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2 Gastkommentar

Perspektive
gemeinsames Berufsfeld
Inklusion ist – neben dem Ausbau der Ganztagsschulen, dem
Aufbau eines Zwei-Säulen-Schulsystems und der Entwicklung
kommunaler Bildungslandschaften – eines der zentralen bildungspolitischen Themen. Diese Reformbewegungen dürfen
jedoch nicht isoliert betrachtet werden. Sie haben weitreichende Folgen für das Lernen, nicht zuletzt für die Ausbildung
der Lehrerinnen und Lehrer. Allerdings: Ein struktureller Wandel der Lehrämter ist derzeit leider kaum in Sicht. Der Aufwand
wäre beträchtlich, die Studien- und Prüfungsordnungen der
unterschiedlichen Studiengänge so umzuorganisieren, dass
letztlich für ein gemeinsames Berufsfeld ausgebildet würde.
Mit Blick auf die festgefahrene Organisation der Lehrerbildung
in den Ländern kann man, solange es das mehrgliedrige Schulsystem gibt, nur skeptisch sein, was den Veränderungswillen
der Verantwortlichen betrifft. Andererseits hat sich in der Vergangenheit das Berufsfeld stärker verändert als die politischen
Kräfte, die auf einer herkömmlichen Ausbildung für Schulformen und -stufen beharren, wahrhaben wollen. Perspektivisch
bedeutet eine inklusive Beschulung zumindest den Verzicht
eines besonderen Lehramtes für Sonderpädagogik.
Die vorhandene Expertise sonderpädagogischer Fachkräfte
darf aber nicht verloren gehen und ist in das Studium der anderen Ausbildungsgänge zu integrieren, einschließlich der Studieninhalte. Nimmt man die Entwicklung des pädagogischen
Auftrags von Schule ernst, blieben „nur noch“ vier Lehrämter
übrig: eines für den Vor- und Grundschulbereich, ein zweites für
die Gymnasien, ein drittes für Berufsschulen sowie ein viertes
für Gemeinschaftsschulen. Aber selbst diese vier Ausbildungswege sind nicht sakrosankt. Wenn die Sekundarstufe I und II
etwa mehr Lernstoffe anbieten, die stärker an der Berufspraxis
orientiert sind, müssen die Studiengänge entsprechend ausgerichtet sein. Ähnliches gilt für die Inklusion. Entscheidend ist die
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professionelle Qualifizierung angehender Lehrkräfte, die aber
doch Elemente enthalten sollte, die dem gewählten Schultyp
oder der Schulstufe entsprechen. Und: Die Ausbildung muss
auf den Wandel des Lehrerberufs sowie auf die neuen pädagogischen Anforderungen reagieren. Das hat sowohl Folgen für
das Curriculum und die Lernziele als auch für die Evaluation der
Studiengänge. Fest steht: Die Fachlichkeit der Lehrerinnen und
Lehrer endet nicht im Klassenzimmer. Sie sieht sich nicht nur
neuen medialen Aufgaben ausgesetzt, sondern muss ebenso
mit der Öffnung der Schulen im lokalen Bildungsraum professionell umgehen. Zwar wird es künftig wohl erst einmal kein
gemeinsames Lehramt für alle Pädagoginnen und Pädagogen
geben, aber Anforderungsprofile, die weit über das hinausgehen, was an Berufskompetenz aktuell an den Hochschulen
vermittelt wird. Zum Beispiel, wie sich die Übergänge zwischen
den Schularten und -stufen sinnvoll gestalten lassen. Das wird
umso wichtiger sein, je mehr Durchlässigkeit das Schulsystem
ermöglicht. Eine weitere pädagogische Herausforderung: die
Inklusion voranzutreiben und dafür alle Lehrerinnen und Lehrer
kompetent zu machen. Unabhängig davon, ob und wie sonderpädagogische Fachkräfte in den Klassen arbeiten. Wenn sich
die Lehrerarbeit künftig strukturell und inhaltlich verändert,
muss sich das allerdings auch auf die Bezahlung der Lehrkräfte
auswirken. Das gilt umso mehr, wenn die Ausbildung für alle
Lehramts-Studiengänge gleich lang ist. Bisher folgt die jetzige
Besoldungsstruktur einfach der Annahme, dass umso besser
verdient wird, je höher Lehrkräfte in der Schulhierarchie angesiedelt sind. Die neue Berufsrolle rechtfertigt diese Differenz
der Gehälter nicht mehr.
Jürgen Oelkers,
Erziehungswissenschaftler und em. Professor, Universität Zürich
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4 Auf einen Blick
In den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst gibt es unterschiedliche Regelungen zur Anerkennung von Berufserfahrung, wenn Beschäftigte bei einem Wechsel zu einem neuen
Arbeitgeber in ihrer Gehaltsgruppe einer Erfahrungsstufe
zugeordnet werden. Das Problem vieler Beschäftigter: Bei
einem Wechsel in den öffentlichen Dienst wird oft nicht die
volle Berufserfahrung anerkannt, die sie bei früheren Arbeitgebern erworben haben. Diese Berufserfahrung muss jetzt
häufiger anerkannt werden.
Hintergrund: In einem aktuellen Urteil hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass in den Anerkennungsregelungen grundsätzlich nicht zwischen Beschäftigungszeiten bei
demselben Arbeitgeber und anderen Arbeitgebern unterschieden werden darf, weil dadurch Staatsangehörige anderer EUStaaten benachteiligt würden. Das Urteil bezieht sich nicht auf
Beamtinnen und Beamte, die innerhalb Deutschlands wechseln. Es ist aber auf die Regelungen für Tarifbeschäftigte des
Bundes der Entgeltgruppen 9 bis 15 sowie für alle Tarifbeschäftigten der Länder übertragbar. Diese Tarifregelungen sind in
der Konsequenz des Urteils insgesamt nichtig. Sie dürfen auch
in Deutschland nicht mehr angewandt werden. Die Beschäftigten haben einen Anspruch, dass auch ihre bei anderen Arbeitgebern erworbene einschlägige Berufserfahrung berücksichtigt wird. Sie müssen der Entgeltstufe zugeordnet werden, die
ihrer gesamten Berufserfahrung entspricht.
Die GEW empfiehlt ihren Mitgliedern, die zum Bund oder Land
gewechselt sind, sich mit ihrer GEW-Landesrechtsschutzstelle
in Verbindung zu setzen, um zu prüfen, ob Ansprüche geltend
gemacht werden können.
Oliver Brüchert,
Referent im GEW-Arbeitsbereich Tarif- und Beamtenpolitik

Zusatzversorgung: Jeder Cent ist nötig

Die Arbeitgeber haben die Tarifverhandlungen mit den
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes zur Betriebsrente
(VBL-ZVK) verlassen und fordern ein „Spitzengespräch“. Der
Grund: Die Gewerkschaften sahen keinen Anlass, die von den
Arbeitgebern geforderte Verschlechterung der Zusatzversorgung der Beschäftigten zu akzeptieren.
Diese Leistungen sind in zwei Tarifverträgen festgeschrieben:
dem Altersvorsorge-Tarifvertrag (ATV) und dem nahezu wortgleichen kommunalen ATV-K. Seit 2001 wird die Höhe der Betriebsrente nach dem „Punktemodell“ errechnet, bei dem neben
dem Entgelt eine „Altersfaktorentabelle“ angewandt wird.
Seit Februar 2014 verhandeln die Tarifpartner offiziell wieder
(s. E&W 3/2014). Die Arbeitgeber – Bund, Länder und Kommunen – wollten die Leistungen wegen steigender Lebenserwartung und gesunkener Kapitalmarktzinsen mindern. Die
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes hingegen verlangen, das steigende Rentenalter zu berücksichtigen und über
Bonuspunkte sowie die Dynamisierung der Startgutschriften
zu sprechen.
Gesa Bruno-Latocha,
Referentin im GEW-Arbeitsbereich Tarif- und Beamtenpolitik
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GEW-Beiträge werden angepasst

Die GEW erhöht die Mitgliedsbeiträge rückwirkend zum
1. März um drei Prozent. Dies gilt für Angestellte, die nach
dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) Bund und
Kommunen sowie Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) bezahlt
werden. Auch der Mindestbeitrag wird angeglichen und
ebenfalls rückwirkend zum 1. März monatlich angehoben.
Die Beitragsanpassung richtet sich nach dem Tarifabschluss,
den die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes mit den Arbeitgebern in Bund und Kommunen am 1. April erzielt haben.
Dieser bringt den Beschäftigten ein deutliches Plus auf ihrem
Gehaltszettel: Die Tabellenentgelte werden bei einer Laufzeit
von 24 Monaten in zwei Schritten erhöht: rückwirkend zum
1. März 2014 um drei Prozent, mindestens jedoch um 90 Euro.
Zum 1. März 2015 um weitere 2,4 Prozent. Die neuen Beiträge
werden erstmals im Juli per Lastschrift abgebucht.

Welttag gegen Kinderarbeit
Am 12. Juni, dem „Welttag gegen Kinderarbeit“,
hat die GEW gefordert,
Kinderarbeit weltweit zu
stoppen und allen Mädchen und Jungen ein gutes,
gebührenfreies Bildungsangebot zu machen. „Die
Ausbeutung von Kindern
durch Arbeit im 21. Jahrhundert ist ein Skandal“,
sagte GEW-Vorsitzende
Marlis Tepe. „Diese Kinder
werden um ihre Zukunft
betrogen und bleiben im
Teufelskreis der Armut
gefangen. Das dürfen wir
nicht zulassen. Bildung ist
ein Menschenrecht.“

Foto: Stefan Gierlich

Berufserfahrung muss häufiger anerkannt werden

Aktion der Grundschule
Mümmelmannsberg Hamburg:
Mit einem Nähprojekt macht
sie auf die Kinderarbeit in der
Textilindustrie aufmerksam.

Tausende Kinder misshandelt

In der Juni-Ausgabe hat sich E&W mit dem Thema Kindesmisshandlung („Das vernachlässigte Kind“) befasst.
Die kurz nach Erscheinen des Heftes in Berlin veröffentlichte Kriminalstatistik bestätigte die erschreckenden Zahlen: Im vergangenen Jahr starben bundesweit
153 Kinder durch Gewalt und Vernachlässigung, 4000
sind misshandelt worden. 13 647 Mädchen und Jungen
wurden Opfer sexueller Gewalt. Die Dunkelziffer, so der
Leiter des Bundeskriminalamtes (BKA), Jörg Ziercke,
sei noch „deutlich höher“. Wer wegschaue, mache sich
„mitschuldig an dem Leid der Kinder“, warnte der BKAChef. Experten fordern deshalb besser ausgestattete
Jugendämter, sehen aber auch Nachbarn und Lehrkräfte in der Pflicht.
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6 Lehrkräftebildung

„Immer diese Praktikanten“
// Nordrhein-Westfalen (NRW)
baut seine Lehrerausbildung seit
Jahren um. Neben einer einheitlichen Studiendauer sowie
einem Plus an Praxis im Bachelor
und Master hat sich auch der
Stellenwert der Ausbildung an
den Hochschulen verändert. Die
Gleichung „Mehr Praxis + Beratung = reibungsloser Start ins
Berufsleben“ geht jedoch nicht
immer auf. //
Erziehung und Wissenschaft | 07-08/2014

Die neue Position der Lehrerbildung
zeigt sich an der Ruhr-Universität (RUB)
schon am Eingang. Zum Entree der Bochumer Hochschule gehört die „Professional School of Education“ (PSE). Die
RUB war vor vier Jahren eine der ersten
Unis in Deutschland, die ihre oft vernachlässigte Pädagogenausbildung in
einer fakultätsübergreifenden Organisation bündelte. Seitdem ist die PSE
nicht nur Anlaufstelle für Lehramtsstudierende aller Fächer, sondern sie koor-

diniert auch die Forschungsaktivitäten.
Dem Bochumer Beispiel folgten zahlreiche andere deutsche Universitäten,
indem sie Forschung, Lehre und Praxis
miteinander verknüpften.
Ein größerer Praxisbezug im Studium
und mehr Gewicht der Fachdidaktik sind
wesentliche Teile der Reformpakete,
welche die Bundesländer seit einigen
Jahren schnüren, um die akademische
Lehrerbildung zu stärken. Sie reagieren
damit auf tief greifende gesellschaftli-

Lehrkräftebildung

Karikatur: Freimut Woessner

Kein „Weiter so“

che Veränderungen für die Profession.
Denn die herkömmliche Ausbildung, die
vor allem auf die Lehrkraft als Wissensvermittler setzte, hält mit neuen Herausforderungen wie heterogenen Klassen,
höchst unterschiedlichen Sprachkenntnissen der Schülerinnen und Schüler
sowie der inklusiven Schule schon lange nicht mehr Schritt. Vor zwei Jahren
konstatierte eine Studie des Instituts für
Demoskopie Allensbach* (Anmerkung
s. S. 13): Jeder Fünfte erleidet beim Start

Mittlerweile haben die meisten Landesregierungen erkannt, dass ein „Weiter
so“ in der Lehrerbildung nicht möglich
ist. Eine länderübergreifende, einheitliche Antwort auf deren Defizite gibt es
jedoch nicht. „Es bleibt ein föderales
Dilemma, dass trotz aller gemeinsamen
Standards, auf die sich die Kultusministerkonferenz (KMK) verständigt hat,
wieder die landestypischen Eigenarten
der Bildungsarchitektur zum Tragen
kommen“, kritisiert die Sozialdemokratin Ute Erdsiek-Rave, ehemalige Bildungsministerin in Schleswig-Holstein
und Vorsitzende des Expertenkreises
„Inklusive Bildung“ der Deutschen
UNESCO-Kommission.
Doch trotz föderaler Unterschiede
haben die Länder immerhin unisono
erkannt, dass die Lehrerbildung ihr
Schattendasein an den Universitäten
beenden muss. Schon im Jahr 2000
hatte die KMK allen Hochschulen empfohlen, Zentren für Lehrerbildung zu
gründen. Heute heißen viele dieser
fächerübergreifenden Koordinierungsstellen sehr schick „Schools of Education“. Sie sollen die Ausbildung innerhalb der Hochschule aufwerten und
dafür sorgen, dass die angehenden
Pädagoginnen und Pädagogen im Studium mehr Praxiserfahrung sammeln und
besser beraten werden können. Oder
wie es die Universität Köln etwas hochtrabend formuliert: Die Hochschule will
die Studierenden „in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stärken und ihnen ermöglichen, einen souveränen Umgang
mit Vielfalt zu entwickeln“.
Das gelingt nicht überall. Denn neue
englische Namen allein bringen noch
keinen Innovationsschub. Die RuhrUniversität schreibt sich jedoch auf die
Fahnen – ähnlich wie die „School of
Education“ der TU München unter Leitung des ehemaligen PISA-Koordinators
Prof. Manfred Prenzel oder die „Professional School“ an der Berliner Humboldt-Universität –, das Prestige der
Lehrerausbildung innerhalb der Hoch-

schule bereits deutlich verbessert und
den Praxisbezug im Studium erhöht zu
haben. „Die Lehrerbildung hat jetzt viel
mehr Gewicht, sie ist für alle sichtbarer
geworden“, so Gabriele Bellenberg von
der RUB. Die Schulforscherin ist unter
anderem für die Umsetzung und wis-

Foto: Ruhr-Uni

in den Job einen Praxisschock. 40 Prozent der Junglehrkräfte beklagten, das
Studium habe sie weder auf die Schülerschaft noch auf die Eltern und den
Schulalltag generell vorbereitet.

Gabriele Bellenberg

senschaftliche Begleitung des neuen
Praxissemesters in der Masterphase zuständig. Viel Geld sei in den Ausbau der
Fachdidaktik investiert worden, lobt die
Professorin: „Die Situation hat sich eindeutig verbessert.“
NRW gehört mit Berlin zu jenen Bundesländern, in denen die Reform der
Lehrerbildung besonders tief greift und
weit gediehen ist. Die Basis für diesen
Prozess hatte 2006 eine Kommission um
den Bildungsforscher Jürgen Baumert
geschaffen, die einen Schwerpunkt auf
die Lehrerbildung als berufsbiografischen Prozess legte. Drei Jahre später
begann die Landesregierung mit einem
neuen Gesetz, die Ausbildung angehender Lehrkräfte an die veränderten gesellschaftlichen Herausforderungen anzupassen. Auch die alte GEW-Forderung
nach mehr Einheitlichkeit in der Lehrerbildung unabhängig von Schulform und
Schulstufe hat man in NRW realisiert.
Die Studiendauer für alle Lehrämter
liegt nun bei zehn Semestern.
Zudem wollen die nordrhein-westfälischen Hochschulen Studierenden mit
der Einführung von neuen Praxiselementen wie dem Eignungspraktikum
möglichst schon vor dem Studienstart
Erziehung und Wissenschaft | 07-08/2014
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8 Lehrkräftebildung
Ausbildungsreform in NRW: mehr Praxisbezug

Das neue Lehrerausbildungsgesetz in Nordrhein-Westfalen (NRW) trat im Mai
2009 in Kraft. Bis zum Wintersemester 2011/2012 hatten die Hochschulen des
Landes Zeit, ihre Studiengänge auf Bachelor und Master umzustellen. Für alle
Lehrämter gleich ist nun die Studiendauer: sechs Semester bis zum Bachelor
und weitere vier bis zum Master. Dabei verfolgt die Reform der akademischen
Ausbildung einen sogenannten polyvalenten Ansatz: Das heißt, das Bachelorstudium sollte so gestaltet sein, dass der Abschluss nicht nur für das Lehramt,
sondern auch für andere Berufsfelder qualifiziert. So möchte man verhindern,
dass Studierende ihre Entscheidung für den Lehrerberuf mangels fehlender Alternativen selbst dann durchziehen, wenn sie von ihrer Wahl längst nicht mehr
überzeugt sind.
Mit der Reform will NRW – wie auch andere Bundesländer – vor allem den Praxisbezug für die angehenden Lehrerinnen und Lehrer stärken. Deshalb wurden
Eignungs-/Orientierungspraktikum vor bzw. während des Bachelor sowie ein
sechsmonatiges Praxissemester in der Masterphase eingeführt. Gleichzeitig
sollen Fachdidaktik und Bildungswissenschaften mehr Gewicht erhalten. Die
Frage der Eignung für den Lehrerberuf soll anders als früher am Anfang des
Studiums stehen. 
K.I.
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Uni also ein umfassendes Bild davon
machen, was sie später erwartet und
es mit ihren persönlichen Erwartungen
abgleichen. Aber hilft ihnen dieses Wissen in der Schule wirklich weiter? Bereiten bessere Beratung und mehr Praxis
an der Uni tatsächlich optimaler auf den
Beruf vor?
Carina Kuhn (24) absolviert gerade ihr
Masterstudium an der Ruhr-Uni und
findet es gut, dass es jetzt mehr Praxisbezug im Studium gibt. Sie selbst stand
im Wintersemester 2011/12 zum ersten
Mal vor einer Klasse – und hat dabei sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen gesammelt. Einmal wurden sie und

Foto: privat

für die Frage sensibilisieren, ob der
Lehrerberuf wirklich die richtige Wahl
ist. In der Masterphase soll ein halbjähriges Praxissemester den späteren
Wechsel von der Uni in die Schulklassen reibungsloser gestalten. Allerdings
müssen die Hochschulen in NRW damit
erst noch Erfahrungen sammeln. Mit
Ausnahme der Universität Wuppertal
steht ihnen die Bewährungsprobe noch
bevor, weil die meisten Studierenden
erst in den kommenden Jahren ins Praxissemester starten.
Bis dahin setzt die Ruhr-Universität auf
eine „systematische Beratung der Studierenden“, wie Bellenberg sagt. Damit
reagiert die Hochschule auch auf Empfehlungen der KMK. Die hatte 2013 erklärt, die Eignung eines jeden Anwärters
für den Beruf müsse überprüft werden.
An der Ruhr-Universität gehören deshalb auch neue Pflichtmodule zum Studium, in denen die angehenden Lehrerinnen und Lehrer viel über sich selbst
und die Anforderungen des Berufs
lernen sollen: Welche Rolle spielt die
eigene Persönlichkeit? Wie entwickelt
sich berufliche Professionalität? Was
unterscheidet eine „gute“ Lehrkraft im
Unterricht von einer „schlechten“? Wie
hat ein Pädagoge vor 50 oder 100 Jahren
unterrichtet und was wird im Gegensatz
dazu heute von ihm verlangt?
Theoretisch können sich die künftigen
Lehrerinnen und Lehrer an der Ruhr-

Carina Kuhn

eine Kollegin von Neuntklässlern mit
den Worten „schon wieder diese Referendars-Schlampen“ begrüßt, obwohl
sie damals vom Referendariat noch weit
entfernt war. In einer 8. Klasse stöhnte
ein Schüler, „immer diese Praktikanten“. Das gehe ihm „ganz schön auf den
Sack“.
„Das war schon ein ziemlicher Schock“,
berichtet die junge Frau, die später
einmal Biologie unterrichten möchte.
Aber sie lacht dabei, so als hätte sie
die Angriffe der Klasse einfach unter
der Rubrik „Erfahrung“ verbucht und
zu den Akten gelegt. Denn von ihrem
Berufswunsch ist die Studentin nicht
abgerückt – auch deshalb nicht, weil
sie gleichzeitig gute Rückmeldungen
aus dem Kollegium bekam, das sie in
der Praxisphase begleitet hatte. Im September steht ihr nächstes Praktikum an.
Angst davor hat sie nicht. „Ich vertraue
darauf, dass ich älter geworden bin und
sich der Altersabstand zu den Schülerinnen und Schülern vergrößert hat“, sagt
sie. „Ich wünsche mir sehr, dass es Spaß
macht, vor der Klasse zu stehen.“
So positiv und selbstbewusst können
nicht alle Studierenden mit den schwer
vermeidbaren Pannen in der Schulpraxis umgehen. Und manche zweifeln
grundsätzlich daran, dass neue Praxis
elemente wie das Eignungspraktikum
vor dem Studium oder das spätere Praxissemester wirklich die positive Wende
in der Lehrerausbildung einleiten. Sie
fragen sich, ob das Plus an Praxis automatisch mehr Erfahrung für den späteren Beruf bringt.
Jan-Philipp Stentenbach (21) studiert
im dritten Semester Deutsch und Geschichte an der RUB. An sein Eignungspraktikum erinnert sich der junge Mann
nur mit Unbehagen. Die Zeit sei nicht
gut strukturiert gewesen, kritisiert er:
„Von den vier Wochen habe ich anderthalb hinten in der Klasse gesessen und
mir lediglich Notizen gemacht. Das war
nur ein zwanghaftes Zeitabsitzen.“ Den
Nutzen für den späteren Beruf hält er
für minimal.
Sein Studienkollege Thomas Stoffels
(21) hatte es besser getroffen. Er studiert Geschichte und Mathematik im
zweiten Bachelor-Semester und machte seine erste Praxiserfahrung an einer
Schule für Lernbehinderte. Vor allem
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Jan-Philipp Stentenbach

die Arbeit mit hörgeschädigten Kindern
und Jugendlichen hat ihm gefallen und
mit Blick auf einen gemeinsamen Unterricht von Schülern mit und ohne Handicaps wertvolle Erfahrungen gebracht:
„Das war sehr sinnvoll“, bilanziert Stoffels. In diesem Semester besucht er zudem eine Vorlesung zur Lehrerprofessionalität und hofft, dass diese ihn auch
näher an die Praxis heranführt. Den
vorgeschriebenen Exkurs zur Geschichte der Schule findet er dabei zwar „interessant“, allerdings bezweifelt er, dass
ihm dieses Wissen später in der Praxis
viel nützt.

Nicht alles funktioniert

Wie unterschiedlich die neuen Praxiselemente der Lehrerausbildung an
den Hochschulen einfließen und auf
den Einzelnen wirken, weiß auch die
stellvertretende Vorsitzende der GEW
Nordrhein-Westfalen, Maike Finnern.
Sie begrüßt, dass jetzt mehr Wert auf
die Entwicklung der Lehrerpersönlichkeit sowie den Praxisbezug gelegt wird.
„Die Verzahnung zwischen Universität
und Schule gelingt nun besser“, bilanziert Finnern. Allerdings funktioniere
nicht alles reibungslos – gerade beim
Eignungspraktikum, das in der Regel

vor dem Studienstart absolviert werden soll: „Das ist im Prinzip eine gute
Idee, aber in der Realität hakt es, weil
längst nicht alle ein Praktikum bekommen“, kritisiert Finnern. Zudem hält sie
es nicht für sinnvoll, wenn ehemalige
Schülerinnen und Schüler gleich nach
ihrem Schulabschluss wieder als Praktikanten auf der Schulbank sitzen. Dem
Eignungspraktikum fehle außerdem die
Anbindung an die Universität.
Positiv bewertet die Gewerkschafterin
hingegen das Orientierungspraktikum
während der Bachelorphase, das von
der Hochschule betreut wird. Allerdings gebe es dafür keine zusätzlichen
personellen Ressourcen. Deshalb fordert die GEW NRW, das Eignungspraktikum abzuschaffen und Ressourcen
wie Entlastungsstunden für die Betreuung der Praktikanten sowie die Koordination in den Schulen und den Zentren
für schulpraktische Lehrerausbildung
(ZfsL) für das Orientierungspraktikum
zu nutzen.
Große Probleme sieht Finnern beim
neuen Praxissemester im Masterstudium. Sie bemängelt, dass Studierende
in dieser Phase zwar Vollzeit an den
Schulen arbeiteten und etwa 70 Stunden eigenen Unterricht leisten müss-

ten, dafür aber kein Geld bekämen.
Gleichzeitig rechtfertige die Landesregierung, den Vorbereitungsdienst auf
18 Monate zu verkürzen, unter anderem mit der Einführung des Praxissemesters – nach Ansicht der GEW ein
falscher Schritt.
Wie das Plus an Praxiserfahrung in der
neuen Lehrerausbildung NordrheinWestfalens sich tatsächlich auswirkt,
lässt sich nach fünf Jahren nicht sicher
feststellen. Zwar hat die Landesregierung im vergangenen Jahr die Reform
in einem ersten Zwischenbericht unter
die Lupe genommen und eingeräumt,
dass an einigen Schrauben noch weiter
gedreht werden müsse, etwa beim Praxissemester. Aber erst weitere Evaluationen werden zeigen, ob die künftigen
Lehrerinnen und Lehrer wirklich besser
gerüstet in den Unterricht starten als
ihre Vorgänger.
Dabei wird es auch eine Rolle spielen,
wie realistisch die angehenden Pädagoginnen und Pädagogen ihre eigenen
Fähigkeiten und die Anforderungen
des Lehrerberufs selbst einschätzen
können. Martin Jungwirth, Geschäftsführer des Zentrums für Lehrerbildung
(ZfL) an der Universität Münster, ist
deshalb froh, dass die Ausbildungs
Erziehung und Wissenschaft | 07-08/2014
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Katja Irle,
freie Journalistin
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„Zum größten Teil
Glückssache“
// Trotz Reformen in der Lehrerbildung erleben viele Referendarinnen und Referendare nach
dem Studium einen Praxisschock.
Faktoren wie Motivation oder
Umgang mit Stress können die
künftigen Lehrerinnen und Lehrer
selbst beeinflussen. Andere
Rahmenbedingungen wie Qualität der Ausbildung oder Umfang
des eigenständigen Unterrichts
sind vorgegeben. Häufig bleibt es
dabei dem Zufall überlassen, ob
der Einstieg in den Beruf gelingt
oder nicht. //
Vom Praxisschock hatte Elena Leuschner natürlich gehört. Dass er bei ihrem
Berufseinstieg als Förderschullehrerin
Anfang dieses Jahres vergleichsweise
gering ausfiel, hat sie vor allem dem eigenen Engagement und ihrer Biografie
zu verdanken. Ein wenig aber auch ihrer
Ausbildung an der Universität.
Die Hochschule in Koblenz-Landau hat
eine Kooperation mit dem Landauer Zoo, wo Lehramtsstudierende ihre
methodisch-didaktischen Fähigkeiten
direkt anwenden können. Sieben Jahre
hat Leuschner Schulklassen ehrenamtlich durch den Zoo geführt. „Das hat
mir Sicherheit im Umgang mit Kindern
gegeben“, sagt sie heute. Außerdem ist

die 28-Jährige mit einer Schwester mit
Down-Syndrom aufgewachsen. Jetzt
unterrichtet sie selbst Schülerinnen und
Schüler mit körperlichen und geistigen
Behinderungen. „Berührungsängste
kenne ich nicht. Das ist für mich Normalität“, sagt die junge Frau.
Für viele ihrer Kolleginnen und Kollegen an Deutschlands Schulen verläuft der Schritt von der Theorie in
die Schulpraxis nicht so reibungslos.
Laut einer Allensbach-Befragung aus
dem Jahr 2012* fühlt sich jede zweite
Lehrkraft durch das Studium auf den
Job nur unzureichend vorbereitet,
jede fünfte empfindet den Einstieg
als Praxisschock. In diesem Urteil sind
sich Pädagoginnen und Pädagogen aller Schulformen übrigens weitgehend
einig, auch wenn sich Gymnasiallehrkräfte in der Untersuchung tendenziell etwas kritischer äußerten als ihre
Kolleginnen und Kollegen an Grund-,
Haupt- und Realschulen.
Viele Referendarinnen und Referendare klagen über Leistungsdruck – vor
allem dann, wenn man sie gleich zu Beginn im sogenannten bedarfsdeckenden Unterricht einsetzt, sie also ohne
Unterstützung durch erfahrene Lehrkräfte auskommen müssen. Ein weiteres Manko scheint die Ausbildung
der Fachseminarleitungen zu sein. Zu

„Gute Grundlage“

„Die Ausbildung an der Universität war eine
gute Grundlage für den Berufseinstieg. Dennoch hatte ich nicht das Gefühl, sofort loslegen zu können. Bei der Inklusion kommt man
schnell an seine Grenzen. Es ist eine Herausforderung, nicht nur der Gruppe, sondern jeder
einzelnen Schülerin, jedem einzelnen Schüler
gerecht zu werden. Deshalb brauchen wir mehr
inklusive Pädagogik im Studium.“
Elena Leuschner, 28,
Referendarin an einer Schwerpunktschule
für Inklusion in Rheinland-Pfalz
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reform zumindest mehr Praxis für die
künftigen Lehrkräfte ermöglicht. Wichtig sei vor allem die berufsbiografische
Entwicklung, sagt er: „Dabei wollen wir
als Hochschule keine fertigen Konzepte liefern, sondern den Studierenden
dabei helfen, darüber zu reflektieren,
ob sie für den Beruf geeignet sind oder
nicht“, betont er. Angehende Lehrkräfte
sollten in der Lage sein, eine möglichst
realistische Perspektive ihres Berufs zu
entwickeln. „Unser Ziel ist es, dass sich
Studierende bewusst für diesen Beruf
entscheiden und nicht, weil sie nichts
anderes gefunden haben.“
Eignungsgespräche oder gar Tests,
wie sie einige wenige Hochschulen in
Deutschland für den Lehramt-Bachelorstudiengang eingeführt haben, wird
es in Münster jedoch nicht geben. Zum
einen, weil dafür viel mehr Lehrpersonal nötig wäre. Zum anderen, weil
auch solche Prüfungen keine Gewähr
dafür böten, dass die „Richtigen“ den
Lehrerberuf ergreifen. „Wir lehnen Assessment-Center ab“, sagt Jungwirth.
Sinnvoll für Lehramtsinteressierte hält
er hingegen freiwillige Tests wie etwa
den sogenannten CCT-Test im Internet
(www.cct-germany.de/), „der auch Fragen zum Schulalltag beinhaltet“.
Mehr als eine erste Orientierung kann
aber auch dieses Verfahren nicht leisten. Am Ende muss jeder Studierende
selbst entscheiden, ob das Lehramt für
ihn zur Berufung werden könnte oder
eher eine Verlegenheitslösung bleibt.
Bei manchen scheint die Motivation
für den Job schon von Anfang an auf
Letzteres hinzudeuten. In einem Forum für angehende Pädagoginnen und
Pädagogen äußerte sich beispielsweise ein Biologe über seine Motivation
für den Lehrerberuf. Er sei eigentlich
Wissenschaftler, habe aber von der anstrengenden Forschung die Nase voll,
wolle deshalb aufs Lehramt umsteigen
und hoffe nun auf „ruhigere Zeiten“:
„Ich sehne mich nach ein bisschen Konstanz im Leben. Als Wissenschaftler
muss man heutzutage eine abenteuerlustige Wanderheuschrecke sein. Ich
hingegen wünsche mir Haus, Garten
und Familie.“
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gehe das aber zu Lasten der Ausbildung
im Referendariat, kritisiert die GEW. So
wurde etwa in Nordrhein-Westfalen,
Berlin und Brandenburg der Vorbereitungsdienst verkürzt. In Sachsen dauert
das Referendariat für alle Lehrämter sogar nur ein Jahr.

„Entsetzen über Bürokratie“

„Immenser Druck“

Foto: privat

„Mein Praxisschock war in erster Linie das Entsetzen über das enorme Ausmaß der Bürokratie im Schulalltag. Diese ‚Verregelung‘ bis ins
kleinste Detail erzeugt Unsicherheit, da man
aufgrund der absurden Fülle von Vorschriften
stets Gefahr läuft, mindestens eine davon unbewusst oder bewusst zu verletzen. Innovative
Ansätze drohen in diesem Dickicht unterzugehen. Außerdem empfinde ich das Referendariat mit seinem Grundprinzip von ‚Überwachen
und Strafen‘ als nicht mehr zeitgemäßes Relikt der obrigkeitsstaatlichen Schulkultur des
19. Jahrhunderts. Wir brauchen stattdessen
eine gestaffelte Berufseinstiegsphase. In dieser könnten wir von Anfang
an als vollwertige Kolleginnen und Kollegen arbeiten – allerdings mit vorerst
verminderter Stundenzahl und mit Beratung durch erfahrene Lehrkräfte.“
Michael Jahr, 28, Referendar an einem Gymnasium in Sachsen

Begrenzter Nutzen

Michael Jahr ist Referendar in Dresden.
Er findet zwar lobende Worte für seine Universitätsausbildung in Sachsen
(„fachlich von sehr hoher Qualität“).
Aber ihr praktischer Nutzen war offenbar begrenzt. Das Studium sei „mit
seiner Fokussierung auf Detailfragen
statt auf Überblickswissen und Kompetenztraining eher für eine Forschungslaufbahn geeignet“, sagt er. Was ihm
hingegen helfe, sei der Austausch mit
Freunden sowie Lehrkräften, die bereits
unterrichten.
Genau das zählt Jahr neben der Arbeit
mit den Schülerinnen und Schülern
zu den positivsten Erlebnissen seines
Berufseinstiegs: „Statt autoritär und
geringschätzend sind meine Mentoren und Ausbilder sehr kooperativ
und wertschätzend.“ Allerdings gehe
es sehr vielen seiner Kolleginnen und
Kollegen nicht annähernd so gut. Als
Erziehung und Wissenschaft | 07-08/2014

Sprecher seines Referendar-Jahrgangs
höre er immer wieder von Fällen, in denen angehende Lehrkräfte „unter den
überzogenen Erwartungen ihrer Mentoren“ leiden: „Die bittere Wahrheit ist,
dass die Ausgangsbedingungen für ein
gelungenes Referendariat leider zum
größten Teil Glückssache sind.“
Die Klagen über den Praxisschock im
Lehrberuf sind vermutlich so alt wie die
Profession selbst. Dennoch haben die
Bundesländer vor allem nach dem Entsetzen über das schlechte Abschneiden
deutscher 15-Jähriger beim PISA-Test
ihre Reformbemühungen in den vergangenen Jahren verstärkt. Fast alle schreiben mittlerweile ein Praxissemester für
die letzte Studienphase vor – manchmal

„Großer Druck“

„Ich arbeite gern für und mit Menschen, und ich
möchte den Schülerinnen und Schülern dabei
helfen, handlungs- und berufsfähig zu werden.
Dabei lernen nicht nur junge Menschen von
mir, sondern auch ich von ihnen. Das empfinde
ich als große Bereicherung. Dennoch entsteht
auch für mich ein großer Druck, weil wir Referendarinnen und Referendare ständig unter
Beobachtung stehen und bewertet werden. Oft
haben Referendare den Eindruck, dass da von
Anfang an Perfektion erwartet wird, obwohl
wir ja gerade erst in den Beruf einsteigen.“
Felix Weyand, 30, Referendar an einer Berufsschule
in Hamburg

Foto: privat

diesem Ergebnis kommen zumindest
Corinna Lebendig und Nicholas Posselt,
beide Referendare an Gymnasien.
Für eine Publikation des „Netzwerk
Bildung“ der Friedrich-Ebert-Stiftung
haben sie die bundesweiten Schwachstellen der zweiten Ausbildungsphase
benannt: „‚Train the trainers’ – das
sei im englischsprachigen Raum eine
Selbstverständlichkeit“, ganz anders
als in Deutschland, urteilen die Autoren.**

Burkhard Naumann studiert Mathe und
Physik an der TU Dresden und ist Sprecher des Bundesausschusses „Junge
GEW“. Demnächst beendet er sein Studium, das letzte Pflichtpraktikum hat
er gerade abgeschlossen. „Die Praktika
allein helfen aber nicht gegen den Praxisschock. Der kommt vor allem durch
den immensen Druck zustande“, sagt
Naumann. Im Vorbereitungsdienst seien die Kolleginnen und Kollegen neben
der hohen Arbeitsbelastung ständig mit
verschiedenen Rollen konfrontiert: „Sie
sind gleichzeitig Lernende, Lehrende
und Geprüfte. Dabei sind sie abhängig
von den Seminarleitungen, den Mentoren und der Schulleitung – von den
Schülerinnen und Schülern, mit denen
man erstmals länger zu tun hat, ganz zu
schweigen.“
Gabriele Kandzora kennt diese Klagen
und weiß um die Belastungen, denen
junge Lehrkräfte ausgesetzt sind. Sie
ist zuständig für die Lehrerausbildung
am Landesinstitut für Lehrerbildung
und Schulentwicklung in Hamburg, hat
etliche Jahre selbst Referendare ausgebildet. Trotz der anhaltenden Kritik an
der Lehrerbildung ist sie der Ansicht,
dass die bundesweiten Reformen der

Lehrkräftebildung

Weiterbildungsmaster
„Systementwicklung
Inklusion“

Im September startet an der
Evangelischen Hochschule
Darmstadt ein berufsbeglei
tender weiterbildender Mas
terstudiengang „Systement
wicklung Inklusion“, der mit
Unterstützung der Max-Traeger-Stiftung der GEW konzipiert wurde. Das Besondere:
Die Absolventinnen und Absolventen sollen nach fünf
Semestern in der Lage sein,
inklusive Entwicklungen auf
der Systemebene zu initiieren, zu gestalten und zu begleiten. Der innovative Studiengang unter der Leitung von
Prof. Anne-Dore Stein richtet
sich an Professionelle aus
unterschiedlichen Bereichen
des Bildungs-, Sozial- und
Gesundheitswesens, aus Kindertageseinrichtungen oder
Schulen, die in koordinierender, leitender oder beratender Position tätig sind und
die mindestens über eine
dreijährige Berufserfahrung
verfügen.

Mehr Informationen
und Kontakt:
www.eh-darmstadt.de/
studiengaenge/system
entwicklung-inklusion/

vergangenen Jahre einiges bewirkt
haben. „Allen ist klar geworden,
dass Pädagoginnen und Pädagogen
heutzutage nicht mehr so unterrichten können wie noch vor 30
Jahren“, betont sie. Der Begriff
des Lehrens und Lernens habe sich
komplett gewandelt: „Pädagogen
können heute keinen Unterricht
mehr als Lehrprogramm abhalten,
sondern müssen das Lernen initiieren und begleiten.“ Auch die Persönlichkeit der Lehrkräfte, die Reflexion eigener Erfahrung mit dem
System Schule sowie Fragen wie
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Teamarbeit, Zeitmanagement und
Umgang mit Stress seien in den Fokus gerückt und spiegelten sich in
der Ausbildung – wenn auch noch
nicht überall.
Den völlig spannungsfreien Start in
den Lehrerjob hält Kandzora ohnehin für eine Illusion. „Einige kommen mit dem Wunsch ins Referendariat, vor allen Herausforderungen
geschützt zu werden. Aber vor der
Begegnung mit den Klassen kann
man sich nicht schützen und man
sollte sie nicht fürchten. Das bleibt
eine emotionale Herausforderung
und eine Chance – auch später im
Beruf“, ist die Expertin überzeugt.
Gleichzeitig wünscht sie sich, dass
die „Klagemauer“ rund um den
Lehrerjob endlich abgebaut wird:
„Die Freude am Beruf, die ganz viele empfinden, wird in der Öffentlichkeit oft überdeckt durch einen
einseitigen Blick auf die zahlreichen
Belastungen der Lehrkräfte. Das
schadet dem Image der Profession.“
Katja Irle,
freie Journalistin

Lieblingsfach:
Staunen!

Die Statements hat Katja Irle,
freie Journalistin, aufgezeichnet.

*Allensbach-Studie: Lehre(r) in
Zeiten der Bildungspanik. Eine Studie zum Prestige des Lehrerberufs
und zur Situation an den Schulen
in Deutschland im Auftrag der
Vodafone Stiftung Deutschland
www.vodafone-stiftung.de/pages/
presse/publikationen/subpages/
allensbach-studie__lehre_r__in_
zeiten_der_bildungspanik/index.
html
**Lebendig, C./Posselt, N.: „Praxisschock“ Referendariat. In: Ute
Erdsiek-Rave/Marei John-Ohnesorg
(Hrsg.): Lehrerbildung im Spannungsfeld von Schulreformen und
Inklusion, Bonn 2014
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„Wir brauchen ein Leitbild der

Sylvia Löhrmann (Grüne): „Inklusion ist eine Generationenaufgabe.“

// Über neue Standards für die
künftige Ausbildung angehender
Lehrkräfte sprach E&W mit der
amtierenden Präsidentin der
Kultusministerkonferenz (KMK)
und Ministerin für Schule und
Weiterbildung in NordrheinWestfalen (NRW), Sylvia Löhrmann (Grüne). //
E&W: Zeitgleich mit dem Nationalen
Bildungsbericht (s. S. 30 f.) hat die KMK
im Juni neue Standards für die Lehrerbildung in Sachen Inklusion vorgelegt.*
Was will die KMK damit erreichen?
Sylvia Löhrmann: Mit den Standards
wird sichergestellt, dass Inklusion in
den Bildungswissenschaften zu einem
grundlegenden Element der Lehrerbildung wird. Angehende Lehrerinnen und
Lehrer müssen sich auf die Erfordernisse
und Herausforderungen des inklusiven
Unterrichts vorbereiten. Sie brauchen
entsprechende Kompetenzen, um Lehrund Lernprozesse individuell gestalten
zu können; perspektivisch auch Kenntnisse für eine durchgängige Sprachförderung in allen Fächern sowie die Fähigkeit, in multiprofessionellen Teams zu
arbeiten. Das alles wollen wir durch die
neuen Standards stärken, die nun in den
Ländern implementiert werden müssen.
Erziehung und Wissenschaft | 07-08/2014

E&W: Bisher ist für den Unterricht der
Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen eigens ein sonderpädagogisches
Studium vorgesehen – soll nun jede angehende Lehrkraft 300 zusätzliche Credit-Points** (bzw. ECTS-Punkte) erwerben, um sich auch diese Qualifikation
noch anzueignen?
Löhrmann: Natürlich nicht. Wir planen
ein Basismodul Inklusion für alle Lehramtsstudierenden. Die inklusive Schule
lebt von multiprofessionellen Teams:
Sonderpädagoginnen,
Sozialpädagogen, Fachlehrkräfte und andere Professionen arbeiten dabei Hand in Hand.
Was alle Lehrkräfte lernen sollten, sind
pädagogische und didaktische Basisqualifikationen im Umgang mit Heterogenität und Inklusion sowie Grundlagen
der Förderdiagnostik.
E&W: Manche sonderpädagogischen
Lehrkräfte sorgen sich, dass ihr Fach
abgeschafft werden könnte.
Löhrmann: Das ist unbegründet. Ein inklusives Schulsystem kann nicht auf spezielle
Kenntnisse in den Förderschwerpunkten
verzichten. In multiprofessionellen Teams
ist das unbedingt erforderlich. Auch wenn
sich die Umsetzung in den Ländern unterscheidet: Sonderpädagogische Expertise
ist überall ein essenzieller Bestandteil des
inklusiven Schulsystems.

E&W: Nun bedeutet Inklusion mehr als
„nur“ Integration junger Menschen mit
Behinderungen – nämlich gemeinsamer Unterricht aller Schülerinnen und
Schüler. Niemand darf ausgeschlossen
werden.
Löhrmann: Richtig: Als Lehrkraft muss
ich auch auf soziale Disparitäten reagieren, auf Kinder mit Migrationshintergrund eingehen und mich der He
rausforderung Mehrsprachigkeit stellen
können. In der Praxis sind diese Kompetenzen ohnehin zusammen zu denken:
Hat ein Kind ein Sprachdefizit, weil es
eine verzögerte Sprachentwicklung
zeigt oder weil es mehrsprachig aufgewachsen ist? Entscheidend ist: Wir
brauchen ein Leitbild der Vielfalt ...
E&W: ... das Lehrkräfte in Module und
Leistungspunkte übersetzen müssen.
Wie soll das konkret passieren?
Löhrmann: Die Implementation und
damit auch die Anzahl der Credit Points
bleiben Ländersache. Entscheidend ist,
dass Module und Fachdidaktiken die pädagogischen Grundlagen der Inklusion
berücksichtigen. Das ist ein anspruchsvoller Weg – und ein unumgänglicher,
wenn wir künftige Lehrergenerationen
auf ihre Aufgabe gut vorbereiten wollen. In Nordrhein-Westfalen haben wir
bereits gezeigt, dass tiefgreifende Änderungen möglich sind: Seit 2010 haben wir die Fachdidaktiken sowie die
Erziehungswissenschaften um das obligatorische Basismodul „Deutsch als
Zweitsprache“ ergänzt. Künftig kommt
in NRW keine Lehrkraft mehr an die
Schule, ohne Mehrsprachigkeit gelernt
zu haben.
E&W: Es gibt Stimmen, die befürchten,
das Gymnasium bleibe bei der Inklusion
außen vor – und fordern, Sonderpä
dagogik als zweites Fach zuzulassen:
Dann gäbe es neben der Mathe- und
Physik- etwa auch die Mathe- und Sonderpädagogik-Lehrkraft.
Löhrmann: Diese Frage betrifft nicht
nur das Gymnasium, sondern auch andere Schulformen. Die entsprechenden Kommissionen in der KMK sind
dazu im Gespräch. Insbesondere was
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Herzlich Willkommen in
Den Hoorn auf Texel.

Vielfalt“
das Gymnasium angeht, sehen einige Länder Probleme, Lehrkräfte
mit einem zweiten Fach Sonderpädagogik einzusetzen. Persönlich kann ich mir das durchaus
vorstellen; in NRW ist eine solche
Kombination für bestimmte sonderpädagogische Fachrichtungen
am Gymnasium und für das Berufskolleg bereits heute möglich.
Grundsätzlich gilt: Inklusion ist
unteilbar und geht alle an. Klar ist
aber auch, dass wir nicht von heute auf morgen alles auf den Kopf
stellen können. Der Umbau des
Schulsystems wird seine Zeit dauern. Wir benötigen außerdem
Erfahrungen aus
der schulischen
Praxis, um die
Ausbildung der
Lehrkräfte immer
wieder anzupassen. Inklusion ist
eine Generationenaufgabe.
E&W: Die wesentlichen Umstrukturierungen kommen auf die Hochschulen zu. Sind
Sie mit den Verantwortlichen im
Gespräch?
Löhrmann: Veränderungen kommen auf alle Beteiligten zu. Aber
natürlich sind für
das Gelingen der
Inklusion die Lehrkräfte der wichtigste Faktor. Mit ihrer Ausbildung
an den Hochschulen wird der
Grundstein gelegt. Wir haben uns
mit Vertretern der Wissenschaft zu
Jahresbeginn auf einer internationalen Konferenz in Essen dazu ausgetauscht und festgestellt: Es gibt
große Schnittmengen, wir ziehen
alle an einem Strang.

Wir empfangen Sie sehr gerne in
unseren schönen und gemütlichen Ferienwohnungen: Zwei Appartements
für 2-4 Personen und ein Appartement für 2 Personen. Sie wurden im Juni
2010, nach einer Kernsanierung mit Um- bzw. Anbau, neu eröffnet.
Die Appartements sind geschmackvoll und sehr komfortabel eingerichtet.
E&W: Auch finanziell? Die UniversiDas Inventar ist komplett neu. Die Wohnungen liegen an einer wenig
täten werden ausreichende Mittel
befahrenen Straße und haben eine eigene kleine Gartenterrasse (in der
für den Umbau des Studiums benöErdgeschosswohnung), einen Holzbalkon mit Gartenmitbenutzung und
Veranda (erstes Geschoss) sowie eine Dachterrasse mit Sedumdach für
tigen.
das 2 Personen-Appartement.
Löhrmann: Deswegen hoffe ich
sehr, dass die 2012 zwischen Bund
Wir freuen uns Sie kennenlernen zu dürfen.
und Ländern vereinbarte „QualitätKerstin und Harald Weiss
soffensive Lehrerbildung“ endlich
Herenstraat 55
startet. Über zehn Jahre, so ist es
1797 AG Den Hoorn - Texel
beschlossen, wird das BundesbilTel. 0031 222 319397
dungsministerium (BMBF) einen
info@herenstraat55.nl
Etat von 500 Millionen Euro zur
www.herenstraat55.nl
Verfügung stellen, für den sich
Universitäten mit i nnovativen
Konzepten bewerben können. Der71374_2014_04_Weiss.indd
1 • Wigandstr. 1 • 34131 Kassel • info@habichtswaldklinik.de
10.04.2014 12:45:40
Habichtswald-Klinik
inklusive Umbau des Lehramtsstudiums ist da ein
folgerichtiger
Schwerpunkt.
Leider warten
... wieder Atem schöpfen
die Länder noch
sehnsüchtig
In Mitten Deutschlands am Fuße des größten Bergparks Europas mit Herkules und Schloss
auf die sogeWilhelmshöhe sowie in direkter Nachbarschaft zu einer der schönsten Thermen liegt die
nannte „Förd e r b e k a n n tmachung“ des
Fachklinik für Psychosomatik, Onkologie und Innere Medizin, Kassel - Bad Wilhelmshöhe
B M B F. D e n n
In ihrem Selbstverständnis als Klidass die He
nik für Ganzheitsmedizin arbeitet
rausforderung,
die Habichtswald-Klinik auf der
Ebene einer integrativen Betrachvor der wir
tung von Körper, Seele und Geist
s te h e n, v i e l
in einer Synthese aus Schulmedizin, Psychotherapie, NaturheilverGeld kostet, ist
fahren und komplementärer Therichtig: In NRW
rapien.
• Psychosomatik
investieren wir
Die Klinik hat einen Versorgungsvertrag
nach
§111
und
ist
nach
alleine für die
• Burnout
§30 GWO als beihilfefähig anInklusion 100
erkannt. Bei den Gesetzlichen
• Tinnitus
Krankenkassen ist die HabichtsMillionen Euro
wald-Klinik als Rehabilitationskliin die Aus-,
• Onkologie
nik anerkannt, bei den privaten
Krankenversicherungen als „GeFort- und Wei• Innere Medizin
mischte Einrichtung“, die auch
terbildung.
Akutbehandlungen gemäß OPS

„Grundsätzlich
gilt: Inklusion
ist unteilbar
und geht alle
an. Klar ist aber
auch, dass wir
nicht von heute auf morgen
alles auf den
Kopf stellen
können.“


Sylvia Löhrmann

Interview: Jeannette Goddar,
freie Journalistin

*www.kmk.org/presse-undaktuelles/meldung/inklusion-kmkaktualisiert-standards-fuer-dielehrerbildung.html
**s. Pro und Kontra S. 22/23

Habichtswald-Klinik

301 durchführt. Die Beihilfestellen
rechnen mit der Klinik den allgemeinen niedrigsten mit den Sozialversicherungsträgern vereinbarten
pauschalen Pflegesatz ab.

• Ayurveda-Medizin

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

www.habichtswaldklinik.de
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Jedes Land macht, was
// Auch der alte Streit Fachwissenschaft versus Pädagogik und
Didaktik belastet die Lehrkräftebildung. Erschwerend kommt
hinzu: In jedem Bundesland und
an fast jeder Hochschule ist die
Ausbildung der Lehrkräfte unterschiedlich geregelt. //
Die Berliner Senatsverwaltung versuchte es auf Bayerisch: „Da werd ned
nur o’zapft. Da werd aa eigstellt.“ Mit
mundartlich launigen Stellenanzeigen
warb Berlin in mehreren süddeutschen
Tageszeitungen um dringend in der
Hauptstadt benötigte Junglehrkräfte. Gelockt wurde im Anzeigentext mit dem „Leben in einer der
spannendsten Städte der Welt“.
Verschwiegen wurde allerdings,
dass nach einigen Berufsjahren
die angestellten Lehrerinnen und
Lehrer in Berlin monatlich etwa 500
Euro weniger verdienen als ihre verbeamteten Kolleginnen und Kollegen
in Bayern.
Rund 2200 Bewerbungen registrierte
die Berliner Schulbehörde. Entgegen
kam ihr dabei der Umstand, dass in diesem Jahr in Bayern rund 600 fertig ausgebildete Junglehrkräfte mangels freier
Stellen nicht übernommen werden und
quasi auf der Straße stehen – darunter
einige mit einer Eins vor dem Komma im Examen.

Mobilität ermöglicht

Zumindest das Mobilitätsproblem über Bundesländergrenzen hinweg scheint im
ansonsten
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föderalen Flickenteppich Lehrerbildung inzwischen gelöst – nachdem die
Kultusminister der 16 Länder nach langem Tauziehen im März 2013 die letzten Anerkennungshürden beseitigten
und Änderungen ihrer Einstellungsgesetze versprachen. Seitdem ist bundesweite Mobilität – trotz der von
Land zu Land nach wie vor unterschiedlichen Wege in den
Beruf – möglich, zumindest,
wenn es im aufnehmen-

den Bundesland genügend freie Stellen gibt und der politische Druck da ist,
diese auch zu besetzen. Nicht ganz frei-
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es will

Foto: imago

willig erfolgte dieser Anerkennungsbeschluss der Länder. Der
Bund hatte dies zur Bedingung einer 500-Millionen-Euro-Förderung
aus seinem Etat zur Qualitätsverbesserung des Lehramtsstudiums
gemacht.
Ansonsten agiert jedes Bundesland
bei Studienstrukturen, Praxisanteilen und in der zweiten Phase weiter, wie es will.* Es gibt Länder,
die voll auf die Bachelor-/Master-Struktur in der Lehrkräftebild u n g

umgestellt
haben –
allen voran
NordrheinWestfalen
(NRW). Andere wiederum, hier Bayern voran,
wollen am Staatsexamen
festhalten. Dann gibt es
mehrere Länder, unter
anderem Thüringen,
Sachsen-Anhalt und das
Saarland, die Mischformen eingeführt haben.
Etwa 50 Prozent der Studiengänge enden mit dem
Staatsexamen, die andere
Hälfte mit dem BA-/MAAbschluss. Zudem existieren
in einigen Ländern noch Studiengänge mit Abschluss Staats-

Handeln nach dem Pippi-Langstrumpf-Prinzip: „Ich mach‘ mir
die Welt, Widdewidde wie sie
mir gefällt …“. In diesem Fall sind
es die Bundesländer, die bei der
Ausbildung der Lehrerinnen und
Lehrer tun, was sie wollen.

Ihnen erscheinen selbst einfachste
Aufgaben unlösbar?
examen, die voraussichtlich in den
nächsten Jahren auslaufen werden. Der Zeitpunkt ist aber noch
offen. Hinzu kommt der Sonderfall
Baden-Württemberg. Das Land will
weiter an seinen Pädagogischen
Hochschulen für die Lehrerbildung
bis zur Sek I festhalten – mit hohem
erziehungswissenschaftlichen Anteil gleich zu Beginn des Studiums.
Es ist nicht leicht, bundesweit den
Überblick zu behalten. Nahezu alle
paar Monate gibt es in diesem oder
jenem Land Änderungen – entweder weil ein Studiengang mit
Staatsexamen für Neueinschreibungen nunmehr gesperrt wird
oder eine Hochschule einen neuen,
zusätzlichen Bachelor-Studiengang
kreiert hat. Probleme dürfte es
zudem künftig in einigen Ländern beim Übergang vom BAzum MA-Studium geben. Nicht
überall ist dabei die Numerusclausus-Frage schon geklärt.
Und nicht jede Uni akzeptiert
auf Anhieb BA-Besonderheiten
einer zuvor besuchten Hochschule, wie erste Kontroversen beim
Ortswechsel von Studierenden
zum Beispiel von Berlin nach Potsdam oder von Niedersachsen nach
Hamburg zeigten.
Erste Hilfe für interessierte Abiturienten geben der „Monitor Lehrerbildung“**, eine von mehreren
Stiftungen unterhaltene Internetplattform, oder auch die InternetÜbersicht der Kultusministerkonferenz (KMK) zum „Sachstand in der
Lehrerbildung“***.
Aber auch die „Macher“ dieser
Internet-Seiten haben es bisweilen
schwer, die häufigen Änderungen
nachzuvollziehen. Denn: „In jedem Land und an jeder Hochschule
ist das Lehramtsstudium unterschiedlich geregelt“, heißt es dazu
nüchtern auf der Startseite von
„Monitor Lehrerbildung“. Das betrifft nicht nur Studienstruktur und
Abschlüsse, sondern auch Praxis-,

Sie fühlen sich in letzter Zeit leer, überfordert, erschöpft?
Dann könnten das erste Anzeichen für eine BurnoutErkrankung sein, die Sie ernst nehmen sollten.
Die Hardtwaldklinik II ist spezialisiert auf die Behandlung berufsspezifischer
psychischer Erkrankungen, z. B. Burnout bei Lehrerinnen und Lehrern.
Rufen Sie jetzt an und vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin:

0 56 26 . 88 17 03*
* Mo. bis Do. von 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, Fr. von 8 bis 12 und 13 bis 14.30 Uhr

Hardtwaldklinik II
Fachklinik für psychogene Erkrankungen
Ihre Fachklinik für psychosomatische Rehabilitation
Hardtstraße 32 · 34596 Bad Zwesten
info@hardtwaldklinik2.de · www.hardtwaldtklinik2.de
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Didaktik- und erziehungswissenschaftliche Anteile im Studium – und vor allem die Frage, wann die ersten Praktika
absolviert werden, es zu Kontakten mit
der Schulwirklichkeit kommt.
Nicht nur in NRW, sondern auch in
anderen Bundesländern mit zehnsemestriger BA-/MA-Struktur soll das
Bachelor-Studium für die angehenden
Lehrkräfte „polyvalent“ sein. Das heißt:
Im Vordergrund stehen die Fachinhalte
der beiden Studienfächer. Arbeiten die
Studierenden später nicht als Lehrkräfte,
sollen sie etwa als Biologe oder Mathematiker auf dem Arbeitsmarkt Beschäftigung finden können – so zumindest die
Idealvorstellung der Initiatoren dieser
Studienstruktur. Die negative Folge: Im
sechssemestrigen Bachelor-Studium ist
der erziehungswissenschaftliche und
schulpraktische Anteil gegenüber den
früheren Staatsexamen-Studiengängen
auf ein Minimum an pädagogischem
„Orientierungswissen“ zusammengeschrumpft. Die eigentliche Schwerpunktbildung für das spätere Lehrersein soll
erst im Masterstudium kommen.

Keine neue Debatte

Dabei ist die Polyvalenz-Debatte in
der Lehrerausbildung nicht neu. Einen
ersten Höhepunkt erreichte sie Ende
der 1970er-, Anfang der 1980er-Jahre
angesichts der in jenen Jahren extrem
hohen Lehrerarbeitslosigkeit – als Bildungspolitiker wie der damalige NRWKultusminister Hans Schwier (SPD) die
verbeamteten Lehrkräfte gar zu einem
vierprozentigen Einkommensverzicht
animieren wollte, um wenigstens für
die besten der fertig ausgebildeten,
aber arbeitslosen und dauerhaft chancenlosen Junglehrkräfte einen Einstellungskorridor zu schaffen. Zum Besoldungsabschlag kam es nicht. Aber
zugleich wurde immer häufiger die Frage aufgeworfen, was eine Lehrerin oder
ein Lehrer nach seinem Studium denn
anderes kann – als eben Lehrerin oder
Lehrer zu sein. Ob der neue LehramtsBachelor mit Abschluss in zwei Fächern
nach nur sechssemestrigem Studium
den Absolventen heute jedoch arbeitsmarktmäßig mehr alternative Chancen
eröffnet, also polyvalent einen Einsatz
auch in anderen Berufsfeldern ermöglicht, ist unter Experten strittig.
Erziehung und Wissenschaft | 07-08/2014

Josef Keuffer, Direktor des Hamburger
Landesinstituts für Lehrerbildung, hält
die Beantwortung dieser Frage für „müßig“ – solange die Länder unbedingt an
der Zwei-Fächer-Lehrkraft festhalten
wollen, weil diese in den Schulen flexibler einzusetzen erscheint. Keuffer hält
es für wichtiger, was inhaltlich während
des Studiums passiert und wie Studieninhalte auch schon im Bachelor auf
den späteren Lehrerberuf zugeschnitten werden. „Die Studierenden wissen
meistens frühzeitig, ob sie später in die
Schulen wollen.“ An einigen Universitäten gebe es heute eine optimale Lehrerbildung – an anderen wiederum nicht.
Dies hänge auch entscheidend mit der
Berufungspolitik der jeweiligen Hochschule zusammen – und ob das Land
bereit sei, für die Ausbildung Geld in die
Hand zu nehmen.
Seit der Bachelor-/Masterumstellung
in vielen Bundesländern ist es immer
schwieriger geworden, zu ermitteln, wie
viele Studierende bundesweit ein Lehramt anstreben. Bedarfsprognosen für
den Schuldienst, wie sie früher der Bildungsforscher Klaus Klemm oder auch
die KMK regelmäßig erstellten, gibt es
in dieser Form nicht mehr. Die letzte
KMK-Veröffentlichung beschränkte sich
im Wesentlichen auf Trends.
Das hat viel Scharlatanerie auf den Plan
gerufen. Über mehrere Jahre hinweg beschwor der Philologenverband – jeweils
in der medialen Sommerpause – einen
drohenden Lehrkräftemangel gigantischen Ausmaßes, ohne dabei deutlich
zu machen, dass die Probleme auf dem
Lehrerarbeitsmarkt viel differenzierter
und fachspezifischer zu beurteilen sind.
Dabei ist seit Jahren für viele Fächerkombinationen, vor allem bei den gymnasialen Lehrämtern, ein Überangebot zu
erwarten, während es an PädagogenNachwuchs für die MINT-Fächer, und
insbesondere für die Berufsschulen,
mangelt (s. E&W 9/2013). Die aktuellen
Einstellungsprobleme in Bayern mögen
neben der Sparpolitik des Landes auch
ein Ergebnis solch undifferenzierter
Sommerloch-Meldungen sein.

Engpässe in Berufsschulen

Ansgar Klinger, GEW-Vorstandsmitglied
für Berufsbildung und Weiterbildung,
sieht mit Blick auf die Berufsschulen

vor allem Besetzungsengpässe in den
gewerblich-technischen, aber auch in
den sozialpädagogischen Fächern. Im
Werben um qualifizierten Berufsnachwuchs konkurriert die Berufsschule
heute schon stark mit der Wirtschaft.
Die Probleme dürften bei einer reinen
Bachelor-/Master-Struktur und mit
dem Ziel der Polyvalenz noch größer
werden. Die Überlegungen mancher
Landesregierung, angesichts des Berufsschullehrermangels auch Pensionäre wieder zu aktivieren, hält Klinger
für problematisch. Sinnvoller sei es
dagegen, bereits beruflich Qualifizierte
für das Berufsschul-Lehramt weiterzubilden. Lobend äußert sich Klinger über
die bei der Berufsschullehrerausbildung
in NRW angestrebte Kooperation von
Universitäten und Fachhochschulen.
Ein besseres Zusammenspiel zwischen
Schulpraxis und dem Lehramtsstudium verspricht sich der Bund durch sein
mehrfach in den Medien groß angekündigtes 500-Millionen-Euro-Programm
zur besseren Ausbildung angehender
Lehrkräfte. Nach mehrjährigem Tauziehen sollen in diesem Herbst die ersten
Projekte ausgeschrieben werden. Doch
vor übertriebenen Erwartungen ist zu
warnen. Das Programm ist auf zehn Jahre angelegt. Die jährlich zur Verfügung
stehenden 50 Millionen Euro sind an die
Hochschulen aus 16 Bundesländern zu
verteilen. Große Wunder darf man davon nicht erwarten.
Max Loewe,
Bildungsjournalist

*Einen Überblick gibt die GEW-Dokumentation „Lehrer_innenbildung in
Deutschland – Eine phasenübergreifende Analyse der Regelungen in den Bundesländern“ – Expertise im Auftrag der
Max-Traeger-Stiftung von Maik Walm
und Doris Wittek.
Die Broschüre erhalten Sie im GEW-Shop
(Art.Nr. 1522) über www.gew-shop.de
oder als Download: www.gew.de/
Ausbildung_von_LehrerInnen_und_
PaedagogInnen_2.html
**www.monitor-lehrerbildung.de/web/
***www.kmk.org/fileadmin/pdf/
Bildung/AllgBildung/2014-02-17-Sach
stand_in_der_Lehrerbildung-Endfas
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So leben Lehrer/innen leichter
Zeitdauer-Uhr

System-Schulplaner

„Automatik“ Compact

Was sollen Lehrkräfte lernen?
// Die Profession der Lehrerinnen und Lehrer steht auf
dem Prüfstand. GEW, Journalisten, Forscher, Politiker und
Eltern machen sich Gedanken, was eine gute Lehrkraft
ist. Welche Kompetenzen soll
sie erwerben, welche Eigenschaften haben? //
Alle sind sich einig, dass die Rolle der Lehrkräfte sehr wichtig für
den Bildungserfolg der Kinder
und Jugendlichen ist. Nicht zuletzt
ist dies eine Quintessenz der umfangreichen Megastudie „Visible
Learning“ von John Hattie.* Hatties
Einschätzung spiegelt sich jedoch
nicht 1:1 im gesellschaftlichen Ansehen des Berufsstandes wider.
Dieses schwankt in Deutschland
allzu oft zwischen Verachtung,
Argwohn und Mitleid, aber auch
zunehmender Anerkennung. Hinzu
kommen widersprüchliche Strukturen und Anforderungen: Pädagoginnen und Pädagogen sollen
Kinder und Jugendliche individuell
fördern und deren Stärken berücksichtigen. Gleichzeitig sollen sie
die Klassen in einer bestimmten
Zeit zu einem bestimmten Lernziel
bringen. Und: Sie sollen Inklusion
in einem System umsetzen, das deren Realisierung über Ziffernnoten,
Abschlüsse, gegliedertes Schulsystem und zahlreiche Sondereinrichtungen enge Grenzen setzt.
Was bedeutet es für angehende
Lehrkräfte, einen Beruf zwischen
den Extremen gesellschaftlicher
Überhöhung und Verachtung,
eine Arbeit voller Widersprüche
gewählt zu haben? Wie muss die
Ausbildung aussehen, damit die
künftigen Lehrkräfte den großen
gesellschaftlichen Anforderungen
gerecht werden können und dabei
auch noch lange gesund bleiben?

Bislang bereitet das Studium sie
äußerst ungenügend auf die soziale
Realität an Schulen vor. Die vermittelten Unterrichtskonzepte beziehen sich allzu oft auf die gymnasiale
Ausbildung in Mittelschichtmilieus.
Dabei wird kaum berücksichtigt,
dass sich eine veränderte Kindheit,
die durch Armutserfahrungen,
psychosoziale Belastungsfaktoren
sowie einen häufig suchtartigen
Medienkonsum geprägt sein kann,
häufig massiv auf das Lernverhalten der Kinder und Jugendlichen
auswirkt. Diese Themen spielen in
der Vorbereitung auf das Lehramt
indes nur eine marginale Rolle. Der
sogenannte Praxisschock ist vorprogrammiert.
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Theorie und Praxis

Der hängt nicht zuletzt mit einem
ungenügenden Zusammenspiel
theoretischer und praktischer Studieninhalte zusammen. Theorie
ohne Bezug auf Praxis bietet keine
kritische Reflexionsbasis für pädagogisches Handeln. Pädagogisches
Handeln ohne kritischen Theoriebezug läuft Gefahr, in unreflektierter Routine zu erstarren. Die Trennung zwischen Theorie und Praxis
hat die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) in ihrer Mitgliederversammlung 2013 bedauerlicherweise noch einmal bestätigt, indem sie
sich nur für die wissenschaftliche
Qualifizierung der Lehrkräfte für
zuständig erklärte, nicht aber für
die „Habitualisierung schul- und
unterrichtspraktischer Fertigkeiten“. Hier kommt nicht nur eine gewisse Geringschätzung gegenüber
einer professions- und anwendungsbezogenen Ausbildung zum
Ausdruck. Die HRK nimmt auch in
Kauf, dass die Studieninhalte oft
eine kurze Halbwertzeit haben
und nicht dazu taugen, sich mit
Erziehung und Wissenschaft | 07-08/2014
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Welche Kenntnisse und Fähigkeiten muss eine Lehrkraft erwerben, um inklusiv
unterrichten zu können? Fakt ist: Inklusive Bildung ist weiterhin nicht systematisch
in den Bildungswissenschaften und in der Fachdidaktik verankert.

der schulischen Realität auseinanderzusetzen.
Schon die Ausbildung beschädigt angehende Lehrkräfte häufig in ihrem
Selbstwertgefühl. So gesteht man ihnen kaum zu, in den Lehrproben Fehler
zu machen und daraus zu lernen. Dabei
müssten sie sich bereits im Referendariat von der Vorstellung verabschieden,
perfekte Drehbücher für den Unterricht
zu verfassen. Letztlich verstärkt der
häufig vermittelte didaktische Ansatz
des durchorganisierten „Showunterrichts“ die Versagensängste künftiger
Erziehung und Wissenschaft | 07-08/2014

Pädagoginnen und Pädagogen. Soll
Inklusion in der Praxis funktionieren,
müssen die Studierenden auf die Diversität der Lerngruppen vorbereitet
sein. Für Selbstreflexion und die Möglichkeit, soziale Erfahrungen, Vorurteile und Ängste vor Menschen, die nicht
der Norm der Mehrheitsgesellschaft
entsprechen, abzubauen, sollte deshalb
Raum sein.

Nicht verankert

Fakt ist: Inklusive Bildung ist weiterhin
nicht systematisch in den Bildungswis-

senschaften sowie in der Fachdidaktik
verankert. Auch die auf einzelne „Behinderungsarten“ bezogenen sonderpädagogischen Studiengänge bereiten
kaum auf den gemeinsamen Unterricht
in der Regelschule vor. Meist werden
allenfalls einzelne inklusive Module
angeboten. So lässt sich kein Paradigmenwechsel herbeiführen, der für das
künftige Gelingen einer inklusiven Schule aber Voraussetzung ist. Die Regelstudiengänge müssen deshalb ebenso
reformiert werden wie die sonderpä
dagogische Ausbildung.
Für den professionellen Umgang mit
Heterogenität in den Klassen wird häufig eine bessere Diagnosekompetenz
eingefordert. Doch die diagnostischen
Konzepte an den Hochschulen sowie
in der schulischen Qualitätssicherung
sind einseitig auf standardisierte Testverfahren ausgerichtet. Diese messen
indes nur einen punktuellen Lernstand,
der überdies noch von der „Tagesform“
der jeweiligen Schülerinnen und Schüler beeinflusst wird. Notwendig sind
alltagstaugliche Methoden, die sich in
den Unterricht integrieren lassen. Eine
pädagogisch geschulte Beobachtungsgabe hilft ebenfalls. Sie wird bloß nicht
vermittelt.
Ein besonderes Augenmerk der GEW
gilt der Zusammenarbeit verschiedener an Schule beteiligter Professionen.
Viele Förderschulkolleginnen und -kollegen reagieren mit Unmut, wenn in
der Inklusionsdebatte davon die Rede
ist, ein eigenständiges sonderpädagogisches Lehramt abzuschaffen. Sie sehen
ihre Ausbildung, ihre Einrichtung und
ihre Arbeit nicht ausreichend gewürdigt. Besonders große Widerstände
sind zu spüren, wenn es um die Zukunft
des gymnasialen Lehramts geht. Die
Vermittlung eines verbindenden Berufsethos (s. E&W-Schwerpunkt 6/2013) für
alle pädagogischen Fachkräfte kommt
in einer zunehmend technokratisch
ausgerichteten Ausbildung und Qualitätssicherung häufig zu kurz.
Eine zukunftsfähige Lehrerbildung muss
sich zudem auf eine veränderte Schullandschaft einstellen. Die heutige Struktur der sechs Lehramtstypen verhindert
das. Im Hinblick auf eine für die Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems
notwendige Überwindung des selekti-
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ven Schulsystems fordert die GEW in
ihrem Gewerkschaftstagsbeschluss von
2013 zur Lehrerbildung** eine stufenbezogene Ausbildung. Sie stellt damit
die Entwicklungs- und Bildungsaufgaben
im Lebenslauf junger Menschen in das
Zentrum der Professionsentwicklung
(s. Seite 24 f.). Gute Fachkenntnisse sind
dennoch unerlässlich, damit Lehrkräfte in der Lage sind, Fachinhalte sinnvoll
und lernfördernd didaktisch aufzubereiten. Darüber hinaus müssen Lehrkräfte
pädagogische Kompetenzen erwerben,
damit sie verstehen, warum Kinder und
Jugendliche in bestimmten Entwicklungsphasen modifizierte methodische
und pädagogische Angebote brauchen.
Die stufenbezogene Ausbildung hat zudem den Vorteil, über die Schulformen
hinweg ein gemeinsames Verständnis
inklusiver Bildung zu entwickeln. Das erleichtert die spätere Zusammenarbeit in
multiprofessionellen Teams.

Damit solche Teams erfolgreich zusammenarbeiten, müsste bereits die Ausbildung den Grundstein legen: etwa durch
hochschuldidaktische Methodenvielfalt
und die Kooperation verschiedener
Ausbildungsstätten.

Schule der Zukunft

Langfristig sollte die Ausbildung für
frühkindliche Bildung und Primarstufe
miteinander verbunden werden. Denn
die kognitiven Entwicklungen der Kinder im Einschulungsalter variieren
sehr stark; in den meisten Bundesländern ist die professionelle Kooperation deshalb verpflichtend. Bereits
heute könnten die unterschiedlichen
Ausbildungsgänge besser inhaltlich
aufeinander abgestimmt und entsprechende Konzepte zumindest für
den Fort- und Weiterbildungsbereich
entwickelt werden. Insofern sieht die
GEW in einem gemeinsamen pädago-

gischen Kerncurriculum für alle Pädagoginnen und Pädagogen eine wichtige Zukunftsaufgabe.
Die Schule der Zukunft ist eine lernende Institution. In ihr soll ohne Ängste
Neues erprobt und selbst evaluiert
werden. Lehrkräfte sollten sich forschend weiterentwickeln, selbstbewusst und mit der nötigen Gelassenheit zusammenarbeiten können. Der
gemeinsame Kompass ist jeder einzelne junge Mensch, der der jeweiligen
Schule anvertraut wurde.
Ilka Hoffmann,
Leiterin des GEW-Organisationsbereichs
Schule

*Hattie-Studie siehe:
www.visiblelearning.de
**www.gew.de/Binaries/
Binary103173/3-8_Beschluss.pdf
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Wie viel Fachwissen
// Welche Rolle sollen die Fachwissenschaften, welche die Berufswissenschaften künftig im Lehramtsstudium spielen?
E&W hat zwei aktive GEW-Mitglieder, Gabi Mai aus Hamburg und Maik Walm aus Mecklenburg-Vorpommern,

„Fachwissen gewinnt
an Bedeutung“

Zusätzliche Qualifikationen gibt es nicht
zum Nulltarif. Das Studium sollte künftig
von Anfang an Schulpraktika enthalten,
dadurch wäre Inklusion von Beginn an
ein wichtiges Thema. Ein Teil der Zeit,
die für diese Praktika und deren theoretische Begleitung nötig ist, könnte
im Referendariat durch Reduktion des
bedarfsdeckenden Unterrichts gewonnen werden. So könnten Teile der
fachdidaktischen oder erziehungswissenschaftlichen Inhalte in diese Phase
verschoben werden. Falls das nicht genügt, um hinreichend viel Wissen über
unterschiedliche Behinderungen und
Kompetenzen im Umgang mit heterogenen Lerngruppen zu erlangen, sollte
man das Studium verlängern.
Auf keinen Fall sollte man den fachbezogenen Anteil des Studiums kürzen.
Fachwissen wird durch Inklusion und
Weiterentwicklung des Unterrichts
nicht weniger wichtig, sondern gewinnt
an Bedeutung. Der Master-Studiengang
für Lehrerinnen und Lehrer an Gymnasien in Hamburg umfasst zum Beispiel
pro Fach 85 ECTS-Zeiteinheiten* im
Vergleich zu 300 für Fachwissenschaftler. In Physik sind darin nur Grundlagen
und wichtige Praktika enthalten, aber
ein fundierter Einblick in aktuelle Forschungsgebiete ist in diesem Zeitrahmen nicht möglich. Gerade über neue
Erkenntnisse und offene Fragen sollten
angehende Physiklehrkräfte aber informiert sein, um Schülerinnen und Schüler für das Fach begeistern zu können.
Offene Unterrichtsformen, die junge
Menschen zu selbstbestimmtem, forschendem Lernen anregen, erfordern
sogar mehr Fachkompetenz als der leh-
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Gabi Mai

rerzentrierte Unterricht früherer Zeiten. In der Oberstufe sollen Techniken
wissenschaftlichen Arbeitens vermittelt
werden. Dies setzt voraus, dass Lehrerinnen und Lehrer die Methoden ihrer
Fachwissenschaften beherrschen.
Die meisten Untersuchungen belegen,
dass „ein hohes fachliches Wissen eine
wichtige Determinante für flexibles, adaptives und fachlich anregendes Handeln der Lehrperson darstellt und sich
darüber hinaus positiv auf Schülerleistungen auswirkt“**. Die amerikanische
Wissenschaftspublizistin Pat Wingert
schildert in einem Übersichtsartikel***
eindrucksvoll, dass das Fachwissen der
Lehrkräfte den größten Einfluss auf den
Lernerfolg der Kinder und Jugendlichen
hat. Mindestens im Fach Mathematik
liegt das Wissen deutscher Lehrkräfte
aber nur knapp über dem der amerikanischen und weit unter dem der Spitzenländer. Die Ähnlichkeit zu den Rang-

listen der TIMMS- und PISA-Studien, die
die Leistungen der Schülerinnen und
Schüler messen, ist sicher kein Zufall.
Die positive Wirkung der Fachdidaktik
auf den Lernerfolg junger Menschen ist
in allen Studien signifikant. Voraussetzung für fachdidaktische Kompetenz ist
aber die Beherrschung des Fachs. Der
Austausch mit Fachwissenschaftlern
ist für die Fachdidaktiker wichtig und
anregend. Deshalb muss das Lehramtsstudium an den Hochschulen verankert
bleiben. Sogenannte „Schools of Education“ (s. S. 6 ff.) dürfen sich nicht zu
separaten pädagogischen Hochschulen
entwickeln. Für das Fach Mathematik
ist zudem belegt****, dass „das fachbezogene Lehrerwissen in Schulen mit
leistungsschwächerer Schülerschaft
eine besonders wichtige Rolle für den
Lernzuwachs spielt“. Heterogenität
braucht also rundum hochqualifizierte
Lehrerinnen und Lehrer.
Gabi Mai,
Physiklehrerin und Mathematik-Fachleiterin
am Gymnasium Allee, Hamburg
*Anm. d. Red.: Leistungspunkte werden im
Europäischen Hochschulraum als ECTS-Punkte
– als Maßeinheit für Wissenserwerb – vergeben. Das European Credit Transfer System
(ECTS) soll die Ländergrenzen überschreitende Anerkennung der in Europa erbrachten
Studienleistungen erleichtern.
**Frank Lipowski: Auf den Lehrer kommt es
an, Zeitschrift für Pädagogik, 51. Beiheft, 2006
***Pat Wingert: Building a Better Science
Teacher, Scientific American, August 2012
****Rowan, B./Chiang, F.-S./Miller, R.J.: Using
research on employees’ performance to study
the effects of teachers on students’ achievement. In: Sociology of Education 70, 1997
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soll es sein?
zur Diskussion „Fachwissenschaft versus Pädagogik und Didaktik“ um ihre Meinung gebeten. //

Die GEW hat sich 2013 mit ihrem Gewerkschaftstagsbeschluss zum „Aktionsplan Lehrerbildung“ (s. S. 24 f.)
das anspruchsvolle Ziel gesetzt, eine
phasenübergreifende und inklusi
onsbezogene Position u. a. zum Lehramtsstudium zu erarbeiten. Inhaltliche Eckpunkte berühren auch die
Frage, wie der quantitative Anteil
der Fachwissenschaften versus des
der Berufswissenschaften (Bildungswissenschaften, Fachdidaktik sowie
schulpraktische Studiengänge) innerhalb des Studiums zu gewichten sei.
Das GEW-Papier geht davon aus, dass
sich gerade mit Blick auf Inklusion
der berufswissenschaftliche Studienanteil vergrößern sollte, gleichzeitig
dürfe das Studium der Fachwissenschaft aber nicht vernachlässigt werden.
Besonders interessant ist in dem Zusammenhang die Frage, mit welcher
Begründung man die ECTS-Punkte*
künftig aufteilen will. Unbestritten ist,
dass eine fundierte fachliche Bildung
die Voraussetzung für „guten“ Fachunterricht ist.
Bislang lässt sich wissenschaftlich jedoch die angemessene Anzahl der
ECTS-Punkte für die Fachwissenschaften im Studium nicht entscheiden. Je
nach Lehramtstyp variiert bundesweit
die Spanne der vergebenen Punkte
mehr oder weniger stark. Die Lage in
den Bundesländern spiegelt diese unklare und unbefriedigende Situation
wider.
Die Diskussion über inklusive Bildung
in den Schulen belebt das Nachdenken
darüber, wie ECTS-Punkte im Studi-

Maik Walm

um verteilt werden müssten. Zentral
ist dabei, welches Verständnis von Inklusion zugrunde gelegt wird. Und ob
Lehrerinnen und Lehrer künftig alleine
oder im Team alle oder nur „spezielle“
Schülerinnen und Schüler beim Lernen
begleiten sollen. Je nach Beantwortung
dieser Fragen ergeben sich unterschiedliche pädagogische Anforderungen an
das Studium. Konsens scheint bisher
zu sein, dass künftig vermehrt in multiprofessionellen Teams gearbeitet und
verstärkt differenziert unterrichtet
werden soll. „Behinderte“ Kinder sollen
Regelschulen besuchen. Das ist laut UNBehindertenrechtskonvention seit 2009
geltendes Recht. Im Studium bereiten
sich angehende Lehrkräfte auf diese
Herausforderungen nicht in den Fach-,
sondern in den Berufswissenschaften
vor.
Die Vergabe von ECTS-Punkten in einem inklusionsorientierten Lehramts

studium muss daher offensiv diskutiert
werden. Notwendig ist eine phasenübergreifende und -verbindende Debatte über das, was das Studium, der
Vorbereitungsdienst sowie die Fortund Weiterbildung zur qualitativ hochwertigen Bildung von Lehrkräften
beitragen sollen und können, um den
neuen Aufgaben gewachsen zu sein. In
der bisher maximal fünfjährigen Regelstudienzeit ließe sich beispielsweise –
die Kultusministerkonferenz (KMK) hat
diese Möglichkeit eröffnet – das Studium eines zweiten Faches durch einen
(sonder-)pädagogischen Schwerpunkt
ersetzen. Auch eine längere Regelstudienzeit sowie Überlegungen zu einer
einphasigen Lehrerbildung sind mögliche Perspektiven.
Klar ist: Fachwissenschaften müssen
mehr als bisher verdeutlichen, was –
bezogen auf den Arbeitsplatz Schule
– eigentlich den Kern des jeweiligen
Faches ausmacht. Da in den Schulen
nach wie vor „Menschen und nicht
Fächer“ unterrichtet werden, worauf
eine umfassende Inklusionsperspektive besonderen Wert legt, verbietet
sich die einfache Parole „Möglichst
viel des Guten!“. Eine zukunftsfähige
Lehrerbildung kommt ohne einen veränderten Umgang mit den Fachwissenschaften während des Studiums
aber nicht aus.
Maik Walm,
stellv. Geschäftsführer des Zentrums
für Lehrerbildung und Bildungsforschung
der Universität Rostock/wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Institut für Schulpädagogik
und Bildungsforschung der Universität
Rostock
*s. Anmerkung S. 22
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„Menschen,
nicht Fächer“
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Für Schulstufen, nicht
für Schulformen ausbilden
// Inklusive Bildung, Schulstruktur
reformen, Ganztagsunterricht –
die Anforderungen an Lehrerin
nen und Lehrer verändern sich,
doch wie steht es mit ihrer
Ausbildung? //
Die Reform der Lehrerinnen- und Lehrerbildung soll in den kommenden
Jahren zu einem Schwerpunkt der
bildungspolitischen Arbeit der GEW
werden. 2013 hat der Düsseldorfer Gewerkschaftstag einen „Aktionsplan Lehrerbildung“ verabschiedet, im Herbst
startet das neue „Zukunftsforum Lehrer_innenbildung“ mit einer öffentlichen Fachtagung.
Die Studierenden bemängeln die Qualität der Lehrerbildung – das hat soeben
der Hochschul-Bildungs-Report des
Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft offengelegt. Nicht einmal die
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Dauerbaustelle Lehrkräfte
bildung: Nach wie vor
spiegelt sich das strikt
gegliederte Schulsystem in
einer eisern nach Lehrämtern getrennten Ausbildung
wider. Das muss sich gerade
mit Blick auf eine inklusive
Schule ändern.
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Hälfte der Lehramtsstudierenden ist
mit der Betreuung zufrieden, nur ein
Drittel mit dem Praxisbezug der Lehrveranstaltungen. Zusätzlich schreckten
unzureichende Karrierechancen und
Arbeitsbedingungen vom Studium ab,
so der Stifterverbands-Report.

Dauerbaustelle

Die Lehrerbildung ist seit Jahren eine
bildungspolitische Dauerbaustelle, viele
Probleme sind nicht gelöst:
•	Einige Bundesländer haben Bachelor- und Masterstudiengänge eingeführt, andere nicht, manche haben
sie wieder abgeschafft. Dieser föderale Flickenteppich stellt die Vergleichbarkeit und Anerkennung der
Abschlüsse in Frage und behindert
die Mobilität der Studierenden, Absolventinnen und Absolventen stark.
•	Nach wie vor spiegelt sich das strikt
gegliederte Schulsystem in einer eisern nach Lehrämtern getrennten
Ausbildung wider. Die Potenziale einer gemeinsamen, ausschließlich an
Schulstufen orientierten Lehrkräftebildung werden kaum genutzt.
•	Auch wenn sich erste Gesetze und
Verordnungen auf die Inklusion
beziehen, ist die Realität der Ausbildung davon weit entfernt. Lehrerinnen und Lehrer werden nicht
ausreichend auf die Anforderungen
eines inklusiven Schulsystems vorbereitet.
•	Dass Hochschulabsolventinnen und
-absolventen in der zweiten Phase
der Lehrerbildung, dem Referendariat, einen „Praxisschock“ erleiden,
ist fast schon sprichwörtlich. Hinzu
kommt die mangelhafte Verknüpfung schulpraktischer Anteile mit
dem Studium.
Der Reformbedarf in der Lehrerbildung
ist also nicht zu übersehen. Daran können auch Bund, Länder und Hochschulen nicht vorbei, die Initiativen angekündigt haben:

•	Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Sylvia Löhrmann (Grüne),
sieht im Thema „Inklusion in der
Lehrerbildung“ einen Schwerpunkt
in ihrer Amtszeit. Mitte Juni hat sie
mitgeteilt, dass die Standards für die
Lehrerbildung „überarbeitet und mit
Blick auf die Erfordernisse inklusiven
Unterrichts aktualisiert“ worden seien (s. S. 14 f.).
•	Im Herbst startet die Bund-Länder„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“,
in deren Rahmen bis 2023 Projekte an
Hochschulen mit insgesamt 500 Millionen Euro gefördert werden, die auf
„nachhaltige Verbesserungen“ abzielen. Wie es mit der Qualität von Studium und Lehre in der Fläche aufwärts
gehen soll, bleibt indes offen.
•	2013 hat sich die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) mit eigenen
Empfehlungen zum hohen Stellenwert der Lehrerbildung bekannt.
Allerdings hebt die HRK auf die „wissenschaftliche Qualifizierung“ der
Lehrkräfte als Hauptaufgabe der
Hochschulen ab – die „Habitualisierung schul- und unterrichtspraktisch
notwendiger Kompetenzen und Fertigkeiten“ könne von diesen nicht
erwartet werden.
•	Schließlich gibt es mehrere Länder,
die ihre Lehrerbildungsgesetze novellieren. Trotz aufwändiger Expertenkommissionen: Der große Wurf
ist bisher ausgeblieben.

Handlungsbedarf

Es gibt also nicht nur enormen Handlungsbedarf, sondern viele Möglichkeiten für die GEW zu intervenieren, um
eine qualitative Reform der Lehrerbildung voranzubringen – im Interesse
künftiger Lehrerinnen und Lehrer, aber
auch der Schülerinnen und Schüler.
Denn gute Bildung setzt gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer voraus.
Grundlage des vom Gewerkschaftstag
2013 beschlossenen „Aktionsplans Leh-
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GEW-Fachtagung „Außen
Lehrer Innen Bildung“

Zum Start des neuen „Zukunftsforums Lehrer_innenbildung“ veranstaltet die GEW am 25. September
in Leipzig eine öffentliche Fachtagung. Diese steht unter dem Motto „Außen Lehrer Innen Bildung“.
Weitere Informationen und Einladung unter www.gew.de/Zukunftsforum_Lehrer_innenbildung.html
Auf der Website des Zukunftsforums
können auch die Beschlüsse des
Gewerkschaftstages der GEW zur
Lehrerbildung abgerufen werden.

rerbildung“ der GEW ist das Verständnis
der Ausbildung angehender Lehrkräfte
als eines ganzheitlichen, institutionenübergreifenden Prozesses: vom Studium über den Vorbereitungsdienst, die
Berufseinstiegsphase bis zur berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildung.
Theoretische und praktische Phasen
der Qualifizierung sowie bildungswissenschaftliche, fachdidaktische und
fachwissenschaftliche Anteile müssen
eng miteinander verzahnt werden.
Ausgangspunkt für die inhaltliche Reform der Ausbildung ist für die GEW das
Professionswissen, das Lehrerinnen und
Lehrer in einem inklusiven Bildungssystem brauchen. Dazu gehören die Fähigkeit, mit heterogenen Lerngruppen zu
arbeiten, ebenso wie sonderpädagogische Grundkenntnisse, interkulturelle
und Gender-Kompetenz, die der Ge-

werkschaftstag als „Schlüsselqualifikation“ bezeichnet hat. Lehrerinnen und
Lehrer sollten die Bedeutung geschlechterspezifischer Einflüsse auf Bildungsund Erziehungsprozesse kennen, aber
auch ihre eigenen persönlichen berufsbezogenen Wertvorstellungen und Einstellungen reflektieren können.
Mit Blick auf das Studium an Hochschulen gibt es einerseits den berechtigten
Wunsch, dass nur „die Besten eines
Jahrgangs“ die Ausbildung für diesen
anspruchsvollen Beruf beginnen. Andererseits wären neue Hürden beim
Hochschulzugang der falsche Weg. In
ihrem Aktionsplan pocht die GEW auf
den freien Hochschulzugang und erteilt
Auswahlverfahren eine Absage. Diese
würden letztlich auch den Wert des Abiturs in Frage stellen. Stattdessen muss
die Selbsteinschätzungskompetenz der
Studienberechtigten gestärkt werden.

Studienstruktur

Der Gewerkschaftstag hat sich klar für
eine Studienstruktur ausgesprochen, in
der die Ausbildung nicht mehr an Schulformen, sondern -stufen ausgerichtet
wird. Alle Bachelor-Absolventinnen und
-Absolventen müssen das Recht auf freien Zugang zum Master-Studium bekommen. Das Studium soll endlich für alle
einheitlich fünf Jahre dauern: „Kleine
Kinder – kurzes Studium, große Kinder
– langes Studium“ – dieses Denken hat
in einem modernen Schulsystem nichts
mehr verloren. Das ist im Übrigen auch
die bildungspolitische Begründung für
die tarif- und beamtenpolitische For-

derung der GEW nach einer gleichen
Bezahlung aller Lehrkräfte – egal ob sie
an Grundschulen oder Gymnasien unterrichten: gleiches Geld für gleiche Arbeit!
In der zweiten Phase der Lehrerbildung
geht es der GEW zum einen darum, den
Missbrauch von Lehramtsanwärtern,
Referendaren und Referendarinnen als
Dumping-Lehrkräfte zu stoppen. Zum
anderen sollen die Vor- und Nachteile
einer einphasigen Lehrerbildung neu
diskutiert werden. Der GEW-Hauptvorstand hat den Auftrag, zu diesem Thema
ein Gutachten einzuholen. In der dritten Phase, der Fort- und Weiterbildung,
sollen Wirksamkeit und Nachhaltigkeit
verbessert, aber auch die staatliche
Verantwortung für ein qualitativ hochwertiges Angebot eingefordert werden.
Die GEW wird sich aktiv in die Debatte
um die Reform der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung einmischen. Dafür gibt
der „Aktionsplan Lehrerbildung“ eine
wichtige Orientierung, die jetzt konkretisiert und weiterentwickelt wird. Weiter braucht die GEW eine Strategie, um
in den Ländern, auf Bundesebene und
„vor Ort“ – an Hochschulen, Studienseminaren und Schulen – interventionsfähig zu sein. Dafür hat der Hauptvorstand
das „Zukunftsforum Lehrer_innenbildung“ eingerichtet, in dem Expertinnen
und Experten aus den GEW-Landesverbänden, -Fach- und -Personengruppen
zusammenarbeiten.
Andreas Keller,
stellvertretender GEW-Vorsitzender und Vorstandsmitglied für Hochschule und Forschung
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// Mehr Geld für Bildung? Vielleicht. Die Sechs-MilliardenEuro-Zuwendung der Großen
Koalition entlastet im Wesent
lichen die Länderhaushalte.
Ob diese unter dem Strich aber
tatsächlich mehr Geld für Schulen und Hochschulen ausgeben,
ist mehr als fraglich. //

Foto: dpa

Fast ein halbes Jahr zäher Verhandlungen zwischen den Koalitionspartnern
in Berlin sowie zwischen Bund und
Ländern hatte es bedurft, um das konkret umzusetzen, was Union und SPD

Fließt am Ende wirklich mehr Geld in die
Bildung? Selbst Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) räumt ein,
dass der Bund rechtlich nicht überprüfen könne, wie die Länder die Gelder
verwenden.

in ihrem Koalitionsvertrag ein wenig
schwammig und interpretationsbedürftig formuliert hatten: die finanzielle „Entlastung“ der Länder bei Kitas,
Bildung und Hochschulen bis 2017 in
einem Umfang von sechs Milliarden
Euro – sowie weitere drei Milliarden
Euro für die Ausfinanzierung der bereits laufenden Bund-Länder-Pakte
(Hochschulpakt, Pakt für Forschung
Erziehung und Wissenschaft | 07-08/2014

und Innovation sowie die Exzellenzinitiative).
Für den Bund bedeuten die sechs plus
drei Milliarden Euro in dieser Wahlperiode tatsächlich zusätzliche Investitionen
– ausgehend von der noch zur schwarzgelben Regierungszeit extrem knapp bemessenen mittelfristigen Finanzplanung
für Bildung und Forschung bis zum Jahr
2017. Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) hat genauso wie seine
Länderkollegen die Schuldengrenze fest
im Blick. Die SPD hatte sich bei den Koalitionsverhandlungen mit ihren Forderungen nach einer höheren Besteuerung
Vermögender zugunsten der Bildung
nicht durchsetzen können.
Ob nun aber am Ende unter dem Strich
wirklich mehr Geld in die Bildung fließt?
Weit mehr als die Hälfte der sechs Milliarden Euro erhalten die Länder ohne
konkrete Zweckbindung. Und rechtlich
könne der Bund nicht überprüfen, wie
diese die Gelder verwenden, räumte
Schäuble bei der Präsentation des von
den Koalitionsspitzen erzielten Kompromisses ein. Der Bund kann allenfalls
die Länder an den Pranger stellen, die
die Mittel lediglich zur eigenen Haushaltssanierung einstreichen. Doch so
etwas passt nicht zur politischen Räson
einer Großen Koalition, in der Union
und SPD Rücksicht aufeinander nehmen
müssen.
Die GEW sieht die Länder allerdings
in der Pflicht, „die Milliardenentlastung durch den Bund zweckgebunden
in die Bildung zu investieren. Sie müssen nun die Chance nutzen, Schulen,
Kitas und Hochschulen nach Landes
bedarf besser zu fördern. Die Gefahr
ist groß, dass das Geld den Länderfinanzministern in die Hände fällt“, so
der stellvertretende GEW-Vorsitzende
Andreas Keller.

Vor Optimismus gewarnt

Vage heißt es dazu im Kompromisspapier: „Die Länder werden die frei werdenden Mittel zur Finanzierung von Bildungsausgaben im Bereich Hochschule
und Schule verwenden.“ Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD) warnte

Foto: imago

Skepsis angesagt

Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe
(SPD) warnt vor zu viel Optimismus:
Es gehe nicht darum, Geld zu verteilen,
sondern Bestehendes zu erhalten.

die Bildungsszene denn auch gleich vor
zu viel Optimismus: Es gehe jetzt nicht
darum, Geld zu verteilen, sondern Bestehendes zu erhalten. Sprich: Die ein oder
andere drohende Kürzung in der Bildung
in den Ländern kann jetzt vielleicht entfallen – oder wird zumindest am Ende
ein wenig moderater ausfallen.
Die drei Knackpunkte des Kompromisses:
•	Im Mittelpunkt der Absprache zwischen Regierungskoalition und Ländern steht, dass der Bund ab 2015
dauerhaft die volle Finanzierung des
BAföGs übernimmt. Bislang tragen
die Länder 35 Prozent der BAföGKosten. Zurzeit sind dies 1,17 Milliarden Euro jährlich. Das entspricht
bis zum Jahr 2017 einer Entlastung
in den Länderhaushalten von insgesamt 3,51 Milliarden Euro.
•	Der Hochschulpakt, der zusätzliche
Studienplätze schaffen soll und ursprünglich aus dem Drei-MilliardenTopf der Koalition für die laufenden
Bund-Länder-Pakte finanziert werden sollte, wandert nunmehr rüber
in das Sechs-Milliarden-Paket. Veranschlagt wird für den Hochschulpakt bis 2017 zunächst ein Bundesanteil von 1,3 Milliarden Euro – eine
Summe, die allerdings am Ende deut-
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Milliarden-Euro-Paket allein für den
weiteren Krippenausbau und für
eine Qualitätsoffensive in den Kitas
erhofft. Wie Letzteres, von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) angekündigt, nun finanziert
werden soll, ist offen.

Wenig Gestaltungsspielraum

Der Milliarden-Deal der Koalition mit
den Ländern hat aus Sicht von Kritikern
wenig mit gestalterischer Bildungspolitik des Bundes zu tun. Er geht vielmehr
um einen vorgezogenen Teil der spätestens 2019 anstehenden Neuordnung
der Bund-Länder-Finanzbeziehungen.
So findet sich die Sechs-MilliardenZusage an die Länder auch nicht im
Bildungsteil des Koalitionsvertrages,
sondern im Finanzkapitel. Ausgehandelt haben den Deal Schäuble und
Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz
(SPD) – unter Beteiligung der drei Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD.
Bundesbildungsministerin Johanna
Wanka (CDU) war bei den Gesprächen
völlig außen vor.
Insbesondere die ausgehandelte BAföGRegelung gilt als problematisch. Da
das BAföG ab 2015 voll in die Verantwortung des Bundes fällt, fehlt künftig
jedwedes politische Korrektiv. In früheren Jahren – zu SPD-Oppositionszeiten – hatten zum Beispiel SPD-geführte
Länder auch schon mal über den Bundesrat Druck gemacht, wenn die Bun-

desregierung zu lange einen Anstieg
der Fördersätze hinauszögerte. Der
„BAföG-Kahlschlag“ der 1980er-Jahre
unter Ex-Kanzler Helmut Kohl (CDU) –
die später wieder rückgängig gemachte
Umstellung studentischer Ausbildungsförderung auf Voll-Darlehen und das
gleichzeitige Aus für die Schülerförderung – war nur möglich, weil die Union
damals sowohl im Bundestag wie im
Bundesrat über die Mehrheit verfügte.
Mit der finanziellen Alleinzuständigkeit

Foto: dpa

lich höher ausfallen dürfte. Denn die
neue Statistik der Kultusministerkonferenz, die weiter steigende Studienanfängerzahlen prognostiziert, ist
dabei noch nicht eingerechnet.
	Der Vorteil allerdings: Durch die
Herausnahme des Hochschulpaktes
aus dem Drei-Milliarden-Topf erhält
Bundesbildungsministerin Johanna
Wanka (CDU) in ihrem knappen Etat
wenigstens ein bisschen Spielraum
für die Forschung. Gleichwohl droht
ihr auch hier weiteres, schwer kalkulierbares Ausgabenunheil: Beim
Rückbau ausgedienter Forschungsreaktoren werden aktuell bis 2017
zusätzliche Mehrkosten von über
650 Millionen Euro befürchtet. Der
Forschungsschrott vergangener Zeit
belastet ohnehin schon den „Zukunftsetat“ des Bundes mit Summen
zwischen 350 und 400 Millionen
Euro jährlich.
•	Das Sondervermögen des Bundes
für den Ausbau der frühkindlichen
Bildung, das derzeit noch ein Finanzvolumen von rund 450 Millionen Euro aufweist, wird bis 2017
auf eine Milliarde Euro aufgestockt.
Zusätzlich bekommen die Länder
zweimal je 100 Millionen Euro extra
für Kinderbetreuung aus dem Mehrwertsteueraufkommen des Bundes.
Die zuständigen Jugendminister der
Länder hatten hingegen ursprünglich
zwei Milliarden Euro aus dem Sechs-

Bundesbildungsministerin Johanna
Wanka (CDU) erhält in ihrem knapp
bemessenen Etat ein bisschen mehr
Spielraum.
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So viel sparen die Länder

Der Bund übernimmt ab 2015 die kompletten Kosten für die Ausbildungsförderung BAföG. Eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zeigt, wie
hoch die jährliche Entlastung einzelner Länder in etwa sein wird (Schätzzahlen
aus den Ländern):
Baden-Württemberg:
71 Millionen Euro
Bayern:
170 Millionen Euro
Berlin:
zunächst keine Angaben
Brandenburg:
35 Millionen Euro
Bremen:
13 Millionen Euro
Hamburg:
35 Millionen Euro
Hessen:
zweistelliger Millionenbetrag
Mecklenburg-Vorpommern:
22 Millionen Euro
	Niedersachsen:
	113,28 Millionen Euro im Jahr 2015,
danach jährlicher Anstieg um jeweils rund zwei Millionen Euro
	Nordrhein-Westfalen:
280 Millionen Euro
Rheinland-Pfalz:
35 Millionen Euro
Saarland:
9,3 Millionen Euro
Sachsen:
85 Millionen Euro
Sachsen-Anhalt:
30 Millionen Euro
Schleswig-Holstein:
36 Millionen Euro
Thüringen:
28 Millionen Euro
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des Bundes für das BAföG wächst jetzt
die Gefahr, dass die soziale Errungenschaft Ausbildungsförderung stärker in
die Mühlen wechselnder Regierungskonstellationen beim Bund gerät.

Mehr BAföG erst 2016/17

Noch kritischer ist die Ankündigung der
Koalition zu bewerten, das BAföG erst
zum Wintersemester 2016/2017 – also
ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl – zu erhöhen. Zuletzt gab es 2010
ein Plus bei Fördersätzen und Elternfreibeträgen von fünf Prozent. Aber
sollen die Studierenden jetzt wirklich
sechs Jahre auf eine Anpassung der Förderung an die gestiegenen Lebenshaltungskosten warten?
Nach Berechnungen des Deutschen Studentenwerkes (DSW) und des BAföGBeirates der Bundesregierung wäre es
bereits zum Wintersemester 2014/2015
nötig gewesen, das BAföG um zehn Prozent anzuheben.
Die SPD spricht vollmundig von einer
„substanziellen“ Erhöhung ab Oktober 2016, von einer „Repolitisierung“
der Ausbildungsförderung. Doch laut
Schäuble darf diese BAföG-Reform nicht
mehr als 500 Millionen Euro pro Jahr kosten. Auf eine Anfrage der Grünen hat die
Bundesregierung jedoch ausgerechnet,
dass man mit 500 Millionen Euro Fördersätze und Elternfreibeträge allenfalls um
fünf Prozent anheben kann – und dies alles nach sechs Jahren Reformpause?
Skepsis ist zudem bei der Ankündigung
der Bundesregierung angebracht, man
werde das umstrittene Kooperationsverbot zumindest für die Hochschulen
im Grundgesetz lockern, damit der Bund
auch hier verfassungskonform finanziell
unterstützen könne. Doch im Kompromisspapier ist weiter nur von einer Beschränkung auf Hochschuleinrichtungen von „überregionaler Bedeutung“
die Rede. So sah es bereits der gescheiterte Verfassungsänderungsentwurf
der Union vor. Die Probleme deutscher
Hochschulen bestehen aber nicht im
Fehlen weiterer „Elite-Leuchttürme“.
Was fehlt, ist eine solide Grundfinanzierung von Studium und Lehre – und zwar
an allen Ecken und Enden.
Max Loewe,
Bildungsjournalist
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Lernen zu lehren
// Inklusion konsequent: Die Fachhochschule (FH)
Kiel bildet Menschen mit geistigen Behinderungen
und Lernschwächen zu Hochschuldozenten aus. //

Foto: Marc Schulz

Sie sitzen im Kreis in einem Seminarraum der FH: sechs Dozentinnen und Dozenten, neun Studierende, bunt gemischt. Aber
nicht nur das Zahlenverhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden ist ungewöhnlich. Die drei Frauen und drei Männer,
die abwechselnd unterrichten, wären nach formalen Kriterien
nicht einmal als Studierende zugelassen, da sie in ihren eigenen Schullaufbahnen weder Abitur noch Fachhochschulreife
erreicht haben. Stattdessen haben die meisten Mitglieder
der Gruppe einen Förderschulabschluss, gearbeitet haben sie
bisher in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Nun
lernen sie zu lehren: Nach Abschluss eines zweijährigen Kurses, der aus Theorieanteilen und Praxistagen an der FH besteht, sollen die sechs als Lehrbeauftragte arbeiten. Ein bundesweit einmaliges Projekt, das die Stiftung Drachensee, eine
Einrichtung für die Betreuung von Menschen mit Behinderungen in Kiel, ins Leben gerufen hat. Unterstützung kommt vom
Bildungsministerium in Schleswig-Holstein. Auch der Landesverband der GEW verfolgt den Lehrgang mit Interesse.
Im Seminarraum geht es an diesem Nachmittag um Biografien und die Frage, wie sich Lebenswege von Menschen mit

Ungewöhnliche Lehre: An der FH Kiel unterrichten sechs behinderte Dozentinnen und Dozenten, die meisten mit Förderabschluss.
Sie vermitteln angehenden Sozialwissenschaftlern, was es heißt,
etwa mit einem Asperger-Syndrom oder einer Körperbehinderung aufzuwachsen.

und ohne Behinderung unterscheiden. Nach einer Einführung teilt sich die Gruppe auf – zu viert sitzen Studierende
und Lehrende beisammen und erzählen sich gegenseitig ihre
Geschichten. Denn was es heißt, mit einer Behinderung, etwa
einem Asperger-Syndrom oder einer spastischen Lähmung,
aufzuwachsen, wissen die Betroffenen selbst am besten. Diese Herangehensweise mache das Angebot so wichtig, sagt Jan
Wulf-Schnabel, Leiter des inklusiven Hochschulprojekts der
Stiftung Drachensee. Er kann sich Seminare von behinderten
Dozentinnen und Dozenten nicht nur für angehende Sozialwissenschaftler, sondern auch für Lehramtsstudierende vorstellen: „Sie sollen später inklusiven Unterricht geben, haben
aber im Studium nie mit behinderten Menschen zu tun.“
Die Studierenden an der FH finden den Ansatz gut: „Endlich
mal was Praktisches“, sagt Anna Neuerer, und Kommilitone
Simon Voß findet, dass er viel von den behinderten Lehrkräften lernen könne. Die Teilnehmenden selbst sehen viele Vorteile: „Ich wachse im Geist“, sagt Laura Schwörer. Für HorstAlexander Finke ist der Unterricht bereits „Routine“. Er kennt,
wie einige andere aus der Gruppe, die FH bereits aus dem
Vorgängerprojekt „Meine Welt“. Dabei kamen Beschäftigte
der Stiftung an die Hochschule, um über ihre Erfahrungen
zwischen Werkstatt und Wohnheim zu berichten.

Ziel: feste Arbeitsplätze

Das aktuelle Projekt geht darüber hinaus: Ziel sind feste Arbeitsplätze und eine Einbindung in den Hochschulalltag.
Hier sieht Gaby Lenz, Dekanin des Fachbereichs Soziales und
Gesundheit an der Kieler FH, noch einige Probleme, etwa
beim Status der künftigen Dozentinnen und Dozenten. Auch
ist ungeklärt, ob und auf welchem Niveau die LehrgangsAbsolventen Prüfungen abnehmen oder Referate nach wissenschaftlichen Kriterien bewerten können. Daneben geht
es um Pragmatisches: „Lehrbeauftragte müssen verlässlich
ein Semester durchhalten und auch morgens früh einzusetzen sein“ – zurzeit erhält die Drachensee-Gruppe bevorzugt
Unterrichtszeiten am Nachmittag, da es einiges logistischen
Aufwands bedarf, die sechs Menschen, von denen zwei im
Rollstuhl sitzen, in die FH am Stadtrand zu bringen. Aber Lenz
betont: „Es ist Luxus, dass wir über solche Details sprechen –
das zeigt, wie weit die Umsetzung der Inklusion ist.“
Politische Unterstützung erhält das Projekt von Rolf Fischer,
Staatssekretär im Kieler Bildungsministerium. „Ich verspreche mir
viel davon, Studierenden, den Führungskräften von morgen, die
Perspektive von Menschen mit Behinderungen nahe zu bringen“,
sagt der SPD-Politiker. Ähnlich bewertet die GEW Schleswig-Holstein die Idee, Inklusion auf den Hochschulbereich auszuweiten.
Es sei sinnvoll, dass behinderte Menschen insbesondere das Thema Inklusion aus eigener Sicht vermitteln, so Nina Blasse und Melanie Reichert von der Fachgruppe Hochschule und Forschung.
Esther Geißlinger,
freie Journalistin
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Nicht für alle
// Es gibt mehr Bildung – aber nicht für alle: Kinder
aus armen Familien, mit ausländischen Wurzeln,
ebenso ein Großteil behinderter junger Menschen –
sie alle bleiben von einem insgesamt gestiegenen
Bildungsniveau ausgeschlossen. Dies belegt die
Studie „Bildung in Deutschland 2014“. //
Alle zwei Jahre zieht die Forschung mit dem „Nationalen Bildungsbericht“ für Deutschland Bilanz. Erstmals 2004 – zunächst nur im Auftrag der Bundesländer, seit 2006 mit erheblicher finanzieller Unterstützung des Bundes – beschreibt ein
inzwischen immer größeres Autorenteam aus Erziehungs- und
Sozialwissenschaftlern, Psychologen und Ökonomen regelmäßig die „Problemlagen“ sowie „aktuelle wie künftige Herausforderungen“ für Kitas, Schulen, Berufsbildung, Hochschulen und
Weiterbildung. Das Kuriose dabei: Die Wissenschaftler dürfen
in ihrem Bericht allein den aktuellen Zustand der Bildung widerspiegeln und Veränderungen gegenüber früheren Jahren
aufzeigen. Kritik zu äußern oder gar Maßnahmen zu empfehlen
ist ihnen von ihren Auftraggebern ausdrücklich untersagt.
Was stellen die Autorinnen und Autoren nun positiv heraus?
Nicht nur im Osten, zunehmend auch im Westen, nehmen die
Eltern von Kleinkindern, die jünger als drei Jahre alt sind, immer
mehr Krippenplätze in Anspruch. Es gibt weniger Schulabbrecher, deutlich mehr Abiturienten und zugleich so viele Studienanfänger wie noch nie. Auch die Zahl erfolgreicher Hochschulabsolventinnen und -absolventen klettert nach oben.
Das Negative: Nach wie vor hängt der Bildungserfolg in
Deutschland wesentlich von der sozialen Herkunft ab. Noch
immer kann etwa jeder fünfte 15-Jährige nur auf Grundschulniveau rechnen. Jeder zehnte Gymnasiast wird im Lauf seiner
Schulzeit in eine andere Schulform abgestuft. 28 Prozent der
Bachelor-Studierenden brechen ihr Studium ab. In der betrieblichen Lehre sind es 22 Prozent. Von den 30- bis 34-Jährigen
haben 17 Prozent keinen Berufsabschluss. Trotz leichter Verbesserungen gilt die Bildungssituation von Kindern mit ausländischen Wurzeln nach wie vor als äußerst problematisch.
Klartext reden die Autoren beim Thema Berufliche Bildung. Mit

Zahlen belegen die Wissenschaftler, dass der von der Wirtschaft
immer lauter beklagte Fachkräftemangel weitgehend „hausgemacht“ ist: Zwar gibt es inzwischen in Ernährungsberufen sowie
im Hotel- und Gaststättengewerbe mehr Lehrstellenangebote als Nachfrage – doch gerade in den wichtigen industriellen
Kernberufen der Metall-, Technik- und Elektrobranche lässt sich
bei den Ausbildungsplatzangeboten der Betriebe seit Jahren
eine „beträchtliche Unterdeckung“ feststellen. Von wegen Bewerbermangel. Es fehlt an Angeboten aus der Wirtschaft.
Schwerpunktthema des Berichts ist die Lage von „Menschen
mit Behinderungen im Bildungssystem“. Dabei zeigt sich: Nur
langsam wird Inklusion in den Einrichtungen umgesetzt. Zwar
besuchen in der frühkindlichen Bildung heute mehr als zwei
Drittel der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam mit nicht behinderten Gleichaltrigen eine Kita. Doch
je älter die Kinder sind, desto deutlicher nimmt die Inklusionsquote behinderter junger Menschen ab. In den Grundschulen
sind 44 Prozent der Kinder inkludiert, in der Sekundarstufe I
nur noch 23 Prozent der Heranwachsenden.
Die Autoren weisen zudem darauf hin, dass das für die Bildung
von Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf eingesetzte Personal häufig nicht einschlägig fachlich qualifiziert ist.
Dies gilt vor allem für Schulen, die sich erst in jüngster Zeit für
Inklusion geöffnet haben (s. Schwerpunkt Lehrkräftebildung).
Fazit nach zehn Jahren Bildungsberichterstattung: Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben gelernt, mit
den strikten Auflagen ihrer staatlichen Auftraggeber umzugehen. Sie beschreiben die Probleme – die Bewertung bleibt der
Leserschaft überlassen. Aber auch die Bildungsminister sind
souveräner geworden. Gab es vor zwei Jahren noch einen Rieseneklat, weil die Autoren es gewagt hatten, sich kritisch zum
Betreuungsgeld zu äußern, so gab es diesmal keine Zensurund Beschönigungsversuche der Politik. Das neue Motto: Soll
es doch ruhig mal einen Tag negative Schlagzeilen geben. Der
nächste Bildungsbericht kommt erst wieder in zwei Jahren.
Max Loewe,
Bildungsjournalist
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Je jünger sie sind, desto häufiger lernen
Kinder mit und ohne Behinderungen
gemeinsam. Je älter sie werden, desto
geringer ist ihre Chance auf Teilhabe
an gemeinsamer Bildung.

Foto: Kay Herschelmann
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Marlis Tepe

Inklusion – statt Exklusion
Gewiss, es gibt in Deutschland insgesamt einen Trend zu mehr
und besserer Bildung. Aber: Immer noch werden junge Menschen aus armutsgefährdeten und bildungsfernen Elternhäusern sowie Heranwachsende mit Migrationshintergrund viel
zu häufig vom Zugang zu guter Bildung ausgeschlossen. Das
Bildungssystem grenzt aus, stuft ab, lässt zu viele Abbrüche
zu. Und: Jugendliche mit einer Behinderung haben bislang
nur geringe Chancen auf einen Schulabschluss und eine anerkannte berufliche Ausbildung. Zentrale Ergebnisse des „Nationalen Bildungsberichts 2014“, den die Kultusministerkonferenz (KMK) im Juni in Berlin vorgestellt hat (s. S. 30).
Die Autoren der Studie zeigen auch deutlich auf, dass sie in
fünf Bereichen Handlungsbedarf sehen:
Erstens konstatieren sie für die frühkindliche Bildung, dass
dem quantitativen der qualitative Ausbau noch immer nicht
gefolgt sei. Ein klarer Auftrag an die Politik: Ein bundesweites Kitaqualitätsgesetz muss dringend her. Die Vorschläge
der GEW dazu liegen auf dem Tisch. Doch die Politik muss
nicht nur für eine bessere Qualität in den Kitas sorgen. Sie
muss auch bessere Beschäftigungsbedingungen der Erzieherinnen und Erzieher schaffen. Vor allem: Im Sozial- und
Erziehungsdienst muss die Bezahlung deutlich angehoben
werden.
Zweites Handlungsfeld: die Ganztagsschule. Auch hier gibt es
zwar rein quantitativ ein Mehr an Angeboten. Aber nicht in allen Ganztagsschulen steckt auch ein echter, mit qualifiziertem
Personal verschiedener Professionen ausgestatteter Ganztag
drin. Die offenen Angebote verlangen von den Schulen zwar
einen unverhältnismäßig hohen Kraftaufwand, liefern aber
nicht das, was sich die Eltern wünschen – und was notwendig
wäre, um Bildungsbenachteiligung auszugleichen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler plädieren – ganz im
Sinne der GEW – für ein gebundenes Ganztagsprogramm. Mit
dem Bau von Mensen oder schlichter Betreuung am Nachmittag sei es nicht getan, resümieren sie. Die GEW hat sich

von Anfang an für integrierte pädagogische Konzepte, einen
veränderten Lernrhythmus und multiprofessionelle Teams im
Ganztag ausgesprochen. Der Bund könnte mit einem weiteren Programm zur Förderung der Schulsozialarbeit einen Beitrag dazu leisten.
Als dritte „Bildungsbaustelle“ identifizieren die Autoren
des Reports den Übergang von der Schule in die berufliche
Ausbildung. Das Versprechen der Bundesregierung, eine
Ausbildungsgarantie einzuführen, muss diese unverzüglich
umsetzen. Es ist dramatisch, dass immer noch über 250 000
Jugendliche nach dem Schulabschluss ins Übergangssystem
rutschen. Besonders betroffen: Jugendliche mit ausländischen Wurzeln. Selbst bei gleichem Abschluss sind deren
Chancen auf einen Ausbildungsplatz deutlich geringer als die
Jugendlicher ohne Migrationshintergrund. Diese Ungerechtigkeit müssen Politik und Wirtschaft gemeinsam mit den Gewerkschaften beseitigen.
Die Schnittstelle zwischen Berufs- und Hochschulausbildung
sei „naturwüchsig“, heißt es weiter in der Studie. Als vierte
Maßnahme mahnen die Bildungsforscher daher ein ausbildungspolitisches Konzept an. An der Diskussion und der Ausgestaltung wird sich die GEW beteiligen.
Die fünfte „Großbaustelle“ schließlich: inklusive Bildung in
allen Ausbildungsphasen. Die Berichterstattenden fordern,
dass Politik ein besonderes Augenmerk auf die Ausbildung
der Fachkräfte und Finanzierung zusätzlicher Stellen richtet.
Fest steht: Alle Bundesländer müssen bei der Inklusion stark
nachsteuern. Wenn in diesem Jahr über ein Bundesteilhabegesetz diskutiert wird, muss inklusive Bildung dabei eine
große Rolle spielen. Eine politische Lösung muss das Zusammenspiel der Sozialsysteme mit allen Bildungseinrichtungen
erleichtern.
Marlis Tepe,
GEW-Vorsitzende
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„Die Testerei richtig satt“
// Die Mitglieder der GEW sind
VerA überdrüssig. Das ist das
Ergebnis einer Pilotstudie, mit
der die GEW Knackpunkte und
Probleme mit den Vergleichsarbeiten (VerA) an Grundschulen in
der Praxis herausfinden wollte.
Vom 10. bis 26. April startete
sie eine Online-Befragung der
Mitglieder, die an Grundschulen
arbeiten. Wie schätzen Grundschullehrkräfte die Vergleichsarbeiten ein? Helfen die Ergebnisse, die Praxis zu verbessern,
Schulentwicklungsprozesse
voranzutreiben? //
Für Außenstehende hört es sich wohl
so an, als ob alle Jahre wieder eine
ziemlich umstrittene Dame namens
„Vera“ zur gleichen Zeit die Schulen beschäftigt – oder besser „ärgert“. Immer
dann nämlich, wenn flächendeckend
in den dritten und achten Schuljahren
die jährlichen Vergleichsarbeiten geschrieben werden, ist VerA häufiges
Gesprächsthema. „Lass mich bloß in
Ruhe – nächste Woche habe ich VerA“,
so oder ähnlich tönt es über die Schulflure, wenn gestresste Lehrkräfte über
kaum etwas anderes reden als eben die
Vergleichsarbeiten. So erstaunt es auch
nicht, dass die Stimmen zu VerA vor allem in den Grundschulen größtenteils
außerordentlich kritisch sind (s. Kasten:
Umfrage-Ergebnisse, S. 33).

KMK muss Strategie überdenken

Auf ihrer Homepage beschreibt die Kultusministerkonferenz (KMK) unter dem
Titel „VERA 3 und VERA 8: Fragen und
Antworten für Schulen und Lehrkräfte“
Funktion und Ziele der Vergleichsarbeiten so: „Die zentrale Funktion von VerA
liegt in der Unterrichts- und Schulentwicklung jeder einzelnen Schule. (…)
Hinzu kommt die Vermittlungsfunktion,
die VerA für die Einführung der zentralen fachlichen und fachdidaktischen
Konzepte der Bildungsstandards hat.“
(www.kmk.org)
Die GEW-Umfrage ergibt jedoch – zumindest bei den GrundschullehrkräfErziehung und Wissenschaft | 07-08/2014

Zustimmung zu Statements je nach Abschneiden der Schule
bei früheren Vergleichsarbeiten
Copyright GEW VerA-Befragung 2014
„Im Kollegium nehmen
wir die VerA-Ergebnisse
sehr ernst.“

35 Prozent
35 Prozent
21 Prozent

„Wenn GEW, VBE und Grundschulverband zum Boykott aufriefen,
würde ich mich beteiligen.“

50 Prozent
61 Prozent
71 Prozent

„Die meisten Lehrkräfte an
meiner Schule würden VerA am
liebsten boykottieren.“

53 Prozent
67 Prozent
88 Prozent

„Ich habe die
Testerei richtig satt.“

58 Prozent
71 Prozent
88 Prozent

„Ich kann in VerA keinen
Nutzen für meinen Unterricht
erkennen.“

55 Prozent
71 Prozent
62 Prozent

„Der Aufwand für VerA ist
viel zu groß, gemessen an dem
geringen Ertrag.“

70 Prozent
79 Prozent
71 Prozent

„Schwächere Schülerinnen und
Schüler werden durch zu
schwierige Aufgaben entmutigt.“

60 Prozent
79 Prozent
79 Prozent

„VerA könnte nützlich sein, wenn
es genügend Unterstützung bei
schlechtem Abschneiden gäbe.“

63 Prozent
69 Prozent
59 Prozent

„Die Teilnahme an VerA
sollte freiwillig sein.“

53 Prozent
78 Prozent
75 Prozent

„Ich hätte lieber
sinnvolle Instrumente
zur Selbstvaluation.“

78 Prozent
78 Prozent
75 Prozent
0

10

überdurchschnittlich*
durchschnittlich*
unterdurchschnittlich*

20

ten, die GEW-Mitglieder sind –, dass
VerA keine ausreichende Basis in den
Schulen hat. Ziele und Vorstellungen
der Kultusminister lassen sich im Schulalltag größtenteils nicht verwirklichen.
Daher ist die KMK gut beraten, ihre
VerA-Strategie zu überdenken und in
Richtung einer sinnvollen Selbstevaluation weiterzuentwickeln.
Im Zentrum der GEW-Umfrage standen
vor allem Fragen, die sich mit der Situation der Lerngruppen beschäftigen.
Denn welchen tieferen Sinn hätten Vergleichsarbeiten, wenn sich daraus nicht
zumindest konkrete Anhaltspunkte ergäben, wie sich schlechte Leistungen
der Schülerinnen und Schüler verbessern können?

30

40

50

60

70

80

90 Prozent

Gerade mit Blick auf Schulen, die schlecht
bei den Tests abgeschnitten haben, sind
die Ergebnisse der Umfrage hinsichtlich
der Ziele, die die KMK damit verfolgt,
besonders ernüchternd.* Der VerAÜberdruss ist aber selbst bei Befragten,
deren Schulen bei früheren Vergleichsarbeiten überdurchschnittliche Leistungen
erzielten, mit fast 60 Prozent sehr groß.
Bei Schulen, deren Schülerschaft nur unterdurchschnittlich abgeschnitten hatten, äußerten fast 90 Prozent, sie hätten
die „Testerei richtig satt“ (s. Grafik). 88
Prozent dieser Gruppe teilten mit, dass
„die meisten Lehrkräfte“ an ihrer Schule
VerA „am liebsten“ boykottierten. Geht
es um die definitive Bereitschaft, sich
persönlich an einer solchen Aktion zu
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beteiligen, fällt die Bereitschaft dazu mit
71 Prozent zwar geringer, aber immer
noch sehr groß aus. Auch in den Gruppen mit durch- bis überdurchschnittlichen VerA-Resultaten liegt die Boykottwilligkeit teilweise noch deutlich über
50 Prozent.
Fest steht: VerA ist bei allen Befragten
nicht gerade beliebt. Zwischen dem
Grad der Unbeliebtheit und dem Abschneiden der Schülerinnen und Schüler bei VerA gibt es einen deutlichen
Zusammenhang: Je schlechter deren
Ergebnisse ausfallen, desto unbeliebter ist VerA in den Kollegien. Daraus
lässt sich nur ein Schluss ziehen: Die
Vergleichsarbeiten taugen nicht als
Instrument für Schul- und Unterrichtsentwicklung. Das gilt besonders für Einrichtungen, die keine guten Testwerte
erreichten. Dass man nur in gut einem
Fünftel dieser Schulen die VerA-Resultate „sehr ernst“ nimmt, bestätigt diese
Schlussfolgerung. Bemerkenswert: Dies
ist noch seltener in Schulen der Fall, die
bessere Leistungen erbrachten: Hier
hält lediglich ein gutes Drittel des Kollegiums die Vergleichsarbeiten für bedeutsam (s. Grafik S. 32).

Zu geringer Ertrag

Weshalb wird VerA so kritisch gesehen?
Eine erschöpfende Antwort auf diese
Frage kann auch die GEW-Online-Umfrage nicht geben. Aber es gibt klare
Hinweise darauf, dass der Ertrag für den
Unterricht gemessen am hohen Zeitaufwand, der mit VerA verbunden ist, als zu
gering angesehen wird. Auch gibt VerA
keine Ermutigung, leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler besser zu
fördern – und zwar relativ unabhängig
davon, wie die Schulen bei den Tests
abschneiden.
Wollen die Kultusminister erreichen,
dass die Lehrkräfte VerA stärker akzeptieren, ginge das wohl nur, wenn der
Test zu einem freiwilligen Instrument
der Selbstevaluation weiterentwickelt
wird. Zudem müsste die KMK deutliche Maßnahmen in die Wege leiten,
die schwache Schülerinnen und Schüler
besser unterstützen.
Marianne Demmer,
ehemalige Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule

Eine ausführliche Darstellung der
GEW-Online-Befragung ist unter
www.gew.de/Binaries/Binary114073/
VERA-Befragung_GEW_2014.pdf zu finden.
*Zwölf Prozent der Online-Befragten
gaben an, ihre Schule habe bei

früheren Vergleichsarbeiten „unterdurchschnittliche“ Leistungen erzielt,
46 Prozent berichteten von „durchschnittlichen“ und 20 Prozent von
„überdurchschnittlichen“ Testergebnissen. 22 Prozent machten
keine Angaben.

VerA-Befragung: ausgewählte Ergebnisse im Überblick
Maximal die Hälfte der Grundschulen nutzt die Vergleichsarbeiten (VerA)
gemäß den von der Kultusministerkonferenz (KMK) intendierten Zielen
für die Schul- und Unterrichtsentwicklung:

50 Prozent	besprechen die VerA-Ergebnisse im Kollegium.
45 Prozent	beraten im Kollegium über notwendige Konsequenzen.
37 Prozent	nutzen VerA für die Schulentwicklung.
Die Ergebnisse widersprechen der Absicht der KMK, mit VerA breitflächig
ein (kostengünstiges) Instrument für eine kompetenzbasierte
Unterrichtsentwicklung durchzusetzen:

72 Prozent	der Befragten sehen in VerA keinen Vorteil für ihren
Unterricht.
51 Prozent	finden die Qualität einiger Test-Aufgaben „richtig schlecht“.
46 Prozent	geben an, mit den Vergleichsarbeiten sei „teaching to the
test“ in den Schulalltag eingezogen.
Bei einigen Schulen fließen die VerA-Ergebnisse in Notengebungen
und Übergangsempfehlungen ein, obwohl die KMK ausdrücklich betont,
dass dies mit dem Charakter von VerA nicht zu vereinen sei:

18 Prozent	der Befragten nutzen die Ergebnisse für die Übergangs
empfehlung.
9 Prozent	der Befragten richten ihre Benotungen nach diesen
Ergebnissen.
Die Befragten stellen fest, dass das Verhältnis von Anforderung und Ertrag
bei VerA nicht stimmt:
80 Prozent	der Befragten äußern, dass die Informationen, die sie
bekommen, den Zeitaufwand nicht rechtfertigten, den
sie für VerA betreiben müssen.
82 Prozent 	sehen VerA in einer Reihe mit Reformen, die als Reaktion
auf PISA ihrer Ansicht nach „unausgegoren, überstürzt
und ohne Absicherung durch Ressourcen und Fortbildung“
eingeführt worden sind.
82 Prozent 	stufen die starke Orientierung an Bildungsstandards und
Qualitätsentwicklung als falschen Schwerpunkt ein.
Die Ergebnisse der GEW-Umfrage sollten für die Kultusminister Anlass sein,
ihre Strategie zu überdenken:

86 Prozent 	möchten statt VerA bei Bedarf lieber Instrumente zur
Selbstevaluation einsetzen.
70 Prozent 	teilen mit, dass die Mehrheit ihrer Kolleginnen und Kollegen
VerA „am liebsten boykottierten“.
67 Prozent 	sind bereit, den Test zu boykottieren, wenn GEW,
der Verband Bildung und Erziehung (VBE) sowie der
Grundschulverband dazu aufriefen.
M.D.
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Individuelle Standards –
für alle?
// Für Bildungspolitiker lassen sich offensichtlich
zwei Dinge glänzend miteinander vereinbaren, die
man in der Praxis geradezu als Gegensätze sehen
könnte: Individualisierung und Standardisierung in
der Bildung. Ist dem so? Heft 2/2014 der Zeitschrift
„DDS – Die Deutsche Schule“, die die GEW herausgibt, widmet sich dem Thema. //
Beide Strategien – Individualisierung und Standardisierung –
sollen eine bildungspolitische Großbaustelle schließen: das
unbefriedigende Abschneiden Deutschlands bei Schulleistungsstudien (PISA etc.) – sowohl was deren Ergebnisse
betrifft als auch hinsichtlich der mangelhaften Förderung
bildungsbenachteiligter Kinder.
Einerseits erwartet Politik, dass sich der Leistungsstand
verbessert, wenn sich Lehr-Lern-Prozesse an verbindlichen Bildungsstandards orientieren und Schulen sich dann
i ntensiver darum bemühen, die Leistungsfähigkeit der
Schülerschaft zu stärken und deren Kompetenzen sicherzustellen.
Andererseits besteht der Anspruch, die Einzelnen besser
individuell zu fördern. So ist das Recht auf „individuelle
Förderung“ (IF) in vielen Bundesländern bereits gesetzlich
festgeschrieben. Nach der Ratifizierung der UN-Konvention
über die Rechte der Menschen mit Behinderungen durch
Deutschland (2009) sind die Bundesländer verpflichtet, ein
inklusives Bildungssystem zu schaffen.

zeitig auf unterschiedliche Lernbedürfnisse, -wege, -ziele und
-möglichkeiten optimal eingehen.
Bildungspolitik erwartet die Lösung dieses Dilemmas von
jeder einzelnen Schule. Doch das Augenmerk nur auf das
Konzept der individuellen Förderung zu richten, ist problematisch. Denn das blendet sowohl Schulstruktur- als auch
Ressourcenfragen aus. Damit läuft die politische Vorgabe Gefahr, in Ausweichbewegungen zu enden. Zum Beispiel, Förderung in den außerunterrichtlichen Bereich auszulagern oder
besonders begabte Kinder und Jugendliche über spezifische
Angebote (bspw. bilingualen Unterricht) anzulocken.
„Standardisierung“ sollte aber nicht nur für Schulleistungen,
sondern auch als Maßstab für die Förderung jedes Kindes gelten. Dass etwa persönliche Rückmeldungen und pädagogische
Unterstützungsleistungen zum „guten Standard“ der Schulen
gehören sollten, liegt im Interesse aller Beteiligten. Bildungsbiografien von Schulversagern zeigen, dass nicht einmal unterste Bildungsstandards zu erreichen sind, wenn Kinder nicht
erfahren, was es heißt, erfolgreiche Lernschritte zu machen.
Sylvia Schütze,
Leiterin der DDS-Geschäftsstelle

Was bedeutet fördern?

Doch was genau ist unter „IF“ zu verstehen? Handelt es sich
nur um eine „Projektionsfläche für eine Vielzahl pädagogischer Wünsche, Hoffnungen und Machbarkeitsvorstellungen“? Dass es um den Einzelnen geht, ist klar. Was bedeutet
aber „fördern“? Das „Forum Bildung“, das 2001 nach der ersten Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse den Anfang machte,
individuelle Förderung in den Blick zu nehmen, definiert diese „gleichermaßen als Voraussetzung für das Vermeiden und
den rechtzeitigen Abbau von Benachteiligungen wie für das
Finden und Fördern von Begabungen“. Allein diese Ziele können im Hinblick auf die Gerechtigkeitsfrage durchaus mitei
nander in Konflikt geraten: Soll man für alle Schülerinnen und
Schüler dieselben Ressourcen bereitstellen, um sie alle gleich
fördern zu können? Oder soll man die Mittel zum Ausgleich
herkunftsbedingter Benachteiligung differenziert verteilen –
also doch „ungleiche“ Förderung?
Die Schulen stecken jedenfalls in einem Dilemma: Sie müssen
Schülerströme kanalisieren und Schullaufbahnen strukturieren. Und sie müssen die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen einer heterogenen Schülerschaft berücksichtigen. GleichErziehung und Wissenschaft | 07-08/2014

Boller, S./Rosowski, E./Stroot, T. (Hrsg.) (2007): Heterogenität
in Schule und Unterricht. Handlungsansätze zum pädagogischen Umgang mit Vielfalt. Weinheim/Basel: Beltz
Klieme, E./Warwas, J. (2011): Konzepte der individuellen
Förderung. In: Zeitschrift für Pädagogik 57, Heft 6
Die „DDS – Die Deutsche Schule“ und einzelne Beiträge gibt es
online unter www.waxmann.com.

Da waren es nur noch zwei … Private Schulen Schwarz in Schweinfurt. Im vergangenen Jahr geriet die
„Erste Private Fachoberschule Schweinfurt“ (EPFOS) in die Schlagzeilen: Alle Prüflinge schafften das Abi
nicht. Inzwischen kam es zum Prozess. Der Schulträger der EPFOS meldete Insolvenz an.

Foto: Matthias Holland-Letz
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Privatschulträger vor Gericht
// Im Frühjahr 2013 scheiterten alle 27 Prüflinge
der „Ersten Privaten Fachoberschule Schweinfurt“
(EPFOS) im schriftlichen Fachabitur (E&W berichtete). Nun verlangen Eltern das Schuldgeld zurück
und fordern Schadenersatz. Ein Prozessbesuch. //
Amtsgericht Schweinfurt, Raum 609. Als Zeuge erscheint der
19-jährige Jonas S. Der junge Mann, schmal, blondes Kurzhaar, wechselte nach seinem Realschulabschluss an die private EPFOS. Was er vor der Anmeldung von der Schule über
die Abitur-Prüfungsbedingungen erfahren habe, will der Richter wissen. „Dass die Prüfungen genauso laufen wie an einer
staatlichen Fachoberschule“, antwortet Jonas S. Ihm sei lediglich mitgeteilt worden, dass die Prüfungen extern, also in den
Räumen der staatlichen Fachoberschule in Schweinfurt stattfinden. Erst im Laufe der Jahrgangsstufe 12 seien die Schüler
über die Prüfungsmodalitäten aufgeklärt worden, versichert
er. „Wann genau“, hakt der Richter nach. „Vor Weihnachten“,
erinnert sich der Ex-Schüler.

„Ein Schock“

Demnach hätten Jonas S. und seine Mitschüler erst wenige
Wochen vor dem Fachabitur erfahren, dass sie zusätzliche
Prüfungslasten zu stemmen haben. Ihre Vornoten aus dem
Prüfungsjahr wurden nicht anerkannt und sie sollten das
schriftliche Fachabi nicht in fünf, sondern in neun Fächern
schreiben. „Das war ein Schock“, sagt der 19-Jährige.
Der Hintergrund: Die EPFOS war eine Neugründung, der
Schulbetrieb startete zum Schuljahr 2011/12. Deshalb besaß sie lediglich den Status „staatlich genehmigt“. Erst wenn
eine Privatschule in Bayern „staatlich anerkannt“ ist, darf sie
nämlich Prüfungen abnehmen und Zeugnisse ausstellen, die
denen an staatlichen Schulen entsprechen. Ähnliche Vorschriften gelten in vielen Bundesländern. „Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich nicht angemeldet“, stellt Jonas S.
klar. Dessen Vater erklärt vor Gericht: Der Schule sei es nicht
gelungen, die Prüflinge ausreichend vorzubereiten. „Euch

fehlen ganze Abschnitte im Lernstoff“, habe der Nachhilfe
lehrer von Jonas erklärt.
„Wir werfen der Schulleitung vor, Eltern und Schüler pflichtwidrig nicht aufgeklärt zu haben“, kritisiert Rechtsanwältin
Patricia Fuchs-Politzki. „Es wurde außerdem unzureichend
Unterrichtsstoff vermittelt“, so die Juristin. Vor dem Amtsgericht Schweinfurt vertritt sie derzeit sechs Eltern, die auf
Rückzahlung des Schulgeldes für den knapp zweijährigen
Schulbesuch klagen. „Da geht es jeweils um 22 mal 140 Euro,
also um 3080 Euro plus Nebenkosten“, rechnet die Anwältin
vor. Weitere Eltern klagen vor dem Landgericht Schweinfurt.
„Hier machen wir auch einen Erwerbsschaden geltend“, so
Fuchs-Politzki. Gemeint ist der Verdienstausfall, der den
Schülerinnen und Schülern entstanden sei, weil diese mindestens ein Jahr später ins Berufsleben starten können. „Der
Streitwert liegt bei zwölfmal 2000 Euro“, betont die Juristin.
Dagmar S., die 45-jährige Schulleiterin der EPFOS, räumt vor
Gericht ein: „Als die Schule eröffnet wurde, hatten wir keine
genaue Kenntnis über die Prüfungsmodalitäten.“ Allerdings
habe sie gleich zu Beginn des 12. Schuljahres die Schülerinnen
und Schüler informiert. Bereits 2013 hatte die EPFOS, die zu
den „Privaten Schulen Schwarz“ gehörte, ihren Schulbetrieb
eingestellt. Landtagsabgeordneter Günther Felbinger (Freie
Wähler) sowie Schweinfurter GEW-Kolleginnen und -Kollegen
werfen den bayerischen Schulbehörden vor, ihre Aufsichtspflichten nicht erfüllt zu haben.
Das Amtsgericht will seine Urteile Ende Juni verkünden. Die
Verhandlungen vor dem Landgericht dauern voraussichtlich
bis zum Herbst. Ob Eltern oder deren Kinder jedoch Geld zurückbekommen, ist fraglich. Seit Mitte Mai weiß man, dass
der Schulträger der EPFOS Insolvenz angemeldet hat. Unter
dem Dach der „Privaten Schulen Schwarz“ in Schweinfurt
unterrichten weiterhin eine Real- und eine Wirtschaftsschule.
Sie sind von der Insolvenz nicht berührt.
Matthias Holland-Letz,
freier Journalist
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Gute Noten für Türkisch

Foto: privat

Welches Fach sie in der Oberstufe als
Leistungskurs belegen wollte, war auf
Anhieb klar: Türkisch. „Da hatte ich

Semra Kar

schon immer gute Noten“, berichtet
Semra Kar. Die junge Frau ist in Nordrhein-Westfalen (NRW) geboren, ihre Eltern stammen aus der Türkei. Von klein
auf spricht sie zu Hause beide Sprachen,
„alles ein bisschen gemischt“. Nicht jeder konnte verstehen, warum Semra
auf dem Gymnasium in Gelsenkirchen
ab der 7. Klasse Türkisch als Fremdsprache wählte. Schließlich konnte sie sich
doch auch so gut verständigen. „Lesen
und Schreiben ist etwas ganz anderes“, erklärt sie. Außerdem gehe es in
dem Fach nicht nur um Sprache und
Grammatik, sondern auch um Literatur,
Erdkunde, Geschichte und Kultur. Die
22-Jährige ist überzeugt, dass sich ihre
Entscheidung positiv auf ihre Karriere
auswirkt. Sie studiert Jura, absolvierte
bereits ein Praktikum an einem Gericht
in der Türkei. Es würden überall viele
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Anwälte gesucht, die beide Sprachen
beherrschen, sagt sie. Ihr Fazit: „Der
Türkischunterricht hat für mich einfach
nur Vorteile gehabt.“
Doch nicht viele Schülerinnen und
Schüler haben diese Wahlmöglichkeit.
Bisher steht Türkisch als zweite oder
dritte Fremdsprache selten auf dem
Stundenplan. NRW ist in diesem Bereich Vorreiter. Dort gibt es das Angebot schon lange. „Es ist ein ganz normales Unterrichtsfach“, heißt es aus
dem Schulministerium. Die Leistungen
werden benotet und spielen für die
Versetzung eine Rolle. Außerdem kann
Türkisch als Prüfungsfach fürs Abitur
gewählt werden. „Wir haben damit gute
Erfahrungen gemacht“, sagt eine Ministeriumssprecherin. Ziel sei es, die natürliche Mehrsprachigkeit wertzuschätzen
und das Potenzial der Schülerinnen und
Schüler gezielt zu fördern. Studien zeigten, dass sich das positiv auf die Sprachkompetenz auswirkt. Sprich: Wer seine
Muttersprache gut kennt, lernt leichter
Deutsch. Die Nachfrage wächst stetig.
Im Schuljahr 2012/2013 belegten in
NRW gut 8500 Jugendliche an weiterführenden Schulen Türkisch als Fremdsprache. Das sind über 50 Prozent mehr
als noch vor zehn Jahren. Dabei wird das
Fach längst nicht überall angeboten, die
einzelnen Schulen vor Ort entscheiden
darüber.

Kultusministerium. Unabhängig davon,
ob Türkisch ihre Muttersprache ist oder
sie keine Vorkenntnisse mitbringen.
Die Leiterin des Elisabeth-Gymnasiums
in Mannheim, Manuela Weiss, findet
das Modellprojekt spannend und hat
ihre Schule sofort dafür vorgeschlagen.
„Wir sind eine echte Multikulti-Schule“,
sagt sie. Vier von fünf Schülern hätten
einen Migrationshintergrund. Rund 30
Nationen seien vertreten, die Mehrheit
stamme aus der Türkei. Viele dieser
Kinder wachsen zweisprachig auf, sprechen zu Hause mit ihren Eltern Türkisch,
Kurdisch oder Arabisch. Oft seien sie
jedoch in beiden Sprachen nicht richtig
fit, berichtet die Schulleiterin. „Die doppelte Halbsprachigkeit ist ein großes
Problem.“ Bisher bietet die Schule für
diese jungen Menschen nur DeutschFörderprogramme an. Von Türkisch als
Fremdsprache erhofft sich Weiss einen
„Motivationsschub“: Dadurch könnten
Jugendliche positiv bestärkt werden,
die sich etwa mit der deutschen Sprache etwas schwertun. Die Einführung
des Türkischunterrichts sei derzeit bei
Eltern und Schülerschaft ein großes
Thema. „Man spürt, dass viele sich freuen, mit ihrer Sprache anerkannt zu werden“, sagt die Schulleiterin. Und auch
Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshintergrund hätten bereits Interesse
am Türkischunterricht signalisiert.

„Doppelte Halbsprachigkeit“

Über NRW hinaus wird Türkisch als reguläres Unterrichtsfach nur vereinzelt
in Hamburg, Bremen, Berlin und Bayern
angeboten. Neu kommt jetzt BadenWürttemberg hinzu. Bislang können
Schülerinnen und Schüler dort ab der
achten Klasse wählen, ob sie als dritte
Fremdsprache unter anderem Altgriechisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch oder Italienisch lernen wollen.
Künftig soll auch Türkisch zur Angebots
palette gehören. Ab dem Schuljahr
2015/2016 startet ein Pilotversuch –
zunächst an zwei bis vier Gymnasien.
Derzeit wird ein Bildungsplan erarbeitet. „Das Angebot soll sich an alle interessierten Jugendlichen richten“, so das
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// Bei Schülerinnen und Schülern
ist Türkisch als reguläres Unterrichtsfach gefragt. Doch bislang
gibt es das Angebot nur in wenigen Bundesländern. Das ändert
sich langsam. //

Süleyman Ates

Türkischunterricht
ist Teil der Identität der Schülerinnen und Schüler
mit türkischen
Wurzeln. Der Unterricht „gehöre“
allerdings „unter
staatliche Kontrolle“, so Yücel Tuna,
Vorsitzender der
Föderation Türkischer Lehrervereine in Deutschland.
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SCHULE

Die GEW setzt sich dafür ein, dass alle
Kinder – egal woher sie kommen – in
der Schule ihre Muttersprache lernen
können. „Das ist ein Menschenrecht“,
unterstreicht Süleyman Ates, Vorstandsmitglied des Bundesausschusses
für Migration, Diversity, Antidiskriminierung in der GEW. Das Erlernen der
eigenen Sprache und Kultur sei für die
persönliche Entwicklung der Kinder äußerst wichtig. Der Staat müsse die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich
alle Menschen in Deutschland zu Hause fühlen können. Das gehöre zu einer
Willkommenskultur. Doch von diesem
Ziel sei das Land leider noch weit entfernt. „Es ändert sich etwas, aber minimal und sehr langsam“, fügt Ates hinzu.

„Unter staatlicher Kontrolle“

Bislang wird Türkisch in den meisten
Bundesländern – wenn überhaupt – lediglich innerhalb des muttersprachlichen
Unterrichts als freiwilliges Wahlf ach
angeboten, zumeist an Grundschulen.
Mit dem regulären Unterricht ist das
Wahlfach nicht gleichgestellt: Die Stunden finden meist nach der Schule statt,
die Noten sind nicht versetzungsrelevant. „Es ist ein Nachteil, wenn das Fach
nicht richtig anerkannt ist“, kritisiert
der Gewerkschafter. Die Jugendlichen
seien nachmittags müde und wollten
lieber etwas anderes unternehmen.
Und die Lehrkräfte arbeiteten oft unter

schlechten Bedingungen. Viele unterrichteten an mehreren Schulen, hätten
kaum Kontakt zum Kollegium, häufig
begegneten sie nur dem Hausmeister.
Kritik gibt es auch daran, dass einige
Lehrkräfte für den herkunftssprachlichen Unterricht vom türkischen Konsulat entsandt werden. „Das lehnen wir
absolut ab“, betont Ates. Die Konsulatslehrkräfte verträten eigene Interessen
und Ansichten. Viele benutzten Lehrmaterialien, die aus der Türkei stammten – entsprechend dortiger Staatsideologie. „Das ist kontraproduktiv für
ein friedliches Zusammenleben“, fügt
er hinzu.
Diese Auffassung teilt auch der Vorsitzende der Föderation Türkischer Lehrervereine in Deutschland, Yücel Tuna:
„Der Unterricht gehört unter staatliche
Kontrolle.“ Alles andere sei gefährlich.
Seiner Meinung nach findet langsam
ein Umdenken statt. Es wachse die Einsicht, dass Türkisch als Fremdsprache
viele Vorteile bietet. „Doch es bewegt
sich leider nicht so viel“, bedauert Tuna.
Dafür gibt es seiner Ansicht nach mehrere Gründe. Erstens: Die Einführung
eines neuen Unterrichtsfachs koste
Geld. Zweitens: Es fehlten Lehrerinnen
und Lehrer. Und drittens habe das Fach
Türkisch offenbar ein Imageproblem.
Obwohl in Deutschland drei Millionen
Menschen mit türkischen Wurzeln lebten, spiele Türkischunterricht an den

Schulen kaum eine Rolle. „Das ist merkwürdig“, sagt der Verbandsvorsitzende.
Dennoch ist er zuversichtlich: Derzeit
gebe es Gespräche mit den Kultusministerien in Rheinland-Pfalz und Hessen
über die Einführung des neuen Fachs.
Fest steht: Der Bedarf ist da. Und die
Reaktionen sind einhellig positiv. „Die
Kurse sind voll“, berichtet Lehrerin Hatice Yildirim vom Gymnasium Hamm in
Hamburg. Wer will, kann dort Türkisch
als zweite oder dritte Fremdsprache belegen – und auch als Prüfungsfach fürs
Abitur wählen. Das Angebot richtet sich
an Jugendliche aus ganz Hamburg. „Die
Nachfrage wird immer größer“, so Yildirim. „Eigentlich müssten wir noch mehr
Kurse anbieten.“ Ein Junge sei extra aus
einem anderen Stadtteil angereist, weil
er viele türkische Freunde hatte und ihre
Sprache lernen wollte. Doch insgesamt
sei das Interesse von Kindern und Jugendlichen ohne Migrationshintergrund
am Türkischunterricht eher gering.
„Da würde ich mir mehr Andrang wünschen“, sagt die Pädagogin. Schülerinnen
und Schüler türkischer Herkunft lernten
im Unterricht nicht nur die Sprache. Oft
werde dadurch auch ihr Selbstbewusstsein gestärkt. Die Muttersprache sei ein
Teil ihrer Identität, betont Yildirim. „Wird
dieser Teil einfach ignoriert, fehlt etwas.“
Kathrin Hedtke,
freie Journalistin
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„Sahnehäubchen“ Ehrenamt?
// Ehrenamtliche können Kitas
und Schulen mit ihrem Engagement bereichern, sie können
wegen des Fachkräftemangels
aber auch als Billiglösung missbraucht werden. //

Unentgeltliche Arbeit

Cornelius steht für viele Menschen, die
unentgeltlich als Freiwillige arbeiten.
Laut Freiwilligensurvey der Bundesregierung, der seit 1999 alle fünf Jahre
erstellt wird, hatten 2009 rund 36 Prozent der Bundesbürger ab 14 Jahren
ein Ehrenamt inne – Tendenz steigend.
Die Berliner Sozialwissenschaftlerin Gisela Notz beurteilt diese Entwicklung
kritisch. Seit den 1990er-Jahren gebe
es für das Ehrenamt verstärkt Werbekampagnen von Verbänden und Politik.
In jüngster Zeit stünden Erwerbslose,
Migranten und die sogenannten „fitten Alten“ im Fokus. Gerade bei jungen Menschen, so Notz, könne vielfach
nicht mehr zwischen Praktikum und
Ehrenamt unterschieden werden. „Ein
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In der Kita „Rappelkiste“ in NeuköllnBritz sitzen fünf Vier- bis Sechsjährige
vor den PC-Bildschirmen, lösen Buchstaben- oder Zahlenmemory. Ein Mann
in Jeans und kariertem Hemd geht zwischen den Tischen hin und her, gibt den
Kleinen ab und an Hilfestellung, den
Computer zu bedienen. Der Mann heißt
Klaus Cornelius, ist 62 Jahre alt. Er ist im
Projekt „Kleine Forscher“ der Kita als
Ehrenamtlicher tätig. Von Beruf Erzieher ist er nicht. Jeden Mittwoch macht
er mit den Kindern Experimente, hat
ihnen gezeigt, wie man mit einfachen
Hilfsmitteln, etwa einem Kaffeefilter
und ein bisschen Aktivkohle, ein kleines
„Klärwerk“ baut.
Den „Job“ hat Cornelius über das Ehrenamtsprojekt der Berliner AWO Südost, AWO-ExChange*, bekommen. 40
Jahre arbeitete er, den die Kinder hier
alle „Conny“ rufen, als Laborant in der
chemischen Forschung, seit knapp ei-

nem Jahr ist er im Vorruhestand. KitaLeiterin Jenny Adel möchte ihn in ihrer
Einrichtung nicht mehr missen. Der
Ex-Chemiker sei jedoch lediglich eine
Ergänzung im Kita-Programm, sagt sie:
„Für unsere Lernwerkstatt ist er die ideale Kraft, denn er kann aufgrund seiner
beruflichen Erfahrung den Kindern Wissen und Fähigkeiten vermitteln, die wir
Erzieherinnen gar nicht haben.“

Ein Beispiel für das „Sahnehäubchen“: Klaus Cornelius, 62, ist in der Kita „Rappel
kiste“ im Berliner Bezirk Neukölln-Britz als Ehrenamtler tätig. Er macht mit den
Kindern Experimente und forscht mit ihnen. In der Kita will man die Erfahrungen
des Ex-Chemikers nicht mehr missen.
Erziehung und Wissenschaft | 07-08/2014

Ehrenamt macht sich eben gut im Lebenslauf“, meint sie.
Laut dem Freiwilligensurvey hält der
Sport zwar nach wie vor den Spitzenplatz unter den 14 Ehrenamtsbereichen, die Einsatzgebiete Schule und
Kita haben jedoch seit 1999 aufgeholt
und rangierten im Jahr 2009 bereits auf
Platz zwei. Das Ehrenamt in der Bildung
sei keine neue Erfindung, betont Notz.
Sie erinnert an die Kinder- und Schülerläden, die in den 1970ern von engagierten Eltern gegründet wurden, in denen
Mütter und Väter unbezahlte Arbeit
leisteten. „Das wurde allerdings nicht
Ehrenamt genannt.“ Damals waren es
Eigeninitiativen. Wenn man heute in
öffentlichen Kitas Eltern darum bitte,
etwa Wände in der Einrichtung zu streichen, also Aufgaben zu übernehmen,
die wegen Personal- und Finanznot angeblich nicht mehr gestemmt werden
können, müsse man das wohl anders
bezeichnen.

„Billiglösung“

Auf den einschlägigen Seiten sogenannter Ehrenamtsbörsen im Internet finden sich immer wieder Anzeigen, die
den Verdacht zu bestätigen scheinen,
dass Ehrenamtliche als „Billiglösung“
missbraucht werden. In Aschaffenburg
(Unterfranken, Bayern) beispielsweise
werden derzeit sogenannte Lerncoaches gesucht. Laut Stellenprofil sollen
diese „Kinder und Jugendliche in allen
schulischen und Bildung betreffenden
Angelegenheiten (…) bei Hausaufgaben
sowie der Vorbereitung auf Klassenarbeiten“ unterstützen. „Dies sind Aufgaben, die eigentlich pädagogische Fachkräfte erledigen müssten“, kritisiert der
GEW-Bezirksvorsitzende Unterfranken,
Reinhard Frankl. Immer häufiger verpflichteten Kommunen ganz bewusst
Ehrenamtliche als billige Arbeitskräfte
im Bildungssektor.
Nehmen „die Freiwilligen“ den Hauptberuflichen also die Stellen weg? So einfach
lasse sich diese Frage nicht beantworten, sagt Notz. Wahrscheinlich entstünden keine neuen Stellen, wenn es keine
Ehrenamtlichen mehr gäbe. „Das heißt
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Nicole Mau, 26, gelernte Hotelfachfrau (hier im AWO-Restaurant EssCultur in Neukölln), ist ehrenamtlich
als Bildungscoach an der Hermannvon-Helmholtz-Schule tätig. Ihr
freiwilliges Engagement ist für sie
mehr als nur ein Ausgleich zum Job.

nicht, dass man diese Arbeitsplätze nicht
finanzieren könnte“, fügt sie hinzu. Als
Beispiel nennt die Sozialwissenschaftlerin Lesepaten, die in den Schulen vorlesen – „und dann Kindern und Jugendlichen bei den Hausaufgaben helfen“.
Früher hätten in der Hausaufgabenhilfe
Studierende gearbeitet. „Die Entlohnung
war zwar gering, aber immerhin bekam
man dafür Geld.“
GEW-Vorstandsmitglied Ilka Hoffmann
sieht noch eine andere Ursache für die
zunehmende Beliebtheit Ehrenamtlicher im Bildungssektor: Die Schulen
müssten heute Aufgaben übernehmen,
die früher im sozialen Umfeld angesiedelt waren. Die pensionierte Lehrerin
beispielsweise, die den Kindern vorliest,
oder der Bildungscoach, der bei der Berufswahl berät, erfüllten daher eine
wichtige gesellschaftliche Funktion. Sie
seien, so die GEW-Schulexpertin, „das
Sahnehäubchen in der Pädagogik“. Probleme sieht Hoffmann allerdings, wenn
sich ehrenamtliches Tun mit den pä
dagogischen Aufgaben Professioneller
vermische. Dies sei z. B. bei manchen
Lesepaten-Projekten der Fall. „Von der
pädagogischen Seite her kann ich das
zwar nachvollziehen“, sagt die Gewerkschafterin, „denn den Kindern bringt es
ja etwas, wenn sie Hilfe bei den Hausaufgaben erhalten.“ Doch die GEW fordere, dass die Schulen dafür professionell ausgebildetes und gut bezahltes
Personal einstellen.

Wenn reguläre Arbeit nicht ersetzt
werde, spreche aus gewerkschaftlicher Sicht nichts gegen das Ehrenamt,
fügt Hoffmanns Kollege im GEW-Vorstand, Andreas Gehrke, hinzu. Wichtig
sei, dass das Engagement nur punktuell geschehe, betont der Tarifexperte.
Ein Indiz für einen missbräuchlichen
Einsatz könne etwa sein, wenn die ehrenamtliche Tätigkeit regelmäßig und
über einen längeren Zeitraum hinweg
laufe.
Bei AWO-ExChange ist Daniel Winkler
für den Einsatz Ehrenamtlicher verantwortlich. Das Projekt achte darauf,
versichert Winkler, dass das Ehrenamt
keine hauptberuflichen Tätigkeiten einspart.
Zurzeit betreut AWO-ExChange 40
Einrichtungen in Berlin mit rund 150
Ehrenamtlichen. Sie arbeiten in Kitas,
Jugendclubs oder Schulen. Mindestens
einmal im Jahr werden die AWO-Einrichtungen überprüft, ob die freiwillige und unentgeltliche Arbeitsleistung
noch den Kriterien ehrenamtlichen
Engagements entspricht. Zum Beispiel,
ob „Ehrenamtliche nicht aus Mangel an
professionellem Personal verheizt werden“, unterstreicht Winkler. Er warnt
jedoch davor, nur die möglichen negativen Aspekte zu sehen: Das freiwillige
bürgerschaftliche Engagement sei Teil
demokratischer Kultur.
Ein Beispiel dafür ist Nicole Mau. Die
gelernte Hotelfachfrau ist an der Her-

mann-von-Helmholtz-Schule im Einsatz. Dort betreibt AWO-ExChange seit
2012 ein von der Hertie-Stiftung gefördertes Pilotprojekt. Die 26-Jährige gibt
als „Bildungscoach“ Einblicke in das
Berufsleben – praktische Dinge, die
Lehrkräfte schlecht vermitteln können.
Etwa: Was muss man bei einer Bewerbung beachten, wie läuft ein Vorstellungsgespräch?
Sie habe sich schon immer für die Arbeit
mit Jugendlichen interessiert, nach dem
Abitur sogar kurzzeitig ein Lehramtsstudium ins Auge gefasst, begründet sie ihr
Engagement. Die ehrenamtliche Tätigkeit ist für sie deshalb mehr als nur ein
Ausgleich zum Job. Sie will am Ehrenamt möglichst festhalten, auch wenn
die Vereinbarkeit mit dem Beruf einmal
schwierig werden sollte.
Jürgen Amendt,
Redakteur „Neues Deutschland“

Buchtipps:
Gisela Notz: Freiwilligendienst für alle.
Von der ehrenamtlichen Tätigkeit zur
Prekarisierung der „freiwilligen“ Arbeit,
AG SPAK Bücher, Verein zur Förderung
der sozialpolitischen Arbeit e. V.,
Neu-Ulm 2012, 120 Seiten, zehn Euro.
Heinz Reinders: „Ehrenamt – Bildung
macht den Unterschied“, Würzburg 2011;
www.bildungsforschung.uni-wuerzburg.de
*www.awo-südost.de/exchange
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Tipps der Gewinner
Das Bildungs- und
Förderungswerk der GEW
unterstützt die Stiftung
„Fair Childhood – Bildung
statt Kinderarbeit“.

Vorweg: Nur wenn sie den Zeitaufwand
für ein Projekt und auch dessen Dauer
realistisch abschätzen können, werden
Lehrkräfte und Schüler am Ball bleiben.
Nur dann können sie Ferien- und Klausurzeiten mit einplanen. Läuft das Projekt in einer Arbeitsgemeinschaft (AG)
oder wird es in den Unterricht integriert? Auch das ist im Vorfeld gemeinsam mit dem Kollegium zu klären. Bei
allen fünf Gewinnerprojekten war der
Zeitaufwand enorm. „Da geht man mitunter schon mal auf dem Zahnfleisch“,
sagt Senta Wieland vom Spielplatzprojekt des Lise-Meitner-Gymnasiums in
Königsbach-Stein. Für die Teilnehmenden der Projekte ging viel Freizeit drauf:
Die einen nahmen abends an Gemeinderatssitzungen teil, andere verkauften
nachmittags faire Schokolade. Wichtig
ist zu sehen, „dass der Lehrer genauso viel Freizeit geopfert hat wie wir“,
so eine Schülerin. Für Birgit Matthies-

sen vom Nähprojekt der Grundschule
Mümmelmannsberg Hamburg war es
beispielsweise wichtig, dass sich Eltern
„sehr früh bereiterklärt haben, die Aktion aktiv mitzutragen“.

• Positiv beginnen

Hat das Projekt mit der Lebenswirklichkeit und dem Alltag junger Menschen
zu tun, sind Begeisterung und Engagement nahezu garantiert. Dennoch wirke
ein schwieriges Thema oft bremsend,
mahnt Jörg Kowollik von der Theaterund Kunst-AG der Hauptschule Kreyenbrück: „Bei den Jugendlichen zu direkt
mit einer Problematisierung einzusteigen, diesen Fehler würde ich heute
nicht mehr machen. Besser ist es, ein
Projekt mit Spaß zu beginnen und dann
immer mehr ins Thema einzusteigen.“
Weil es jedoch auch immer Schülerinnen und Schüler gibt, die nicht mitziehen, würde Ferda Nunninger künftig
„ein solches Projekt mehreren Klassen

Foto: Christoph Bächtle

// Viele Schulen hatten am GEWIdeenwettbewerb „Kinderarbeitsfreie Zone!“ teilgenommen,
fünf Klassen sind prämiert worden (s. E&W 5/2014). Die Preisträger schufen einen Spielplatz,
auf dem nur Materialien verbaut
worden sind, in denen keine Kinderarbeit steckt, entwarfen ein
Mode-Label gegen Kinderarbeit
oder schrieben ein Theaterstück.
Was würden die Gewinner
anderen Lehrkräften und Schülern raten, die ähnliche Projekte
planen? Was würden sie heute
anders machen, anders anpacken? E&W fasst die wichtigsten
Tipps zusammen. //

• Aufwand realistisch berechnen

Grundschullehrerin Birgit Matthiessen strahlt. Ihr Nähprojekt der Grundschule Mümmelmannsberg Hamburg zählt zu den
Preisträgern des Ideenwettbewerbs „Kinderarbeitsfreie Zone!“ der GEW. Ihr war wichtig, dass sich Eltern „sehr früh bereiterklärt
haben, die Aktion aktiv mitzutragen“.
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vorstellen und nur den motivierten die
Chance geben, sich zu beteiligen – es
kostet sonst einfach zu viel Energie“, so
die Betreuerin des Schokoladenprojekts
an der Georg-Kerschensteiner-Schule in
Müllheim.

und die Pädagoginnen und Pädagogen
unterstützt“, so Krausenecker: „Viele
Dinge – das Bereitstellen von Räumen
und Zeit oder Kontakte zur Presse – liegen einfach in dieser Hand.“

• Durststrecken akzeptieren

Wie viele Macher und Mitmacher verträgt ein Projekt? Das hängt von der
Komplexität des Themas und auch vom
Alter der Kinder ab. Und doch betont
Lehrerin Wieland: „14 Schülerinnen und
Schüler, mehr nicht.“

• Schüler einbeziehen

Es gibt Lehrkräfte, die stülpen ihren
Klassen einfach eine Idee über. Und es
gibt welche, die lassen die Kinder und
Jugendlichen selbst Ideen entwickeln.
Letzteres war bei allen fünf Gewinnern
der Fall. „Es ist wichtig, dass die Klasse
gemeinsam überlegt, was fällt uns zum
Thema Kinderarbeit ein – und wie kann
man dieses heikle und komplexe Thema
kreativ und sinnvoll umsetzen“, sagt Pädagogin Wieland. Weil die Jugendlichen
selbst recherchierten und Interviews
führten, „empfanden sie sich immer
mehr als Experten“ – und das motiviere,
pflichtet Kowollik bei.

• Medien einschalten

„Eine gute Öffentlichkeit und Netzwerke
schaffen!“ – diesen Rat erteilt Kowollik
ebenfalls. Auch Lehrerin Beatrix Krausenecker empfiehlt „so viel Öffentlichkeit wie möglich“. Sie würde heute „zu
jeder Aktion die Presse informieren“.
Kam diese nicht, „haben wir selbstverfasste Presseberichte und Fotos verschickt, die auch veröffentlicht wurden“,
meint Nunninger.

• Zu zweit arbeiten

Für die meisten Projekte gab es nur einen Verantwortlichen. Zieht sich das
Projekt über ein Schuljahr hin oder ist
die Schülergruppe sehr groß, kann das
auf Dauer sehr anstrengend sein. Zwei
der Befragten äußerten, sie würden
sich ein solches Projekt das nächste Mal
nur noch gemeinsam mit einer anderen
Lehrkraft zumuten. Entscheidend sei
auch, „dass die Schulleitung mitzieht

• Lokale Politik verpflichten

Kinderarbeit in Produkten – das betrifft
auch die lokale Politik. Schließlich entscheiden Bürgermeister und Stadtparlamente etwa, mit welchen Natursteinen
der Platz vor dem Rathaus gepflastert
wird. Wie wichtig es sei, Bürgermeister
oder Landräte rechtzeitig zu informieren und lokale Politik in die Pflicht zu
nehmen, in den Kommunen kinderarbeitsfreie Zonen zu schaffen, das unterstrichen alle fünf Gewinner.

Kindern eine
Kindheit geben

 
 

Machen Sie mit.
Unterstützen Sie Fair Childhood –
GEW-Stiftung Bildung statt Kinderarbeit
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft,
IBAN: DE45 7002 0500 0008 8720 00
BIC: BFSWDE33MUE

• Sponsoren unter Druck setzen

„Es war schwieriger als gedacht, Sponsoren zu finden“, gibt Kowollik zu. Umso
wichtiger sei es, „sich viele starke Kooperationspartner ins Boot zu holen und
einen langen Atem zu haben“. „Es war
erschreckend, wie wenige der Firmen,
die wir angeschrieben haben, überhaupt reagierten“, bestätigt auch Wieland. „Das Hinterhertelefonieren, die
fehlende Resonanz – das hat uns schon
enttäuscht.“ Doch auch hier hilft mitunter die Öffentlichkeit: Man kann die
Unternehmen, die nicht einmal reagieren, öffentlich kritisieren. Oder man lobt
Firmen als Vorreiter und redet dennoch
Klartext: Warum nicht in Artikeln oder
auf Schautafeln bei der Präsentation des
Projekts schreiben: „Wir haben alle Firmen, Banken und Händler angeschrieben mit der Bitte, in unserer Stadt kinderarbeitsfreie Zonen zu unterstützen.
Mit dabei sind (nur) X, Y, Z.“ Solche Infos
greifen auch Lokalzeitungen gerne auf.
Und dass er nicht für kinderarbeitsfreie
Zonen eintritt, das liest kein Betrieb so
gerne in der Presse.
Martina Hahn,
Autorin

www.fair-childhood.eu

#

Dass nach der ersten Euphorie auch mal
die Luft raus ist, sei normal – gerade
wenn sich das Projekt in die Länge ziehe. Doch solche Phasen gingen vorbei,
stellten die Gewinner im Rückblick fest.
Deswegen dürfe man auch mal einen
Gang runterschalten. Und Kraft für den
nächsten Schritt tanken.

• Gruppengröße begrenzen

Ja,

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

E&W 07-08/2014

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift

Bitte senden Sie diesen Coupon in einem ausreichend frankierten Umschlag an:
Fair Childhood
GEW-Stiftung „Bildung statt Kinderarbeit“
z. Hd. Sabine Niestroj
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt am Main

42 Marktplatz

GEW-Film: „Gemeinsam für Inklusion“

Der Auftrag der Behindertenrechtskonvention heißt Inklusion. Inklusion meint: Alle Kinder sind von Anfang an dabei, niemand wird ausgegrenzt oder abgestuft. Die
GEW geht dabei zwei Wege. Zum einen
engagiert sie sich für gute Arbeits- und
Lernbedingungen, damit sich Inklusion
auch realisieren lässt. Zum anderen bietet sie den Mitgliedern Möglichkeiten an, sich durch
Fortbildungs- und In
formationsangebote
zu qualifizieren
sow ie sich über
Gem
einsa
das
professionelle
m
a
s
m
in
für In
Geme ion
klusio
Selbstverständnis
s
n
lu
k
für In
und Miteinander zu
verständigen. Der Film
„Gemeinsam für Inklusion“ ist ein weiterer Baustein,
siehe auch GEW-Homepage:
www.gew.de/GEW-Film_Gemeinsam_fuer_Inklusion.html.
Die Aussagen des Films – vier Lehrkräfte, die die Argumente Pro und Kontra einer inklusiven Schule im Dialog
austauschen – basieren auf einer Online-Befragung der
GEW-Mitglieder, die im Oktober 2010 stattgefunden hat.
Zum Film – er dauert knapp sechs Minuten und ist als Anstoß für die Debatte in den Kollegien, in Landes-, Bezirksund Kreisverbänden gedacht – gibt es ein Booklet. Dieses
erläutert die Argumente, geht auf Bedenken ein und zeigt
Lösungswege auf. Film und Booklet sind über den GEW-Shop
(www.gew-shop.de) erhältlich.
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der GEW

Das „Konzeptwerk neue Ökonomie“ ist ein unabhängiger und
gemeinnütziger Think Tank. Eine Gruppe engagierter, forschender, junger Menschen entwickelt und erarbeitet Konzepte für eine soziale, ökologische und demokratische Wirtschaft. Die Projektgruppe entwirft dabei nicht nur alternative
Wirtschaftsmodelle, sie probiert sie auch aus. Der Verein arbeitet gemeinnützig und nicht gewinnorientiert. Darüber hinaus gibt das Konzeptwerk Bildungsmaterialien zu Themen
wie „Armut, Reichtum und Umverteilung“, „Finanzmärkte und
Geld“, „Klima und Energie“ oder „Lokale Ökonomie und globale Gerechtigkeit“ heraus und bietet Fortbildungen zum Thema
„Nachhaltiges Wirtschaften“ an. Vom 11. bis zum 14. August
organisiert die Konzeptwerk-Gruppe für junge Erwachsene in
Leipzig eine Sommerwerkstatt unter dem Motto „Wirtschaft
anders machen – Konzepte für Heute und Morgen“.
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Ein Film

Konzeptwerk neue Ökonomie

Auslandslehrkräfte: „Leiden an Leitung“

Rund 2000 Lehrerinnen und Lehrer aus Deutschland
unterrichten an deutschen Auslandsschulen, Europäischen Schulen und Sprachdiplomschulen im Ausland.
Konflikte mit Leitungskräften sind der häufigste Grund,
warum Lehrerinnen und Lehrer an Auslandsschulen
ein vorzeitiges Ende ihres Einsatzes erwägen. Andererseits: Bewerbungen für Schulleitungsposten in anderen
Ländern sind aufgrund besonderer Belastungen nicht
sehr zahlreich. Unter dem Motto „Leiden an Leitung“
widmet sich eine GEW-Fachtagung zur Kultur- und Bildungsarbeit im Ausland diesem T hema.
Termin: 14. bis 18. November in der Ländlichen Heimvolkshochschule Mariaspring in Bovenden.
Im Mittelpunkt der Tagung steht die Frage, wie gute
Arbeit an Auslandsschulen gelingen kann.
Weitere Infos: www.gew.de/Leiden_an_Leitung.html

Erziehung und Wissenschaft | 07-08/2014

Mehr Informationen: konzeptwerk-neue-oekonomie.org/
sommerwerkstatt

Online-Glossar: „Ökonomisierung von Bildung“

„Evaluation“, „Output“, „Zielvereinbarungen“, „Quasi-Märkte“, „Kundenorientierung“, „Elite“, „Leistungsgerechtigkeit“,
„Wettbewerb“, „Neue Steuerung“ – Schlüsselbegriffe eines
neoliberalen Diskurses, der seit Ende der 1990er-Jahre von
den Bildungseinrichtungen fordert, sich stärker an Markt
und Wettbewerb zu orientieren. Dieser Trend zur „Ökonomisierung von Bildung“ stieß allerdings auf massive Kritik von
Gewerkschaften und Wissenschaftlern. Damit sich GEW-Mitglieder über diese kritischen und komplexen Positionen einen
Überblick verschaffen können, entwickelte die Bildungsgewerkschaft in Kooperation mit dem Wissenschaftler Thomas
Höhne ein Glossarprojekt, finanziert von der Max-TraegerStiftung.
Seit Anfang Mai ist das Online-Glossar GLOEB zur „Ökonomisierung von Bildung“ im Netz zu erreichen. Bisher sind 20
Artikel zu verschiedenen Stichworten der Ökonomisierung im
Bildungsbereich veröffentlicht worden. Bis Herbst 2015 soll
das Glossar noch wesentlich erweitert werden. Aktuell finden
sich auf dem Online-Portal Texte zu „Begabung“, „Bildungsreformen“, „Bildungsstandards“, „Elite“, „Globalisierung“,
„Kompetenz“, „Leistung“, „PISA“ oder „(Un-)Gleichheit“. Die
Beiträge thematisieren Erscheinungsformen einer Ökonomisierung des Lernens und ordnen die Begriffe historisch ein.
Thomas Höhne, Professor für Erziehungswissenschaft an der Helmut
Schmidt Universität Hamburg

Das GLOEB-Glossar ist zu finden unter: www.gloeb.de
oder über die GEW-Website: http://www.gew.de/
Oekonomische_Bildung.html
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Frei gestaltbarer Lehrerkalender
mit Ferien präzise für Ihren Ort

Unterrichtsmaterialien-Shop.de
Ihr Shop für klassische
KW_Kleinanzeige
sw_GEW Bundesausg
und kreative11
Lehrunterlagen

Saygi_45x15.indd
1
Die Wollmarshöhe

„Verletzt und enttäuscht“

(E&W 2/ bis 4/2014: Leserbriefe zu
„Vielfalt gewinnt“)
Wir, die Kolleg_innen der AG LesBiSchwule Lehrer_innen in der GEW
Hessen, verfolgen die LeserbriefVeröffentlichungen rund um die
Diskussion zu sexueller Vielfalt
in der Schule nicht nur mit positiven und bestärkenden Gefühlen,
sondern auch mit großer Sorge.
Wir alle sind lesbische, bisexuelle,
schwule oder trans* Lehrer_innen,
denen ihre Arbeit mit den Schüler_
innen Freude macht und die ihren
Beruf gerne ausüben.
Wir haben zu oft in unserem Alltag die Erfahrung gemacht, dass
Schüler_innen zu uns kommen,
die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung geärgert und gemobbt
werden; die ein geringes Selbstwertgefühl besitzen, sich sogar
das Leben nehmen wollen, da sie
täglich Beschimpfungen ausgesetzt sind. Wir haben zu oft erlebt,
dass Regenbogenfamilien als minderwertig diffamiert oder unsere
Beziehungen als nicht „gewinnbringend“ für die Gesellschaft
wahrgenommen werden. Wir haben zu häufig erfahren, wie sich
Kolleg_innen verzweifelt an uns
wandten, weil sie sich wegen ihrer
sexuellen Identität in der Schule
stark diskriminiert fühlten.
Umso mehr freut es uns, dass die
GEW als Gesamtorganisation hinter uns und unserer Arbeit steht
und dies u. a. durch ihren Gewerkschaftstagsbeschluss 2013 deutlich
gemacht hat. Darin verpflichtet sie
sich, sich gegen Diskriminierung
von Lesben, Schwulen, Bisexuellen,
Trans* und Inter* zu engagieren.*
Durch den überwiegend negativen
Tenor der in den in E&W veröffentlichten Leser_innenbriefe sind wir
persönlich verletzt und enttäuscht.
Eine inhaltlich konstruktive, aber
besonders auch wertschätzende
Auseinandersetzung mit einer
gewissen Leserschaft ist anschei-

nend nicht möglich. Wir hoffen
sehr, dass diese bloß eine laute
Minderheit repräsentiert und sind
zu einer konstruktiven Debatte
bereit.
Mareike Klauenflügel, Alexander Lotz,
AG LesBiSchwule Lehrer_innen der GEW
Hessen
*www.gew.de/Binaries/Binary
102123/3-19_1021_Beschluss.pdf

„Klares Urteil“

(E&W 4/2014, Seite 6 ff.: Schwerpunkt: „Leistungsbewertung“)
Dass Leistung und Bewertung
höchst unterschiedlich ausfallen
können, hat schon die Hamburger
LAU-Studie* belegt. Nach meiner
Erfahrung spiegeln Ziffernnoten
eher ein Input-Output-Verhältnis
wider. Zum Beispiel ist es ungerecht, Ergebnisse eines schlechten
Unterrichts mit denen eines sehr
guten gleichzusetzen. Wie oft habe
ich es in meiner aktiven Zeit erlebt,
dass Schülerinnen und Schüler mit
mäßigen Noten, aber einem Wissensvorsprung aus einem anderen Bundesland in meinen Unterricht kamen: Nach einem halben
Jahr entsprachen die Noten in der
neuen Klasse denen der
alten.
Schule ohNe NoteN
Bereits in
den 1950erJahren hat
die DeutschDidaktikerin
Erika Essen
in Marburg nur zum Versetzungszeugnis Noten erteilt. Allerdings
müssten, so Essen, die schriftlichen Leistungen der Schülerinnen und Schüler sehr sorgfältig
kommentiert und die Fortschritte
kontrolliert werden. Man dürfe
sich auch nicht um ein klares Urteil
drücken.

06.05.2014 17:06:06

Klinik
Wollmarshöhe
Fachkrankenhaus für
psychosomatische Medizin

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

Arbeitsmappen
effektives Lernen
SEK1-GS-FS
Farbige Texte
Grafiken
Karten u. Fotos.
Lernzielkontrolle
Bestellung und
Lehrerprüfstücke:
www.stockmannverlag.de
Für alle Fächer
Ihre Anzeige in der

E&W Erziehung und
Wissenschaft

rufen Sie uns an: 0201 843 00 - 31
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Leistungsbewertung

Regina Neumann, Marburg
*Lernausgangslagenuntersuchung

>> Fortsetzung auf Seite 44
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Das „A und O“!

(E&W 4/2014, Seite 2: Gastkommentar
„Abschied von der Normalität“)
Es ist nicht nur „richtig, bildungspolitisch mehr Lehrerstunden für kleinere
Lerngruppen und eine bessere Ausstattung der Schulen zu fordern“, wie
Hans Brügelmann im Gastkommentar
schreibt. Es ist das „A und O“!
Die meisten Lehrkräfte sind schon lange bereit, alle Kinder und Jugendlichen
individuell zu fördern. Aber wie soll das
bei viel zu großen Klassen möglich sein?
Der Autor erwähnt, dass am Ende der
Schulzeit Noten wieder sinnvoll seien,
da dann die Konkurrenz um knappe
Ausbildungs- und Studienplätze beginne. Soll Schule letztlich doch selektieren, Ziel: Ellbogengesellschaft?
Wolfgang Laub, Falkensee/Berlin

„Durchgängige Kritiklosigkeit“

(E&W 4/2014, Seite 7 f.: „Wir machen
keinen Zauberunterricht“)
Selten habe ich einen substanzloseren
Artikel gelesen. Berichtet wird über die
Integrierte Gesamtschule (IGS) GeorgChristoph-Lichtenberg aus GöttingenGeismar, die bis zur Klassenstufe 8 ohne
Noten auskommt. Erwähnt wird, dass
die Einrichtung Modellschule ist, den
Deutschen Schulpreis gewonnen hat
und bei den zentralen Abiturprüfungen
zu den besten fünf Prozent Niedersachsens gehört. Die Autorin Katja Irle zieht
daraus das Fazit „Notenverzicht und
gute Leistung passen offenbar doch
zusammen“. Wer so etwas ohne die
notwendigen Hintergrundrecherchen
behauptet, ist entweder „ideologisch
vorgeprägt“ oder „grenzenlos naiv“.
Absolut notwendig gewesen wären hier
Informationen über die Zusammensetzung der Schülerschaft, wie sich deren
Lern- und Leistungsniveau über die
Schuljahre hinweg entwickelt oder welchen Migrationsanteil die Schule hat.
Üblich ist, dass Modellschulen mit mehr
Personal ausgestattet werden und materielle Vorteile genießen. Im Artikel erfährt man darüber nichts.
Was an dem Report grundsätzlich negativ auffällt, ist dessen durchgängige
Kritiklosigkeit. Bis auf diffuse Vorbehalte
der Bevölkerung gegenüber der Schule
als „Idiotengesamtschule“ gilt auch hier:
Fehlanzeige. Eine repräsentative ElternErziehung und Wissenschaft | 07-08/2014

umfrage hätte Licht ins Dunkel bringen
können. Offensichtlich soll man als Leser
den Eindruck gewinnen: alles bestens.
Ich vermute stark, dass das ein Irrtum ist.
Gerd Zimmermann, Bobenheim-Roxheim

Verwundert

(E&W 4/2014, Seite 28 f.: „Wenn
Grundrechte kollidieren“)
Was mich bei der Berufung auf die „hergebrachten Grundrechte des Berufsbeamtentums“ immer wieder wundert:
Es wird ein Widerspruch zwischen dem
Streikverbot für Beamtinnen und Beamte im Grundgesetz (GG) und der Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK) festgestellt. Nun gab es aber
auch andere Grundsätze des Berufsbeamtentums, die sogar zu Paragrafen
des GG im Widerspruch standen (und
deshalb längst nicht mehr angewandt
werden): Das Verheiratungsverbot für
Lehrerinnen sowie die Residenzpflicht,
die sang- und klanglos verschwunden
ist. Warum gelten diese nicht mehr,
wohl aber noch das Streikverbot?
Regina Neumann, Marburg

„Hofberichterstattung“

(E&W 4/2014, Seite 35 f.: „Inklusionsgipfel: Streit ums Geld“)
Der Bericht wirft für mich die Frage auf,
ob ich auf der gleichen Tagung war (ich
habe dort einen Workshop moderiert).
Denn er verkürzt die breit gefächerte
Debatte des Bonner Inklusionsgipfels
auf den einen Aspekt der Ressourcenfrage – das war aber nicht der wichtigste. Gerade im Gegensatz zum „Inklusionsgipfel“ im vergangenen Jahr, auf
dem nur über den Punkt „Beeinträchtigung“ diskutiert wurde und über den
leider von der E&W genauso verkürzt
„hofberichterstattet“ wurde (E&W
09/2013), war für mich das Wesentliche
der Bonner Veranstaltung, dass hier
versucht wurde, den Inklusionsansatz
in seiner ganzen Vielfalt – und mit allen
Aspekten der Diskriminierung – zu diskutieren. Davon findet sich in dem Beitrag kein Wort – schade. Um Missverständnisse zu vermeiden: Ich finde eine
angemessene Ausstattung der Schulen
und Kitas absolut notwendig und die
Rechnerei mit sonderpädagogischen
Stunden extrem verkürzt.
Andreas Hinz, Halle/Saale

Das „Einfach-machen-Prinzip“

(E&W 4/2014, Seite 38 f.: „Wie die
Jungfrau zum Kind“)
Als ein von der 8. Klasse bis zum Abitur
Förderbeschulter hätte ich mir damals
eine Schule gewünscht, die beispielsweise wie die Siedlungsgrundschule
Bad Dürrenberg organisiert ist. Aus
meiner Sicht ist das dort praktizierte
„Einfach machen-Prinzip“ die beste Inklusionsstrategie. Auch der defizitären
Fortbildungssituation in den Schulen
könnte abgeholfen werden: Die Weiterqualifizierung der Lehrkräfte können Expertinnen und Experten organisieren,
die aus Erfahrung über ein Leben mit
Behinderung berichten können.
Carsten Rensinghoff, Witten

„Zu kurz gegriffen“

(E&W 4/2014, DIALOG, Seite 1 f.: „Entlastung am Berufsende“)
Bei allen berechtigten Bedenken hinsichtlich finanzieller Absicherungen am
Berufsende fehlt ein zentraler Aspekt
der Entlastung älterer Kolleginnen und
Kollegen: die Veränderung der Arbeit
selbst (s. auch den Cartoon auf S. 2 des
DIALOG): Ich vermisse den Hinweis auf
Arbeitsmodelle, die es einzelnen älteren Beschäftigten ermöglichen, in der
Schule weiter zu arbeiten. Zum Beispiel,
indem belastende Aufgaben (Aufsicht,
Unterricht …) eingeschränkt bzw. abgegeben werden zugunsten anderer Tätigkeiten, für die die Älteren kompetent
sind und die jüngere Kolleginnen und
Kollegen entlasten könnten.
Ich kenne Lehrkräfte, die aufgrund eines Tinnitus oder anderer, auch psychosomatischer Erkrankungen den üblichen Schulalltag nicht mehr meistern
können. Sie sind aber sehr wohl in der
Lage, Unterrichtskonzepte auszuarbeiten oder Korrekturen der Klassenarbeiten zu übernehmen. Immer nur den
finanziell gesicherten Ausstieg aus dem
Berufsleben in den Fokus zu rücken,
scheint mir zu kurz gegriffen.
Franziska Wirtz-Königshausen (per E-Mail)

„Aus Protest rechts“

(E&W 5/2014, Seite 9 ff.: „Die Ewig
gestrigen“)
In dem Artikel spricht die Psychologin
Beate Küpper von Ängsten in der Gesellschaft, die nur „vermeintlich“ wären und
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„nicht geschürt“ werden dürften. Politik
solle sie trotzdem ernst nehmen. Aber
macht sie das? Meiner Ansicht nach sind
genau diese Ängste die Ursache dafür,
dass die Stimmung in den Bevölkerungen Europas kippt, weil Verunsicherung
und Sorgen von der Politik ignoriert werden. Aus Protest suchen Verängstigte Alternativen in der politischen Landschaft.
Die Wahlplakate der NPD im EuropaWahlkampf reagierten darauf.
Wenn wir als Gewerkschafter tatsächlich etwas gegen „Rechts“ erreichen
wollen, müssen wir den „Rechten“ die
Wähler und Sympathisanten entziehen.
Und das geschieht nur, wenn wir uns
den realen Problemen in unserer
Gesellschaft stellen. „Wir sind auf
Demokratie
gutem Weg mit
starken
…“, hilft uns da
nicht weiter.
Gewerkscha
Erziehung und Wissenscha
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:
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Wahlen Gehen

Friedrich-Wilhelm
Hille (per E-Mail)

„Desinteresse wird größer“

(E&W 5/2014, Seite 22 f.: „Gefahr für
die Bildung“)
Vielen Dank für den Artikel über das
Freihandelsabkommen (TTIP) und die
Folgen für die Bildungslandschaft. Ich
hätte mir allerdings gewünscht, dass
E&W früher über das Thema informiert
hätte. So war es zu kurzfristig für die Europawahl.
Allerdings: Viele Kolleginnen und Kollegen sind mit schulischen Belangen
so überfrachtet, dass wenig Bereitschaft vorhanden zu sein scheint, sich
mit relativ sperrigen Texten anderer
Sachgebiete zu beschäftigen. Das
Desinteresse für politische Themen
scheint in der Lehrerschaft immer
größer zu werden.
Margarete Brauer, Leonberg

„Keine Mythen wiederholen“

(E&W 5/2014, Seite 24: „Wählen
gegen? Wählen gehen!“)
Die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe zählt
in ihrem Kommentar u. a. auf, was sie
gut an Europa findet: Reisen mit Euro
und ohne Pass, ein Jahrzehnt ohne Krieg
sowie Richtlinien der Europäischen Union (EU), die sich positiv auf die Arbeitszeit ausgewirkt hätten.

Diese Aufzählung wirft jedoch Europa
und die EU in einen Topf, ohne zu differenzieren. Das passfreie Reisen etwa
verdanken wir dem Schengen-Abkommen, das 1985 als zwischenstaatlicher
Vertrag begann und nicht von der EU initiiert wurde. Auch für die kriegsfreien
Jahre in Europa sorgte nicht die EU, sondern die Zusammenarbeit in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und im Europarat.
Die EU gefährdet diesen Frieden heute
durch ihre Expansionspolitik. Das sieht
man besonders an der Ukraine, der die
EU ein Assoziierungs-Abkommen anbot,
das das Land spaltete, Russland auf den
Plan rief und die Ukraine an den Rand
des Bürgerkrieges brachte.
Am fatalsten ist jedoch Tepes Behauptung, der Euro sei etwas Positives. Der
Euro ist politisch und wirtschaftlich eine
Katastrophe für Europa. Er hat Südeuropa in Massenarbeitslosigkeit, Rezession und Armut gestürzt, während er in
Mitteleuropa für ein rapides Absinken
der Kaufkraft gesorgt hat. Die GEW ist
eine wichtige Gewerkschaft. Daher erwarte ich von ihr, insbesondere von der
Vorsitzenden, keine Wiederholung der
Mythen, die die Bundesregierung über
den Euro verbreitet, sondern Aufklärung und scharfe Ablehnung des antisozialen und antidemokratischen EuroProjektes.
Daniel Wilk (per E-Mail)

Niveau-Verfall

(E&W 5/2014, Seite 34 f.: „Scheitern als
Chance?“)
Es ist lobenswert und auch nötig, sich
um Studienabbrecher zu kümmern, sie
in Lohn und Brot zu bringen. Es ist auch
verständlich, dass die Wirtschaft diese
Klientel zunehmend in Betracht zieht,
ziehen muss. Warum? Weil es immer
weniger junge Menschen gibt, die sich
mit der Mittleren Reife bei Betrieben
bewerben. Und wieder: Warum? Weil es
politisch so gewollt ist: „Wir brauchen
mehr Hochschulabsolventen, mehr
hochqualifizierte Fachleute!“ Diese
Parole führte zum – politisch beabsichtigten – Verfall des Niveaus an den
Gymnasien. Klar, es sollten und sollen
viel mehr Schülerinnen und Schüler
das Abitur machen, dann studieren,
um den ausgerufenen Mangel an hoch-

qualifiziertem Personal zu überwinden.
Lehrkräfte sind daher gezwungen, alle
Jugendlichen bis zum Abitur durchzuschleppen. Obwohl man schon bei
manch einem in der 6. Klasse feststellen
kann: Dessen Abitur wird „grottig“ werden: Er/sie wird ein toller Mensch, aber
bestimmt keiner mit Studienabschluss.
Den Eltern wird Angst gemacht, dass ihr
Kind nur mit Abitur später eine Chance
auf einen guten Job habe. Die Inklusion ist ein weiterer Sargnagel für das
humanistische Bildungsideal vergangener Jahrzehnte, in dem sich das Gymnasium vorrangig als Ort verstand, an
dem dafür begabte Kinder auf ein späteres – erfolgreiches – Studium vorbereitet wurden. Alle Kraft der Lehrkräfte
muss hingegen heute auf Schülerinnen
und Schüler konzentriert werden, die
Schwierigkeiten haben, bis zum Abitur
zu gelangen. Und dann G8: Wer glaubt
denn ernsthaft, dass dies ein funktionierender Weg sei, um möglichst schnell
möglichst viele maximalsteuerzahlende
Akademiker heranzuziehen, die dann
bis zum Alter von 67 Jahren schuften?
Helen Warnat, Flensburg

„Sehr betroffen“

(E&W 6/2014, Seite 6 ff.: Schwerpunkt
„Das vernachlässigte Kind“)
Mit großem Interesse las ich die Beiträge zum Juni-Schwerpunkt. Ich bin
sehr betroffen, da die Texte darauf
hinweisen, dass nach wie vor viele
Kinder in Not sind und dringend Hilfe
bräuchten.
Auslöser von Interventionen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Jugendhilfe ist oft auffälliges Verhalten
eines Kindes in pädagogischen Einrichtungen. Seiner Familie wird nur im Ausnahmefall (wenn die Eltern das auch
wollen) Aufmerksamkeit zuteil oder
Hilfe gewährt. Ich bin Lehrer und Sozialpädagoge (im Ruhestand) und war mehrere Jahrzehnte für die pädagogische
Arbeit in einer Einrichtung stationärer
Jugendhilfe verantwortlich und möchte
Sie daher auf meine Erfahrungsberichte und Analysen zu dieser Problematik
auf meiner Homepage aufmerksam machen: www.rumpfs-paed.de
Joachim Rumpf (per E-Mail)

>> Fortsetzung auf Seite 46
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„Kommune vernachlässigt
Kinder“

Kinder werden nicht nur in Familien,
sondern auch von Kommunen oft vernachlässigt. Nach Zwangsräumungen
werden Familien, die keine Wohnung
finden, teilweise in Obdachlosenheime abgeschoben – nach Auskunft des
Sozialreferats München waren davon
2011 allein in München 700 Kinder mit
ihren Müttern und Vätern (Süddeutsche Zeitung, 13. März 2012) betroffen.
Auch in kleineren Städten wie Konstanz
oder ländlichen Kommunen wie der
Insel Reichenau kommen Kinder in Obdachlosenunterkünfte (Südkurier, 12.
Dezember 2013). Nach Schätzung der
Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslose (BAGW) waren 2013 rund
32 000 Minderjährige mit ihren Eltern
ohne festen Wohnsitz, z. B. in Obdach
losenheimen, Notunterkünften und Pensionen untergebracht (www.bagw.de).
Diese Kinder sind nicht nur stigmatisiert
und weitgehend von Kontakten mit
Gleichaltrigen ausgeschlossen, sondern
wohnen teils in unmittelbarer Nähe zu
schwer suchtkranken und gewalttätigen obdachlosen
Männern. Sie leben oft in einem
von Bildungsferne, Drogen und
Kriminalität geprägten Umfeld.
Gewerkscha
Erziehung und Wissenscha
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Das vernachlässigte Kind

Evamaria Zettl,
Konstanz

Unangemessene Illu

(E&W 6/2014, Gastkommentar Seite 2
und Schwerpunkt Seite 6 ff: „Das vernachlässigte Kind“)
Hält wirklich keiner der E&W-„Zei
tungsmacher“ das breite Grinsen der
Wissenschaftlerin Sabine Walper (Porträtfoto Gastkommentar) und das lustige Foto von Jugendamtsleiterin Birgit
Zeller (S. 18) für unangemessen als Illustrierung des heiklen Themas?
Für mich ist diese Art von „Bebilderung“ kontraproduktiv, unprofessionell
und eine Zumutung für Leserinnen und
Leser, die von der Sache betroffen sind.
Im Grunde genommen ist es mir egal,
wie jemand aussieht, der sich zu einem
bestimmten Thema äußert. Aber ich
habe mich schon häufiger über Fotos
Erziehung und Wissenschaft | 07-08/2014

mit „zähnefletschenden Breitbandopti
misten“ in der E&W geärgert. Herzlichen Dank aber an Hans von Lüpke
(S. 22), der der Leserin und dem Leser
ein „dämliches Grinsefoto“ ersparte
und stattdessen wertvolle Informationen vermittelte. Ebenso gilt mein Dank
Simone Schmollack und dem Fotografen der Titelgeschichte, Kay Herschelmann.
I. Lungwitz (per E-Mail)

Hilfreiche Lösungsansätze

(E&W 6/2014, Seite 20 ff.: „Ungeheuerlich, aber nicht unverständlich“)
Der E&W-Redaktion vielen Dank für den
Artikel des Kinderarztes und Psychotherapeuten Hans von Lüpke. Er vermittelt
Lösungsansätze, die ich ebenfalls für die
einzigen auf Dauer heilenden halte, da
sie Chancen für Kind und Eltern ermöglichen und auch gemeinsame Wege aus
einer Konfliktlage aufzeigen.
Eva König-Werner, Bremen

„Am Limit“

(E&W 6/2014, Seite 28 f.: „Berlin: Streit
um das richtige Konzept“)
Als Klassenlehrerin – zum Glück schon im
Tandem – einer 7. Klasse an einer Berliner Integrierten Gesamtschule fühle ich
mich im Hinblick auf Inklusion sehr überfordert: Ich muss für meine Schülerinnen
und Schüler Förderanträge schreiben und
-maßnahmen planen, diese mit Kolleginnen und Kollegen beraten, durchführen
und evaluieren. Dabei arbeite ich mich
in unterschiedliche Lebensläufe und
Krankheitsbilder der Kinder ein. Allein
das Studium eines Schülerfragebogens
und der dazu gehörenden Förderakte
aus der Grundschulzeit kann schon mal
mehrere Stunden dauern. Hinzu kommen
die Jugendlichen anderer Klassen, die ich
ebenfalls unterrichte. Auch hier erwartet
man von mir, mich in die Planung, Organisation und Evaluation der Fördermaßnahmen einzubringen. Die Doppelbesetzung für den Unterricht ist leider auch
keine Lösung. Zu unseren Teams gehören
kaum Sonderpädagogen, sondern andere Fachlehrkräfte. Die Beratungszeit mit
den Sonderpädagogen ist knapp bemessen, regelmäßige Hospitationen sind fast
unmöglich. Und: Die Doppelbesetzung
entfällt sehr häufig kurzfristig, wenn Lehrkräfte für Vertretungsstunden in anderen

Klassen eingesetzt werden.
Unsere Schule hat wirklich sehr engagierte und kreative Kolleginnen und
Kollegen, zum großen Teil „inklusionswillig“. Es ist jedoch sehr traurig mit
anzusehen, wie diese permanent am
Limit kämpfen. Wir arbeiten viel und
hart. Der Berg der unerledigten Dinge
wächst dennoch stetig. Körperliche und
seelische Entlastung der Lehrkräfte sind
dringend notwendig. Denn was in der
gesamten Inklusionsdebatte fehlt: Viele
im Kollegium bekommen zunehmend
ein schlechtes Gewissen und sind verzweifelt. Denn neben allen Fördermaßnahmen für die „besonderen Schüler“
fällt der größere Teil der Schülerschaft
viel zu häufig „hinten runter“: die „normalen“, die guten und die begabten
Schülerinnen und Schüler. Auch sie verdienen eine individuelle Förderung.
Gibt es – von den Kosten abgesehen –
wirklich gute Gründe für die Inklusion,
wie sie derzeit praktiziert wird?
Sabina Ballauf, Berlin

„Pharisäerhafte Haltung“

(E&W 6/2014, Seite 32 ff.: Hintergrund LSBTI)
„Es gibt für das Allgemeinwohl gravierendere Fragen als den richtigen Umgang
mit homosexuellen Beziehungen.“ Diese
Behauptung fand ich neulich in einem
Fragebogen der Zeitschrift „Christ in der
Gegenwart“. Man konnte zustimmen,
ablehnen oder kommentieren. Angeblich
„interessiere“ die Macher „meine Meinung“. Das Perfide an solchen Behauptungen ist doch, dass sie so tun, als werde
etwas als Problem wahrgenommen, aber
gleichzeitig wird es als Randproblem diffamiert und bedeutungslos gemacht, was
es für Betroffene überhaupt nicht ist. Im
Fall Homosexueller geht es nicht um den
richtigen, sondern um das Abstellen des
falschen Umgangs und die pharisäerhafte
Haltung, die dahinter steckt.
Werner Pohl, Ohlsbach

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.

www.francetravelthemes.pro

Prag? Nur mit uns!

Klassenfahrten in die Vulkaneifel
Schwerpunkt 4.-6. Schuljahr, Naturerlebnis,
geolog. Exkursionen, erlebnispäd. Programme,
Spiel, Spaß, Abenteuer und leckeres Essen

Einzigartig: Ihre Wünsche,
Ihre Reise, Ihr Programm.

www.jugend-huettendorf.de

Domizil Lina08.04.2014
Art

© Atout France/PHOVOIR

39099_2014_07_Moritz.indd 1

u Sie unterrichten an einer Schule?
u Wir helfen Ihnen bei der Organisation einer Klassenfahrt

Türkische Ägäis Wiege der Zivilisationen
Kunst · Kultur · Natur

11:23:56

Individualurlaub in kleiner Pension
(deutsch-türkische Leitung)
am Nationalpark am Meer

Infos: 040 / 280 95 90

www.domizil-lina-art.de
Türkei einmal anders
MINEFI
MIN_11_0000_RdVFrance_Q
Date le 22/06/2011

A NOUS RE TOURNER SIGNÉE

AVEC V OTRE ACCORD OU V OS CORRECTIONS

ACCORD

CRÉ ATION

CYAN

MAGENTA

JAUNE

NOIR

DATE

ÉCHELLE 1/1 - FORMAT D’IMPRESSION 100%

PR ODUCTION

1

CONSU LTANT

prag@agaria.de
ia.de

Klassenfahrten London

TONS RECOMMANDÉS (4)

Urlaub abseits des Mas76122_2014_05_Atout_3.indd
1
09.04.2014 18:12:09
75404_Entwurf.indd 1
sentourismus in kleinen,
JFB

www.agaria.de

2

3

4

5

6

7

8

9

10

09.10.2013 12:31:21

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

netten Pensionen und
Hotels, z.B. im malerischen Fischerstädtchen
Kas in der Pension Selim:
Infos unter
Tel. 0711 / 326 08 46
www.brigitte-krickl-reisen.de oder
www.tuerkei-einmal-anders.de

mit oder ohne Sprachkurs

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

www.reichardt.eu
LAHN
LOIRE
MECKLENBURG
MASUREN

Klassenfahrten
und Individualreisen
mit dem Kanu

Ihre Anzeige in der

T 02408 / 31 96 0172 / 242 20 80

E&W Erziehung und
Wissenschaft

www.meso-reisen.de

Tel 0039 / 0547 / 672727 . Fax / 672767

55772_2013_11_Meso.indd
1 Cesenatico/Italia
08.10.2013 13:57:30
Via Bartolini 12 . 47042
www.erziehungundwissenschaft.de

www.real-tours.de

oder rufen Sie uns an:
0201 843 00 - 31

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.

Behutsam die Welt entdecken

Pakete für Fahrten bei eigener Anreise z. B. per Flugzeug. Bitte fragen
Sie nach unserem Katalog 2014.

für Klassenfahrten
und Gruppenreisen

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

www.vinculum-mundi.com
Tel. 00 33 - 6 74 45 83 59

KLASSENFAHRTEN SEGEL- und SURFKURSE

75513_2013_09_Real-Tours.indd 1

1 Woche (5 Tg.) Kurs + Vollpension € 169,1 Woche (5 Tg.) Kurs + Übernachtung € 129,Je 12 Personen - 1 Begleiter frei

Ihre Reiseleiter
in PARIS

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

Klassenfahrten Versailles

18.06.2013 12:56:20

www.Alternativ-Tours.de
74030_2014_06_Lauber.indd
1 Sprachkurs
13.05.2014 14:15:05
mit oder ohne
Alternativ-Tours
Otto-Suhr-Allee 59
ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
Tel. (030) 21 23 41 90
10585 Berlin
versailles@reichardt.eu, T: 06181 424830

.:

30.04
Ostwind Segelsport GmbH
03.10.- achtung/
Am Brackstock
bern
Ü
e
g
€ 79,24321 Hohwacht / Ostsee
5 Ta
nsion
Anzeige
Klasse
T
04381 / 9051-0,
FaxReisen_Layout
-10
Vollpe1 23.10.13 17:13 Seite 1
anerkannt vom DSV, anerkannt vom DMYV, Mitglied im VDS
info@ostwind.com

AmerikA · Asien · AustrAlien

www.reichardt.eu

www.ostwind.com

20102_2013_09_Ostwind.indd 1

06.08.2013 15:00:28

Super-Auswahl an Zielen in ganz Europa – zum Beispiel:
Toscana, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge ...
ab EUR 235,Spanien, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge ...
ab EUR 220,Oder Österreich…Holland…Frankreich…Kroatien…Deutschland
Städtereisen: Berlin, München, Hamburg, Köln, Dresden, Weimar, Freiburg
Amsterdam, Brüssel, Paris, London, Straßburg, Wien, Krakau, Rom, Prag...

C www.s-e-t.de

W Günstige Flugreisen in viele europäische Metropolen...

STUDY - EXPLORE - TRAVEL

KLASSE REISEN GmbH • www.klasse-reisen.com • mail@klasse-reisen.com

Studienreisen London  Klassenfahrten England

2 Tel. 030/3030836

Erziehung und Wissenschaft | 07-08/2014

Cartoon: Thomas Plaßmann

Diesmal

Erziehung und Wissenschaft | 07-08/2014

