glücklich, wenigstens genauso viel
zu verdienen wie die Erzieherinnen und
Erzieher im öffentlichen Dienst.
Regine Ott (per E-Mail)

„Ich finde mich als Erzieherin
nicht wieder“

(E&W 11/2013, Seite 36: „Kitaleitung:
Ein Kochenjob“, und Schwerpunkt
„Mehrsprachigkeit“ in E&W 10/2013)
Ich bin 44 Jahre alt und Erzieherin. Ich
arbeite im Moment kommissarisch als
stellvertretende Kita-Leiterin in einer
Erziehung und Wissenschaft | 02/2014

staatlichen Kita in Berlin-Neukölln. Vor
einigen Jahren bin ich optimistisch als
Erzieherin in „unsere“ Gewerkschaft
eingetreten und nahm den vierteljährlichen Mitgliedsbeitrag schmerzlich in
Kauf. Es geht ja um die Sache, um uns
alle. Wir engagieren uns schließlich
politisch nicht nur für unsere Berufsgruppe, sondern auch für das Recht
der Kinder auf bessere Lebens- und
Lernbedingungen. Heute empfinde ich
es schlimmer denn je, dass ich für eine
Zeitschrift als Mitglied zahle, in der ich
mich als Erzieherin und stellvertretende Leiterin einer großen staatlichen
Kindertagesstätte nicht wiederfinde.
Die Artikel in E&W beziehen sich zu 95
Prozent auf das Bildungssystem von der
Grundschule bis zur Hochschule. Aber
dass die Bildung im Krippenalter in der
Kita beginnt, scheint keiner wahrzunehmen. In der Oktober-Ausgabe 2013
„Mehrsprachigkeit“ lese ich z. B. keine
Zeile, dass Sprachförderung in der Kita
spielerisch stattfindet. Es gibt Kinder,
die ganz nebenbei in ihrer Kita-Zeit drei
Sprachen erlernen können – ohne zusätzliche Fachkräfte. Wir leisten täglich
Bildungsarbeit, unterstützen Eltern, wie
sie die Mehrsprachigkeit der Kinder fördern können.
Catrin Rittweger, (kommissarisch) stellver
tretende Kitaleiterin in Berlin-Neukölln

„Arbeitgeber dümpeln
in ihrem Fahrwasser“

Es gibt qualifizierte Erzieherinnen, sogar Kindheitspädagoginnen mit Bachelor- und Master-Abschlüssen. Das
Problem ist doch, dass die Stellen in
den Kitas teilweise unglaublich schlecht
bezahlt werden. Dazu kommt noch,
dass bei einem Arbeitgeberwechsel,
der dank Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
durch die Stellenbefristung auf ein Jahr
recht häufig ist, die Berufserfahrung bei
der Eingruppierung nicht mehr zählt. Da
fängt man mit über zehn Jahren im Job
wieder als Berufsanfängerin an.
Ich bin 44 Jahre alt, habe über zwölf
Jahre Berufserfahrung und studiere seit
zweieinhalb Jahren an der FH Frühpädagogik – in der Hoffnung, anschließend
eine Stelle zu bekommen, bei der ein
wissenschaftliches Studium auch anerkannt und entsprechend bezahlt wird.
Ein anderer Punkt ist, ob Arbeitgeber

tatsächlich akademisch qualifizierte
Fachkräfte wollen. Abgesehen von der
Bezahlung fordern diese Fachkräfte
vielleicht noch ganz andere Dinge: verbesserte Qualitätsstandards, größeres
Mitspracherecht bei pädagogischen
und personellen Entscheidungen etc.
Viele Arbeitgeber wollen aber lieber
weiter in ihrem Fahrwasser dümpeln,
während wir längst die Segel setzen.
Katrin Disselhoff, Arnsberg

„Unfreiwilliger
Drittmittelgeber“

(E&W 11/2013, Seite 39 f.:
„Wenn die Bank den Prof beruft“)
Der Artikel regt mich zu einem ergänzenden Kommentar aus eigener Erfahrung an: Als wir während des Studiums
zu Beginn der 1980er-Jahre gegen Drittmittelförderung demonstrierten, beruhigte man uns mit dem Argument, diese
Gelder würden die Forschungsmöglichkeiten der Universitäten erweitern. 30
Jahre später hat sich Ernüchterung breit
gemacht, nachdem Universitäten praktisch keine Eigenmittel mehr für Forschungen zur Verfügung haben. Darüber
hinaus sind aber sogar Stiftungen immer
seltener bereit, sozialwissenschaftliche
Forschungsprojekte mit mehr als zweijähriger Laufzeit zu bewilligen. In der
qualitativen Sozialforschung erfordern
aber Forschungsphase und schriftliche
Ausarbeitung deutlich längere Zeiträume. Zusätzlich werden in einigen Fällen
die Stellen – zumindest finanziell – auf
unter 100 Prozent gedrückt. Qualitative
Studien sind unter diesen Bedingungen
nur unter zwei Voraussetzungen zu leisten: Erstens müssen die Wissenschaftler bereit sein, die volle Arbeitsleistung
für nicht tarifgerechten Lohn zu erbringen. Zweitens sind sie gezwungen, die
Unterstützung des Arbeitsamtes für
ihre Publikationen in Anspruch zu nehmen. Damit ergibt sich die widersinnige
und rechtlich heikle Situation, dass das
Arbeitsamt als unfreiwilliger Drittmittelgeber universitäre Forschung stützt.
Mathias Wagner (per E-Mail)

„Nur den Kopf schütteln“

(E&W 12/2013: Schwerpunkt
„Computerspiele“)
Mit Freude las ich, dass sich die E&W
dem Thema Computerspiele widmet

Leserforum

und dabei sogar einen „Perspektivwechsel“ anstrebt. Die Beiträge im
Heft sorgten jedoch schnell für Ernüchterung. Wenn in einem Artikel, der im
Sinne der Ausgewogenheit Computerspiele eher kritisch betrachtet, eine
PlaystationPortable als Smartphone
bezeichnet (Abbildung S. 10) und das
Spiel „Die Sims“ offenbar mit der Reihe „Sim City“ verwechselt wird, kann
ich mich leider nicht des Eindrucks erwehren, dass nach wie vor wenig Sachkenntnis in Bezug auf Computerspiele
vorhanden ist. Wenn zudem schließlich
noch pauschal behauptet wird, Jugendliche, die Gewalt-Spiele konsumierten,
würden Aggression als Lösungsoption
akzeptieren (Interview mit Christoph
Thiel), kann ich nur noch den Kopf
schütteln. Als junger Erwachsener, der
selbst solche Spiele spielt, empfinde
ich das fast als persönlichen Angriff.
Wie soll mit Schülerinnen und Schülern auf Basis solcher Unterstellungen
überhaupt eine
Diskussion geführ t werden?
Immerhin wird
zumindest eromputerspiele
wähnt, dass es
viel realere und
unmittelbarere
Vorbilder für Gewalt als Konfliktlösung gibt. Einzugestehen, dass etwa
das Nachbauen des eigenen Schulgebäudes mit „Minecraft“ vielleicht doch
einen pädagogischen Nutzen haben
kann, reicht für einen „Perspektivwechsel“ leider nicht aus.
Erziehung & Wissenschaft
12/2013
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Ein Perspektivwechsel

Mathias Probst, Koblenz

„Ballerspiel ist Verharmlosung“

Statt zu diesem brisanten Thema
etwas über die Verkaufsstrategien
der Spielehersteller und deren Verflechtung mit Bildungspolitik und
Wissenschaft zu erfahren, kommt die
erfolgreich manipulierte Zielgruppe
dieser Werbekampagnen nun auch
noch selbst zu Wort.
Natürlich sind die Hauptfiguren sogenannter „Killerspiele“ entweder virtuelle Mörder oder Soldaten und es sind
Simulationen verschiedener Arten,
Menschen zu töten, die dort dargestellt
werden. Der Begriff „Ballerspiel“ stellt

eine Verharmlosung dar. Besser wäre
von „Tötungssimulatoren“ zu sprechen,
was die Gefahren bzw. die ethische
Fragwürdigkeit solcher Produkte deutlicher machen würde. Eine ähnlich inkonsequente Haltung gegenüber der
Gewaltthematik bei PC-Spielen wird
auch im Interview mit Christoph Thiel
erkennbar. Er beantwortet die Frage
nach besonders problematischen Spielen nicht eindeutig. Das sind all jene
Produkte, in denen beinahe alternativlos realitätsnahe, virtuelle Tötungen
von Menschen simuliert werden können und die Nutzer dafür auch noch
belohnt werden. Warum die weit verbreiteten, von den Eltern geduldeten
und zum Teil durch den Kauf der Spiele
noch geförderten Erwachsenenspiele
durch männliche Minderjährige missbräuchlich genutzt werden, wird zwar
benannt, aber Gegenvorschläge werden nicht gemacht.
Thomas Haudel, Berlin

„Den Bock zum Gärtner
gemacht?“

Die E&W-Redaktion hat sich große
Mühe gegeben, die Meinungsvielfalt
zum Thema „Computerspiele“ widerzuspiegeln. Dennoch fand ich die Zusammenstellung der Beiträge tendenziös, weil sie so arrangiert ist, dass eine
Botschaft rauskommt: Computerspiele
sind pädagogisch wertvoll, wenn man
sie nur richtig zu nutzen weiß. Anders
gesagt: Wenn man den Ratschlägen der
so kompetenten Medienberater folgt.
Aber ist ihr Rat so uneigennützig oder
hat man nicht vielmehr den Bock zum
Gärtner gemacht? Und die alltagserfahrungsbasierten Warnungen derjenigen,
die die universell und allzeit verkabelten Kids in digitalen Endlosschleifen mit
politisch-bürokratisch vorgegebenen
Lernstandards konfrontieren müssen?
Schnee von gestern.
Alban Sänger (per E-Mail)

„Pluspunkte bei der
Spieleindustrie gesammelt“

Die E&W-Redaktion hat es „gewagt“:
Sie lässt den sehr umtriebigen DiplomPädagogen Jöran Muuß-Merholz dafür
werben, dass wir konstruktiv mit Computerspielen umgehen und uns von
diesen inspirieren lassen sollten. Nun

ist es nicht besonders wissenschaftlich,
wenn der Autor falsch aus einem Werk
von 1859 zitiert (dort kommt das Wort
„Sex“ nicht vor). Und wer – ebenfalls völlig unwissenschaftlich – Lernen als eine
Tätigkeit ohne Inhalte darstellt, trägt
dazu bei, die massenhafte virtuelle Berufsvorbereitung zu verharmlosen, mit
der junge männliche Computerspieler zu
optimistischen, auf klare Ziele ausgerichtete, mit Freude und freiwillig Ziele für
Drohnenangriffe planende, coole Ausführungsgehilfen einer völkerrechtswidrigen Regierungspolitik sozialisiert werden. Das als einen idealen Lernprozess
zu verkaufen, hat viel mit der politischen
Position des Autors, aber wenig mit
den friedenspolitischen Zielen unserer
Gewerkschaft zu tun. Für mich ist auch
die Bewertung des Journalisten Markus
Böhm nicht nachvollziehbar, der Verständnis dafür äußert, dass Jugendliche
sich in gewalttätigen virtuellen Gangsterwelten „austoben“ und sich ihr „Wissen“ und „Können“ durch Verursachen
von Explosionen in Ego-Shooter-Spielen
beweisen müssen. Wer Empathieverlust und das Absinken von AggressionsSchwellen bei ganzen Jugendgenerationen anscheinend als „Kollateralschäden“
der großartigen „Lernerfolge“ durch
Computerspiele beschönigt, mag bei
der entsprechenden (übrigens mit der
Waffenindustrie oft kooperierenden)
Spieleindustrie Pluspunkte sammeln.
Seit Ronald Reagans Äußerung, dass Video-Spiele gute Piloten hervorbrächten,
setze ich mich mit diesen Entwicklungen auseinander. Deshalb empfinde ich
die Dezember-Ausgabe als Abkehr von
bisher geltenden friedenspolitischen
Grundsätzen der GEW. Ich kann diesen
„Perspektivwechsel“ nicht mitmachen.
Heinz Lehmbruck, Köln

„Chance nicht genutzt“

(E&W 12/2013, Dialog Seite 3:
„Familie hat starke Konkurrenz“)
So verdienstvoll die zitierte Studie von
Jutta Allmendinger auch ist, mindestens ein Fünftel junger Frauen wird in
Allmendingers Untersuchung nirgends
erwähnt; junge Frauen, die selbst oder
deren Familien eingewandert sind. Ihre
Zahl ist beachtlich, aber sie werden vergessen. Dabei wären ihre Lebensperspektiven oder wie sie in Deutschland
Erziehung und Wissenschaft | 02/2014
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leben wollen und können, wirklich interessant. Die Chance, darüber etwas zu
erfahren, hat Allmendinger in ihrer Studie nicht genutzt. Auch die Soziologin
Uta Meier-Gräwe und die Interviewerin
Barbara Haas fragen nicht danach. Ist
das der Redaktion nicht aufgefallen?
Ingelore Oomen-Welke (per E-Mail)

„Experten in eigener Sache“

(E&W 12/2013, Seite 34 f.:
„Musterland mit Schattenseiten“)
Als behinderter Inklusionsbefürworter
empfehle ich dringend folgende Maßnahmen:
1. Die angesprochene Behördenvielfalt
zu vereinheitlichen und so jede Behinderung von einer zentralen Behörde „verarbeiten“ zu lassen.
2. I n der Lehrerausbildung für alle
Lehrämter behinderungsspezifische
Inhalte zu implementieren, damit
die Unsicherheit bei den Lehrkräften
allgemeiner Schulen gar nicht erst
aufkommt. Das führt dann unweigerlich zu einer Allgemeinen Pädagogik, wie sie Georg Feuser bereits
in den 1980er-Jahren gefordert hat.
3. Kinder mit Behinderungen weiterhin auf alle allgemeinen Schulen zu
verteilen. Nur das ermöglicht Wohnortnähe. Das Konzentrieren auf
einzelne Standortschulen bedingt
schlimmstenfalls einen Ausschluss
betroffener Schüler aus der Stadt
oder dem Stadtteil.
4. Dass angehende Lehrkräfte Kenntnisse über alle Behinderungsspezifika erwerben. Nur dann kann von
Inklusion gesprochen werden.
Schließlich haben CDU/CSU und SPD in
ihrem Koalitionsvertrag geschrieben:
„Menschen mit Behinderungen sind
Experten in eigener Sache, ihre Beteiligung an den Entscheidungsprozessen
wollen wir besonders berücksichtigen –
nach dem Motto ‚Nichts über uns ohne
uns‘.“ Das fordere ich für die gesamte
Ausbildung der Lehrkräfte.
Carsten Rensinghoff, Witten

„Auf der verkehrten Seite“

(E&W 12/2013, Seite 46: Leserbrief
„Frieden und Sprache“)
Leserbriefschreiberin Ute FeddersenHansen hält also nichts von „Kampf“.
Sie beteiligt sich jedoch daran – und
Erziehung und Wissenschaft | 02/2014

(E&W 1/2014: Schwerpunkt
„Qualifikation für die Zukunft“)
Endlich einmal eine E&W-Ausgabe,
die sich mit der beruflichen Bildung
beschäftigt. Leider aber auch hier ausschließlich im Kontext mit dem Thema
Hochschule. Als Lehrer für Microelektronik und Softwareentwicklung in einem Berufskolleg kritisiere ich, dass das
Thema Berufliche Bildung de facto in
der Bildungsdiskussion auch in meiner
Gewerkschaft seit Jahren keine Rolle
spielt. Ich habe im Verlauf meiner fast
30-jährigen Lehrertätigkeit feststellen
müssen, dass offensichtlich die führenden Meinungsmacher in unserer
Gesellschaft – darunter auch die GEW
– keinen Bezug zu dieser Schulform und
damit auch zu den Schülerinnen und
Schülern haben, die letztlich den Wohlstand unseres Landes erarbeiten.
Im Detail erwarte ich, dass Sie sich in
Zukunft verstärkt endlich um folgende
Themen kümmern:
•	Fachliche Lehrerfortbildung in technischen Berufen,
•	deutliche Verbesserung der pädago
gischen Qualifizierung der Seiteneinsteiger,
•	keine weiteren Einstellungen von
Seiteneinsteigern, für die der Leh
rerberuf lediglich ein Mittel ist, der
Arbeitslosigkeit zu entgehen,
•	die Ausstattung beruflicher Schulen
von der Kassenlage der Kommunen
zu entkoppeln.

gen abdruckt, wundert mich etwas!
Es mag ja angehen, dass einem die
PISA-Untersuchungen gar nicht in die
pädagogische Vorstellungswelt passen,
wieso darf man dann aber dem PISAKoordinator Andreas Schleicher einfach
mal so Bildungsfeindlichkeit und antiaufklärerisches Verhalten unterstellen?
Deutschland hat sich jahrzehntelang
geweigert, an Untersuchungen zur
Bildungslage teilzunehmen, vor
allem wohl auch
wegen des unendlichen politischen Streits um
die Gesamtschule oder das dreiQualifikation für die Zukunft
gliedrige Schulsystem. Dann kam
endlich eine gut abgesicherte und in
ihrem Fragenkatalog einsehbare weltweite Untersuchung mit Teilnahme
Deutschlands, deren Ergebnisse allerdings zu einem Schock führten. Was
die politischen Parteien und die Kultusministerien daraus gemacht haben und
machen, ist allerdings eine oft frustrierende Sache.
Wenn man schon heftig PISA niedermachen will, sollte man sich erst einmal mit den Inhalten der Befragungen
auseinandersetzen, statt sie pauschal
zu denunzieren! Und wenn in einem anderen Beitrag von „Erbsenzählerei“ geredet wird, drängt sich mir der Eindruck
auf, dass solche Kollegen von finanzierbaren empirischen Untersuchungen
nichts verstehen. Ich bin froh darüber,
dass es PISA gegeben hat und gibt. Die
Studien haben unendlich viele nötige
Diskussionen angestoßen. Über die politischen Umsetzungen allerdings darf
man heftig streiten!

Manfred Flume (per E-Mail)

Klemens Borkowski, Frankfurt a. M.

zwar auf der verkehrten Seite, indem
sie ausgerechnet in einer Gewerkschaftszeitung den Gebrauch des Wortes „Kampf“ zu bekämpfen versucht.
Helmut Roth, Geisenheim

„Berufliche Bildung
spielt keine Rolle“
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Nicht „pauschal denunzieren“

(E&W 1/2014, Seite 46: Leserzuschriften „Krasser Missgriff“, „Bildungsbereich ökonomisiert“, „Mafiakiller im
Polizeiblatt“)
Mir ist klar, dass ich auch als GEW-Mitglied seit meiner Referendarzeit nicht
mit allem einverstanden sein muss,
was in den Zeitschriften der GEW veröffentlicht wird. Dass die E&W-Redaktion
nun aber auch direkte Beschimpfun-

E&W-Briefkasten
Postanschrift der Redaktion:
Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, Postfach 900409,
60444 Frankfurt a. M.,
E-Mail: renate.koerner@gew.de
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen. Anonym zugesandte
Leserbriefe werden nicht veröffentlicht.
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