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2 GAstkommENtAr

Abschied von der „Normalität“
Kürzlich erzählte ein Kollege engagiert von seinen fünf „Inklusionskindern“. Er war sehr irritiert, als er gefragt wurde,
ob seine Klasse wirklich nur aus fünf Kindern bestünde … Sein
Missverständnis: Anders als in der integrativen Schule reicht
es bei der Inklusion nicht, „die Anderen“ in die Gruppe „der
Normalen“ aufzunehmen. So wichtig dieser Schritt auch war:
Inklusion fordert mehr: jede und jeden Einzelnen als besonders wahrzunehmen. Damit verändert sie den Blick auf alle.
Schon in Regelklassen unterscheiden sich Kinder am Schulanfang um mehrere Entwicklungsjahre voneinander: in ihren
sprachlichen, motorischen und allen anderen Fähigkeiten.
Aber auch im Leistungsprofil jedes einzelnen Kindes gibt es
solche Unterschiede. Jahrgangsschubladen passen da nicht.
Auch drei Schulformen, wie in der Sekundarstufe, und dazu
die bis zu neun Förderschulvarianten werden dieser Vielfalt
Heranwachsender nicht gerecht.
Das mehrgliedrige Schulsystem orientiert sich an stereotypen
„Normalvorstellungen“ des Gymnasiasten oder des hörbehinderten Kindes. Und diese produzieren zwangsläufig Versager:
durch schlechte Noten, Sitzenbleiben oder Abschulung. Sackgassen: Denn im Schnitt lernen Kinder und Jugendliche in der
neuen Klasse weniger als zuvor.
Kernproblem bei der Lernbeobachtung und Leistungsbeurteilung ist die Bezugsnorm. Als Maßstab können nämlich ganz
unterschiedliche Kriterien dienen:
1. die mehr oder minder große Annäherung an bestimmte
Lernziele;
2. der Vergleich mit den besseren oder schlechteren Leistungen der anderen Lernerinnen und Lerner;
3. der Fortschritt des Einzelnen, bezogen auf seine individuellen Voraussetzungen.
Mit den Ziffernoten dominieren im Schulsystem der zweite
Maßstab und die als „normal“ unterstellte „Glockenkurve“ – obwohl die Kultusministerkonferenz (KMK) schon vor fast 50 Jahren
das Erreichen der Lernziele zum zentralen Kriterium erklärt hat.
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Die Selektionsfunktion der Noten war und ist aber weiterhin
stärker als der Förderauftrag. Dies mag am Ende der Schulzeit
berechtigt sein, wenn Zertifikate für den Ausbildungs- und
Berufsmarkt zu vergeben sind. Der Vergleich mit anderen ist
dann sinnvoll, ja unvermeidlich, wenn über knappe Lehrstellen oder Studienplätze zu entscheiden ist. In der allgemeinbildenden Schule hat jedoch Vorrang, grundlegendes Wissen
und Können zu vermitteln und die individuellen Potenziale der
Schülerinnen und Schüler möglichst weit zu entfalten.
Auch mit Blick auf diese beiden Funktionen sind jeweils unterschiedliche Maßstäbe angemessen. Wenn es um Alltagskompetenzen geht, kommt es darauf an, ob Mindestleistungen erbracht werden. Das ähnelt der Idee des Führerscheins:
Abstufungen des Fahrkönnens sind ebenso irrelevant wie die
Anzahl der Fahrstunden. Immer mehr Schulen nutzen dieses
Prinzip durch Modularisierung des Unterrichts, z. B. für das
Beherrschen des kleinen und großen Einmaleins, den Umgang mit dem Computer oder Geräten im Labor, die Kenntnis
eines Grundwortschatzes in der Rechtschreibung oder in einer Fremdsprache. Im Übrigen aber sollte bei der Beurteilung
Vorrang haben: Was macht jedes einzelne Kind aus seinen
Möglichkeiten, welche konkreten Lernfortschritte hat es von
seinen Voraussetzungen her gemacht?
Zwar ist es richtig, bildungspolitisch mehr Lehrerstunden
für kleinere Lerngruppen und eine bessere Ausstattung der
Schulen zu fordern. Doch nützen diese wenig, wenn unser
Bild vom Menschen und vom Lernen einer „Normalität“ verhaftet bleibt, die blind für die großen Unterschiede zwischen
den Heranwachsenden und die Bedürfnisse jedes Einzelnen
ist. Mit gleichschrittigem Lernen und Ziffernoten zu seiner
Bewertung kann die inklusive Schule nicht erfolgreich sein.
Hans Brügelmann,
em. Professor für Grundschulpädagogik an der Universität Siegen,
Fachreferent für Qualitätsentwicklung beim Grundschulverband
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4 AuF EINEN BLICk
700 Lehrkräfte fehlen in Brandenburg. Jetzt hat das Bildungsministerium eine bundesweite Anzeigenkampagne gestartet.
Das Land benötigt neben Grundschullehrkräften und Sonderpädagogen auch Oberschullehrkräfte für die Fächer Deutsch,
Mathe, Kunst, Musik, Englisch, Sport und Sachkunde. Mit der
Kampagne will Brandenburg Lehrkräfte aus Bundesländern
abwerben, die zurzeit über ihren Bedarf ausbilden: Bayern,
Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Günther
Fuchs, Vorsitzender der GEW Brandenburg, präzisiert: „Wir
haben einen jährlichen Bedarf von rund 1000 Lehrkräften, vor
allem im Grundschulbereich und mit sonderpädagogischer
Qualifizierung.“ Dieser bleibe auch künftig bestehen, denn
von den zirka 18 000 Pädagoginnen und Pädagogen werden in
den nächsten zehn Jahren rund 10 600 in Pension gehen. Das
Problem sei, so Fuchs, dass zu wenig Lehrerinnen und Lehrer
an Schulen in ländlichen Regionen arbeiten wollten. Da helfe
bisher auch die Initiative der Landesregierung wenig.

Lehrerprotest gegen Arbeitszeitverlängerung

Die Pläne der rot-grünen Regierung in Niedersachsen, die Arbeitszeit für Gymnasiallehrkräfte um eine Stunde zu erhöhen
und die zugesagte Stundenermäßigung für ältere Lehrerinnen und Lehrer zu streichen, haben Ende März landesweit zu
Protesten von Pädagogen aller Schulformen geführt. Aufgerufen hatte die GEW Niedersachsen unter dem Motto „5 vor
12“. Über 300 Schulen haben sich an den Aktionen beteiligt.
Einhellig hatten sich die Lehrkräfte in Personalversammlungen gegen die neue Arbeitszeitverordnung ausgesprochen,
auch weil die psychischen Belastungen im Unterricht immer
mehr zunähmen. „Die Kolleginnen und Kollegen haben damit
ein klares Signal an die Landesregierung gesendet: ‚Stoppt
die Mehrarbeit‘“, sagte Eberhardt Brandt, Vorsitzender der
GEW Niedersachsen. Die Politik müsse das Versprechen auf
Altersermäßigung, das die letzte SPD-Landesregierung gegeben hatte, „umsetzen anstatt es zu kassieren“, verlangte der
Landesvorsitzende. Die GEW bekommt dabei von unerwarteter Seite Schützenhilfe: CDU-Fraktionschef Björn Thümler will
die Gewerkschaft im Fall einer Klage gegen die Erhöhung der
Unterrichtsverpflichtung unterstützen.

Fußball-Wm: Ausbeutung in katar

Die IG BAU hält die Absichtserklärung der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) zur Verbesserung der Menschenrechtssituation in dem kleinen Wüstenstaat Katar nicht
für ausreichend. Sie fordert den Weltfußballverband auf, sich
aktiv dafür einzusetzen, dass die Menschen- und Arbeitsrechte
in Gastgeberländern der Fußballweltmeisterschaft (WM) eingehalten werden. Die FIFA mache es sich zu einfach, wenn sie
vor menschenunwürdigen Zuständen auf den WM-Baustellen
in Katar die Augen verschließe und erkläre, sie sei „ja keine
Gewerkschaft“ (FIFA-Exekutivkomiteemitglied Theo Zwanziger),
heißt es aus der IG-BAU-Spitze. Die FIFA sei für die Vergabe der
WM verantwortlich und könne daher die Bedingungen gestalten. Der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) hatte bereits
die fehlende Demokratie und die unmenschlichen Arbeitsverhältnisse in dem WM-Gastgeberland scharf kritisiert. Nach internen Berichten des IGB sterben hier jeden Monat bis zu 120
Arbeiter (E&W berichtete in der März-Ausgabe).
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Der 1. mai gehört Europa

Ganz oben auf der Agenda der Gewerkschaften stehen 2014 die Europawahlen. Die Gewerkschaften
wollen eine intensive Diskussion
über die Zukunft Europas und eine
möglichst hohe Wahlbeteiligung.
Unter dem Motto „Gute Arbeit.
Soziales Europa“ demonstrieren
die Gewerkschaften „für ein Europa der Menschen – sozial gerecht
und demokratisch verfasst“, so der
DGB-Vorsitzende Michael Sommer bei der Vorstellung des
Plakats zum 1. Mai 2014.
GEW-Vorsitzende Marlis Tepe wird am 1. Mai in Bochum
während der Kundgebung sprechen.

Lohnlücke schließen!

22 Prozent: So groß ist die Entgeltkluft zwischen Frauen und
Männern in Deutschland. Seit Jahren hat sich der Lohnabstand nach Angaben des Statistischen Bundesamtes auf diesem Niveau verfestigt. Der alljährlich Ende März begangene
„Equal Pay Day“ prangert diesen Missstand an. Rein rechnerisch müssen Frauen über den Jahreswechsel hinaus bis zu
diesem Tag – 2014 war es der 21. März – arbeiten, um wenigstens auf das durchschnittliche Jahresgehalt männlicher
Beschäftigter zu kommen (s. Diesmal, S. 48).
Was besagt die Lohnlücke genau? Sie benennt den von Statistikern festgestellten Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Bruttoverdienst in Höhe von 15,56 Euro für Frauen und
dem von 19,84 Euro für Männer im vergangenen Jahr. Die Differenz von 4,28 Euro entspricht eben jenen 22 Prozent. Nicht
berücksichtigt dabei: die Qualifikation der Beschäftigten und
ob diese Voll- oder Teilzeit arbeiten. Gründe für die Lohnlücke:
Frauen arbeiten deutlich öfter in Teilzeit als Männer. Sie übernehmen noch immer den Löwenanteil der Erziehungs- und
Pflegearbeit in der Familie. Die Folge: Brüche in der Erwerbsbiografie. Nicht zuletzt sind Frauen häufig in Berufen tätig,
die am unteren Ende der Einkommensskala angesiedelt sind:
Friseurin, Verkäuferin, Krankenschwester oder Erzieherin. Der
DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern, die unfaire
Kluft zwischen dem Verdienst weiblicher und männlicher
Beschäftigter endlich zu schließen: durch bessere öffentliche
Kinderbetreuung und mehr „vollzeitnahe Teilzeitjobs“.

Foto: dpa

Brandenburg: Lehrkräfte dringend gesucht!

protest am „Equal pay Day“: Frauen wollen den gleichen Lohn
wie männer.
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„schule ohne Noten“ – die Integrierte Gesamtschule (IGs) Georg-Christoph-Lichtenberg in Göttingen-Geismar sieht von außen
wie eine Betonburg aus. können schülerinnen und schüler hier ohne Angst lernen? Ja! An der IGs wird raumgreifend gelernt und
gelebt. Im Foyer dürfen die Jugendlichen in der pause Einrad und roller fahren. mehr Bewegungsfreiheit geht kaum.
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LEISTUNGSBEWERTUNG

„Wir machen
keinen Zauberunterricht“
// An der IGs Georg-ChristophLichtenberg* in Göttingen-Geismar
gibt es bis zum Ende der 8. klasse
keine Noten. statt mit Zeugnissen,
arbeitet die reformschule mit
Lernentwicklungsberichten.
sitzenbleiben gibt es nicht. //
Der Weg zur „Schule ohne Noten“ führt
durch eine Betonlandschaft, wie sie typisch ist für die 1970er-Jahre. Kühl und
grau wirkt die Integrierte Gesamtschule
(IGS) von außen, aber im Innern zeigt
sich, dass der erste Eindruck trügt. Vor
allem eines haben die rund 1500 Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrkräfte hier zur Genüge: Platz.
Das ist erst einmal wörtlich gemeint.
Während sich die Pädagoginnen und
Pädagogen an anderen Schulen in
überfüllten Lehrerzimmern und Heranwachsende auf den Fluren drängeln,
kann an der IGS raumgreifend gelernt
und gelebt werden. Jeder Jahrgang
mit seinen rund 180 Schülerinnen und
Schülern sowie 13 bis 16 Mitarbeitern
bildet eine eigene kleine Schule im
großen Gesamtgefüge. Es gibt Teamräume, die ein zentrales Lehrerzimmer
ersetzen und feste Klassenräume. Jede
Lehrkraft hat einen eigenen Arbeitsplatz. Im Foyer dürfen die Jugendlichen in den Pausen Roller und Einrad
fahren. Mehr Bewegungsfreiheit geht
kaum.
Die Reformschule Georg-ChristophLichtenberg bietet aber auch ungewöhnlich viel Platz für andere Dinge.
Die Ganztagsschule hat sich seit ihrer
Gründung im Jahr 1975 pädagogische
und konzeptionelle Freiräume geschaffen, die Lehrende an anderen Schulen
mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen.
„Wie geht das?“ oder „Dürft ihr das?“,
wird der pädagogische Leiter der IGS,
Lars Humrich, von den vielen Hospitationsgästen immer wieder gefragt. Der
Englischlehrer lächelt dann und erklärt:
„Wir machen hier keinen Zauberunter-

richt.“ Soll heißen: Auch andere Schulen
können so arbeiten wie wir.
Nun halten die Göttinger Pädagogen
jedoch einige Trümpfe in der Hand, die
Kolleginnen und Kollegen an anderen
Schulen nicht haben. Die Reformschule ist Modellschule der Kultusministerkonferenz (KMK) und der Bund-LänderKommission (BLK) für Bildungsplanung.
Vor drei Jahren hat sie den Deutschen
Schulpreis gewonnen (s. E&W 9/2011)
und wurde bundesweit über den grünen
Klee gelobt. Für dieses Positiv-Image
hat die IGS hart arbeiten müssen. Es
gab Zeiten, da stand die Abkürzung IGS
bei Teilen der Bevölkerung für „IdiotenGesamtschule“. Heute gilt die Einrichtung weit über Niedersachsen hinaus
als Vorbild für gute Schulkultur, angstfreies Lernen und gelungene Binnendifferenzierung. Alle drei Dinge, sagt Pädagoge Humrich, hingen eng zusammen.
Er hat früher an einem Gymnasium für
Hochbegabte in Baden-Württemberg
gearbeitet und ist überzeugt, dass die
„Kultur der Binnendifferenzierung“, wie
sie in Göttingen betrieben wird, auch
anderswo funktioniert. Man müsse sich
nur trauen.
Die IGS-Entscheidung, erst ab Klasse
9 Noten zu geben, ist kein RevoluzzerAkt gewesen. Laut Humrich darf jede
Gesamtschule in Niedersachsen bis
zum Ende der 8. Klasse auf klassische
Noten verzichten. Die IGS in Göttingen
arbeitet stattdessen mit ausführlichen
Berichten, in denen die Lehrkräfte die
individuelle Lernentwicklung ihrer
Schülerschaft mit konkreten Hinweisen
für die Weiterarbeit beschreiben. Für
die Lehrerinnen und Lehrer bedeutet
das mehr, nicht weniger Arbeit, denn
die Rückmeldungen müssen sehr differenziert und klar sein. Das sieht dann
zum Bespiel so aus:
„Nimm dir vor, dich in jeder Stunde mehrmals zu melden und verbessere deine
Grammatik mit Hilfe von Schüler X oder
Lehrer Y.“ Kuschelpädagogik, wie Kritiker

Die IGs-Entscheidung, erst ab klasse 9
Noten zu geben, ist kein revoluzzer-Akt
gewesen. Jede Gesamtschule in Niedersachsen kann bis zum Ende der 8. klasse
auf klassische Zensuren verzichten. Die
Achtklässler David und Lukas bei der
tischgruppenarbeit, der pädagogischen
und didaktischen Basis der schule.

einer notenfreien Schule befürchten,
stellt sich mit der verbalen Leistungsrückmeldung nicht automatisch ein,
denn die ist meist deutlicher als eine Ziffernote: „Bitte weniger Bequemlichkeit –
mehr Anstrengungsbereitschaft!“ Solche
Hinweise wirken: Bei den zentralen Abiturprüfungen in Niedersachsen gehörte
die IGS zu den besten fünf Prozent, wie
die Jury für den Deutschen Schulpreis
vor drei Jahren hervorhob. Notenverzicht und gute Leistung passen offenbar
doch zusammen.

Lernen ohne Angst

Der Verzicht auf Noten und eine alternative Leistungsbewertung sind nach
Ansicht des Pädagogen und LehrerFortbilders Detlef Träbert der beste Weg
zum angstfreien Lernen. „Ziffernoten
sind pädagogisch nicht zu begründen.
Sie korrumpieren leistungsstarke Schüler/innen (...) und wirken auf leistungsschwächere entmutigend“, schreibt der
Erziehung und Wissenschaft | 04/2014
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Die Materialien für den differenzierten
Unterricht erarbeiten die Lehrkräfte
idealerweise im Tutorenteam. Dabei
nutzen sie Kompetenzraster und Selbsteinschätzungen der Schülerschaft, aber
auch die Urteile der Tischgruppe über
das Lernen im Team. Auf eine standardisierte Leistungsrückmeldung, also ein
identisches Bewertungsraster für alle,
verzichtet die Schule ganz bewusst. Sie
lässt ihren Lehrenden lieber Spielraum.
Führt dieses Prinzip nicht zu Ungerechtigkeiten und Unübersichtlichkeit? Lars
Humrich verneint – er setzt auf die Professionalität der Pädagogen, anstatt sie
durch Formalien einzuschränken: „Das
funktioniert, weil die Lehrkräfte ihre
Schüler wirklich sehr gut kennen. Und
sie wissen von Anfang an: Ich kann keinen aussortieren.“

Foto: Jörg Scheibe

sitzenbleiben – keine option

Lars Humrich, didaktischer Leiter der IGs, ist überzeugt, dass die „kultur der
Binnendifferenzierung“, mit der in Göttingen gearbeitet wird, auch an anderen
schulen funktioniert.

Autor in seinem Buch „Disziplin, Respekt
und gute Noten“. Lernrückmeldungen,
wie sie die IGS Göttingen, aber auch andere Schulen in Deutschland geben, hält
er für sinnvoller: Differenzierte Rückmeldungen ließen sich nur im Gespräch oder
in schriftlichen Kommentaren vermitteln, so Träbert: „Werden sie mit Noten
kombiniert, zerstören die Ziffern den Gehalt der Kommentare.“
Die IGS hat nicht nur die Ziffernoten
ad acta gelegt. Bis zur 10. Klasse findet
auch keine äußere Fachleistungsdifferenzierung statt – das heißt, die Kinder
und Jugendlichen werden nicht nach
Leistungsniveaus getrennt unterrichtet.
Damit die Leistungsrückmeldung und
Binnendifferenzierung gelingen, lässt
die IGS Lehrkräfte und Schüler möglichst viel Zeit miteinander verbringen.
Alle Kinder und Jugendlichen bleiben
von der 5. bis zur 10. Klasse in einer Gemeinschaft zusammen und werden von
einem Tutorenteam betreut. Innerhalb
Erziehung und Wissenschaft | 04/2014

dieser Stammgruppe bilden vier bis
sechs Schülerinnen und Schüler eine
feste Lerngemeinschaft (Tischgruppe),
die heterogen mit Blick auf Leistung und
Geschlecht zusammengesetzt wird und
möglichst ein Jahr zusammenbleibt. Die
Tischgruppenarbeit ist die pädagogische und didaktische Basis der Schule.
Im binnendifferenzierten Unterricht
arbeiten die Pädagoginnen und Pädagogen mit Lernkontrollen auf zwei Leistungsniveaus – der Grundanforderung
und der erweiterten Anforderung. Die
Schüler können in der Regel selbst den
Schwierigkeitsgrad wählen, die Lehrerinnen und Lehrer haben aber ein Auge
darauf, ob ein Kind seine Leistung richtig
einschätzt. Wer gern unter seinen Möglichkeiten bleibt, bekommt nach einer
Lernkontrolle Hinweise wie diesen: „Du
hast immer nur die Grundanforderung
gewählt, um schneller fertig zu werden.
Bearbeite bitte auch die Aufgaben, die
deinem Potenzial entsprechen.“

„Problemkinder“ loswerden durch Sitzenbleiben – das ist für die Göttinger
Pädagoginnen und Pädagogen niemals
eine Option. Zurück an eine Schule mit
klassischer Notengebung will hier offenbar keiner. „Für mich ist es sehr entlastend, keine Ziffernoten mehr geben zu
müssen. Es ist harmonischer ohne Notendruck“, bilanziert eine Lehrerin, die
gerade in einer 9. Klasse Geschichte unterrichtet. Sie sagt das, obwohl sie die
sogenannte „LEB-Zeit“, also jene Phase,
in der die Lernentwicklungsberichte für
jedes einzelne Kind geschrieben werden
müssen, als deutlich zeitaufwändiger
empfindet als früher das Zeugnisschreiben. Aber das nimmt sie in Kauf: „Die
Leistungsrückmeldung und die Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern
sind viel intensiver als es Zeugnisse mit
Zahlen jemals sein könnten.“
Sehen das auch die Heranwachsenden
so? Bei einer Spontanumfrage sagen
viele, sie seien froh, erst ab der 9. Klasse
Noten zu bekommen. Aber es gibt auch
andere Stimmen. „Die Leistungsrückmeldungen waren mir nicht deutlich
genug. Ich hätte gern gewusst, wo ich
genau stehe“, kritisiert ein 15-Jähriger
aus dem 9. Jahrgang. Er findet es prima,
dass er jetzt „ganz normale Noten“ bekommt.
Katja Irle,
freie Journalistin
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Noten dienen der selektion

Ende Februar 2012 veranstalteten die
Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule (GGG) und die GEW NordrheinWestfalen an der Universität Köln
eine Fachtagung zum Thema „Ziffernnoten – Anreiz oder Leistungsbremse?“. Wissenschaftler, Lehrkräfte und
Studierende waren sich einig: Noten

„Bewertung muss zur schule passen“

Ina pietsch, 48 Jahre, Lehrerin für mathe und
Deutsch, pestalozzi-Grundschule, Birkenwerder,
Brandenburg

„Die Pestalozzi-Grundschule ist eine Integrationsschule, wir haben Kinder mit speziellem
Förderbedarf. Deshalb müssen wir vielfältig und
individuell bewerten können. Vor zehn Jahren
haben wir begonnen – zunächst im Modellversuch –, die Mädchen und Jungen nur verbal einzuschätzen. Das wurde vielen Kindern besser
gerecht. Aber man muss sich sehr verständlich
ausdrücken, damit Schüler und Eltern damit etwas angefangen können. Einige Mütter und Väter wollten lieber, dass sich ihr
Nachwuchs an Noten gewöhnt. Heute können die Eltern einer Klasse wählen,
was sie lieber wollen: Noten oder verbale Beurteilungen.
Vor allem in den Klassen, in denen Kinder mit und ohne Förderbedarf gemeinsam lernen, setzen wir meist auf Mischformen: Ziffern plus eine verbale Bewertung im Zeugnis. Die angemessene Form der Leistungsbewertung muss
vom Kollegium entwickelt werden und zur Schule passen.“
Foto: privat

// Der streit über Noten, ob sie
sinnvoll oder unsinnig sind, ist
alt. Viele schulen gehen bei
Bewertungen bereits neue Wege
– und haben wissenschaftliche
Erkenntnisse auf ihrer seite. Ein
Beitrag von prof. Anne ratzki.
und was denken Lehrkräfte über
Ziffernnoten? Dazu fünf statements von pädagoginnen und
pädagogen unterschiedlicher
schulformen aus fünf Bundesländern. //
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„klartext schreiben“

markus schütz, 38 Jahre, Lehrer für Englisch,
Golden-Bühl-schule, Villingen-schwenningen,
Baden-Württemberg

Foto: privat

„Schüler wollen wissen, wo sie stehen. Nur:
Eine Note zeigt das nicht an. Hinter einer Drei
kann sich ein mäßiger Schüler verbergen oder
ein guter, der mal zwei Arbeiten verhauen hat
und nun rechnerisch im Zeugnis auf eine Drei
kommt.
Unsere Werkrealschule wird seit diesem Schuljahr von der 5. Klasse zu einer Gemeinschaftsschule weiterentwickelt. Wir stellen dabei auf
verbale Beurteilungen um. Zwar steht unter den Klassenarbeiten noch, wie
viel Prozent der Punkte eine Schülerin oder ein Schüler erreicht hat. Und
die Kids wissen natürlich, welcher Note das ungefähr entspricht. Wichtiger
aber sind die schriftlichen Einschätzungen der Lehrkräfte. Aber auch dieses
System hat Tücken. Nach 25 Bewertungen flacht jeder Lernentwicklungsbericht ab. Wenn es dann etwa heißt: ‚Er lernt noch zu wenig Vokabeln.‘ Ich
versuche daher, möglichst Klartext zu schreiben.
Ab der 6. Klasse gibt es weiterhin Noten. Objektiv sind sie nicht – vor
allem, was das Mündliche betrifft. Und, ganz klar, auch Sympathie spielt eine
Rolle.“

müssten durch andere Formen der
Leistungsbeurteilung ersetzt werden.
Etwa zur gleichen Zeit sprachen sich
in Berlin in einer Umfrage 72 Prozent
der Eltern* dagegen aus, Noten im 3.
und 4. Schuljahr abzuschaffen. In einer Allensbach-Studie** sahen sich
73 Prozent der Lehrkräfte als gerechte Notengeber. Widerspruch zwischen

Wissenschaft und Praxis oder Ignoranz?
Noten sind unzuverlässig, ungerecht,
sie diskriminieren und demotivieren
Schülerinnen und Schüler – das zeigen
Ergebnisse von Untersuchungen seit
Jahrzehnten. Trotzdem gibt es weiterhin Zensuren. Die aktuelle Auseinandersetzung über Heterogenität und

Inklusion regt allerdings immer mehr
Schulen zu kreativen Konzepten an, auf
Zifferbeurteilungen zu verzichten.
Doch seit wann gibt es überhaupt Noten? Ein Erlass Preußens vom 25. Juni
1812 legte das Abitur als Abschlussprüfung des Gymnasiums fest. Die
hier vergebenen Noten sollten einer
gerechten Leistungsauslese dienen.
Prüfungen und Zeugnisse waren zwar
schon seit dem 16. Jahrhundert bekannt, mit dem Abitur aber sollten die
bis zu diesem Zeitpunkt freien und oft
willkürlichen Beurteilungen in eine rationale Form gegossen werden. In der
Volksschule gab es bis zum Anfang des
20. Jahrhunderts weder Noten noch
Abschlusszeugnisse. Dann drängten
Volksschullehrkräfte darauf, in Zeugnissen Noten erteilen zu dürfen, um
so eine Gleichstellung der Volksschule
mit dem Gymnasium zu erreichen.

Nie pädagogische Instrumente

Dieser kurze Rückblick macht bereits klar, was auch der Schulforscher
Karlheinz Ingenkamp betont: „Zensuren und Zeugnisse sind in ihrer
Entstehung und in ihrer bisherigen
Geschichte niemals in erster Linie
pädagogische Instrumente gewesen.
Sie hatten immer zuerst eine gesellschaftliche Funktion.“*** Wir können
>> Fortsetzung auf seite 12

„kein kind will schlechte Noten“

Isabella Zang, 60 Jahre, Lehrerin für mathe und Englisch, mittelschule (früher Hauptschule)
Hösbach, Bayern

Foto: privat

„Mit Zustimmung der Eltern habe ich vor Jahren mal drei Monate auf Noten verzichtet. Wir
haben genauso hart nach Lehrplan gearbeitet, es gab genauso viele Hausaufgaben wie vorher, trotzdem war es die entspannteste Zeit in meiner Laufbahn. Danach sagte ein Schüler:
‚Bruchrechnen kann ich noch immer nicht, aber wenigstens hatte ich mal keine Sechs.‘ Ich
sehe sein glückliches Gesicht noch heute vor mir.
Kein Kind will schlechte Noten. Sie sind eine ungeheure Bloßstellung, eine Demütigung. Fünftklässler weinen oft noch, in der 10. Klasse lassen sie einen markigen
Spruch ab oder werfen die Arbeit in den Müll. Dahinter steht das gleiche Gefühl der
Beschämung.
Was sagen Zensuren überhaupt aus? Was ich vor 15 Jahren in einer Klassenarbeit gefragt
habe, könnte heute kein Schüler mehr beantworten. Und müssen wir wirklich vergleichen? Wir geben die Noten doch
eh nach der Gaußschen Normalverteilung. Wenn ich zu viele Einsen oder Fünfen gebe, fragt sogar die Schulleitung nach:
Wieso ist der Schnitt in der Klasse so schlecht bzw. so gut?
Zur Disziplinierung taugen Noten an Mittelschulen auch nicht. Abschulen geht nicht, Sitzenbleiben macht keinen
Sinn. Statt Noten sollten wir auf Lernberichte, Gespräche und individuelle Rückmeldung setzen. In Bayern ist das
nicht gewollt.“
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Wichtige Informationen zum
Thema Sterbegeld:
Es gibt Themen, die oftmals ungern
angesprochen werden. Die Vorsorge für den eigenen Todesfall gehört
häufig dazu. Die anfallenden Kosten
müssen von den Hinterbliebenen
durch den Wegfall des gesetzlichen
Sterbegeldes allein getragen werden.

Besondere
Vorsorgeleistungen
bis 12.500 Euro!

Im Rahmen unseres Gruppenvertrages mit der DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung, Zweigniederlassung
der AXA Lebensversicherung AG bieten wir eine günstige Sterbegeldversicherung an.
Beispiel:
Eintrittsalter: 50 Jahre
einheitlich für Männer und Frauen: 1,62 €
monatlicher Beitrag je 500,- € Versicherungssumme
Kostenfreie Beratungshotline
0800 51 51 550

Gruppen-Sterbegeldversicherung
• günstige Tarife
• Überschussbeteiligung
• keine Gesundheitsprüfung
• Gestaffelte Leistung bereits im 1. Versicherungsjahr
• Aufnahme bis Eintrittsalter 80 Jahre
• doppelte Versicherungsleistung bei Unfalltod bis Eintrittsalter 74
• unbürokratische und schnelle Bearbeitung im Leistungsfall

Coupon

Bitte senden Sie mir Informationsmaterial zu.
Bitte senden Sie den Coupon an folgende Anschrift:
Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Straße:
Bildungs- und Förderungswerk der GEW e.V.
Postfach 90 04 09
60444 Frankfurt am Main

PLZ/Wohnort:
Telefonnummer:
E-Mail Adresse:
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es noch deutlicher sagen: Sie dienten
und dienen der Selektion und stabilisieren das gegliederte Schulsystem.
Wie die Hamburger Untersuchung
von Rainer Lehmann u. a. 1996****
eindrucksvoll belegt hat, ist mit der
innerschulischen
Leistungsauslese
auch immer eine soziale Sortierung
verbunden: Noten und Schulempfehlungen hängen stark vom sozialen Status der Eltern ab.
Zum gleichen Ergebnis kommt 15 Jahre später eine Studie des Potsdamer
Bildungsforschers Kai Maaz u. a. im
Auftrag der Vodafone Stiftung mit dem
Titel „Herkunft zensiert?“.***** Auch
sie bestätigt: Noten und Schulempfehlungen fallen auch bei gleicher Leistung je nach Schichtzugehörigkeit unterschiedlich aus. „Wenn Benotungen
und die Einschätzung der Schule sozial
neutral wären, könnte der Einfluss sozialer Herkunft auf die Übergangsempfehlung um die Hälfte reduziert werden“, stellen die Autoren fest.

schwächen der Benotung

Ingenkamp bemängelte bereits 1982
folgende Schwächen der Benotung:

„Grobe orientierung“

• Traditionell erteilte Zensuren seien
nicht objektiv. Derselbe Lernerfolg
könne extrem unterschiedlich zensiert werden, von verschiedenen
Lehrkräften, sogar von derselben
Lehrkraft zu unterschiedlichen Zeiten.
• Traditionell erteilte Zensuren hätten keine ausreichende Gültigkeit.
Sachfremde Einflüsse wirkten sich
in erheblichem Maße auf die Beurteilungen aus: Betragen, Geschlecht,
Reihenfolge der Prüfungen etc.
Im Jahr 2006 fasste eine wissenschaftliche Expertise des Grundschulverbandes****** unter Leitung des
Erziehungswissenschaftlers Hans Brügelmann zentrale Forschungsbefunde und internationale Erfahrungen zu
Ziffernnoten zusammen (s. Gastkommentar S. 2): „Schulnoten sind weder
objektiv noch vergleichbar, ihre Vorhersagekraft ist gering.“ Für unterschiedliche Leistungen würden die gleichen
Noten erteilt, vergleichbare in verschiedenen Klassen von Lehrkräften anders
bewertet.
Gegen die weitverbreitete Meinung,
dass Noten pädagogisch wertvoll
seien, weil sie Heranwachsende zum
Lernen anspornten, wehren sich auch

olaf meyer, 49 Jahre, Leiter der
Hundertwasser-Gesamtschule,
rostock, mecklenburg-Vorpommern

Foto: privat

„Noten sind eine grobe Orientierung, eine Leitplanke, mehr nicht. Sie ermöglichen es, Schülerleistungen punktuell zu vergleichen, aber ersetzen kein Gespräch. Erst im direkten Austausch
lässt sich klären, wo die Stärken und Schwächen
einer Schülerin oder eines Schülers liegen, wie er
oder sie sich verbessern kann.
Seit diesem Schuljahr müssen wir Kopfnoten
für Arbeits- und Sozialverhalten geben: Fleiß,
Zuverlässigkeit, Umgangsformen, Teamfähigkeit. Die Schule legt die Richtlinien fest, der Klassenleiter macht Vorschläge für die Zensuren, danach stimmt
die Klassenkonferenz ab. Praktisch funktioniert das bislang erstaunlich gut.
Denn nach der Vergabe der Ziffernnoten sind die Kolleginnen und Kollegen
verpflichtet, mit Eltern und Schülern gemeinsam darüber zu reden. Am Ende
steht eine schriftliche Zielvereinbarung.
Entscheidend ist, wie man als Pädagoge mit Noten umgeht. Kinder und Jugendliche damit alleine zu lassen, ist Unsinn. Aber: Auch mit einem verbalen
Urteil kann ein Kind in der Luft hängen. Wichtig ist, dass Pädagogen deutlich
machen, was sie erwarten.“
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Praktikerinnen und Praktiker, z. B. die
Lehrerinnen Sabine Czerny und Ursula
Leppert.
Czerny verstieß an ihrer Schule gegen
ein ehernes Gesetz der Notengebung:
die Gaußsche Normalverteilung. Der
Pädagogin gelang es, ihre Schülerschaft so gut zu fördern, dass alle
gute Noten erhielten, selbst bei Vergleichsarbeiten. Eine Abstufung unter
den Mädchen und Jungen war so nicht
mehr möglich. Für die Lehrerin hieß
das am Ende: Strafversetzung.
In ihrem Buch „Ich habe eine Eins –
und du?“ (2010, München, Uni Online Press) kritisiert die Pädagogin
Leppert, dass Lehrkräfte ihre Noten
irgendwie „machten“ – weder Ziele
noch Inhalte des Lehrplans noch das
Anforderungsniveau der Notenskala
seien, so Leppert, wirklich definiert.
Was den Kolleginnen und Kollegen für
die Beurteilung bleibt, sei die Bezugsnorm der Klasse.
In seiner „Einführung in die Notenkritik“******* macht Jens Wernicke
2010 noch auf einen anderen Aspekt
aufmerksam: In ihrem Lerntempo
unterschiedliche Schülerinnen und
Schüler würden zensurmäßig gleich
behandelt. Noten, kritisiert Wernicke, setzten Wissen in ein Verhältnis
zur Zeit: „Die Institution Schule … versteht Leistung als ‚Wissen pro Zeit‘. Ist
eine Gruppe so gut vorbereitet, dass
alle eine Eins schreiben würden, muss
der Lehrer die Zeit verkürzen oder
mehr Aufgaben stellen, damit die
Gaußsche Kurve wieder stimmt. Nur
für einige wenige Schüler dürfen ‚sehr
gute‘ Leistungen überhaupt möglich
sein.“

Alternativen zu Ziffernnoten

Es gibt Alternativen zum Notensystem: In der inklusiven Schule
verlieren Vergleichsnoten ihre Berechtigung als selektive Instrumente. Gleiche Leistungen zur gleichen
Zeit von allen Schülerinnen und
Schülern zu verlangen, ergibt keinen Sinn mehr. Stattdessen rückt
durch Förderpläne, Eltern-SchülerLehrergespräche, Lerntagebücher,
Portfolioarbeit, Selbsteinschätzung,
Lernbüro********, kompetenzorientierte Lern- und Prüfungsverfahren

LEISTUNGSBEWERTUNG

„Es fällt mir schwer“
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Christine Bangert, 47 Jahre, Lehrerin
für Italienisch und Geschichte, städtisches Gymnasium Herten, NordrheinWestfalen

Foto: privat

„Es fällt mir oft schwer, Noten zu geben.
Man erfasst damit nur Teilaspekte der
Leistungen und der Kompetenzen einer
Schülerin oder eines Schülers. Wie kann
ich wissen, was noch in ihr oder in ihm
steckt, aber in der Schule verborgen
bleibt? Trotzdem entscheide ich durch
Noten mit über ihre oder seine Zukunft.
Also gehe ich so genau wie möglich vor. In der Oberstufe zum Beispiel
sollen sich meine Schülerinnen und Schüler selbst schriftlich bewerten und ihre Einschätzung begründen. Jedem schreibe ich einen kleinen Brief zurück: Das kann ich nachvollziehen, anderes nicht. Meist
aber passen Selbst- und Lehrerurteil erstaunlich gut zusammen. Mit
dem Notenspektrum von 15 bis 1 in der Oberstufe kann man recht gut
differenzieren, in der Sekundarstufe I ist das so nicht möglich.
Ich finde es nicht gut, dass Lehrkräfte an Gymnasien so stark auf
Noten schauen müssen. Der Einzelne verschwindet oft dahinter.
Vielleicht hatte er Probleme und war deshalb unkonzentriert? Wir
sollten mehr auf solche Dinge achten. Dafür müssten wir stärker im
Team arbeiten. Gerade am Gymnasium.“

usw. der individuelle Lernfortschritt in das Zentrum der Bewertung.
Immer mehr Schulen verzichten heute auf Ziffernnoten und
Notenzeugnisse bis zur 8. Klasse, vor allem inklusive Gesamtund Gemeinschaftsschulen (s. S.
6 ff.). In Schleswig-Holstein, das
den Verzicht auf Noten bis zur
8. Klasse offiziell erlaubt, hat
beispielsweise eine Gemeinschaftsschule in Neumünster Ziffernzeugnisse durch kompetenzorientierte Zeugnisse ersetzt.
Die Verantwortung des einzelnen Kindes und Jugendlichen für
das eigene Lernen durch Wahl
von Aufgaben, Anspruchsniveau,
Tempo und Sozialform erweisen
sich als hoch motivierend. Notendruck wird verzichtbar.
Anne Ratzki,
Vorsitzende des Instituts zur Förderung
der Teamarbeit, Honorarprofessorin
an der Universität Paderborn
Die Statements hat Anja Dilk,
freie Journalistin, aufgezeichnet.

*Focus magazin sCHuLE,
Ausgabe 3/2009: www.focus.de/
familie/lernen/notenturbo/
ziffernnoten-passen-nicht-mehrzum-modernen-unterrichtzeugnisse_id_1724588.html
**Allensbach studie 2012
„Lehrer in Zeiten der Bildungspanik“
***Ingenkamp, karlheinz (1982):
Zensuren auf dem prüfstand.
WpB 5/1982
****Lehmann, rainer H./peek,
rainer (1997): Aspekte der
Lernausgangslage von schülerinnen
und schülern der fünften klassen
an Hamburger schulen.
Bericht über die untersuchung.
1996, Hamburg
*****www.vodafone-stiftung.de
******Expertise des Grundschulverbandes (2006):
„sind Noten nützlich und nötig?“
*******www.studis-online.de/
Hopo/Hintergrund/pisa_
chancenungerechtigkeit.php
********Das Lernbüro ist ein
schulischer ort für individuelles
Lernen.

sten!
Jetzt te 10 €
nur
3 Hefte
 Beltz-Medienservice, Postfach 10 05 65, D - 69445 Weinheim
 Telefon: +49 (0)6201/6007-330  Fax: +49 (0)6201/6007-331
 E-Mail: medienservice@beltz.de
www.beltz.de/paed-testabo
www.beltz-paedagogik.de

SchulleiterIn gesucht
Das Montessori-Zentrum Saarbrücken e.V., als Träger der Montessori-Zentrum Saarbrücken
Gemeinschaftsschule/Gesamtschule, sucht spätestens zum 01. August 2014 (Beginn des
Schuljahres 2014/2015)

eine/n SchulleiterIn & pädagogischen Vorstand
Die Montessori-Zentrum Saarbrücken Gemeinschaftsschule/Gesamtschule ist eine staatlich
anerkannte Ersatzschule im Aufbau, die 2008 gegründet wurde und alle staatlichen Schulabschlüsse einschließlich des Abiturs anbietet. Der Aufbau wird im Schuljahr 2014/2015
mit den ersten SchülerInnen, die die Abiturprüfung absolvieren, vorerst abgeschlossen sein.

Wir erwarten

• eine abgeschlossene Montessori-Ausbildung und mehrjährige Erfahrung als MontessoriLehrerIn / alternativ: Erfahrungen an einer Montessori- oder reformpädagogisch orientierten Schule, abgeschlossene Montessori-Ausbidung und/oder andere reformpädagogische Fort- oder Weiterbildung
• schulartenbezogenes Studium mit 1. und 2. Staatsexamen
• nach Möglichkeit Erfahrungen in Schulleitungsfunktionen
• Pflege eines achtsamen und respektvollen Umgangs mit Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen
• ein hohes Maß an fachlicher, didaktischer und sozialer Führungskompetenz sowie
einen integrativen Führungsstil
• ein ausgeprägtes Maß an Kreativität, Organisations- und Kommunikationsfähigkeit
gepaart mit Unternehmergeist

Wir bieten
•
•
•
•

eine interessante und anspruchsvolle Aufgabe mit hohem Gestaltungspotential
Mitarbeit an der Weiterentwicklung unserer Schule und ihrer Pädagogik
eine Vergütung in Anlehnung an den TV-L Saarland
einen attraktiven Schulstandort im Herzen der Großregion SaarLorLux (Saarland, Lothringen, Luxemburg, Rheinland-Pfalz und Wallonien) mit einer lebendigen Kulturszene
• eine engagierte und erfolgreich zusammenarbeitende Schulgemeinschaft

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung - gerne auch
in elektronischer Form - an das
Montessori-Zentrum Saarbrücken e.V.
z. Hd. Frau Susanne Schmidt (1. Vorsitzende)
Unterer Geisberg 20
66121 Saarbrücken
info@montessori-sb.de

76163_2014_04_Montessori.indd 1
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Aktiv gegen sitzenbleiben
// Das Interesse an „komm mit!“
ist groß: Über 700 schulen in
Nordrhein-Westfalen (NrW)
erproben konzepte, um das
sitzenbleiben zu reduzieren.
mit Erfolg. trotzdem läuft das
projekt 2015 aus. //

chen, bleibt ihnen überlassen: Lehrercoaching, Lernberatung, Förderkurse
oder Binnendifferenzierung des Unterrichts. Online können sich die Lehrkräfte darüber austauschen, welche Maßnahmen erfolgversprechend sind. Das
Projekt wird wissenschaftlich begleitet
und zeigt Wirkung.

Quote gesunken

So ist die Quote der Nichtversetzungen
in der Sekundarstufe I in NRW stetig
gesunken – auf aktuell 2,4 Prozent landesweit. Doch vom Erfolg des Modells
zeugt vor allem das enorme Interesse:
Über 700 Schulen nehmen teil. Das ist
fast jede vierte weiterführende Schule in NRW. „Das Projekt fördert in den
Kollegien ein anderes Bewusstsein“,
sagt die Vorsitzende der GEW NRW,
Dorothea Schäfer. Viele Schulen hätten

Cartoon: Freimut Woessner

Jedes Halbjahr durchstöbert er sämtliche Zeugnisse nach schlechten Noten.
Wer in einem Fach durch eine mangelhafte Leistung auffällt, bekommt einen
Zettel zum Ausfüllen: Wie kam es dazu?
Und was will der Schüler oder die Schülerin dagegen tun? Ein Mädchen mit einer schlechten Note in Englisch schreibt
zum Beispiel: „Ich habe Angst vor Klassenarbeiten.“ So ein Satz berühre ihn,
sagt der Leiter der Israhel-van-Meckenem-Realschule in Bocholt, Hans-Karl
Eder. Er macht deutlich: „Wenn jemand

einen Hänger oder eine Blockade hat,
muss man dem nachgehen. Da hilft es
nicht, nur mehr zu lernen.“ Deshalb gilt
an seiner Schule für alle Schüler und
Schülerinnen: Wer vom Sitzenbleiben
bedroht ist, wird von einem Lehrer einmal pro Woche gecoacht. Maßnahmen
wie diese zeigen Erfolg. „Seit fünf Jahren haben wir es ohne Sitzenbleiber geschafft“, berichtet der Schulleiter. Dazu
beigetragen hat das Projekt „Komm
mit! Fördern statt Sitzenbleiben“, das es
seit fünf Jahren in NRW gibt. Ziel ist, die
Zahl der Klassenwiederholungen in der
siebten bis neunten Klasse deutlich zu
reduzieren. Die Landesregierung stellt
jeder teilnehmenden Schule 0,3 Lehrerstellen bereit, das entspricht etwa
neun Stunden pro Woche. 240 Stellen
gibt es für das Projekt insgesamt. Was
die Schulen mit dieser Ressource ma-
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Frust und Versagensangst

Auch die rot-grüne Landesregierung
bezweifelt, ob es nützt, Schüler nicht
zu versetzen. „Es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass das
Wiederholen eines Schuljahres für den
Schulerfolg grundsätzlich förderlich
ist“, sagt der Staatssekretär im Schulministerium, Ludwig Hecke (Grüne).
Stattdessen erzeuge es eher Frust und
Versagensängste. Sinnvoller sei, frühzeitig durch individuelle Förderung
auf die Probleme der Schülerinnen
und Schüler einzugehen – damit sie
gar nicht erst in eine solche Situation
geraten. „Komm mit!“ habe hier zu
einem Umdenken beigetragen. Schulen beschäftigten sich nicht mehr nur
einzeln und isoliert mit dem Thema,
Erziehung und Wissenschaft | 04/2014

sondern tauschten sich darüber aus,
so Hecke.
Trotz des Erfolges wird „Komm mit!“ im
Sommer 2015 planmäßig beendet. Das
Netzwerk „Zukunftsschulen NRW“ soll
künftig sämtliche Initiativen zur individuellen Förderung bündeln, heißt es
aus dem Schulministerium. Auf einer Internetplattform sollen sich die Schulen
weiterhin über Konzepte austauschen
können, Materialien werden ebenso
bereitgestellt wie Beratungsangebote.
Für das Netzwerk gibt es insgesamt 50
Stellen, allerdings nur für ausgewählte
Referenzschulen. Die mit „Komm mit!“
verbundenen 0,3 Lehrerstellen für jede
Schule entfallen. Dass die einzelnen
Einrichtungen dies bedauern, kann
Hecke nachvollziehen. Die Frage sei
aber, ob genug Ressourcen für individuelle Förderung vorhanden sind. Seiner Meinung nach ist das der Fall. Der
Staatssekretär verweist darauf, dass
im Landeshaushalt bereits 4000 Pädagogenstellen gegen Unterrichtsausfall
und für individuelle Förderung zur Verfügung stünden. Außerdem könnten
die Schulen die Ergänzungsstunden
dafür verwenden, Schüler mit gezielten
Maßnahmen vor dem Sitzenbleiben zu
bewahren.
Die GEW widerspricht dieser Einschätzung des Ministeriums. „Wenn es zum
Nulltarif laufen soll, bedeutet dies das
Ende des Projekts“, mahnt Schäfer. Ein
allgemeiner Appell bringe kaum etwas.
Es brauche zusätzliche personelle und
zeitliche Ressourcen, um Förderangebote zu machen und sich über Konzepte auszutauschen. „Außerdem spart
das Land viel Geld für jeden Schüler,
der versetzt wird“, gibt die Gewerkschafterin zu bedenken. Im ersten Jahr
des Projekts hätten in NRW in der Sekundarstufe I noch rund 60 000 Schülerinnen und Schüler eine Klasse wiederholt. Dadurch seien Kosten in Höhe
von 290 Millionen Euro entstanden, so
Schäfer. Das Land sollte lieber stolz da rauf sein, dass das Modell so erfolgreich
laufe – „und es eher noch ausbauen“.
Kathrin Hedtke,
freie Journalistin

www.projekt-komm-mit.de/

„Nicht
// Interview mit dem Bildungsforscher Ingmar Hosenfeld
über erfolgreiche maßnahmen
gegen das sitzenbleiben und ein
umdenken an den schulen //
E&W: Das Projekt „Komm mit!“ in
Nordrhein-Westfalen (NRW) läuft seit
fünf Jahren (s. S. 14 f.). Sie und Ihr
Team haben es wissenschaftlich begleitet. Wie bewerten Sie den Erfolg?

Foto: Elke Mühl-Lehnert

sich vorher noch nie so konkret Gedanken darüber gemacht, wie viele Schülerinnen und Schüler jedes Jahr in ihrer
Einrichtung das Klassenziel nicht erreichen. Und was Lehrkräfte dagegen tun
könnten. An dem Projekt beteiligten
sich viele Gymnasien. Bestehe doch bei
diesen Einrichtungen die Gefahr, dass
sie die Schülerinnen und Schüler durch
das Sitzenbleiben ganz verlieren, fügt
Schäfer hinzu. So mancher Jugendliche wechsele lieber die Schule, als eine
Klasse zu wiederholen. Gesamtschulen
beteiligten sich indes weniger, da dort
bis zum Ende des neunten Schuljahrs
ohnehin niemand eine Klasse wiederholt.
Die GEW NRW hat „Komm mit“ 2008/09
mit angestoßen, damals noch unter
der schwarz-gelben Landesregierung.
„Sitzenbleiben ist in der Regel keine
sinnvolle Maßnahme“, betont die Landesvorsitzende. Es sei pädagogisch
umstritten und zudem sehr teuer. Ausnahmen könnten bei langer Krankheit
möglich sein. Doch generell gelte: „Es
ist ein massives Misserfolgserlebnis
für die Kinder.“ Oft hätten die Schüler
im Wiederholungsjahr erneut mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Es gebe
viele Gründe, warum jemand schlechte
Noten bekommt. An Lernschwierigkeiten zum Beispiel ändere das Sitzenbleiben nichts. Viel wirkungsvoller sei,
wenn die Schulen Unterstützung anbieten. „Lernen muss Spaß machen“, sagt
Schäfer.

Ingmar Hosenfeld, professor für pädagogisch-psychologische Bildungsforschung
an der universität koblenz-Landau

Ingmar Hosenfeld: Das Konzept ist
nicht so angelegt, dass sich das genau
quantifizieren lässt. Die teilnehmenden Schulen hatten völlige Freiheit in
dem, was sie machen wollten. Die konkrete Wirkung nachzuweisen, ist daher
schwierig. In einer Befragung besonders erfolgreicher Schulen geben die
meisten etwas an, das eigentlich nichts
mit den Maßnahmen zu tun hat: Das
Kollegium müsse sich einig sein, dass
man anders als bisher vorgehen muss,
um die Schülerinnen und Schüler besser zu fördern. Ein klares Bekenntnis
dazu ist wichtig. Deshalb ist es ein Er-
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Lehren in Berlin
Wir suchen engagierte
Lehrerinnen und Lehrer

zeitgemäß“
folg des Projekts, dass sich die
Schulen mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
E&W: Gelang es, die Zahl der Sitzenbleiber zu verringern?
Hosenfeld: Wir konnten feststellen, dass im ersten Jahr eine
relativ starke Reduktion stattgefunden hat. Danach war es kaum
noch möglich, die Quoten weiter
maßgeblich zu senken. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die
Zahl der Wiederholer insgesamt
nicht mehr so hoch ist. Oft gibt es
ein, zwei Schüler, bei denen die
Schule nichts für die Versetzung
machen kann. Zum Beispiel, wenn
jemand sehr lange krank war.
E&W: Die Quote der Sitzenbleiber
ist landesweit gesunken – nicht
nur an den Schulen, die am Programm teilnehmen. Wie erklärt
sich das?
Hosenfeld: In den Schulen setzt
sich zunehmend die Erkenntnis
durch, dass die Standardantwort
des Bildungssystems auf Schulversagen nicht mehr zeitgemäß
ist. Zu diesem Umdenken hat das
Projekt beigetragen.
E&W: Wie wichtig sind die 0,3
Lehrerstellen, die jeder Schule,
die am Projekt teilnimmt, zur Verfügung gestellt werden?
Hosenfeld: Die zusätzlichen Stellen machen deutlich, dass das
Thema wichtig ist und die Bemühungen honoriert werden, auch
wenn diese Ressource vielleicht
nicht immer so effektiv eingesetzt
wird. Für einige Schulen war das
aber mit ein Grund, warum sie bei
dem Modell mitgemacht haben.
Die zusätzlichen Lehrerstellen
führten dazu, dass sich die Kollegien genauer mit dem Thema
beschäftigten. Und dabei haben
sie festgestellt, dass sich im Unterricht etwas verändern lässt. Für
viele Projektschulen war die Ausgangslage günstig, weil individu-

elle Förderung ohnehin zu ihrem
pädagogischen Konzept gehörte.
E&W: Das Projekt endet im Sommer 2015, damit fallen auch die
zusätzlichen Lehrerstellen weg.
Was bedeutet das für die Fördermaßnahmen?
Hosenfeld: Durch das Projekt hat
sich der Blick der Lehrkräfte auf
das Sitzenbleiben insgesamt gewandelt. Das können und wollen
die Schulen nicht zurückdrehen.
Die Kolleginnen und Kollegen werden nicht begeistert sein, wenn
sie Ressourcen wieder abgeben
müssen. Doch das ändert nichts
an ihrer pädagogischen Einstellung. Die Schulen müssen Ideen
entwickeln, wie sie den Schulalltag strukturell verbessern. Mit
zusätzlichen Maßnahmen an den
Symptomen herumzudoktern, ist
keine langfristige Problemlösung.
Die fünfjährige Dauer des Projekts
ist sicher geeignet, um in diesem
Bereich zu experimentieren und
Erfahrungen zu sammeln. Ich bin
mir aber nicht sicher, ob dieser
Zeitraum für alle Schulen ausreicht, damit sie ein tragfähiges
Konzept entwickeln, erproben
und umsetzen können.
E&W: Was schlagen Sie vor?
Hosenfeld: Das Kollegium muss
überzeugt sein, dass es auf jeden
Schüler eingehen muss – und keinen Standardunterricht für eine
gedachte Durchschnittsklasse
abhalten kann. Diese Einstellung
sollte sich im regulären Unterricht
durchsetzen. Der bisherige Unterricht erreicht ja offensichtlich
manche Mädchen und Jungen gar
nicht und produziert damit zum
Teil erst den Förderbedarf. Der
Einzelne muss im Schulalltag merken: Die Lehrkräfte kümmern sich
um mich.
Interview: Kathrin Hedtke,
freie Journalistin

Berlin stellt zum Schuljahr 2014/15 Lehrkräfte für alle Schularten ein:
 Grundschulen
 Integrierte Sekundarschulen
 Gymnasien

 Sonderschulen
 Berufliche Schulen
 Zweiter Bildungsweg

In fast allen Unterrichtsfächern besteht ein großer Bedarf.
Sie werden in einem unbefristeten Angestelltenverhältnis eingestellt und erhalten eine Vergütung, die sich an der Beamtenbesoldung orientiert (Beispiel:
ein Lehrer mit zwei Wahlfächern erhält monatlich brutto 4 741,67 EUR). Wer
seit mindestens fünf Jahren Lehrkraft im Beamtenverhältnis ist, kann im Wege
der Versetzung eingestellt werden. Eine Teilzeitbeschäftigung ist möglich.
Bewerbungen von Quereinsteigern mit einem für das Fach geeigneten Hochschul- oder Fachhochschulabschluss sind willkommen.
Haben Sie Interesse, Ihren Beruf in einer der interessantesten Städte der Welt
auszuüben? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung.
Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren:
www.berlin.de/sen/bildung/lehrer_werden/einstellungen
Ihr Ansprechpartner: Benno Linne
Tel. (030) 90227 5777
einstellung2014@senbjw.berlin.de
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sitzenbleiben:
nutzlos und teuer
// Der Bildungsforscher prof.
klaus-Jürgen tillmann zeigt in
seinem Beitrag auf, dass das sitzenbleiben kindern und Jugendlichen nicht weiterhilft, ihre
Leistungen nicht verbessert. und:
Es kostet den staat viel Geld. //
In Deutschland gehört das Sitzenbleiben
zur Schule wie Tafel und Kreide: Bei wem
am Ende des Schuljahrs in zwei oder
mehr Fächern ein „Mangelhaft“ im Zeugnis steht, muss in der Regel seine Klasse
verlassen und im nächsten Schuljahr (mit
jüngeren Mitschülern) in allen Fächern
den gesamten Stoff des vorigen Jahres
noch einmal wiederholen. Dass es viele
andere Länder gibt, die ohne KlassenErziehung und Wissenschaft | 04/2014

wiederholung auskommen (z. B. Japan
und Norwegen) und zugleich bei PISA
sehr gut abschneiden, ist im Bewusstsein
der Deutschen noch nicht angekommen.
Genauso wenig nimmt die Gesellschaft
zur Kenntnis, dass es in Deutschland
eine Menge Modellschulen gibt (z. B. die
Laborschule Bielefeld), die seit vielen
Jahren ohne dieses Instrument bestens
auskommen. Deshalb hält sich hierzulande hartnäckig das Vorurteil, mit dem
Sitzenbleiben ließe sich das Leistungsprinzip verteidigen und es nütze den
Betroffenen auch noch. So haben sich in
einer FORSA-Umfrage (2013) 73 Prozent
der Befragten dagegen ausgesprochen,
es abzuschaffen.* Noch irritierender ist,
dass 85 Prozent der Schüler und Studie-

renden dafür votiert haben, das Sitzenbleiben beizubehalten. Das macht deutlich: Wer gegen die Klassenwiederholung
argumentiert, kann in der Regel nicht
mit öffentlicher Unterstützung rechnen.
Deutsche Schulen machen vom Sitzenbleiben vergleichsweise häufig Gebrauch. Die jährliche Sitzenbleiberquote von zwei Prozent (Stand: 2010/11)
erscheint auf den ersten Blick eher
niedrig, doch besteht für jede Schülerin
und jeden Schüler jedes Jahr erneut das
Risiko, nicht versetzt zu werden. PISAStudien (2000, 2003) wiesen nach, dass
mehr als 20 Prozent der 15-Jährigen in
ihrer Schullaufbahn mindestens einmal
>> Fortsetzung auf seite 20
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Fördern statt „hängen lassen“
// Der Bildungsforscher prof. klaus
klemm hat in einer studie* bereits
2009 darauf hingewiesen, dass
das sitzenbleiben wenig bringt –
und dazu noch viel kostet. //
Trotzdem ist die Maßnahme, ein Kind
oder einen Jugendlichen nicht in die
nächste Klasse zu versetzen, noch immer beliebt: Laut Klemms Untersuchung
musste von den gut neun Millionen
Schülerinnen und Schülern allgemeinbildender Schulen im Schuljahr 2007/08
eine Viertelmillion eine Klasse wiederholen. Das bedeute einen Verlust an Lebenszeit verbunden mit Selbstzweifeln
und sei demotivierend, stellt Klemm
fest – dazu, mit knapp einer Milliarde
Euro, teuer (s. S. 20). Zwischen den Ländern gibt es allerdings große Unterschiede: Bei den Wiederholer-Quoten gibt es

eine Spannweite, die von 1,7 Prozent in
Baden-Württemberg bis 3,6 Prozent in
Bayern reicht. Differenzen gibt es auch
zwischen den Schulstufen und -formen:
Die niedrigste Sitzenbleiberquote weisen mit 1,3 Prozent Grundschulen auf.
In der Sekundarstufe I sind die Quoten
ebenfalls vergleichsweise niedrig: an
Gymnasien zwei und an Gesamtschulen 2,4 Prozent. Realschulen haben mit
fünf Prozent die höchste Quote. In der
Sekundarstufe II bleiben im Gymnasium
2,8 und an Gesamtschulen 2,9 Prozent
der Schülerinnen und Schüler sitzen. Der
Nutzen sogenannter Ehrenrunden sei,
so Klemms Fazit, nachweislich für den
Einzelnen gering oder gleich null. Das
belegt der Bildungsforscher mit jüngeren Forschungsergebnissen (s. S. 18 f.).
Weder verbesserten sich die schulischen Leistungen des Wiederholers
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*klemm, k.: klassenwiederholungen,
teuer und unwirksam. Gutachten der
Βertelsmann stiftung, siehe auch seite 20
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am Klassenziel scheitern. In absoluten
Zahlen: Jedes Jahr müssen in Deutschland mehr als 200 000 Kinder und Jugendliche eine Klasse wiederholen.
Unter den heute 15-Jährigen finden wir
bereits mehr als zwei Millionen Heranwachsende, die schon mindestens einmal „hängen geblieben“ sind. Dabei gibt
es deutliche schulform- und länderspezifische Differenzen: In der Grundschule
bleiben Kinder am seltensten sitzen, am
häufigsten scheitern sie in Realschulen.
Der Bildungsbericht 2010** weist nach,
dass Kinder und Jugendliche besonders
oft in Bayern das Klassenziel nicht erreichen (3,2 Prozent), besonders selten in
Sachsen (1,4 Prozent). In allen Ländern
und Schulformen bleiben Jungen häufiger sitzen als Mädchen. In der Grundschule trifft es vor allem Migrantenkinder. Allerdings: Seit etwa zehn Jahren
sinkt die Sitzenbleiberquote in allen
Bundesländern und Schulformen.

unsinnige maßnahme

Seit mehr als 40 Jahren entzaubert die
pädagogisch-psychologische Forschung
das Sitzenbleiben als eine pädagogisch
unsinnige Maßnahme. Der empirische
Schulforscher Karlheinz Ingenkamp
(s. S. 9 f.) hat bereits 1972 festgestellt:
„Die Sitzengebliebenen und überalterten Schülerinnen und Schüler finden
auch durch die Wiederholungsjahre
durchschnittlich nicht den Anschluss an
die mittleren Leistungen der glatt versetzten Schüler.“*** Und eine Schweizer Längsschnittstudie (2004)**** zeigt:
Wer trotz schwacher Leistungen versetzt
wird, lernt im folgenden Jahr mehr dazu
als jemand, der aufgrund gleichbleibend
schwacher Leistungen eine Klasse wiederholen musste. Auch die PISA-Daten
von 2003 belegen: Fast 40 Prozent der
Neuntklässler, die wegen schlechter Mathematiknoten nicht versetzt worden
sind, konnten sich im Wiederholungsjahr
in diesem Fach nicht verbessern. Kurz:
Als Instrument der Förderung taugt das
Zurückstufen wenig oder gar nichts.
Darüber hinaus: Die Vorstellung, man
müsse durch Sitzenbleiben die Homogenität der Jahrgangsklasse sichern,
erweist sich in Zeiten von Inklusion als
anachronistisch. Es geht doch darum,
Erziehung und Wissenschaft | 04/2014

in allen Schulformen Unterricht in heterogenen Lerngruppen zu akzeptieren
und damit pädagogisch kompetent umzugehen. Im Übrigen hat die Forschung
über integrative Schulen hinlänglich
nachgewiesen, dass die Leistungen der
„Guten“ nicht darunter leiden, wenn
sie mit Kindern mit Förderbedarf in der
gleichen Klasse sitzen.*****
Doch es geht nicht nur darum, ob Leistungen sich verbessern, stagnieren oder
sich sogar verschlechtern. Es geht auch
darum, dass, wer sitzenbleibt, oft mit
massiven sozialen und emotionalen Problemen zu kämpfen hat. Das haben vor
allem ältere Untersuchungen (so Ingenkamp und Höhn******) aufgezeigt. Der
zwangsweise Ausschluss der Kinder und
Jugendlichen aus der bisherigen Lerngruppe etikettiert diese als „Versager“.
Nicht zu vergessen: Sitzenbleiben kostet die Gesellschaft viel Geld. Eine erste
(aber naive) Einschätzung könnte zum Ergebnis kommen: Sitzenbleiben kostet gar
nichts, weil es egal sei, in welcher Klasse
ein Schüler sitzt. Falsch! Sitzenbleiben
führt dazu, dass Kinder und Jugendliche
ein oder gar zwei Jahre länger zur Schule
gehen müssen. So erhöht sich die Schülerzahl: Eine Sitzenbleiberquote von jährlich drei Prozent heißt eben auch, dass
eine Schule drei Prozent mehr Schülerinnen und Schüler hat. Das sind z. B. bei
einer Realschule mit 700 Schülern etwa
21 Kinder zusätzlich – also eine ganze
Klasse. Weil sich die Lehrerzuweisung in
den meisten Bundesländern nach den
Schülerzahlen der Schule richtet, kann
das auch bedeuten: Diese Realschule
erhält eine weitere Lehrerstelle, weil sie
viele Sitzenbleiber hat. Der Bildungsforscher Klaus Klemm hat die Kosten des
Sitzenbleibens in einem Gutachten für
die Bertelsmann Stiftung (2009)*******
genau berechnet: Wenn man die zusätzlichen Personalkosten für das gesamte
deutsche Schulsystem addiert, komme
man auf eine Gesamtsumme von mehr
als einer Milliarde Euro pro Jahr (s. S. 21).

Fazit

Eine Milliarde Euro gibt der Staat also
jährlich für eine pädagogisch unsinnige
Maßnahme aus! Diese Erkenntnis hat
inzwischen in etlichen Schulministerien – so in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bremen,

Baden-Württemberg und Niedersachsen – zu einem Umdenken geführt: Das
Reduzieren oder gar das Abschaffen des
Sitzenbleibens ist dort politisches Programm. Doch allein der Verzicht bringt
nicht viel, wenn er nicht von pädagogischen Fördermaßnahmen begleitet
wird. Es gilt, Schülerinnen und Schüler
frühzeitig und individuell zu unterstützen, bevor das Kind in den Brunnen
gefallen ist, sprich sie sitzenbleiben
müssen. Erfolgreiche Modelle sind in
den vergangenen Jahren an etlichen
Schulen erprobt worden. Jetzt käme
es darauf an, das Geld, das die Politik
durch die niedrigere Zahl der Sitzenbleiber einspart, gezielt für individuelle
Fördermaßnahmen einzusetzen. Mit
„Leistungsfeindlichkeit“ und „Kuschelpädagogik“ hat das nichts zu tun. Es
geht vielmehr darum, Mittel für die nötige Förderung der Schülerinnen und
Schüler nicht zu verschwenden, sondern
pädagogisch sinnvoll zu verwenden.
Klaus-Jürgen Tillmann,
em. Professor für Erziehungswissenschaft
an der Uni Bielefeld

*http://www.bildungsklick.de/
datei-archiv/md/247/forsa-umfragesitzenbleiben.pdf
**www.bildungsbericht.de/zeigen.
html?seite=8400
***Ingenkamp, k. H.: Zur problematik
der Jahrgangsklasse, Weinheim 1972
****Bless, G., schüpbach, m., Bonvin,
p.: klassenwiederholungen. Determinanten, Wirkungen und konsequenzen.
Bern 2004
*****preuss-Lausitz, u.: Integration und
Inklusion von kindern mit Behinderungen – ein Weg zur produktiven Vielfalt
in einer gerechten schule. In: FaulstichWieland, H. (Hrsg.): umgang mit Heterogenität und Differenz. Baltmannsweiler
2011, s. 161–180
******Ingenkamp, a.a.o., Höhn, E.:
Der schlechte schüler. münchen 1980
*******klemm, k.: klassenwiederholungen, teuer und unwirksam. Eine
studie zu den Ausgaben für klassenwiederholungen in Deutschland. Gutachten der Bertelsmann stiftung (www.
bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/
xcms_bst_dms_29361_29362_2.pdf
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„Noten nicht
zu ernst nehmen“
// Die Frage ist so alt wie der
mangel an studienplätzen:
Ist ein Dreier-Abiturient
wirklich ein schlechterer Arzt
als seine mitschülerin, die
die reifeprüfung mit einem
schnitt von 1,1 abgelegt hat?
Fakt ist: mit 1,1 ist der medizinstudienplatz sicher, mit 3,0
ziemlich unwahrscheinlich. //
Ein Jahr ist es her, da hätte Debora
aus Bochum eigentlich jubeln können. Mit einem Schnitt von 1,3 hatte die 18-Jährige ihr Abi gemacht,
gehörte zu den Besten ihrer Klasse.
Doch richtige Feierstimmung wollte bei ihr damals nicht aufkommen:
Weil Debora Ärztin werden will,
war die 1,3 plötzlich zum Malus
geworden. „Das wird ganz, ganz
knapp“, ahnte sie – und musste
erst ein paar Wochen zittern, bevor klar war: Doch, es reicht für
den Medizin-Studienplatz, und das
sogar in ihrer Heimatstadt.
Medizin, Pharmazie, Psychologie –
die Liste der Studienfächer, in denen es zu wenig Plätze gibt, ist lang.
Mit steigender Abiturientenquote
und befeuert von den doppelten
Abiturjahrgängen stehen die Unis
und Fachhochschulen aber auch
in anderen Fächern vor immer
größeren Bergen von Bewerbungen: An der Uni Duisburg-Essen
beispielsweise wollten im Herbst
knapp 40 000 Interessenten einen
der rund 8000 Erstsemester-Plätze
ergattern. Wie aber soll man angesichts dieser Zahlen die „richtigen“
Studierenden herausfinden? So behelfen sich die Unis mit einem alten
Verfahren: Der Abi-Durchschnitt
wird zum Standard-Kriterium, der
Numerus clausus zum Normalfall.
„Abiturnoten sind von guter Vorhersagekraft für den Studienerfolg”, sagt Johann Sjuts, Professor

an der Universität Osnabrück. Sjuts
konzentriert sich an der Uni auf die
naturwissenschaftliche Didaktik in
Lehramtsstudiengängen und bildet
als Seminarleiter auch Referendare aus. Doch der Studienerfolg ist
eben nur ein Aspekt des beruflichen Werdegangs, schränkt Sjuts
sofort wieder ein. Zur Eignungsabklärung – also der Frage, wie gut
ein Studierender für den späteren
Beruf geeignet ist – seien die Schulnoten kaum brauchbar: „Ob sich
Eignung für die beruflichen Anforderungen vor Aufnahme des Studiums verlässlich feststellen lässt,
ist persönlichkeitspsychologisch
umstritten.“ Viele Unis schalten
den Bewerbungen deshalb einen
onlinegestützten Test zur Selbsteinschätzung vor. Doch auch das
sieht der Osnabrücker Didaktiker
skeptisch: „Es ist fraglich, ob diese
Selbstorientierungen und -überprüfungen mit der nötigen Unvoreingenommenheit angegangen
werden.”
Also doch zurück zu den Noten
auf dem Abi-Zeugnis? Bildungsforscher bezweifeln, dass Schulnoten mehr können als lediglich den
Leistungsvergleich innerhalb einzelner Klassen abzubilden. Es gebe
zahlreiche Belege, „dass sich hinter
der gleichen Ziffernnote höchst
unterschiedliche Leistungen mit
objektiv gemessenen Instrumentarien verbergen“, schreibt der
Lehrer und Soziologe Fritz Kast in
einer Studie, die Anfang des Jahres
in der österreichischen Fachzeitschrift „Erziehung und Unterricht“
veröffentlicht wurde. Schülerinnen
und Schüler, die in Deutsch, Lesen
und Schreiben eine Eins hatten,
aber von unterschiedlichen Schulen stammten, kamen bei einem
gemeinsamen Test auf höchst unterschiedliche Ergebnisse: 17 Pro-
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zent machten überhaupt keine Rechtschreibfehler; fast genauso groß war
aber auch die Gruppe derjenigen, die
sechs Fehler oder mehr machten. Vergleichbare Resultate erbrachte auch ein
Lesetest.

Herkunft zählt

Kast spricht deshalb vom „Tatbestand
des geringen Zusammenhangs zwischen den objektiv erfassten Lernleistungen der Schüler und ihren Noten“ –
und bestätigt damit etliche andere
Untersuchungen. So hatte die Vodafone-Stiftung 2011 eine Studie zur Ungerechtigkeit von Noten insbesondere aus
sozialer Sicht vorgelegt (s. S. 9 f.). Eine
wichtige Rolle spielt dabei der sozioökonomische Hintergrund der Eltern. Und
sogar Faktoren wie das Gewicht von
Kindern haben nach einer Studie des
Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) einen Einfluss auf die Notengebung – wie
übrigens auch die Vornamen der Kinder,
so eine Oldenburger Untersuchung von

2010: Kevin wird tendenziell schlechter bewertet als Maximilian, Celine
schlechter als Charlotte.
Im Umkehrschluss heißt das: Wenn
Unis und Fachhochschulen ihre Studierenden nach Zeugnisnoten auswählen, verlassen sie sich damit auf
höchst subjektive, nur eingeschränkt
vergleichbare und vor allem ungerechte Kriterien – ein Punkt, der auch
Gewerkschaftsvertreter ärgert. „In
der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts brauchen wir nicht weniger,
sondern immer mehr qualifizierte Akademikerinnen und Akademiker“, sagt
GEW-Vorstandsmitglied Andreas Keller
und fordert daher den Ausbau und die
soziale Öffnung der Hochschulen: „Wir
brauchen ausreichend Studienplätze
für alle studienberechtigten und studierwilligen jungen Menschen – eine
Überwindung des Numerus clausus
durch eine Verstetigung und Aufstockung des Hochschulpakts 2020 steht
auf der Tagesordnung.“

Nicht alle, die das Fach ihrer Wahl studieren wollen, können das auch: Wenn unis
und Fachhochschulen ihre studierenden nach Zeugnisnoten auswählen, verlassen
sie sich damit auf höchst subjektive, nur eingeschränkt vergleichbare und vor allem
ungerechte kriterien. Die GEW kritisiert das und fordert den Ausbau und die soziale
Öffnung der Hochschulen, zumal die Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts mehr
qualifizierten akademischen Nachwuchs braucht.
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Die Hochschulen stehen also vor einer
schwierigen Situation. „Trotzdem sind
Abiturnoten das beste Einzelkriterium zur Prognose von Studienerfolg im
Sinne von Studiennoten“, sagt der Oltener Psychologieprofessor Benedikt
Hell – möglicherweise deshalb, weil an
Hochschulen ähnlich subjektiv benotet wird wie in der Schule. Doch auch
mögliche andere Verfahren seien nur
begrenzt aussagekräftig, hat Lothar
Schmidt-Atzert, Professor für Psychologische Diagnostik in Marburg, festgestellt. „Auswahlgespräche sind wenig
geeignet“, sagt der Psychologe, „und
nicht alles, was relevant ist, kann auch
gemessen werden.“ Zudem: Auswahlverfahren und Eignungstests, gibt GEWHochschulexperte Keller zu bedenken,
seien mit der Gefahr verbunden, dass
das grundgesetzlich verbriefte Recht
auf freie Hochschulzulassung eingeschränkt wird: „Der Wert von Abitur
und Fachhochschulreife darf nicht in
Frage gestellt werden.“
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Erfolgsstory
BRASILIEN?!
Die Fußball-WM 2014 in
Brasilien rückt näher.

Am schlechtesten schnitten nach
Angaben des Psychologen SchmidtAtzert als Auswahlkriterien Einzelinterviews mit Studieninteressenten ab; wenig erfolgreich
ist auch der alleinige Blick auf
studienfachbezogene Schulnoten.
Der Wissenschaftler plädiert für
kombinierte Verfahren, mit deren
Hilfe Unis und Fachhochschulen
ihre Erstsemester suchen sollten: „Die Gesamt-Schulnoten und
die Studierfähigkeitstests sind
wichtig.“ Zusammen eingesetzt
sorge eine solche Kombination
auch für eine größere Gerechtigkeit im Auswahlprozess. Kritik
übt der Marburger Psychologe
aber an der Grundhaltung vieler
Hochschulen: „Von ‚Auswahl‘ zu
sprechen ist eine sehr einseitige
Sichtweise. Besser wäre es, ein
Partnerwahlmodell zu praktizieren – denn auch die zukünftigen
Studierenden wollen und müssen

Amoklauf verhindern

Der E&W-Autor und Bildungs- und Wissenschaftsjournalist Armin
Himmelrath hat zusammen mit der Psychologin Sarah Neuhäuser
soeben das Buch „Amokdrohungen und School-Shootings. Vom
Phänomen zur praktischen Prävention“ veröffentlicht. Nach Winnenden, Erfurt und Emsdetten leben Lehrkräfte, Eltern und Schüler
mit der Angst vor Amokläufen. Auch wenn es nur in den seltensten
Fällen dazu kommt, gibt es doch jährlich zahlreiche Drohungen, mit
denen Schulen konfrontiert werden. Himmelrath und Neuhäuser
setzen sich umfassend mit dem Phänomen der Anschlagsdrohungen auseinander und schärfen den Blick für kritische Entwicklungen in der Schulgemeinde. Die Autoren analysieren School-Shootings-Drohungen von 2005 bis 2010 im deutschsprachigen Raum
und zeigen auf, dass es im Vorfeld häufig wiederkehrende Muster
gibt. Als Leitfaden für die Praxis vermittelt das Buch das nötige Wissen, um Warnsignale erkennen und präventiv handeln zu können.

Foto: dpa

Armin Himmelrath, Sarah Neuhäuser: Wenn Schüler zu Tätern werden.
Amokdrohungen an Schulen. hep-Verlag, Bern 2014

etwas über den Studiengang und
die Hochschule erfahren.“
Eine Forderung, die der Wissenschaftler Sjuts auch mit Blick auf
zukünftige Lehrerinnen und Lehrer
nachvollziehen kann. Er fordert ein
deutlich stärkeres Engagement der
Hochschulen bei der Suche nach
geeigneten Studentinnen und Studenten. Die Abklärung, ob jemand
für den Berufsweg als Lehrerin
oder Lehrer geeignet sei, könne
bereits früh beginnen: „Bereits
während der Schulzeit gilt es, leistungsorientierte Schülerinnen und
Schüler mit tutoriellen Aufgaben
zu betrauen und ihnen über diese
Erfahrung die Perspektive für ein
Lehramtsstudium aufzuzeigen.“
Der Beginn des Studiums müsse
mit einer Überprüfung fachlicher
und persönlicher Voraussetzungen
verbunden sein – und dem Angebot, eventuell fehlende Qualifikationen nachzuholen.
Doch damit ist nach Vorstellung
des Osnabrücker Didaktikers der
Auswahl- und Feedbackprozess
noch lange nicht abgeschlossen.
„In der Bachelorphase kann dann
ein qualitatives Recruitment stattfinden“, sagt Sjuts: „Repräsentanten aus Schule und Bildungsadministration orientieren sich an den
Vorgehensweisen anderer Berufsfelder, um durch Präsenz und auf

gezielte Art Nachwuchspersonal
zu informieren, zu gewinnen und
auszuwählen.“ Beim Übergang in
die Masterphase, im Referendariat und auch später im Beruf gehe
dieser Prozess der Information und
Rückmeldung schließlich weiter,
„um dauerhaft einen nachhaltigen
Berufserfolg sicherzustellen“.
Was logisch und sinnvoll klingt,
treibt Hochschul-Administratoren
den Angstschweiß auf die Stirn.
Angesichts historischer Höchststände bei den Studierenden- und
Bewerberzahlen suchen sie nach
möglichst preiswerten und einfachen Auswahlverfahren – und landen deshalb immer wieder beim
Abiturdurchschnitt. Für Studieninteressenten eine frustrierende
Erfahrung – auch wenn Schulforscher Bernhard Jehle zu Gelassenheit aufruft: „Man kann allen
Schülern und Eltern nur raten,
Noten nicht zu ernst zu nehmen“,
sagt der Leiter des Nürnberger
Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie: „Noten spiegeln die
Leistungsfähigkeit in einer konkreten Schule, in diesem Schuljahr, in
dieser Klasse und mit diesen Lehrern wider – nicht mehr, aber auch
nicht weniger.“

Welche Auswirkungen hat
das Ereignis auf das Land?
Wer profitiert? Und was
bewegt das Schwellenland
noch? Welche aktuellen
Entwicklungen gibt es?
Unterrichtsmaterial
zur Fußball-WM
Arbeitsheft
Fußball – und was geht
noch? Ein Heft für Jugendliche über Brasilien; ab Kl. 8
(13 J.), 20 S., DIN A4
Magazin
Erfolgsstory Brasilien?!
Ein Magazin (nicht nur) zu
Fußball-WM und Olympiade
für Erwachsene. 40 S., DIN A4
Kosten: 3 € + Versand
Klassensatz
30 Arbeitshefte + 1 Magazin
(20 € + Versandkosten)
Bestellung
info@welthaus.de
Telefon (0521) 98 64 80
www.welthaus.de/
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Armin Himmelrath,
freier Journalist
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Entlastung am Berufsende
// Der Ruhestand naht für tausende Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Die GEW setzt sich
dafür ein, dass die Kolleginnen
und Kollegen schrittweise und
finanziell abgesichert aus dem
Beruf aussteigen können. //
Die Bildungsgewerkschaft nimmt die
öffentlichen Arbeitgeber in die Pflicht,
gleitende Übergänge in den Ruhestand
zu schaffen. Ältere Menschen sollen in
den letzten Berufsjahren entlastet werden. Immer mehr Beschäftigte kommen
in den nächsten Jahren in diese Phase,
Berechnungen der GEW zufolge gehen
bis 2020 fast 300 000 Lehrerinnen und
Lehrer in Pension oder Rente. Um Lösungen für den Übergang müssen die
Beschäftigten häufig noch ringen.
In Sachsen haben sich Gewerkschaften
und Landesregierung darauf verständigt, die Arbeitsbedingungen an Schulen zu verbessern. Der nach zähen VerDialog | 1/2014

handlungen geschlossene Kompromiss
verbindet Regelungen zur Entlastung
älterer Beschäftigter mit Vereinbarungen, Nachwuchs zu gewinnen. Mit dem
„Gesamtpaket zur Gestaltung des Generationenwechsels“ wird Altersteilzeit
wieder eingeführt, damit mehr junge
Kräfte nachrücken können. Prognosen
zufolge sind pro Jahr 1000 Neueinstellungen nötig.
Altersteilzeit kann 62 Jahre alten Beschäftigten bewilligt werden und 60-Jährigen, die seit 40 Jahren im Beruf sind.
Das Konzept: Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten mit der Hälfte der bisherigen Wochenarbeitszeit bis zum
Ruhestand oder sie wählen das Stufenmodell. Dabei verringern sie die
Pflichtstundenzahl erst nach einem
Jahr auf die Hälfte und sind im letzten
Jahr vor dem Ruhestand freigestellt.
Der Arbeitgeber zahlt 60 Prozent des
Bruttogehalts und stockt den Beitrag
zur gesetzlichen Rentenversicherung

auf. Die Höhe bemisst sich an 80 Prozent des Vollzeitgehalts.
Die Altersteilzeit soll Lehrerinnen und
Lehrer entlasten und dazu beitragen,
ihre Arbeitskraft zu erhalten. Gleichzeitig ermöglicht die Vereinbarung eine
verlässlichere Planung darüber, wie viele Lehrkräfte in den Ruhestand gehen.
Damit sächsische Pädagoginnen und
Pädagogen den Anforderungen des
Berufs auch mit zunehmendem Alter
gewachsen bleiben, sollen die Gesundheitsförderung verstärkt sowie altersgerechtere Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Dazu gehört, dass sich
die Stundenzahl für den Regelunterricht
nicht erhöhen darf.
Sachsens GEW-Vorsitzende Sabine Gerold räumte allerdings ein: „Viele ältere,
langjährig tätige Kolleginnen und Kollegen hätten mehr Entlastung erwartet.“
Das zeigte auch die Mitgliederbefragung,
>> Fortsetzung auf Seite 2 Dialog
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>> Fortsetzung von Seite 1 Dialog

in der rund 68 Prozent dem Verhandlungsergebnis zustimmten. Ein besseres
Resultat konnte jedoch in den zähen Gesprächen mit der schwarz-gelben Regierung des Freistaats nicht erzielt werden.

„Demografie-Tarifvertrag“

Ein „Demografie-Tarifvertrag“ ist auch
das Ziel der GEW in Sachsen-Anhalt. Die
Gewerkschaft will die Arbeitsbelastung
älterer Lehrkräfte reduzieren und dies
mit deutlich höheren Einstellungszahlen verbinden. „Wir haben in den Jahren
seit der Wende auf viel Arbeitszeit und
damit auf viel Geld und Rentenansprüche verzichtet, um Arbeitsplätze zu sichern. Dem Land Sachsen-Anhalt haben
wir damit weit mehr als eine Milliarde
Euro gespart“, schreiben Personalräte
an Schulen in einer Resolution. „In den
Kollegien gibt es heute kaum noch jüngere Lehrkräfte und trotzdem verwehrt

man den älteren Kolleginnen und Kollegen die Altersteilzeit wie den Jungen die
Einstellung.“
In anderen Bundesländern werden
dagegen Entlastungen für ältere Lehrerinnen und Lehrer in Frage gestellt.
In Niedersachsen war bisher nach der
geltenden Arbeitszeitverordnung vorgesehen, die Altersermäßigung ab August wieder aufleben zu lassen. Ab dem
55. Lebensjahr sollte sich danach die
Arbeitszeit um eine Stunde verringern,
für Beschäftigte ab 60 Jahren um eine
weitere. Die rot-grüne Landesregierung teilte mit, sie werde „parallel zur
Aussetzung der Altersermäßigung unterschiedliche Modelle eines flexiblen
Übergangs in den Ruhestand prüfen“.
„Wenn das ernst gemeint ist“, so die
GEW Niedersachsen, „muss in einer
solchen Regelung die Altersermäßigung tatsächlich wieder aufleben.“ Die
Gewerkschaft fordert außerdem ein
attraktiveres Altersteilzeitmodell mit

Blockfreizeit, das es Lehrerinnen und
Lehrern ermögliche, ohne Abschläge
bei der Pension mit 62 Jahren in die
Freistellungsphase zu gehen. Die meisten Lehrkräfte gingen in diesem Alter
im Schnitt bereits in den Ruhestand und
nähmen hohe Abschläge in Kauf.
In Berlin wehren sich GEW-Mitglieder
dagegen, dass Lehrerinnen und Lehrer
ihre Altersermäßigung selbst zahlen
sollen. Der rot-schwarze Senat kündigte an, dass sie ab dem 58. Lebensjahr
weniger unterrichten müssten. Die Regelung sei jedoch daran geknüpft, dass
die Lebensarbeitszeitkonten wegfallen,
klärt die GEW auf. Auf den Konten haben Lehrerinnen und Lehrer unbezahlte
Mehrarbeit angespart. Die Konten wurden 2003 unfreiwillig eingeführt, um
einen Anstieg der Pflichtstundenzahl
auszugleichen.
Barbara Haas,
freie Journalistin

Rentenlücken schließen

Foto: Kay Herschelmann

// GEW-Kommentar zu Reformen
im Rentenrecht //

Frauke Gützkow

Menschen müssen im Alter ein sicheres
Auskommen haben. Das Gesetz zu Leistungsverbesserungen in der Rentenversicherung, das die Bundesregierung auf
den Weg gebracht hat, setzt hier an. Das
Rentenpaket verbessert die Möglichkei-

ten für Beschäftigte, abschlagsfrei eine
Altersrente zu beziehen, bevor sie die
Regelaltersgrenze erreicht haben. Ein
vorzeitiger Ausstieg aus dem Erwerbsleben reißt bisher finanzielle Lücken in
die Altersversorgung.
Ein finanziell abgesicherter vorzeitiger
Ausstieg muss mehr Menschen eröffnet
werden. Die neue Regelung gilt nämlich
nur für Versicherte, die das 63. Lebensjahr vollendet haben und 45 Jahre „Wartezeit“ vorweisen können. Dazu müssen
sie 45 Jahre Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt haben, wobei Zeiten
der Kindererziehung bis maximal zehn
Jahre einfließen. Frauen und Männer
mit einer Fachschulausbildung erfüllen diese Voraussetzungen in der Regel
nicht, anders als Absolventinnen und
Absolventen einer Berufsausbildung
im dualen System. Damit bleiben beispielsweise Erzieherinnen und Erzieher
außen vor. Lediglich ihr Anerkennungsjahr gilt rentenrechtlich als Beitragszeit,
die Zeit an der Fachschule zählt für die
abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren nicht
mit. Ihnen fehlen in der Regel ein paar

Monate, weil sie die Fachschule mit 18
Jahren noch nicht abgeschlossen hatten.
Die GEW fordert, die Fachschulausbildung und die betriebliche Ausbildung
bei der Rente mit 63 Jahren gleichzustellen. Dann hätte ein größerer Kreis
Beschäftigter, die durch Stress oder körperlich stark belastet sind und ihren Beruf deshalb oft nicht bis zum regulären
Rentenalter ausüben können, die Chance, ohne Abschläge in Rente zu gehen.
Als weiterer wichtiger Schritt, um Lücken in der Alterssicherung zu schließen, müssen Schul- und Hochschulzeiten wieder bei der Rentenanwartschaft
anerkannt werden. Die verlorenen Rentenzeiten verschärfen für fast 500 000
Beschäftigte mit Hochschulabschluss,
die in der Weiterbildung arbeiten, Altersarmut. Diese droht, bedingt durch
Phasen befristeter Beschäftigung, prekärem Verdienst und auch Arbeitslosigkeit ohnehin.
Frauke Gützkow,
Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Frauenpolitik, verantwortlich für Seniorenpolitik
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Übergänge organisieren!

Dialog: Das Renteneintrittsalter steigt
auf 67 Jahre, ein vorzeitiges Ende des
Arbeitslebens bedeutet finanzielle Einbußen. Wie verändert sich dadurch der
Übergang in den Ruhestand?
Dorothea Voss: Für viele Ältere dauert
der Weg in die Rente immer länger. Nur
33 Prozent aller Beschäftigten sind im
Jahr 2010 aus stabiler Beschäftigung
direkt in die Altersrente gegangen.
Zwei Drittel aller älteren Erwerbstätigen kamen über andere Wege in die
Rente. Überproportional viele Menschen mit geringer Qualifikation und
hohen Belastungen, die in kleinen Betrieben gearbeitet haben, rutschten ab
in Langzeitarbeitslosigkeit und gingen
mit Abschlägen in Rente. Offensichtlich
wurden ihnen keine Instrumente angeboten, über die sie abgefedert in den
Ruhestand kommen konnten. Das ist
eine prekäre Lage, die sich mit einer unzureichenden Alterssicherung fortsetzt.
Dialog: Wie ist die Situation im öffentlichen Dienst?
Voss: In den 1980er- und 1990er-Jahren
war der öffentliche Dienst vorbildlich.
Insbesondere die Altersteilzeit, aber
auch Vorruhestandsregelungen sind
sehr stark genutzt worden und waren
finanziell attraktiv. Aber auch der öffentliche Dienst wendet sich mittlerweile vom frühen Ausstieg ab. Die jetzigen
Angebote sollen dem Anspruch gerecht
werden, flexibel und sozial absichern zu
sein – aber den Beschäftigten keinen
Anreiz bieten, frühzeitig auszusteigen.
In den neuen Tarifverträgen wurde der
Zugang zur Altersteilzeit sehr stark beschränkt. Es gelten aber Ausnahmen für
einige Berufsgruppen. Durch die Abkehr
von staatlich geförderten Ausstiegen
gibt es immer vielfältigere Regelungen
in den Bundesländern, zwischen Bund
Dialog | 1/2014

und Kommunen und zwischen Beschäftigtengruppen.
Dialog: Gibt es neue Modelle?
Voss: Das Interesse der Tarifpartner,
Unternehmen, Politik und Gesellschaft
nimmt zu, Übergangsinstrumente weiterzuentwickeln. Die IG BAU hat beispielsweise ein Altersflexigeld vorgestellt. Es basiert darauf, dass ältere Beschäftigte oft nicht mehr Vollzeit tätig
sein können. Betriebe entlohnen dann
die Stunden, die noch gearbeitet werden können. Was nicht mehr geleistet
werden kann, wird über den Staat und
damit über die Solidargemeinschaft der
Beitragszahler finanziert.

Foto: Hans-Böckler-Stiftung

// Die Tarifpartner tragen
zunehmend Verantwortung
dafür, ob und wie Übergänge
in die Rente finanziert werden.
Wie unterschiedlich die modelle
für ältere Beschäftigte sind, zeigt
die Sozialwissenschaftlerin Dorothea Voss im interview auf. //

Dorothea Voss verantwortet das Referat
„Zukunft des Wohlfahrtsstaats“ in der
Forschungsförderung der Hans-BöcklerStiftung.

Dialog: Behindert der Staat Vereinbarungen über gleitende Ausstiege, wenn
er sich aus der Finanzierung zurückzieht?
Voss: Die Legitimation für den staatlichen Rückzug war neben dem Ziel, Kosten zu senken, das Argument, dass die
Tarif- und Betriebsparteien die Branchen
und Betriebsbedingungen viel besser
kennen würden. Deshalb sollten diese
passende Lösungen für den Übergang
schaffen. Die Fülle der Vereinbarungen
zeigt, dass die Tarifpartner das ihrige für
die Gestaltung getan haben. Die Krux
ist, dass sich der Verteilungsspielraum

für die Finanzierung auf Tarif- oder Betriebsebene nicht vergrößert hat. Das
Geld für Übergänge wird aus der Verteilmasse für die Löhne herausgeschnitten.
Wie viel Geld in einer Tarifrunde für abgesicherte, flexible Übergänge zur Verfügung gestellt wird, ist eine Frage der
Prioritäten und der Machtverhältnisse.
Dialog: Nur die Hälfte der Beschäftigten fühlt sich laut einer DGB-Studie*
arbeitsfähig bis zur Rente. Regelungen
für individuelle Berufsausstiege werden
immer notwendiger.
Voss: Individuelle Lösungen bedeuten,
dass die Beschäftigten wählen können.
Das setzt kollektive Vereinbarungen
voraus. Instrumente wie Altersteilzeit,
Teilrenten, Zeitwertkonten oder Beiträge zum Ausgleich von Rentenabschlägen
müssen für die Beschäftigten klar und
abgesichert sein. Die Tarifpartner sind
gefragt, solche Instrumente zu entwickeln. Das Forschungsprojekt zur tariflichen und betrieblichen Regulierung des
vorzeitigen Erwerbsausstiegs der HansBöckler-Stiftung hat gezeigt, dass Informationsbedarf darüber besteht, was
die anderen Arbeitgeber machen. Auch
die Koordination zwischen Branchen ist
sinnvoll, um sich mit der Politik darüber
auszutauschen, welche Rolle staatliche
Sozialpolitik sowie Betriebs- und Tarifparteien bei der Regelung von Übergängen in die Rente einnehmen sollen.
Dialog: Wie müsste diese Politik aussehen?
Voss: Wir brauchen eine lebenslauforientierte Sozialpolitik. Erwerbsleben und
sonstige Anforderungen im Lebenslauf
müssen besser zu vereinbaren sein. Es
gibt eine Parallele zwischen Teilzeitarbeit, weil Kinder zu versorgen sind, und
Teilzeitarbeit im Alter, wenn man nicht
mehr so viel arbeiten kann oder will.
Interview: Barbara Haas,
freie Journalistin

www.dgb-index-gute-arbeit.de/
downloads/publikationen/data/
dgb-index-gute-arbeit-arbeitsfaehigbis-zur-rente.pdf
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Festhalten an
starrem modell
Beschäftigte wünschen sich laut der
Umfrage „Arbeit und Alter“ der gemeinnützigen Beruf und Familie gGmbH,
einer Initiative der Hertie-Stiftung,
einen vorgezogenen Ruhestand. Unternehmen sind darauf aber nicht eingestellt. Für die repräsentative Studie
wurden bundesweit 501 Arbeitgeber
und 502 Angestellte im Alter von 45
bis 60 Jahren befragt. Fazit der Untersuchung: Die Vorstellungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum
Übergang in den Ruhestand und die
Angebote der Arbeitgeber liegen weit
auseinander. So möchten zwei Drittel
der Beschäftigten einen vorzeitigen
Ruhestand oder zumindest reduzierte
Arbeitszeiten. Die Arbeitgeber gehen
jedoch davon aus, dass zwei Drittel ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bis zum gesetzlichen Rentenalter Vollzeit erwerbstätig sind.

Daher haben sie sich kaum Gedanken über flexible und bedarfsgerechte
Übergänge in die Rente gemacht. Zwei
Drittel der Unternehmen bieten zudem
auch keine Modelle an, um die Berufstätigkeit älterer Arbeitskräfte, so diese
das wollen, zu verlängern. Dabei erwarten 56 Prozent der Beschäftigten vom
Arbeitgeber Angebote, die es ihnen erleichtern würden, bis zum gesetzlichen
Rentenalter oder darüber hinaus zu
arbeiten. Im Vordergrund steht, resümiert die Befragung, bei 75 Prozent der
Beschäftigten der Wunsch nach flexiblen Arbeitszeitmodellen.
Der Geschäftsführer der Beruf und Familie gGmbH, Stefan Becker, fordert nach
diesen Ergebnissen einen größeren Mix
betrieblicher Modelle. Unternehmen
hielten, so Becker, überwiegend an einem starren Modell fest: Vollzeitarbeit
bis zum gesetzlichen Rentenalter.

„Welche unterstützenden Maßnahmen, die es Ihnen erleichtern würden,
bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter oder darüber hinaus berufstätig sein
zu können, sollte Ihr Arbeitgeber anbieten?“
Flexible Arbeitszeitmodelle

75 Prozent

Gestaltung von altersgerechten Arbeitsplätzen

46 Prozent

Gesundheitsfördernde Maßnahmen

45 Prozent

Etablierung altersgemischter Teams

17 Prozent

Weiterbildungsangebote für ältere Beschäftigte

16 Prozent

Möglichkeit des projektbezogenen Arbeitens von ehemaligen
Beschäftigten

9 Prozent

Etablierung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und
Pflege

6 Prozent

Sonstiges

2 Prozent

Quelle: Unternehmens- und Beschäftigtenumfrage Beruf und Familie gGmbH, Dezember 2013

Bildungszeit
wieder
anerkennen
Bildungszeiten sollen wieder stärker bei
der Rentenberechnung anerkannt werden, hat der GEW-Gewerkschaftstag im
Sommer 2013 beschlossen. In einem
ersten Schritt will die GEW nun mit Hilfe
einer wissenschaftlichen Expertise deutlich machen, dass mit der rentenrechtlichen Bewertung von Bildungszeiten keineswegs nur Spitzenverdienerinnen und
-verdiener privilegiert würden. In einer
weiteren Etappe soll es dann darum gehen, Bündnispartner in Gewerkschaften
und Politik für das Vorhaben zu gewinnen.
Rückblick: Der Bundestag hatte vor
zehn Jahren beschlossen, Schul- und
Hochschulzeiten bei der Rentenberechnung bis zum Jahr 2008 nahezu komplett zu streichen. Lediglich Fachschulzeiten werden weiter mit bis zu 2,25
Entgeltpunkten bewertet. Ein Entgeltpunkt entspricht dem jährlichen Durchschnittsverdienst aller Versicherten.
Die GEW hatte damals die Nicht-Anerkennung von Bildungszeiten als bildungsfeindlich kritisiert. Inzwischen
würden, so die Gewerkschaft, die Rentenlücken, die diese Neuregelung reißt,
immer deutlicher.
Gesa Bruno-Latocha,
Referentin im GEW-Arbeitsbereich
Tarif- und Beamtenpolitik

„leben nach der Schule“
Der Übergang in den Ruhestand ist
Thema eines Seminars der GEW BadenWürttemberg für Lehrerinnen und Lehrer. Im Mittelpunkt des Angebots stehen
die Arbeit in den letzten Berufsjahren

und Strategien, diese Phase positiv zu
gestalten. Das Motto „60 +. Es gibt ein
Leben nach der Schule“ wirft aber auch
einen Blick auf die Ziele in der Zukunft.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen

sich am 9. und 10. Mai in Bad Herrenalb.
Anmeldung ist bis zum 25. April online
möglich unter www.gew-bw.de/60_
Es_gibt_ein_Leben_nach_der_Schule.
html.
Dialog | 1/2014
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Ein spannendes urteil zum Streikrecht für Beamtinnen und Beamte hat das Bundesverwaltungsgericht
gesprochen: Es sieht einen Widerspruch zwischen
deutscher und europäischer Rechtsprechung, den
der Bundesgesetzgeber auflösen müsse.

Foto: dpa
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Wenn Grundrechte kollidieren
// in einem viel beachteten urteil
hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) am 27. Februar in
leipzig bestätigt, dass der Streik
von Beamtinnen und Beamten
nach deutschem Verfassungsrecht verboten sei. Gleichzeitig
stellten die Richter jedoch fest,
dass dieses Verbot gegen die
Europäische menschenrechtskonvention (EmRK) verstoße. //
Den Widerspruch zwischen Grundgesetz (GG) und EMRK konnte (und
wollte?) das Gericht nicht lösen. Das
müsse der Bundesgesetzgeber tun, betonten die Richter. Solange dies nicht
geschehen sei, also das Streikverbot
gelte, dürften die Arbeitgeber die Besoldung der Beamtinnen und Beamten
nicht von den Tarifabschlüssen abkoppeln. Ein deutlicher Warnschuss vor
den Bug der Arbeitgeber. Denn genau
dieses Spielchen haben sie in den verErziehung und Wissenschaft | 04/2014

gangenen Jahren immer exzessiver betrieben. Welche Auswirkungen diese
Ansage des Gerichts entfaltet, bleibt
abzuwarten. Ganz sicher verbessert sie
die Erfolgsaussichten in den Verfahren
zur amtsangemessenen Alimentation,
die die GEW zurzeit beispielsweise in
Nordrhein-Westfalen führt (E&W berichtete).

Der Fall

Rückblick: In dem Verfahren geht es
um eine verbeamtete Lehrerin aus
Nordrhein-Westfalen. Sie hatte 2009 im
Rahmen der Tarifrunde für Beschäftigte
des öffentlichen Dienstes der Länder an
drei Tagen an Warnstreiks der Gewerkschaften teilgenommen. Ziel der Streiks
war unter anderem, das Verhandlungsergebnis für den Tarifbereich auf die Beamtinnen und Beamten zu übertragen.
Daraufhin verhängte die Behörde als
Disziplinarmaßnahme eine Geldbuße in
Höhe von 1500 Euro. Gegen diese Sank-

tion hat die Beamtin mit Rechtsschutz
der GEW vor der Disziplinarkammer des
Verwaltungsgerichts (VG) Düsseldorf
geklagt. Das VG sah in der Disziplinarmaßnahme einen Verstoß gegen Artikel 11 der EMRK und gegen die jüngere
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR)
zum Recht auf Streik für Beschäftigte
des öffentlichen Dienstes. Der EGMR
hatte in mehreren Verfahren entschieden, dass nach der EGMK Beamtinnen
und Beamte, die nicht in der hoheitlichen Staatsverwaltung arbeiten, das
Recht haben zu streiken.
Das VG war damit von der herrschenden Rechtsprechung in Deutschland
abgewichen, die ein allgemeines Streikverbot für alle Beamtinnen und Beamte
annimmt. Im Berufungsverfahren verurteilte das Oberverwaltungsgericht
(OVG) Münster die Kollegin jedoch, die
Geldbuße in der ursprünglich verhängten Höhe zu zahlen. Eine Revision ließ
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das OVG nicht zu. Dagegen legte die Klägerin erfolgreich Beschwerde ein: Die
Revision beim BVerwG wurde entgegen der OVG-Entscheidung zugelassen.
Jetzt fand die mündliche Verhandlung
vor dem BVerwG statt.
Gut zwei Stunden ging es in Leipzig um
die Frage, ob ein Beamtenstreik nach
deutschem Recht beziehungsweise
nach der EMRK zulässig ist und in welchem Verhältnis beide Rechtsquellen
zueinander stehen. Daran anschließend
beleuchtete das Gericht das Problem,
wer einen angenommenen Widerspruch
zwischen EMRK und GG wie auflösen
kann.
Das Ergebnis: Nach deutschem Recht
gelte für alle Beamtinnen und Beamten
– also auch außerhalb des Hoheitsbereichs – ein generelles statusbezogenes Streikverbot, das als hergebrachter
Grundsatz im Sinne des Artikels 33 Absatz 5 GG Verfassungsrang genieße. Das
Streikverbot sei wesentlicher Bestandteil des in sich austarierten beamten-

rechtlichen Gefüges von Rechten und
Pflichten, meinten die Richter.
Im Gegensatz dazu beinhalte der Artikel 11 Absatz 1 der EMRK ein Recht der
Staatsbediensteten auf Tarifverhandlungen und ein daran anknüpfendes Streikrecht. Dieses könne nach Absatz 2 nur
für Angehörige der Streitkräfte, der Polizei und der hoheitlichen Staatsverwaltung generell ausgeschlossen werden.
Zu diesen Gruppen gehörten Lehrkräfte
jedoch nicht, so das BVerwG. Und: Die
Bundesrepublik sei völkervertrags- und
verfassungsrechtlich verpflichtet, dem
Artikel 11 EMRK Geltung in der deutschen Rechtsordnung zu verschaffen.

Bundesgesetzgeber gefordert

Die Kollision zwischen deutschem Verfassungsrecht und der EMRK müsse der
Bundesgesetzgeber lösen, stellten die
Richter fest. Sie machten zwei Vorschläge: Voraussetzung sei in beiden Fällen,
dass die Bereiche der hoheitlichen
Staatsverwaltung definiert werden,

in denen das Streikverbot gilt. Für die
anderen Bereiche könne es entweder
erweiterte Beteiligungsrechte der Beamtengewerkschaften geben oder das
Streikrecht. Dieses sei jedoch nicht zum
Nulltarif zu haben: Als Kompensation
für das Streikrecht müssten günstige
Regelungen für Beamtinnen und Beamte eingeschränkt werden. Das Gericht
ließ offen, welche Eingriffe das sein
und wie weit diese gehen könnten. Als
Beispiel nannte es lediglich das Besoldungsrecht.
Auch wenn das Urteil erst abschließend bewertet werden kann, wenn die
schriftliche Begründung vorliegt, steht
schon jetzt fest: Das Gericht ist der Argumentation der GEW sehr weitgehend
gefolgt. Das zeigt sich nicht zuletzt
daran, dass es die Disziplinarbuße von
1500 auf 300 Euro reduzierte.
Andreas Gehrke,
Leiter des GEW-Arbeitsbereichs Tarifund Beamtenpolitik
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Foto: GE W

Sachsen

Gelungener Streik-auftakt in Sachsen: Über 80 Kitas wurden in Dresden
bestreikt, 1400 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer auf der Kundgebung: ein
deutliches Signal an die arbeitgeber
von Bund und Kommunen. auch in
leipzig beteiligten sich 600 Erzieherinnen und Erzieher am Warnstreik.

„mit aktionen

Erziehung und Wissenschaft | 04/2014
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Nordrhein-

Wes tfalen

Tausende in nRW im Warnstreik:
Über 7000 Kolleginnen und Kollegen in Köln und mehr als 1500
Beschäftigte in Bonn haben
sich an den aktionen und
Demonstrationen beteiligt.
„Jetzt ist Druck angesagt“,
betonte Dorothea Schäfer,
Vorsitzende der GEW nordrhein-Westfalen, während
der Warnstreiks.

Die Warnstreikwelle erreichte auch
den norden: Rund tausend Beschäftigte folgten in Kiel den Warnstreik
Warnstreikaufrufen von ver.di und GEW. Die
meisten Kindertagesstätten blieben
zu. Erzieherinnen und sozialpädago
sozialpädagogische assistentinnen müssten von
ihrer arbeit leben können „und nicht
zur Suche nach einem Zweitjob ver
verpflichtet sein“, forderte der Vorsit
Vorsitzende der GEW Schleswig-Holstein,
m
matthias Heidn.

Foto: dpa
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53 000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen aus fünf Bundesländern haben sich am 25. märz an den
Warnstreiks beteiligt. Zur zentralen Kundgebung in Hannover kamen 20 000 menschen aus niedersachsen und Bremen, in mainz
waren es 17 000, in Saarbrücken 6000 und in Frankfurt am main 10 000 Kolleginnen und Kollegen.

starkes Zeichen gesetzt“
Ein Ergebnis der Tarifrunde für den
öffentlichen Dienst Bund und Kommunen lag zum Drucktermin der E&W
noch nicht vor (die Redaktion berichtet
in der Mai-Ausgabe). Ver.di, GEW, Gewerkschaft der Polizei (GdP) sowie der
Beamtenbund verlangten, die Gehälter
der 2,1 Millionen Beschäftigten bei Bund
und Kommunen um einen Sockelbetrag
von 100 Euro und zusätzlich 3,5 Prozent
zu erhöhen. Nachdem Arbeitgeber und

LBN Versicherungsverein a.G. (VVaG)
gegründet als
Lehrerbrandkasse –
heute offen für alle

Tel. 05 11/54 48 88-0
www.lbn.de
info@lbn.de

Gewerkschaften in den ersten beiden
Verhandlungsrunden keine Einigung erzielt hatten, haben die Kolleginnen und
Kollegen mit bundesweiten Warnstreiks
ihren Forderungen vor der dritten Runde,
die am 31. März/1. April stattfand, massiv
Nachdruck verliehen. Aus dem Organisationsbereich der GEW beteiligten sich vor
allem Erzieherinnen und Erzieher, aber
auch Sozialarbeiter an den Aktivitäten.
Das Ziel der Streikenden: eine Bezahlung,

die den Ansprüchen, die in dem Beruf
gestellt werden, und der Qualität ihrer
Arbeit entspricht. In der ersten Woche,
in der Warnstreiks stattfanden, haben
gut 110 000 Beschäftigte ihre Arbeit
niedergelegt. In der zweiten Warnstreikwelle waren es mehr als 200 000
Kolleginnen und Kollegen, die, so GEWVorstandsmitglied und Tarifexperte,
Andreas Gehrke, „mit ihren Aktionen
ein klares Zeichen gesetzt haben“. hari

Weniger zahlen.
Besser leben.
Sparen auch Sie mit unseren
überaus günstigen Versicherungen.

Hausrat- und
Glasversicherung
(siehe www.ﬁnanztest.de)

Unfallversicherung

sicher versichert seit 1845

Rechnen Sie im Internet nach oder rufen Sie
uns an! Proﬁtieren Sie über unsere günstigen
Wahltarife hinaus von maßgeschneiderten
Leistungen, kompetenter Beratung und
persönlicher Betreuung (ohne Call Center).
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Ein unruhestifter wird 70

Otto und 70 Jahre alt – das klingt wie
ein Witz. Jedenfalls kennen ihn die
Menschen in der Schul- und Bildungslandschaft bis heute als rast- und ruhelosen Geist wie eh und je. Wie kein
anderer vermag er, mit begeisternden Vorträgen die Notwendigkeit und
Machbarkeit pädagogischer Reformen
zu buchstabieren. Die meiste Zeit seines Arbeitslebens ist Otto allerdings
„Frei-Schaffender“. Er ist nicht gemacht für Schreibtischstuhl und Aktenstudium. Das hat sich auch in seiner
Rolle als Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes der GEW (1993–1997)
gezeigt.

Foto: Wolfgang Schmidt

// Angesichts des Zustands dieser
Welt kann ein mensch mit Herz
nicht ruhig bleiben. Es scheint,
als habe das Schicksal otto Herz
beim namen genommen und ihn
zum an- und unruhestifter auf
lebenszeit geformt. //

otto Herz

Otto muss den Kopf frei haben. Beschlusslagen taugen ihm nicht als
Kompass. Seine Arbeitsplätze sind der
ICE und die DB-Lounge. Dort trifft er
sich mit Gesprächspartnern zwischen
zwei Terminen; dort bereitet er seinen
nächsten Auftritt vor. Dabei geht sein

Anspruch weit über Bildung hinaus. So
hat er sich in den vergangenen Jahren
unter anderem als Jury-Vorsitzender
des GEW-Ideenwettbewerbs „Bildung
statt Kinderarbeit“ gegen die Ausbeutung von Mädchen und Jungen
engagiert und für die GEW-Stiftung
Fair Childhood in der Evangelischen
Akademie Loccum eine internationale Veranstaltung gegen Kinderarbeit
organisiert (s. S. 40 f.). Soeben fand
hier – von Otto angestiftet – ein Treffen von Jugendinitiativen unter dem
Titel „Welt bewegen(d)“ statt, bei dem
junge Menschen ihre zivilgesellschaftlichen Initiativen präsentierten.
Mit dem Dichter Erich Fried teilt Otto
die Überzeugung, dass Visionen wichtig sind, weil ohne sie die Motivation
zur Anstrengung fehle.
Steffen Welzel,
ehemaliger Redaktionsleiter
der „Erziehung und Wissenschaft“

mehr als „Erste Hilfe“?
// in der Februar-ausgabe der
E&W hieß es in dem artikel
„Chronisch erkrankt – und was
dann?“ (S. 37), dass lehrkräfte
keine medikamente an Schülerinnen und Schüler verabreichen dürften. Das war in dieser
Verkürzung missverständlich
formuliert. Deshalb informiert
E&W noch einmal genauer über
pflichten und aufgaben der pädagoginnen und pädagogen. //
Medikamentenvergabe und medizinische Hilfsmaßnahmen gehören zwar
nicht zu den Aufgaben der Pädagoginnen und Pädagogen, aber sie dürfen sie unter bestimmten Bedingungen übernehmen, wenn dafür a) die
ärztliche Zustimmung vorliegt und
b) man mit den Eltern eine präzise,
schriftliche Vereinbarung getroffen
Erziehung und Wissenschaft | 04/2014

hat. Dazu gibt es in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen. In
beiden Fällen sollte eine schriftliche
Haftungsausschlusserklärung oder
eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorliegen, die
im Detail beschreibt, welche Maßnahmen in welcher Form in welcher
Situation angewendet werden sollten.
Medikamente sind sachgerecht und
für Unbefugte nicht zugänglich aufzubewahren.
Grundsätzlich gilt: Lehrkräfte müssen
zwar Erste Hilfe leisten, niemand kann
jedoch von ihnen verlangen, dass sie
ein Notfallmedikament verabreichen
oder spritzen.
Auch zu anderen medizinisch-therapeutischen Aufgaben können Lehrkräfte nicht verpflichtet werden. Viele
Lehrerinnen und Lehrer erklären sich
freiwillig bereit, gerade jüngere Schü-

lerinnen und Schüler beispielsweise an
die Einnahme ihrer Medikamente zu
erinnern.
Über die Regelungen in den einzelnen
Bundesländern informiert die Internetseite www.schuleundkrankheit.de.
Ein Musterformular für eine Vereinbarung zwischen Eltern und Lehrkräften
„zur Durchführung von medizinischen
Hilfsmaßnahmen/die Verabreichung von
Medikamenten“ steht zum Download
bereit.
Zu versicherungsrechtlichen Aspekten
informiert die Broschüre der Deutschen
Gesetzlichen Unfallver si cherung zur
Neuregelung der Medikamentengabe in
Schulen von 2012: http://publikationen.
dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?
FDOCUID=25924.
Anja Dilk,
freie Journalistin
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Durchschnittslautstärke
im Klassenraum
Genauso laut:
direkt an einer Hauptverkehrsstraße stehen –
45 Minuten am Stück,
mehrfach täglich.

Die ganze Wahrheit über den Lehrberuf – Hintergründe,
Anregungen, Geschichten und Mitmach-Aktionen – jetzt
auf einer Internetseite. Schauen Sie doch mal vorbei!

Foto: Matthias Lauerer

Danke
Eine Initiative des Cornelsen Verlags

Der Heidelberger lehrer michael Csaszkóczy, Berufsverbotsopfer, will
wissen, was der Verfassungsschutz über ihn gespeichert hat.

„Die Überwachung
soll aufhören“

9783060936717 x1AN_das_leisten_lehrer_GEW.indd 1

// Viele Jahre kämpfte
michael Csaszkóczy gegen
sein Berufsverbot und dafür,
als Lehrer in Baden-Württemberg arbeiten zu können.
Erst eine Entscheidung des
Verwaltungsgerichtshofs
(VGH) in mannheim 2008
ermöglichte es dem Familienvater zu unterrichten. Fall
erledigt? nein. nach wie vor
wird er bespitzelt. nun wehrt
sich Csaszkóczy erneut. //
Rückblick: Nach dem Referendariat, das der Pädagoge mit einem
Einser-Examen abschloss, verhängte die damalige baden-württembergische Kultusministerin Annette Schavan (CDU) im August 2004
ein Berufsverbot gegen ihn. Ausschlaggebend war für Schavan das
Material des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV). V-Männer
stuften Csaszkóczy als „gefährlich“
und „nicht verfassungstreu“ ein

(E&W berichtete). Der 43-Jährige,
seit über 20 Jahren politisch aktiv,
unterstützt bis heute die „Antifaschistische Initiative Heidelberg“
(AIHD), engagiert sich für Antirassismus und Friedenspolitik. Csaszkóczy klagte gegen sein Berufsverbot als Lehrer – und gewann
den Prozess vor dem VGH BadenWürttemberg. Heute unterrichtet
er als Realschullehrer die Fächer
Geschichte, Deutsch und Kunst an
einer baden-württembergischen
Schule. Mit Erfolg, wie er sagt.
Die Schuldirektorin sei mit seiner
Leistung „sehr zufrieden“, alle Beurteilungen seiner pädagogischen
Arbeit fielen positiv aus.
Doch damit ist sein Fall noch nicht
erledigt. Denn Csaszkóczy interessierte, was der Verfassungsschutz
jahrelang an Daten über ihn gesammelt hatte. Sein Anwalt Martin Heiming stellte einen Antrag
auf Akteneinsicht bei den Landesämtern für Verfassungsschutz in

Die Welt der alten Griechen und Römer, das Land
des Lichtes und der Farben, der Düfte der Landschaft, der Wohlgerüche der Märkte. Unser schönes
"Natur"-Grundstück liegt auf dem Kalkstein-Hochplateau von UZÈS, inmitten der Heidelandschaft teilweise im Naturschutzgebiet - umgeben von Zypressen, Wacholderbäumen, Steineichen und Pinien.
Zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele
liegen in der direkten Umgebung: Das Tal der
Ardèche, Städte wie Orange, Avignon, Nîmes, Arles,
Montpellier, der Lubéron, die Camargue, Le Crau du
Roi und das Meer, die Cevennen u.v.a.m.
Das MAISON D'AMIS bietet jeweils eine Doppelhaushälfte für je 2 Personen. Es gibt dazu einen Pool und
einen großen Garrigue-Garten mit Kfz-Stellplatz.
Sie können uns erreichen unter:
Tel. 0033 - 4 - 66 22 77 25
info@provence-ferien.info
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Rückblick: Radikalenerlass

Grundlage der Berufsverbote im
öffentlichen Dienst war/ist ein umstrittenes Gesetz aus dem Frühjahr
1972. Mit dem sogenannten „Radikalenerlass“, den „Grundsätzen zur
Frage der verfassungsfeindlichen
Kräfte im öffentlichen Dienst“,
wollte sich die junge Bundesrepublik gegen Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst schützen (s. E&W
5/2012). Der Erlass vernichtete viele berufliche Existenzen. Bundesweit überprüfte der Verfassungsschutz in den Jahren von 1972 bis
1987 gut 3,5 Millionen Bürgerinnen
und Bürger. Etwa 1250 Bewerbern
und Bewerberinnen für den öffentlichen Dienst verwehrte der Staat
nach „Überprüfung“ den Eintritt
bzw. den Verbleib im öffentlichen
Dienst, 265 Menschen wurden aus
ihren Dienstverhältnissen entlassen.
M.L.

Hessen und Baden-Württemberg sowie beim BfV. Aus Hessen hieß es, es
seien über ihn „keinerlei Daten“ mehr
gespeichert, eine Überwachung fände
nicht mehr statt. Die beiden anderen
Ämter waren, wie sich herausstellte,
noch im Besitz von Material, verweigerten aber die Herausgabe aller Akten
und lehnten es auch ab, das Ermittelte
zu löschen. Am 23. Dezember 2011 verklagte Csaszkóczy das Bundesamt für
Verfassungsschutz auf Herausgabe sowie Vernichtung seiner Daten, am 11.
Januar 2013 folgte die Klage gegen die
Behörde in Baden-Württemberg.

5/2012). Ferner: Csaszkóczy habe sich
jüngst „in der Nähe eines besetzten
Hauses“ aufgehalten oder an einem
„Antifa-Straßenfest“ teilgenommen.
Auch ein Flugblatt gegen „Stuttgart
21“ findet sich unter den Belegen. „Ja“,
sagt der Lehrer, „das habe ich an einem Infostand eingesteckt.“ Weiteres
Indiz seiner angeblich fortbestehenden „Verfassungsfeindlichkeit“: Am
24. Februar 2010 bat er per E-Mail
befreundete Antifa-Mitglieder darum,
zum Prozess gegen fünf Rechtsradikale immer wieder vor dem Amtsgericht
zu erscheinen. Sein Wunsch an die
Mitstreiter: die Gerichtsverhandlung
doch „bitte kritisch zu begleiten“. Die
Mail, nur im „engsten Freundeskreis
versandt“, so Csaszkóczy, landete
auch beim Landesamt für Verfassungsschutz. Sie fand sich in den Unterlagen, die man ihm ausgehändigt hatte.
Auf E&W-Anfrage teilte die Behörde
zum Fall Csaszkóczy lediglich mit, dass
man „generell keine Stellungnahmen
zu Einzelpersonen“ abgebe. Dies gelte
auch hier. Csaszkóczys berechtigter
Wunsch, genaue Auskunft über sein
Aktenmaterial zu erhalten, beschäftigte jetzt andere Ministerien. Ende 2013
erließen das Berliner und Stuttgarter
Innenministerium Sperrerklärungen.

Angeblich, um „Informanten nicht zu
gefährden“. Laut Paragraf 96 der Strafprozessordnung ist solch ein Erlass erlaubt, wenn „das Bekanntwerden des
Inhalts dieser Akten dem Wohl des
Bundes oder eines deutschen Landes
Nachteile bereiten würde“. Aus den
Sperrerklärungen erfuhr Csaszkóczy,
dass die Verfassungsschützer über ihn
1300 Seiten Material gesammelt hatten, von denen sie gut 80 Prozent einbehielten.
Michael Csaszkóczy will „weiter kämpfen“, auch wenn die Auseinandersetzung „anstrengend“ sei: „Natürlich will
ich, auch mit Blick auf meine Familie,
dass man mich in Ruhe lässt und die
Überwachung aufhört.“ Doch er glaubt
nicht daran. Nun strengt der Anwalt
des Lehrers ein „In-camera-Verfahren“
an. Dazu werden das Oberverwaltungsund das Bundesverwaltungsgericht in
geheimer Sitzung tagen und klären, ob
es rechtens ist, dass die Behörden die
vom Kläger angeforderten Unterlagen
weiter unter Verschluss halten und ob
sein Anwalt diese während des Prozesses einsehen kann. Ein Ende des Falles
Csaszkóczy? Nicht in Sicht.
Matthias Lauerer,
freier Journalist

Heute weiß der Lehrer kaum mehr,
als dass er weiterhin überwacht wird.
Zwar händigte ihm das Bundesamt einige der per Hand fast vollständig geschwärzten Akten aus. Doch bis heute
kennt er nur einen kleinen Ausschnitt
des über ihn gespeicherten Materials.
Die lesbaren Stellen enthalten obskure Vorwürfe wie diese: Der Pädagoge
zeige erneut politisches Engagement.
Er unterstütze andere vom Berufsverbot Betroffene, sich zu wehren und
Entschädigung einzufordern (s. E&W
Erziehung und Wissenschaft | 04/2014
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Weiter bespitzelt

Kein Ende in Sicht: michael Csaszkóczy wird nach wie vor überwacht. Die Herausgabe aller akten mit seinen Daten verweigerten die Verfassungsschützer.
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inklusionsgipfel: Streit ums Geld

Bildungsexpertin ute Erdsiek-Rave forderte auf dem unESCo-inklusionsgipfel
in Bonn ein gemeinsames Finanzierungsprogramm von Bund, ländern und
Kommunen.

// Vor fünf Jahren hat Deutschland die un-Behindertenrechtskonvention (un-BRK) unterzeichnet. Damit verpflichtete sich das
land, inklusive Bildung umzusetzen. Kinder mit Behinderung
sollen genauso gefördert werden
wie lernschwache, migranten
oder Hochbegabte. //
Auf dem UNESCO-Gipfel „Inklusion – Die
Zukunft der Bildung“ haben 350 Expertinnen und Experten Ende März in Bonn
Bilanz gezogen. Danach kommt die uneingeschränkte Teilhabe von Menschen
mit Handicaps nur schleppend voran.
Denn ein Dilemma ist noch immer nicht
gelöst: Inklusion braucht ausreichend
personelle und materielle Ressourcen.
Förderschullehrerin Karin Jansen-Masuch hat mehr Integrations- und Inklusionserfahrung als die meisten Experten,
die in Bonn zusammengekommen waren.
16 Jahre hat sie an einer Regelschule unterrichtet, genauso lange arbeitet sie nun
an der Offenen Schule Kassel Waldau, ei-

ner Modellschule des Landes Hessen. Ihr
Fazit: „Man braucht Mut, Fantasie und
einen Partner oder eine Partnerin für die
Klasse, der oder die auf der gleichen Wellenlänge ist. Dann gelingt Inklusion.“
Die Pädagogin überblickt die Entwicklung hin zum gemeinsamen Lernen mit
einem großen Erfahrungsschatz. Mit ihrem Plädoyer für das Team-Teaching als
Voraussetzung inklusiven Lernens steht
sie auf dem Bonner Gipfel nicht allein.
Wie Regelschullehrkräfte und Sonderpädagogen gemeinsam unterrichten
können, gehörte zu den am meisten diskutierten Fragen – verbunden mit dem
Appell für eine bessere finanzielle und
personelle Ausstattung der Kitas und
Schulen. Denn anders als Jansen-Masuch sind viele Pädagoginnen und Pädagogen immer noch Einzelkämpfer.

lehrerausbildung von gestern

GEW-Vorsitzende Marlis Tepe wiederholte die Forderung nach Teamstrukturen mit Blick auf Fortbildung und Schulentwicklung. „Inklusion kann auch mit
viel Herzblut und Learning by doing gelingen. Das weiß ich aus meiner eigenen
Tätigkeit als Lehrerin“, sagte sie während eines Workshops über die „Professionalisierung der Fachkräfte und
der Lernumgebung“. Dennoch plädierte
Tepe für eine Veränderung der Lehreraus- und -fortbildung. „Wir brauchen für
die Inklusion keine Einzelkämpfer-Fortbildung, sondern Schulentwicklungstage, an denen alle beteiligt sind.“
Die Defizite der Lehrerausbildung mit
Blick auf inklusive Bildung formulierte
auch der Rektor der Universität Siegen,
Holger Burckhart: Zwar finde inklusive Bildung Eingang in die Curricula.
Doch in welcher Form und wie intensiv,
bleibe im Bildungsföderalismus jedem
selbst überlassen. Es hänge nach wie vor
davon ab, wie ernst die jeweilige Hochschule die Lehrerbildung nehme, kritisierte Burckhart: „Zurzeit fahren wir immer noch eine Ausbildung von gestern
für eine Schulform von morgen.“
Bei so viel Kritik an der Umsetzung der
UN-BRK musste die Deutsche UNESCOKommission als offizieller Gipfel-Ver-

anstalter mit ihren Partnern kräftig
dagegenhalten. Im Schuljahr 2011/12
lag die Inklusionsquote laut einer Bertelsmann-Studie bei 25 Prozent.* Die
Untersuchung zeigt aber auch, dass
die Quote in den Bundesländern steigt.
Vorreiter sind Bremen mit einer Quote

Schulgesetze
auf dem prüfstand

Fünf Jahre nachdem die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) in
Deutschland in Kraft getreten ist,
„erfüllt kein Land alle im Recht auf
inklusive Bildung angelegten Kriterien“. So lautet die Bilanz des Deutschen Instituts für Menschenrechte
(IMR) in Berlin, das die Schulgesetze der Bundesländer überprüft hat.
In ihrer auf dem Inklusionsgipfel
vorgestellten Studie kommen die
Autoren Sven Mißling und Oliver
Ückert zu dem Schluss, dass die
Entwicklung insgesamt hinter den
Erwartungen zurückbleibe.
Das heißt jedoch nicht, dass
Deutschland die Inklusion komplett
verschlafen hätte. De facto haben
alle Länder rechtliche Änderungen beschlossen – etwa über die
Anpassung der Schulgesetze oder
über Aktionspläne. Am weitesten
sind laut IMR Bremen und Hamburg, mit Einschränkungen folgen
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein.
Zwar tendieren mittlerweile alle
Länder dazu, Mädchen und Jungen
mit Beeinträchtigungen an Regelschulen zu schicken, allerdings gibt
es noch weitreichende Einschränkungen und Vorbehalte. Zudem
halten alle am teuren Doppelsystem Regelschule – Förderschule
fest. Einige Aktionspläne enthalten zwar ein Ausstiegsszenario aus
dem Förderschulsystem, aber ohne
konkreten Zeitplan.
ki
(Quelle: Deutsches Institut für Menschenrechte: „Inklusive Bildung: Schulgesetze auf dem Prüfstand“, März 2014)
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Gipfelteilnehmerin Jule Klee, Sonderpädagogin aus Hamburg, die im Team einer inklusionsklasse der Grund- und Stadtteilschule
„Erich-Kästner“ arbeitet: „Wir brauchen Ressourcen. Es geht nicht ohne.“

von 55,5 und Schleswig-Holstein mit
54,1 Prozent. Laut Kultusministerkonferenz (KMK) gibt es nach der zuletzt verfügbaren Statistik 494 700 Schülerinnen
und Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf, die zunehmend an Regelschulen unterrichtet werden.
Dennoch konstatieren sowohl die Bertelsmann-Analyse als auch die KMK,
dass der Anteil der Kinder an Förderschulen im Verhältnis zur Gesamtzahl
der Schülerinnen und Schüler konstant
bleibt – die Quote hält sich stabil bei
4,8 Prozent. Ursache ist, dass bei immer
mehr Kindern ein sonderpädagogischer
Förderbedarf diagnostiziert wird.
Die Vorsitzende des Expertenkreises
„Inklusive Bildung“, Ute Erdsiek-Rave,
gab sich dennoch optimistisch: „Bis vor
wenigen Jahren war ‚Inklusion‘ in der Öffentlichkeit kaum bekannt. 2009 haben
nur wenige erahnt, dass sie ein solches
Megathema der Bildungspolitik werden
würde.“ Heute hätten alle Bundesländer
auf die UN-BRK reagiert, Schulgesetze
geändert und Aktionspläne geschrieben.
Erdsiek-Rave forderte ein gemeinsames
Finanzierungsprogramm von Bund, Ländern und Kommunen sowie Standards
für inklusive Bildung. Gleichzeitig warnte die Bildungsexpertin davor, mit der
bloßen Forderung nach mehr Geld der
Sache zu schaden: „Die Debatte um ResErziehung und Wissenschaft | 04/2014

sourcen verwässert vieles, denn man
kann sich wunderbar hinter dieser Frage
verstecken.“

Erbitterte Diskussion

Genau das passiert: Die Diskussion darüber, wer welche Inklusionskosten bezahlen muss, wird in fast allen Ländern
und Kommunen erbittert geführt. Der
Bildungsökonom Klaus Klemm, emeritierter Professor an der Uni Duisburg-Essen, geht aktuell von einem Mehrbedarf
von rund 550 Millionen Euro aus – vor allem für Personal an den Schulen. Neben
der Frage nach zusätzlichen Lehrkräften
dreht sich die Debatte auch um bauliche
Veränderungen sowie um Kosten für
Integrationshelfer. Strittig ist vor allem,
wer für diese Assistenz zahlt. Behinderte Kinder und Jugendliche haben laut
Sozialgesetzbuch des Bundes einen Anspruch auf Integrationshelfer. Die Kommunen als Träger der Sozial- und Jugendhilfe müssen diesen umsetzen, wollen
die Kosten aber nicht alleine schultern.
Auch wenn einige Experten auf dem
Bonner Gipfel davor warnten, die Finanzierungsfrage zu sehr in den Vordergrund zu rücken, waren sich die meisten
Teilnehmenden einig: Mit der richtigen
Haltung allein kommt Inklusion auch
nicht voran. „Wir brauchen die Ressourcen. Es geht nicht ohne“, sagte Jule Klee,

Sonderpädagogin aus Hamburg. Sie arbeitet an der Grund- und Stadtteilschule
Erich-Kästner, an der die Inklusionsklassen mit einem Doppelteam besetzt sind.
Schon der Aufwand für das unterschiedliche Lehrmaterial der Kinder sei groß,
so die Sonderpädagogin.
Eine Lösung für den Finanzstreit zwischen Bund, Ländern und Kommunen
ist jedoch nicht in Sicht – auch der Gipfel in Bonn gab darauf keine klare Antwort. Aus der Abschlusserklärung wurde die Forderung, das Sozialgesetzbuch
im Sinne der Inklusion anzupassen,
wieder gestrichen. Stattdessen heißt es
nun sehr vage: „Die Bundesregierung
wird aufgefordert, dem Menschenrecht
auf inklusive Bildung in allen gesetzlichen Regelungen auf Bundesebene
zu entsprechen.“ Laut einer aktuellen
Untersuchung des Deutschen Instituts
für Menschenrechte sind die rechtlichen Anforderungen, die ein inklusives
Schulsystem stellt, in Deutschland noch
lange nicht erfüllt (siehe Kasten).
Katja Irle,
freie Journalistin

*Bertelsmann Stiftung: inklusion
in Deutschland, 2013
www.bertelsmann-stiftung.de
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Verengter Bildungsbegriff
// „Zwischen aufbruch und
Resignation“: unter diesem
motto fand in Thüringen die
10. pädagogische Konferenz von
Kirche und Gewerkschaft zu bildungspolitischen Themen statt.
Eingeladen hatten die arbeitsgemeinschaft Evangelischer Erzieher in Deutschland, der Deutsche
Katecheten-Verein, der Fachverband Ethik und die GEW. //
Auf dem Domberg zu Freising sprachen
GEW und katholische Kirche vor 20
Jahren zum ersten Mal über die Ausgestaltung der Fächergruppe Religion und
Ethik. In Eisenach am Fuß der Wartburg setzten sie jetzt ihren Dialog fort.
Eine kritische Zwischenbilanz der auf
den „PISA-Schock“ folgenden Reformen
stand auf der Tagesordnung: Wie veränderten diese Bildung, ihre Prozesse
und Wertmaßstäbe? Wie wirkten sie
sich auf den Alltag der Kinder und Jugendlichen in den Einrichtungen aus?
Die Bildungsexpertin und ehemalige

stellvertretende GEW-Vorsitzende Marianne Demmer bemängelte in ihrem
Einführungsvortrag, dass die Ergebnisse
der OECD-Studien Bildungsbegriff und
auch -system auf das Kriterium ökonomischer Verwertbarkeit und Arbeitsmarkttauglichkeit verengt hätten. Demmer plädierte für ein weiter gefasstes
Verständnis: Bildung müsse den ganzen
Menschen im Blick haben, nicht nur seinen Nutzwert für die Wirtschaft.
In diesem Punkt waren sich Kirchen und
Gewerkschaften schon früher einig, etwa
bei den bildungspolitischen Debatten der
Bund-Länder-Initiative „Forum Bildung“
(1999 bis 2002). Die Kirchen, daran erinnerte der Vertreter der katholischen Kirche, Eckhard Nordhofen, hatten bereits
im November 2000 mit ihrer gemeinsamen Initiative TEMPI vor einer Ökonomisierung des Bildungsbegriffs gewarnt.
Auf einem Kongress in Berlin stellten sie
unter dem Titel „Bildung im Zeitalter der
Beschleunigung“ in zehn Thesen ein Gegenmodell vor und mahnten zur Umkehr.
Sie beklagten die Verkürzung der Schul-

und Studienzeiten unter dem Druck der
Wirtschaft. Schulen setzten nach PISA
mehr auf den Erwerb beruflich verwertbarer Kompetenzen ihrer Schülerinnen
und Schüler anstatt auf eine ganzheitliche Bildung, lautete die Kritik der Kirchenvertreter. „Weiche“ Fächer wie Musik, Kunst, Theater und Sport gerieten zur
Nebensache. „Harte“ Fächer wie Mathe,
Naturwissenschaften und Fremdsprachen wurden mit nationalen Bildungsstandards versehen. Ein Zweiklassensystem der Unterrichtsfächer habe sich da
etabliert, so Nordhofen.
Für die GEW hob Vorstandsmitglied und
Jugendhilfeexperte Norbert Hocke hervor, dass der Dialog so unterschiedlicher
Akteure wie Gewerkschaft, Kirche und
Ethiklehrerverband für die Gesellschaft
sehr wichtig sei. Kinder und Jugendliche
seien die Adressaten der Bildungspolitik.
Dieser Gedanke müsse wieder stärker
ins Zentrum der Debatte rücken.
Gerhard Endres,
freier Journalist
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„Wie die Jungfrau zum Kind“

Foto: Kirsten Nijhof

viert an der Schule, ein Bürgerarbeiter
wurde schon wieder entlassen, die anderen Stellen laufen mit dem Modell im
Sommer aus.* Ein großer Verlust, findet
das Kollegium. Denn Bürgerarbeiterinnen und -arbeiter wie Bahr sind eine
wichtige Stütze des Unterrichts geworden. Bahr lobt, tröstet, erklärt, hört den
Kindern zu, bei denen Schmidt gerade
nicht sein kann. „Man kann sich ja nicht
zerreißen“, sagt die erfahrene Lehrerin,
die seit 35 Jahren im Schuldienst arbeitet und seit vier Jahren verpflichtet ist,
inklusiv zu unterrichten. Zur Inklusion
kam sie „wie die Jungfrau zum Kind“.

ina Herfurth, Direktorin der Siedlungsgrundschule Bad Dürrenberg in Sachsen-anhalt, mit Förderkind Steffi: Seit vier Jahren gibt es in ihrer Schule den Gemeinsamen
unterricht. Wie war das Kollegium darauf vorbereitet? „Gar nicht!“

// mit Sachsen-anhalt setzt die
E&W ihre Länderserie zur Inklusion fort. Das land hat zwar
massiv aufgeholt, doch an der
umsetzung des Gemeinsamen
unterrichts (Gu) hapert es. //
Niemand hat nach ihr gefragt in der
Siedlungsgrundschule Bad Dürrenberg
im Süden Sachsen-Anhalts, die Inklusion kam einfach. Das ist fast vier Jahre
her. Nun wird sie hier täglich intensiv
gelebt. Wie im Deutschunterricht der
Klasse 1b, morgens um 9.40 Uhr.
Kerstin Schmidt hält einen großen braunen Briefumschlag wie eine Wundertüte in die Luft, liest ihn betont langsam vor. Der Brief ist vom „B“. Wenn
die quirlige Lehrerin den Buchstaben
laut und deutlich ausspricht, formt sie
Daumen und Finger zu einem Kreis vor
ihren Lippen, der wie eine Seifenblase
davonfliegt. Die Lautgebärden helfen
den Kindern – egal, ob mit oder ohne
Förderbedarf – das „B“ aufzunehmen
und eine Brücke zwischen dem Buchstaben und seinem Klang zu schlagen.
Je sechs Jungen und Mädchen, davon
vier Inklusionskinder, machen es der
Erziehung und Wissenschaft | 04/2014

Lehrerin begeistert nach. Dann werden Bilder von Ball, Buch, Brille, Bett
und Bär im Stuhlkreis auf dem Boden
verteilt, besprochen und an die Tafel
gehängt, schließlich unterschiedliche
Arbeitsblätter für die individuellen Leistungsstände der Kinder verteilt: Schreiben lernen mit allen Sinnen.
Im Stuhlkreis sitzen zudem: eine Praktikantin und Andrea Bahr, eine „Bürgerarbeiterin“. Die 29-jährige gestaltungstechnische Assistentin hatte vor drei
Jahren zwar keinen Job, aber im Modellprojekt des Bundes eine neue Aufgabe gefunden. Anfangs waren sie zu

„ihr schafft das schon“

Damals, im Sommer 2010, hatten sich
gleich sechs Familien des Kurstädtchens
unabhängig voneinander entschieden,
ihre Kinder mit Förderbedarf für den
Gemeinsamen Unterricht (GU) in der
Regel- statt in einer Förderschule anzumelden. „Und wie haben wir uns auf die
Beschulung vorbereitet?“, fragt Schulleiterin Ina Herfurth rhetorisch. „Gar
nicht! Keiner hat gefragt, ob die personellen, räumlichen und sachlichen Voraussetzungen bei uns vorhanden sind.
Frei nach dem Motto: Ihr schafft das
schon.“ Und das tun sie. Sie haben die
1. Klasse aufgeteilt, um besser für alle
Kinder da zu sein. Dabei haben sie nicht
mal genügend Extra-Räume. Also wird
auch im Zimmer
der Schulleiterin oder

.
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länderbarometer

Im 2,2-Millionen-Einwohner-Land Sachsen-Anhalt lernen gegenwärtig 182 000
Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen. Der Anteil der Mädchen und Jungen mit sonderpädagogischem Förderbedarf liegt mit 8,2 Prozent
noch über dem Bundesdurchschnitt von 6,4 Prozent. Die Förderquote sinkt
aber deutlich, da das Land zunehmend darauf verzichtet, einen Förderbedarf
zu attestieren, um Kinder nicht auszugrenzen.
Von den 15 200 Kindern mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf besuchen inzwischen knapp 4100 allgemeine öffentliche Schulen, 11 100
Heranwachsende indes noch öffentliche Förderschulen. Die Exklusionsquote beträgt sechs Prozent. Bisher erhalten allgemeine Schulen pro Schüler mit
Förderbedarf zusätzlich je zwei Wochenstunden für Lehrkräfte mit sonderpädagogischer Kompetenz. Klassenbildung und Einsatz der Pädagoginnen und
Pädagogen obliegt den Schulen, die damit sehr unterschiedlich umgehen: Einzelintegration bis hin zu Gemeinsamem Unterricht in allen Jahrgangsstufen.
(Quelle: Kultusministerium Sachsen-Anhalt, Stand: Schuljahr 2013/14, Studie der Bertelsmann Stiftung „Inklusion in Deutschland“, 2013)
sh

„Wenn die Arbeitsbedingungen für das
Kollegium nicht akzeptabel wären, würden wir gesundheitlich auf der Strecke
bleiben“, sagt Lehrerin Schmidt.
Die Schule ist ein Paradebeispiel für
die Entwicklung in dem östlichen Bundesland. Denn in Sachen Inklusion hat
Sachsen-Anhalt zuletzt enorm aufgeholt. Vor zehn Jahren dümpelte die Inklusionsquote bei nur zwei Prozent vor
sich hin, heute beträgt sie 27 Prozent.
Doch erst Anfang 2013, nach einem
Modellversuch an Grundschulen, beschloss die schwarz-rote Landesregierung ein Konzept, um den GU qualitativ
zu erweitern und schrittweise die Zahl
der Schülerinnen und Schüler an Förderschulen zu senken, berichtet der

Sven Heitkamp,
freier Journalist

*Das Bundesarbeitsministerium hat
2010 das zeitlich befristete modellprojekt „Bürgerarbeit“ zur integration
von langzeitarbeitslosen in den ersten
arbeitsmarkt gestartet.

„Weg vom Gießkannenprinzip“

„Das Thema Inklusion hat zwar einen hohen Stellenwert in Sachsen-Anhalt und
in den vergangenen Jahren auch eine große Dynamik entwickelt. Gerade dadurch haben wir aber vielerorts ein Problem an den Regelschulen, Inklusion
umzusetzen. Die Unterstützungssysteme und Fortbildungen hinken der rasanten Entwicklung hinterher. Stellen für die zugewiesenen
Förderstunden im Gemeinsamen Unterricht können teils
nicht besetzt und müssen von Regelschullehrkräften deshalb mit abgedeckt werden. Überdies werden zusätzliche Lehrerwochenstunden für die präventive Grundversorgung nach wie vor unabhängig vom Bedarf zugeteilt
und fallen damit an vielen Schulen sehr gering aus. Die
Kultusbürokratie muss von diesem Gießkannenprinzip
wegkommen. Es wird höchste Zeit, dass wir die Schulen Thomas lippmann,
entsprechend ihres realen Bedarfs ausstatten, damit In- GEW-Vorsitzender
klusion gelingen kann.“
Sachsen-Anhalt

Foto: dpa

im Arztzimmer Förderunterricht in
Kleinstgruppen erteilt.
„Wir üben uns täglich im Spagat zwischen individueller Bildung und verbindlichen Standards. Dafür müssten
die Rahmenbedingungen viel besser
sein, sich an den Schülerinnen und
Schülern orientieren und nicht umgekehrt“, unterstreicht Herfurth. Die Siedlungsgrundschule versucht, damit und
mit viel persönlichem Einsatz zurechtzukommen – und ist auf diese Weise zu
einer Art Pilgerort für Kinder mit Förderbedarf geworden. Von den heute
99 Schülerinnen und Schülern stellen
mittlerweile 48 besondere Anforderungen an die Lehrkräfte: Neben den 17
Kindern mit attestiertem Förderbedarf
haben rund 30 Mädchen und Jungen
andere Handicaps, etwa Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS), Lese- und
Rechtschreibschwäche (LRS), Dyskalkulie (Rechenschwäche) oder ein Migrations-Elternhaus, in dem kein Deutsch
gesprochen wird. Die Schulleiterin hat
sich gekümmert und reichlich Unterstützung organisiert: Heute ist ihre
Schule eine der wenigen zertifizierten
Inklusionsschulen in Sachsen-Anhalt.
Damit bekommt sie immerhin 45 statt
nur 34 sogenannte GU-Stunden für
Förderunterricht zugeteilt. Eine Schulsozialarbeiterin in Vollzeit und die „Bürgerarbeiter“ gehören ebenso zum Kollegium wie die acht Stammlehrerinnen,
die jeden Tag offen über ihre ständig
neuen Aufgaben diskutieren können.

Sprecher des Kultusministeriums, Martin Hanusch, und tritt zugleich auf die
Bremse: Die Umstellung erfolge „behutsam und mit Augenmaß“, um Sorgen
und Ängste der Lehrkräfte und Eltern
aufzunehmen. Dennoch würden mittlerweile die förderpädagogischen Kompetenzen in Grundschulen gestärkt,
Grund- und Sekundarschulen zertifiziert sowie die Unterrichtsorganisation
und individuelle Förderung an Gymnasien fortentwickelt. Basisförderschulen
bekämen als regionale Beratungs- und
Unterstützungssysteme höhere Stundenzuweisungen, zudem werde die
Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte
ausgebaut, zählt Hanusch auf.
An der Siedlungsgrundschule in Bad
Dürrenberg hat das Kollegium dazu allerdings eine eigene Meinung: „Die Fortbildungen gehen von ganz anderen Bedingungen aus“, kritisiert Lehrerin Schmidt.
„Die helfen mir nichts. Was ich heute
weiß, habe ich mir selbst erarbeitet.“
„Und“, fügt sie hinzu, „die Ideen sind
zwar super. Aber unter den heutigen Arbeitsbedingungen können wir nicht das
leisten, was möglich und nötig wäre.“
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„nur wo gute Bildung angeboten wird, haben die menschen eine Chance, ihre
armut zu überwinden“, so der lehrer abu mansaray aus Sierra leone auf der Tagung
„Bildung für alle“ der Evangelischen akademie loccum. Dass Geld für Bildung da sei,
„aber nicht fair verteilt wird“, moniert der afrikanische pädagoge.

Foto: imago
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„partizipation ist das a und o“
Das Bildungs- und
Förderungswerk der GEW
unterstützt die Stiftung
Fair Childhood – Bildung
statt Kinderarbeit.

// Bis 2015 soll jedes Kind mindestens eine Grundbildung erhalten. Doch das millenniumsziel ist
nicht mehr zu erreichen, weil die
reichen länder zu wenig zahlen
und viele Regierungen in armen
ländern andere prioritäten
setzen. Ein Grund ist aber auch,
dass manche modellschulen und
initiativen aus dem norden am
Bedarf vorbei handeln. //
Es ist ein ehrgeiziges Ziel: Bis 2015 sollen Armut und Hunger gegenüber 1990
halbiert werden und alle Jungen und
Mädchen zumindest eine Grundschule
Erziehung und Wissenschaft | 04/2014

besuchen können. Diese Millenniumsziele der Staatengemeinschaft werden
„mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erreicht“, stellt das UN-Welternährungsprogramm fest. Noch immer hungern
weltweit eine Milliarde Menschen. 60
Millionen Kinder besuchen laut UNESCO
keine Grundschule – vor allem Mädchen
und vorwiegend auf dem Land.
Ohne Bildung sind auch andere Millenniumsziele in Gefahr, sagt Bennitto Motitswe, Lehrer aus Südafrika. „Nur wo
gute Bildung angeboten wird, haben die
Menschen eine Chance, ihre Armut zu
überwinden“, bestätigt sein Kollege aus
Sierra Leone, Abu Mansaray. Beide haben mit Pädagogen und Vertretern von
Nichtregierungsorganisationen (NGOs)
an einer internationalen Tagung in der
Evangelischen Akademie Loccum teilgenommen. „Bildung für alle“ lautete
das Thema. Dies ist auch das Ziel der

Globalen Bildungskampagne, in der die
GEW mitarbeitet.
„Es reicht nicht aus, dieses Menschenrecht auf dem Papier zu fordern. Wir
müssen auch etwas dafür tun“, appelliert Steffen Welzel von der GEW-Stiftung „Fair Childhood“ an die Teilnehmenden. Doch was ist möglich, was
sinnvoll? Sind es doch in erster Linie
Probleme in den Entwicklungsländern,
die vielerorts verhindern, dass Kinder
eine Primarschule besuchen. Zwar werden diese Probleme – extrem vereinfacht gesagt – durch die reichen Länder
im Norden mit verursacht, aber auch
durch oftmals korrupte Regierungen
in den Staaten des Südens. Letztere,
kritisiert Motitswe, „lehnen sich gerne
zurück und verweisen auf ihre Bildungsprogramme – doch ob sie umgesetzt
werden, ist ihnen egal“. Dass „Geld da
ist, aber nicht fair verteilt wird“, mo-

niert auch Mansaray. Zwar könne eine
Regierung „nicht alle Probleme lösen“,
räumt Motitswe ein. „Sie muss aber den
richtigen politischen Rahmen setzen
und hierfür Ressourcen zur Verfügung
stellen.“ Viel zu viele Heranwachsende
in Afrika „gehen mit leerem Magen zur
Schule, in Gebäude ohne WC, ohne Bücher, ohne Essen“. Viele Minderjährige
erhielten auch aufgrund ihrer Ethnie
keinen Zugang zu Bildung, Flüchtlingskinder etwa, die die Dorfschule nicht betreten dürften. Solche Schwierigkeiten,
sagt Motitswe, „müssen wir Afrikaner
selbst lösen“. Wie vielerorts den Mangel
an kompetenten Lehrkräften. Mies bezahlt, schlecht ausgebildet erschienen
viele erst gar nicht zum Unterricht. Manche fänden auch Prügelstrafe völlig normal. „In Sierra Leone verdient eine erfahrene Lehrkraft im Schnitt 120 Euro im
Monat, eher weniger“, sagt Mansaray.
„Das führt zu Frust und zu Unlust – und
hier beginnt das Dilemma.“ Auch Eltern
trügen eine Mitschuld daran, wenn das
Kind nicht zur Schule geht – ihre Rolle,
so Motitswe, sei womöglich noch entscheidender als die des Lehrers: „Wenn
es Müttern und Vätern egal ist, ob ihre
Töchter und Söhne eine Schule besuchen, dann ist das die höchste Hürde.“
Hinzu komme, dass „noch immer viele
Eltern glauben, dass ein Mädchen keinen Abschluss braucht“. Selbst Kinder
würden häufig keinen Gewinn darin
erkennen, hat Iris Stolz von terre des
hommes beobachtet: „Viele fragen sich,
warum soll ich zur Schule gehen, wenn
ich danach auch nicht viel mehr weiß
oder bessere Job-Chancen habe.“

Zeit für Schule

Doch Mädchen und Jungen müssen auch
die Zeit dafür haben, eine Schule zu besuchen. In Regionen, in denen Kinderarbeit
verbreitet ist, schuften Minderjährige
auf Plantagen, Feldern, in Steinbrüchen
oder Textilfabriken, statt am Unterricht
teilzunehmen. „Kinderarbeit und Bildung
schließen sich aus“, unterstreicht Benjamin Pütter von Misereor. Doch Kinderarbeit zu verbieten, ohne dem Kind Bildungswege als Alternative anzubieten,
sei keine Lösung, sagt Venkat Reddy von
der MV Foundation in Indien. Sonst lande der Heranwachsende nicht nur auf
der Straße, zudem überzeuge man weder
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den jungen Menschen noch seine Eltern.
Und schon gar nicht denjenigen, der die
Mädchen und Jungen anheuert.
Lehrkräfte aus dem Norden haben viele Möglichkeiten, das Ziel „Bildung für
alle“ zu unterstützen. Etwa über die
Brückenschulen in Indien, wie sie die
MV Foundation, der Partner der Stiftung Fair Childhood, ins Leben ruft. Sie
können auch Modellschulen finanziell
unter die Arme greifen – Initiativen, die
in Afrika Schulen bauen, gibt es zuhauf.
Ebenso wie Pädagoginnen und Pädagogen, die dort Monate, oft Jahre leben
und unterrichten. Und doch – auch das
ein Fazit der Tagung – ist hier besondere
Empathie gefragt, aber nicht immer vorhanden. Weil die Rahmenbedingungen
nicht stimmen, weil die Erwartungen beider Seiten zu hoch sind. Weil häufig von
oben nach unten statt umgekehrt agiert
wird. Oder weil man nicht fragt, was tatsächlich gebraucht wird, sondern einfach
hinfährt und sagt, wie es gehen soll. Da
fällt schnell das Wort Kolonialismus. Klar
ist: Der Grat zwischen Helfen und Bevormunden, guter Absicht und am Bedarf
vorbeihandeln ist schmal. Oft, so ein
Teilnehmer der Tagung, „haben Modellschulen nichts mit der Lebensrealität der
Schüler und Lehrkräfte vor Ort zu tun“.
Wie also kann man einen Dialog entwickeln und sinnvoll zusammenarbeiten? „Partizipation ist das A und O“, so
Andrea Grimm von der Evangelischen
Akademie Loccum. „Die Menschen vor
Ort mit einzubeziehen und ernst zu nehmen – das ist die eigentliche Herausforderung.“ Es gebe keine einheitliche
Bildung für alle. Keine Blaupause, die
auf alles und alle passe. „Ihr könnt euer
Bildungssystem nicht einfach auf Afrika übertragen“, betont Mansaray. Was
man aber tun könne, sei „gemeinsam
nach Lösungen suchen“. Entscheidend
sei, ergänzt der Lehrer aus Sierra Leone,
„dass diese Projekte irgendwann selbstständig weiterlaufen – auch wenn ihr
wieder weg seid“. Ob die Kooperation
funktioniert, weiß auch Hans-Jürgen Rickert nicht, der in Tansania eine Schule
gegründet hat: „Es ist ein Prozess und es
ist offen, wie er ausgeht. Aber nichts zu
tun, ist garantiert der falsche Weg.“
Martina Hahn,
freie Journalistin

Kindern eine
Kindheit geben
Machen Sie mit.
Unterstützen Sie Fair Childhood –
GEW-Stiftung Bildung statt Kinderarbeit
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft,
BLZ 700 205 00, Konto-Nr. 9 840 000

www.fair-childhood.eu
#
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Ja,

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

E&W 04/2014

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
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auf Realität nicht vorbereitet
// Sprachförderung ist wichtig: an allen Schulformen und in allen Fächern. Eine aktuelle Studie
des mercator-instituts für Sprachförderung und
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) an der universität
Köln* zeigt, dass diese Erkenntnis in der lehrerausbildung noch nicht angekommen ist. Das gilt
vor allem für Studiengänge angehender Gymnasiallehrkräfte. //

setzgebung“ attestiert Becker-Mrotzek den Kultusministern.
„Nur klare Länderregelungen führen zu klaren Hochschulregelungen.“
Bundesweit sind Inhalte zu Sprachförderung und DaZ an jedem
zweiten Hochschulstandort verpflichtend. Der Schwerpunkt
liegt allerdings auf der Primarbildung; 22 von 35 Universitäten machen hier obligatorische Vorgaben. Berufsschullehrkräfte bleiben meist ebenso außen vor wie Gymnasiallehrer
und -lehrerinnen. Ebenso alle Referendare: In der zweiten
Phase der Lehrerbildung schreibt nur das Land Berlin einen
Ergänzungskurs vor.
Eine weitere Baustelle haben die Verfasser der Mercator-Studie in der Lehrerfortbildung ausgemacht. Im Schuldienst, so
die Autoren, stelle sich immer öfter die Frage, wie Lehrkräfte
der Herausforderung durch Mehrsprachigkeit der Schülerinnen und Schüler begegnen sollen: In den meisten Ländern ist
2012 nicht einmal jede 20. Lehrkraft im Umgang damit weitergebildet worden. Dass es anders geht, beweist vor allem
Hamburg mit einer Fortbildungsquote von 15,4 Prozent.

„Hast du U-Bahn?“ – „Hab Bus.“ – „Bin isch auch Bus.“ Vier
Jahre ist es her, dass der Berliner Stephan Serin seine Erfahrungen als Referendar in einem Gymnasium launig in einem
Buch verarbeitete**. Und feststellte, dass auch er sich bald
mit Ein-Wort-Antworten der Schülerinnen und Schüler zufriedengab: „Was tat Kolumbus?“ – „Amerika.“
Der Berliner Autor, der als Gymnasiallehrer auf die Sprachrealität in den Klassenzimmern nicht vorbereitet wurde, ist
kein Einzelfall. Laut der aktuellen Mercator-Studie „Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache an deutschen Schulen: Was leistet die Lehrerbildung?“ ist Sprachförderung an
kaum einer Schulform so unterbelichtet wie am Gymnasium:
Nur acht von 58 Universitäten, an denen Gymnasiallehrkräfte ausgebildet werden, verfügen demnach in allen Fächern
über ein Wahlpflichtangebot zu Deutsch als Zweitsprache
(DaZ). An 19 Standorten richtet es sich nur an jene, die später
Deutsch unterrichten. An mehr als jeder zweiten Universität
ist Sprachförderung für angehende Lehrkräfte an Gymnasien
nicht verpflichtend.
„Die Annahme, für Gymnasiallehrkräfte sei das nicht so wichtig, ist noch sehr verbreitet“, erklärt Michael Becker-Mrotzek,
Direktor des Mercator-Instituts, das im vergangenen Jahr
bereits den Stand der Sprachförderung in den Kitas der 16
Bundesländer kritisch unter die Lupe nahm (s. E&W 10/2013).
Positive Ausnahmen: die gymnasiale Ausbildung in NordrheinWestfalen (NRW), Rheinland-Pfalz und den drei Stadtstaaten
Bremen, Hamburg und Berlin.

Jeannette Goddar,
freie Journalistin

*„Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache an
deutschen Schulen: Was leistet die lehrerbildung?“ Download
unter: www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/
mediathek/publikationen.html
**Stephan Serin: „Föhn mich nicht zu – aus den niederungen
deutscher Klassenzimmer“, Rowohlt 2010, 256 Seiten

NRW ist nach Angaben der Mercator-Stiftung auch das einzige Bundesland, das Sprachförderung per Gesetz für alle angehenden Lehrerinnen und Lehrer verankert hat. Hier müssen künftige Pädagoginnen und Pädagogen aller Fächer und
Schulstufen sechs Leistungspunkte in dem Modul „Deutsch
für Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte“
nachweisen. In Berlin, Sachsen und demnächst auch in Schleswig-Holstein lernen alle angehenden Deutschlehrkräfte aller
Schultypen Sprachförderung. Bayern, Baden-Württemberg,
Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und Sachsen
kennen gesetzliche Regelungen, beschränken diese aber auf
manche Schulformen, vor allem auf die Grundschule. Bayern
und Hessen schreiben den Lehramtsanwärtern zudem nur fakultative – also „Kann“-Angebote – vor. Sieben Bundesländer
verzichten auf Vorgaben. „Großen Nachholbedarf in der GeErziehung und Wissenschaft | 04/2014
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Blick in die Länder

an kaum einer Schulform sind Sprachförderung und
„Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ) so unterbelichtet wie
am Gymnasium.
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„Bildung ist der Schlüssel“
// Verena Bentele, Ex-Spitzensportlerin und neue Behindertenbeauftragte
der Bundesregierung, über die Ziele der Globalen Bildungskampagne //

Foto: imago
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Vom 4. Mai bis
zum 29. Juni
finden die Aktionswochen der
Globalen Bildungskampagne unter dem
Motto „Weltklasse! all inIdeenwett
clusive“ statt
bewerb
Inklusive
Bildung w
(s. Plakat). In
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diesem Jahr
dreht sich alles um Menschen mit
Behinderung und inklusive Bildung an Schulen.
Die Vereinten Nationen haben in ihren Millenniumszielen
festgeschrieben, dass bis 2015 alle Mädchen und Jungen
weltweit mindestens eine Grundbildung bekommen (s. S.
40 f.). Denn die bleibt noch immer 126 Millionen Kindern
und Jugendlichen verwehrt, ein Drittel davon Mädchen
und Jungen mit Beeinträchtigungen.
Gegen diese Bildungsmisere engagiert sich die Globale
Bildungskampagne – ein Bündnis, an dem sich in Deutschland neben der GEW auch die Christoffel Blindenmission,
Oxfam, UNICEF, Welthungerhilfe und andere beteiligen.
Lehrkräfte können die Begleitmaterialien kostenfrei herunterladen oder bestellen unter: www.bildungskampagne.org.
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E&W: Inklusion steht nicht nur in Deutschland auf der Agenda.
Die Globale Bildungskampagne rückt bei den Aktionswochen
das Recht behinderter Menschen auf Bildung in Entwicklungsländern in den Fokus. Warum?
Verena Bentele: Weltweit gibt es eine Milliarde Menschen
mit Behinderungen, die allermeisten leben in armen Ländern,
in denen man sie besonders stark benachteiligt. Dort besucht
nach Information der UNESCO nur eines von zehn Kindern
mit Handicaps regelmäßig die Schule. Für mich steht fest: Das
muss sich ändern. Bildung ist der Schlüssel zur besseren Zukunft dieser Heranwachsenden, zu Einkommen und einem Leben ohne Armut. Deshalb ist es so wichtig, behinderte Menschen in der internationalen Entwicklungsarbeit besonders in
den Blick zu nehmen.
E&W: Sie haben vergangenes Jahr in Tansania eine Schule besucht, in der blinde und sehende Kinder gemeinsam lernen.
Was haben Sie an Eindrücken mitgenommen?
Bentele: Vor allem, wie einfach Inklusion sein kann. Als
ich den Lehrer fragte, wie in der Klasse die Zusammenarbeit funktioniere, antwortete er: „Jeder blinde Schüler sitzt
neben einem sehenden, und wenn sie sich mal zerstreiten,
setzt man sie eben um.“ Das war für mich so ein tolles Beispiel, weil es zeigte: Inklusion wird von der Schulgemeinschaft getragen. Leider fehlt den Schulen in den Ländern
Afrikas beispielsweise das Geld, um qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer einzustellen und die nötige Ausstattung der
Einrichtungen zu bezahlen.
E&W: Was muss die Politik tun?
Bentele: Das Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht. Die
UN-Mitgliedsstaaten haben in ihrer Millenniumserklärung
(s. Kasten) versprochen, jedem Kind bis 2015 eine kostenlose
und gute Grundbildung zu ermöglichen. Klar ist also, solange man behinderte Kinder und Jugendliche von
Bildung ausschließt,
ist dieses Ziel nicht zu
erreichen. Deshalb
muss die gleichberechtigte Teilnahme aller Kinder an
Bildung weltweit
politische Priorität
haben.
E&W: Welches Ziel
verfolgt die Globale
Bildungskampagne, die
Sie unterstützen?
Bentele: Jedes Jahr
finden Aktionswochen

Aktionswoch

Mehr Infos

zur Aktion

unter www.b

ildungskam

pagne.org

/weltklass

e

statt, an denen sich alle beteiligen können. Sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrerinnen und Lehrer erhalten
kostenloses Unterrichtsmaterial. Dabei geht es in Deutschland
darum, über die Ziele der Kampagne aufzuklären. Von vielen
Problemen auf der Welt erfahren die Menschen hierzulande
nichts. Wer aber um die Schwierigkeiten der Menschen in anderen Ländern weiß, ist eher bereit zu helfen. Kleine wie große
Schritte sind wichtig, um unsere Welt gerechter zu machen.
Interview: Kathrin Hedtke,
freie Journalistin

Verena Bentele hat vier Weltmeisterschaften sowie zwölf Goldmedaillen im Biathlon und Skilanglauf bei den paralympics gewonnen. als Botschafterin der Christoffel Blindenmission engagiert sich die 32-Jährige auch für die Globale Bildungskampagne.
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„legitimes meinungsspektrum“
(E&W 1/2014, Seite 30 f.: „Wenn Kinder
in den Kitas Hakenkreuze malen“)
Selbstverständlich ist es ein vergebliches Unterfangen, dem „braunen Spuk“
durch Verbote wie dem der „Heimattreue Deutsche Jugend“ (HDJ) ein Ende
setzen zu wollen. Man kann Geisteshaltungen nicht verbieten, damit drängt
man sie lediglich in den Untergrund und
fördert so Polarisation und Eskalation.
Hier hilft allein die inhaltliche Auseinandersetzung. Die ist aber in einem gesellschaftlichen Klima nicht möglich, in dem
jeder, der nur gering vom herrschenden Mainstream nach rechts abweicht,
gleich als Nazi oder Faschist oder – etwas
neutraler – als „dem rechten Rand zugehörig“ abgestempelt und gesellschaftlich
ausgegrenzt wird. „Angst vor Kontrollverlust“ scheint mir daher weniger bei
den Mitgliedern der „rechten Szene“
vorzuliegen als vielmehr bei jenen Kolleginnen und Kollegen, die sich durch
einen „rechtsextremen“ Elternvertreter plötzlich mit Meinungen und Fragen
konfrontiert sehen, auf die sie keine
Antwort wissen. Für eine solche Angst
besteht aber in meinen Augen kein Anlass, denn nationales oder völkisches
Denken gehört für mich ebenso zum legitimen Meinungsspektrum in unserer
demokratischen Gesellschaft wie auf der
anderen Seite sozialistisches oder
kommunistisches.
Oder haben wir
aus den Fehlentwicklungen der
1970er-Jahre mit
ihrem unseligen
Qualifikation für die Zukunft
Radikalenerlass
oder den 1950er-Jahren mit ihrer Kommunistenhetze im Amerika der McCarthy-Ära nichts gelernt?
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Winfried Buchleiter, Hetzerath

„Besondere Herausforderung

(E&W 1/2014, Seite 44: Leserbrief
„Behindertengerecht?“)
Mit Interesse habe ich die Januar-Ausgabe gelesen. Im Leserforum ist ein Brief
mit dem Titel „Behindertengerecht?“
veröffentlicht worden. Die Kollegin schildert darin ihre Probleme mit einem behinderten Schüler, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich habe 29 Jahre als

Sonderschullehrerin in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet und bin jetzt
im Ruhestand. Es gibt sicher behinderte
Schülerinnen und Schüler, für die eine
Beschulung in einer Sondereinrichtung
die bessere Lösung ist. Aber es gibt auch
viele andere Faktoren, die zu Problemen
führen. Wenn behinderte Kinder eine
Regelschule besuchen, so ist dies für die
Lehrkräfte in den Integrationsklassen
eine besondere Herausforderung, weil
sie für diese Aufgabe in der Regel nicht
ausgebildet sind. Wichtig ist es daher
für das betroffene Lehrpersonal, sich bei
Experten die entsprechenden Informationen zu besorgen. Auch wären die Eltern
behinderter Schülerinnen und Schüler
Ansprechpartner, denn auch sie kennen
ihr Kind sehr gut und wissen oft wie die
angesprochenen Probleme zu lösen sind.
Edith Staud (per E-Mail)

„mit dem Rücken zur Wand“

(E&W 2/2014: Schwerpunkt „Ganztag“)
Das Schwerpunktthema „Ganztag“ lässt
leider einen ganz zentralen Punkt aus:
Lehrkräfte sind auch Eltern! Und die stehen durch die Einführung des Ganztags
mit dem Rücken zur Wand: Ganztag ist
vor allem für viele hoch qualifizierte Lehrerinnen mit kleinen Kindern nicht zu
machen. So muss beispielsweise im Kreis
Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) eine
Gymnasiallehrerin, die nach der Elternzeit in Teilzeit im Ganztag arbeitet, bis zu
6000 Euro im Jahr Kindergartenbeitrag
zahlen – während der Ganztag für die
von ihr unterrichteten Kinder gebührenfrei ist. Viele Lehrerinnen mit jüngeren
Kindern können ihren Beruf nicht mehr
ausüben, weil die Betreuungskosten für
den eigenen Nachwuchs das Gehalt oft
übersteigen. Das ist die andere „Wirkung
des Ganztags“ – auch im Schulbereich
wird in Deutschland auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf viel zu wenig
Rücksicht genommen.
Lars Böcker, Nettersheim

„Schlag ins Gesicht“

(E&W 2/2014: Schwerpunkt „Ganztag“
sowie Seite 23: „Inklusion: Relativieren,
leugnen, ablenken“)
Wessen Interessen vertritt die GEW?
Die der Kinder und Eltern oder die der
Beschäftigten im Bildungsbereich? Nirgendwo wird im Schwerpunkt deutlich

gemacht, was der Ganztag für die Lehrkräfte heißt: kaum Möglichkeiten der
Koordination, da extrem unterschiedliche Anwesenheitszeiten der Kolleginnen und Kollegen, Konferenzen erst am
späten Nachmittag, längere Arbeitszeiten, da Nachmittagsbetreuung nicht als
volle Unterrichtsstunde angerechnet
wird. Mein Eindruck: Die GEW hat sich
das Thema Ganztagsbetreuung auf ihre
Fahnen geschrieben und dabei
T
Z
vergessen, an der
A
N
Basis nachzufraA
G
gen, was es für die
Lehrerinnen und
Lehrer bedeutet.
G
Auch das Statement des hessischen GEW-Vorsitzenden Jochen Nagel
zur Inklusion geht in diese Richtung. Zu
dem Thema als Gewerkschafter nur zu
fordern: Der Ressourcenvorbehalt müsse umgehend fallen. Und: Wir bräuchten
eine andere Pädagogik und Didaktik sowie ein klares Bekenntnis der Regierung
zur Inklusion, ist für mich als Grundschullehrerin ein Schlag ins Gesicht. Das sind
politische, aber keine gewerkschaftlichen Forderungen. Für mich ist der Ressourcenvorbehalt die einzige Hoffnung,
im Schulalltag zu überleben! Es ist so
schon heftig genug. Grundschullehrkräfte werden mit allen Problemen alleine
gelassen, Förderstunden nach Schülerzahl und nicht nach Bedarf zugewiesen.
Förderschullehrkräfte stehen oft lediglich wenige Stunden beratend zur Verfügung. Da kann ich nur froh sein, wenn
wegen des „Ressourcenvorbehaltes“
wenigstens einige „Fälle“ abgewiesen
werden können.
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Antje Swoboda (per E-Mail)

„intolerante minderheit“

(E&W 2/2014, Seite 24: „Vielfalt
gewinnt“)
Warum lässt sich die GEW-Spitze vor
den Karren einer lauten, intoleranten
Minderheit der LSBTTIQ-Menschen
spannen? Weshalb werden alle, die
nicht mit der GEW übereinstimmen, als
extrem rechts und religiöse Fundamentalisten diskriminiert? Aber das ist ja die
Methode der rot-grünen Tugendwäch>> Fortsetzung auf Seite 46
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ter, die die Toleranz, die sie einfordern,
selbst nicht im geringsten an den Tag
legen. Andersdenkende werden medial fertiggemacht. Es soll aber auch solche Menschen geben, die nicht in die
Schablone der GEW passen und einfach
immer noch daran glauben, dass nur in
einer normalen Beziehung von Mann
und Frau Kinder gezeugt werden – oder
glaubt die GEW noch immer an den
Storch? Wir Andersdenkenden tolerieren die o. g. Gruppe, wir wollen diese
sogenannte „Vielfalt“ aber nicht akzeptieren, weil wir deren Glorifizierung
nicht gut finden, und dieses letztlich zur
Zerstörung der traditionellen Familie
führt. Oder will die GEW das?
Robert Frank (per E-Mail)

„populistische Hetze“

Ich bin entsetzt über den Artikel in der
E&W mit dem Titel „Vielfalt gewinnt“. Ist
dieser Artikel wirklich von einer Gewerkschaft der Wissenschaft? Gleich der erste Satz beginnt mit populistischer Hetze
gegen Teile der Bevölkerung, das hat
nichts mit Wissenschaft zu tun. Als GEWMitglied und gleichzeitig Unterzeichner
der Petition fühle ich mich zutiefst missverstanden. Die Petition ist provokativ
und Manches kann anstößig sein. Daher
möchte ich Ihnen mitteilen, warum ich
die Petition unterschrieben habe. Ich
fand, dass sie eine Angst von mir kommuniziert. Als werdender Vater habe ich
Angst, dass meine Kinder später mal in
eine Schule kommen, die sexualisiert
ist. Und ich habe Angst, dass eine sexualisierte Schule die Intimsphäre meiner
und auch anderer Kinder verletzt. Und
ich möchte nicht, dass meine Kinder verletzt werden! Ich habe daraus folgend
Angst, dass eine sexualisierte Schule zur
institutionellen Kindeswohlgefährdung
werden kann und damit ein Schaden für
unsere Gesellschaft entsteht. Ich gehe
davon aus, dass die GEW keine sexualisierte Schule möchte, die die Intimsphäre
der Kinder verletzt. Durch die Betonung
von Sexualität im Bildungsplan sehe ich
jedoch die Gefahr, dass dies geschehen
kann, und unterschrieb daher die Petition, um zum Schutz unserer Kinder zur
Vorsicht zu mahnen. Dass Schule ein Ort
ist, an dem Diskriminierung entgegengeErziehung und Wissenschaft | 04/2014

wirkt wird, sollte selbstverständlich sein.
Von der GEW hätte ich mir erhofft, dass
sie die große Zahl der Petitionsunterzeichner nicht an den rechten, fundamentalistischen Rand der Bevölkerung
schiebt, sondern dass sie sich ernsthaft
fragt, was dahintersteckt, dass so viele
Menschen unterschrieben haben. Und
dass sie sich danach einem sachlichen
und ernsthaften Dialog zuwendet.
Peter Tausche (per E-Mail)

„ich fühle mich diskriminiert“

Hiermit möchte ich der Redaktion meine Hochachtung ausdrücken, dass sie
auch Leserbriefe der Befürworter der
Online-Petition abdruckt! Ich finde es
allerdings sehr schlimm, dass die von
Ihnen geforderte Toleranz (Akzeptanz)
nur für Gegner der Petition gilt! Ich
fühle mich diskriminiert, wenn ich als
„rechtskonservativ“ bzw. „religiöser
Fundamentalist“ bezeichnet werde, nur
weil ich diese Petition unterzeichnet
habe! Deshalb ist es so wichtig, das Thema Toleranz auch in anderen Zusammenhängen kennenzulernen als nur in
Bezug auf sexuelle Orientierung.
Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich keine Ängste gegenüber
Menschen anderer sexueller Orientierung habe und das Thema Toleranz auch
sehr wichtig in den Schulen finde. Allerdings darf ein Bildungsplan nicht einseitig und so offensichtlich von einer einzigen Interessensgruppe dominiert sein.
Friederike Schneider (per E-Mail)

„Super!“

Endlich wird den Kleinen beigebracht,
was es mit sexueller Vielfalt auf sich
hat. Der Klassenausflug geht dann zur
Erinnerungsveranstaltung an den Christopher-Street-Day, wo viele Halbnackte
in ihrer ganzen Schönheit bewundert
werden dürfen. Super! Das Thema „Sexuelle Vielfalt“ gehört inhaltlich in den
Fächern Biologie, Religion, Ethik behandelt oder wenn es sich im Unterricht anbietet (z. B. bei der Lektüre von Thomas
Mann).
Elisabeth Möldner, Meßkirch

„Klischeehaft“

(E&W 2/2014, Seite 48: „Diesmal“)
Die Karikatur zum Thema „Akzeptanz sexueller Vielfalt“ empfinde ich

als klischeehaft und diskriminierend.
Ich werde demnächst 70 Jahre alt, also
durchaus im oma-fähigen Alter. Ich
glaube nicht, dass ältere Menschen
mehr als jüngere Menschen homophob
sind und die Omas wiederum besonders ignorant reagieren. Ich habe – wie
viele meiner Freundinnen und Freunde
– Kontakt zu lesbischen und schwulen
Menschen und finde es schon betrüblich, dass ich das jetzt als etwas „Besonderes“ herausstellen soll. Ich gehöre zu
einer Generation von Menschen, die in
den 1960ern und 1970ern auch für sexuelle Freiheit und Vielfalt auf die Straße gegangen sind. Warum sollte sich
diese Haltung im Alter ändern?
Brunhild Müller-Reiß (per E-Mail)

„phantomkind“

(E&W 3/2014, Seite 46: Leserbrief
„Bewusste Desinformation“)
Gut, dass die Redaktion den Leserbrief
von Herrn Imhoff abgedruckt hat. Man
lernt immer dazu. (Das meine ich ernst.)
So weiß ich doch
jetzt, dass mein
Kind, gezeugt von
einem nicht mit
mir verheirateten
Mann, von mir allein aufgezogen,
ein Phantomkind
Mehr Geld!
ist! Alles nur eingebildet! Denn,
so heißt es bei Imhof: „Die traditionelle
Familie (...), nur aus ihr gehen Kinder hervor.“ Da sieht es in den neuen Bundesländern mit vielen nichtehelichen Kindern,
die nach der Logik des Leserbriefschreibers gar nicht existieren dürften, noch
viel schlechter aus! Hoffentlich zahlt der
Staat für diese nicht noch Kindergeld! Das
wäre ja unerhört!
Gewerkscha
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Tarifrunde öffentlicher Dienst Bund und Kommunen

Barbara Dedié (per E-Mail)

E&W-Briefkasten
postanschrift der Redaktion:
Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft,
postfach 900409, 60444 Frankfurt a. m.,
E-mail: renate.koerner@gew.de
Die Redaktion behält sich vor, leserbriefe zu kürzen. anonym zugesandte
leserbriefe werden nicht veröffentlicht.
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Klassenfahrten Versailles
mit oder ohne Sprachkurs

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

Familie Taleporou verwöhnt Sie!
8 DZ, ruhige Lage, Nichtraucherhaus,
exzellenter Service u. super Frühstück!
www.pension-ermioni-samos.de

www.reichardt.eu

Prag? Nur mit uns!

Domizil Lina Art

Geprüft: Alles, was wir anbieten,
testen wir vorher selbst.

Türkische Ägäis Wiege der Zivilisationen
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Individualurlaub in kleiner Pension
(deutsch-türkische Leitung)
am Nationalpark am Meer

IRLAND URLAUB KREATIV

www.domizil-lina-art.de

KERAMIK
www.anjagnauck.info
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Kleines Ferienhaus auf Finca im
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Für Wanderer ein Paradies.
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Klassenfahrten London
mit oder ohne Sprachkurs
ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
london@reichardt.eu, T: 06181 424830

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

www.reichardt.eu

www.eurohike.at

LAHN
LOIRE
MECKLENBURG
MASUREN

Klassenfahrten
und Individualreisen
mit dem Kanu

T 02408 / 31 96 0172 / 242 20 80

www.meso-reisen.de

55772_2013_11_Meso.indd 1

08.10.2013 13:57:30

KLASSENFAHRTEN SEGEL- und SURFKURSE
1 Woche (5 Tg.) Kurs + Vollpension € 169,1 Woche (5 Tg.) Kurs + Übernachtung € 129,Je 12 Personen - 1 Begleiter frei
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Wandern ohne Gepäck – in ganz Europa.

.:

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

GRATIS INFOLINE (D): 0800 58 89 718

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
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