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Übergänge sichern!

KARL-HEINZ REITH

Foto: privat

2 GASTKOMMENTAR

Länger gemeinsam lernen!
Bildungskarrieren sind Hürdenläufe. Denn: Wer kommt in den
Genuss guter frühkindlicher Bildung? Wer darf nach der vierten beziehungsweise sechsten Klasse aufs Gymnasium wechseln? Wer findet nach dem Sekundar-I-Abschluss ohne sehr
lange Wartezeiten den Einstieg in eine wirklich qualifizierende berufliche Ausbildung? Und wer lässt sich mit dem mühsam erworbenen Zeugnis der Hochschulreife nicht vom interessengeleiteten neuen Gerede über einen vermeintlichen
„Akademisierungswahn“ vom Studium abschrecken – trotz
der von Union und SPD gemeinsam auf 2016 geschobenen
BAföG-Reform?
Und: Wer schafft nach dem Bachelor den Übergang ins weiterführende Master-Studium, weil es zu wenige Studienplätze
gibt und obwohl einige Hochschulen einen künstlich konstruierten, juristisch kaum haltbaren Numerus clausus verhängen
(s. S. 17 f.)? Welche Eltern können ihren Kindern eine Klage
finanzieren? Und: Wem eröffnen sich letztlich die allerhöchsten Bildungsweihen einer Promotion – und damit die Chancen
auf eine wissenschaftliche Karriere?
Alle bekannten Studien – egal auf welcher Bildungsebene
oder Jahrgangsstufe sie ansetzen – kommen immer wieder
zum gleichen Ergebnis: Bildungserfolg hat in Deutschland wesentlich mit der sozialen, familiären Herkunft des Einzelnen zu
tun. Der Geldbeutel der Eltern prägt Bildungsverläufe: „Denn
wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe; wer
aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat“,
heißt es im Matthäus-Evangelium.
Sozialwissenschaftler mögen diesen „Matthäus-Effekt“ in der
deutschen Bildung noch so oft öffentlichkeitswirksam brandmarken – wesentlich geändert hat sich daran auch 15 Jahre
nach dem PISA-Schock nichts. Wer als Erwachsener selbst
gymnasiale und akademische Bildung genossen hat, strebt
diese Privilegien auch für seinen Nachwuchs an. Gute Bildung
in Deutschland „vererbt“ sich eben. Die Weichen werden bereits in der frühkindlichen Bildung gestellt.
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Schon das Betreuungsgeld setzt hier falsche Anreize. Es hindert daran, gerade Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern,
für die beispielsweise eine frühe Sprachförderung besonders
wichtig wäre, in eine Kita zu schicken. Auch wegen des mangelhaften und dilettantisch geschnürten „Bildungspakets“
übertragen sich die dramatischen Bildungsdefizite Langzeitarbeitsloser und Hartz-IV-Empfänger immer weiter auf deren
Töchter und Söhne – obwohl die Verfassungsrichter mahnten,
dass auch diese Jungen und Mädchen ein Recht auf Teilhabe
an Bildung hätten und später in der Lage sein sollten, ihren
Lebensunterhalt eigenständig zu verdienen. Und die Schulsozialarbeit – das einzige wirkungsvolle Instrument aus dem
gesamten Hartz-IV-Bildungspaket – fristet, nachdem deren
Bundesförderung Ende 2013 ausgelaufen ist, in vielen Ländern
erneut ein Schattendasein (s. E&W 1/2015, S. 31 ff.). Die sozial selektive Wirkung zu früher Schullaufbahnentscheidungen
unmittelbar nach der Grundschule haben zig Untersuchungen
immer wieder bestätigt. Außer Deutschland und Österreich
schickt sich weltweit keine Industrienation mehr an, bereits
Zehnjährige in unterschiedlich anspruchsvolle Schulformen
aufzuteilen. Bayern und Sachsen weisen diese Aufgabe noch
immer allein den Lehrerinnen und Lehrern zu. Das passt aber
nicht zum pädagogischen Berufsethos, allen Kindern gleiche
Bildungschancen zu garantieren. Der Einwand konservativer
Bildungspolitiker, dass doch heute zunehmend Kinder auch
außerhalb des klassischen Gymnasiums später eine Studienberechtigung erwerben könnten und es im deutschen Bildungssystem eine „Zweite Chance“ für Spätentwickler gebe,
legitimiert die Selektion Zehnjähriger nicht.
Die Antwort auf die oft ungerechten Weichenstellungen bei
den Übergängen kann daher nur lauten: länger gemeinsam
lernen. Und: Eine Schule für alle Kinder!
Karl-Heinz Reith,
freier Journalist und Fachautor
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4 AUF EINEN BLICK
GEW-Erfolg: Weihnachtsgeld bei FRÖBEL

DGB ruft zum internationalen Frauentag auf

Im Zentrum des DGBAufrufs zum Internationa
len Frauentag am 8. März
(s. S. 34 ff.) steht der gesetzliche Mindestlohn, der
2015
seit dem 1. Januar 2015
gilt. Mindestens 8,50 Euro
pro Stunde müssen seit dem Jahreswechsel gezahlt werden.
Viele Frauen profitieren von dem neuen Gesetz. Zwei Drittel
der Erwerbstätigen im Niedriglohnsektor sind weiblich. Die
Gewerkschafterinnen appellieren an Politik und Wirtschaft,
den Mindestlohn „gesetzeskonform umzusetzen“ und „wirksam zu kontrollieren“. Der sei zwar, so die DGB-Frauen, ein
wichtiger, aber nur ein „erster Schritt, die eigenständige Existenz der Frauen zu sichern und die Entgeltlücke zwischen
Frauen und Männern zu verringern“. Weitere müssten folgen:
Damit sich Einkommen und Aufstiegschancen von Frauen verbesserten, sollten diese „ihre Arbeitszeiten den jeweiligen Lebensphasen anpassen können“ anstatt Teilzeit mit geringem
Verdienst auf Dauer in Kauf zu nehmen. „Faire Löhne, gute
Arbeitsbedingungen und eine gleichberechtigte Teilhabe von
Frauen am Erwerbsleben“ verlangen die Gewerkschafterinnen – wie lässt sich das realisieren? Die DGB-Frauen plädieren unter anderem für ein „wirksames Entgeltgleichheitsgesetz“, das Unternehmen dazu verpflichte, ihre „Entgeltpraxis
zu überprüfen und geschlechtergerecht zu gestalten“ sowie
für einen „flächendeckenden Ausbau qualitativ hochwertiger
Betreuung für Kinder und Pflegebedürftige“ zu sorgen.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2015

Allianz für Aus- und Weiterbildung gegründet

Bundesregierung, Wirtschaft, Länder und DGB haben die „Allianz für Aus- und Weiterbildung“ gegründet (s. E&W 9/2014,
S. 16 ff., und E&W 3/2015, S. 16 f.). Sie löst den bisherigen Ausbildungspakt von Wirtschaft und Regierung ab, an dem sich die
Gewerkschaften nicht beteiligt hatten. Die Wirtschaft sagte
zu, allen Jugendlichen, die im Herbst keinen Ausbildungsplatz
erhalten haben, drei Angebote zu machen. Zudem will sie
20 000 zusätzliche Lehrstellen schaffen. Fakt ist: Die Zahl neu
abgeschlossener Ausbildungsverträge ist 2014 erneut gesunken, und zwar um 7 300 auf den historischen Tiefststand von
522 200 (minus 1,4 Prozent). Das Lehrstellenangebot der Betriebe ging um 2 400 auf 539 200 zurück (minus 0,4 Prozent).
Foto: Globale Bildungskampagne

Seit 2009 hat die GEW einen Haustarifvertrag mit der
FRÖBEL-Gruppe, einem mittlerweile in acht Bundesländern
aktiven Kita-Träger mit mehr als 2 500 Beschäftigten. Damit haben die Tarifparteien gleich in mehrfacher Hinsicht
Neuland betreten: Der Vertrag regelt Vor- und Nachbereitungszeiten, alternsgerechte Arbeitszeiten und ermöglicht
es Angestellten, sofern sie Fortbildungen absolviert haben,
in eine bessere Gehaltsstufe zu kommen. GEW-Mitglieder
erhalten als Ausgleich für ihre Mitgliedsbeiträge und ihr Engagement eine Bonuszahlung. Was bislang fehlte, war die
Auszahlung eines Weihnachtsgeldes, wie es im öffentlichen
Dienst und bei anderen Kita-Trägern üblich ist. Dafür hatte
sich die GEW im vergangenen Jahr stark gemacht. Nach drei
Verhandlungsrunden gelang am 27. Januar der Durchbruch:
Im November wird den FRÖBEL-Beschäftigten erstmals ein
Weihnachtsgeld von 650 Euro ausgezahlt, im Jahr 2016 dann
100 Euro mehr. GEW-Verhandlungsführer Andreas Gehrke
wertet das Ergebnis als „großen Erfolg und guten Einstieg
in eine tariflich gesicherte Jahressonderzahlung“. Zusammen mit der für Februar bereits vereinbarten Tariferhöhung
bringe das den Beschäftigten allein in diesem Jahr einen
Gehaltsanstieg von durchschnittlich 4,6 Prozent. Weitere
Schritte sollen folgen: Die GEW verlangt, das Weihnachtsgeld der FRÖBEL-Beschäftigten sukzessive anzuheben, bis es
dem Niveau der Tarifverträge im öffentlichen Dienst angeglichen ist.

„Weltklasse! Bildung macht Zukunft“

Vom 26. April bis 5. Juli finden
unter dem Motto „Weltklasse!
Bildung macht Zukunft“ Aktionswochen der Globalen Bildungskampagne (Global Campaign for
Education) statt. Die Aktivitäten
„Mein Berufswunsch: Pilot“ drehen sich um die Themen
„Was brauchen Kinder und Jugendliche, um sich in einer rasch wandelnden Welt zurechtzufinden?“ und „Was sollten Schülerinnen und Schüler rund um
den Globus lernen, damit sie verantwortungsbewusst handeln
können?“. Bundesweit werden Schülerinnen und Schüler im
Rahmen der Kampagne darüber hinaus aufgefordert, Plakate
zu gestalten, auf denen sie zeigen sollen, wie sie sich Bildung
im Jahr 2030 vorstellen. Für den Unterricht gibt es Aktions- und
Lernmaterialien, die Lehrkräfte kostenlos bestellen oder über
das Internet herunterladen können. Die kreativsten PlakatBotschaften werden auf Postkarten gedruckt und weltweit an
Politiker verschickt. Die Aktion soll demonstrieren, wie wichtig
gute Bildung für alle Menschen ist.
Die Global Campaign for Education ist ein internationales
Bündnis von Nichtregierungsorganisationen und Bildungs
gewerkschaften, das sich für das Menschrecht auf Bildung
einsetzt. Die GEW gehört zu den Gründungsmitgliedern.
Mehr Infos unter: www.bildungskampagne.org

DGB fordert Kurswechsel in Europa

Der DGB und die Spitzen zahlreicher Einzelgewerkschaften,
darunter GEW-Vorsitzende Marlis Tepe, begrüßen den Wahlausgang in Griechenland und fordern einen Kurswechsel in der
europäischen Politik gegenüber dem Land. „Das griechische
Volk hat sich mit den Wahlen klar gegen die verfehlte europäische Sparpolitik und für einen sozialen Neuanfang entschieden“,
heißt es in einer vom DGB-Bundesvorstand verabschiedeten
Resolution. In einer Erklärung der Initiative „Europa neu begründen“, die online unterzeichnet werden kann, plädieren u. a.
Gewerkschaftsvertreter wie die GEW-Vorsitzende Tepe und ihr
Stellvertreter Andreas Keller dafür, dass die Europäische Union
ihre Wirtschafts-und Sozialpolitik grundsätzlich überdenken und
korrigieren solle. Ein „Weiter so“ dürfe es nicht geben.
Weitere Infos auf der GEW-Website unter: www.gew.de/
Fuer_Kurswechsel_in_Griechenland_und_Europa.html
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„Keinen Bock auf Lernen“
// Sebastian Fries, 18 Jahre, Vater
Industriemechaniker, Mutter Verkäuferin. Eine Bildungskarriere,
die fast schief ging, aber eben
nur fast. //
Heute ist Sebastian um 4.30 Uhr aufgestanden, hat geduscht, schnell Kaffee getrunken und sich aufgemacht.
Um sechs Uhr ist Arbeitsbeginn beim
Metallverarbeitungsbetrieb Möhling
im nordrhein-westfälischen Altena.
Die Maschinen dröhnen in der PresserErziehung und Wissenschaft | 03/2015

Halle. Sebastian, blaue Arbeitsmontur,
Hörschutz auf den Ohren, bedient die
Mehrstufenpresse, die aus Drahtsträngen Schrauben, Nieten und Verbindungsteile stanzt. Die Arbeit macht
dem 18-Jährigen Spaß: Material auswählen, Werkzeuge einbauen, Druck
justieren. „Es wird nie langweilig“, erzählt Sebastian. „Er macht sich gut“,
sagt Ausbildungsleiter Marc Hennig.
Die Chancen stehen nicht schlecht,
dass er nach seiner Lehre als Industriemechaniker übernommen wird.

Dass er hier mal an einer Werkbank stehen würde, hätte Sebastian noch vor vier
Jahren nie für möglich gehalten. Damals
hatte er sich innerlich von allem verabschiedet. Die Schule war ihm ein Graus,
er schwänzte, wo er konnte, die Lehrkräfte schüttelten den Kopf, das Verhältnis zu den Eltern war angespannt. Es sah
nicht so aus, als ob Sebastian noch mal
„die Kurve kriegen“ würde.
Dabei hatte es ganz normal begonnen.
Eine Kindheit in Balve, einem 12 000Einwohner-Ort im Sauerland. Die Stich-

ÜBERGÄNGE

senlehrerin. Wurde es aber nicht. Sebastian sackte ab, rettete sich in eine
neue Rolle: erst Klassenclown, dann
Störer. Er provozierte im Unterricht,
markierte den großen Zampano. Beim
Übergang zur weiterführenden Schule hieß die damals bindende Empfehlung: Hauptschule. „Ich wäre gerne
zur Realschule gegangen wie meine
Freunde“, bedauert Sebastian. Und hat
doch Zweifel: Hätte er es überhaupt
geschafft?
Trotzdem gab ihm der Wechsel einen
Schub. „Ich wollte erwachsen werden.“
Eineinhalb Jahre lief es gut, dann kam
der Einbruch. „Warum, weiß ich selbst
nicht genau.“ Vielleicht war es der strenge Klassenlehrer. Ein Muckser, schon
wurde Sebastian nach Hause geschickt.
Vielleicht war es der ewige Vergleich
mit seinem Bruder, der schließlich zum
Gymnasium ging und triumphierend
für seine guten Noten dickes Geld von
Verwandten kassierte. „Ich hatte keinen Bock auf Lernen“, sagt Sebastian.
„Schon gar nicht, wenn mir andere vorschrieben, was ich machen sollte.“

Sebastian Fries‘ (rechts) Schulkarriere war ein Hürdenlauf. Er hat gerade noch einmal „die Kurve“ bekommen.
Heute arbeitet er in einem Metallverarbeitungsbetrieb
im nordrhein-westfälischen Altena. „Er macht sich gut“,
sagt Ausbildungsleiter Marc Hennig (links).

straße am Hang ist gesäumt von Einfamilienhäusern. Den Eingang zur Nummer 9
zieren hübsche Strohgestecke, hinter der
Butzenglastür warten weiche Teppiche
und schwere Möbel. Der Blick aus der
Küche reicht über die Hügel. Als Kind ist
Sebastian hier über die Felder gestreunt.
Die Mutter war viel daheim, kochte zu
Mittag. Trotzdem gingen er und sein vier
Jahre älterer Bruder in den Kindergarten.
„Da habe ich mich gut gefühlt“, erinnert
er sich. „Vielleicht“, sagt Margret Fries,
die Mutter, „weil er sich mit den anderen
Kindern gut verstand.“ „Vielleicht“, so
Detlef Fries, der Vater, „weil er sportlich
ist und praktisch begabt.“ Das sei im Kindergarten gefragt gewesen.

Foto: Jürgen Bindrim

Aufgegeben

In der Grundschule zählten andere Dinge. Rechnen, schreiben, kognitive Fähigkeiten. „Da gehe ich nicht mehr hin“,
habe Sebastian schon nach den ersten
Schultagen gesagt, erinnert sich die
Mutter. „Er fühlte sich unter Druck, hatte Angst, etwas falsch zu machen.“ Der
Bruder brachte Bestnoten nach Hause.
Wie sollte er gegen ihn bestehen?

Erst Klassenclown, dann Störer

Bis Ende der zweiten Klasse hielt er
den Anschluss. Seine Mutter lernte mit
ihm, die Pädagoginnen und Pädagogen
waren nett. In der Dritten geriet er ins
Schlingern, wiederholte das Schuljahr.
„Wird schon“, beruhigte ihn die Klas-

Sebastian fiel in die alte Rolle zurück.
Provozierte, randalierte, fand Freunde,
die mitzogen. Immer häufiger verbrachte er die Tage zu Hause am Computer.
Schule? Was interessierte die Zukunft?
Die war morgen. Heute war „Counterstrike“. Seine Mutter bekniete ihn: „Bitte, geh zur Schule, du verschenkst dein
Leben.“ Und schrieb ihm doch immer
wieder Entschuldigungen. „Ich wollte,
dass er wenigstens keinen Ärger bekommt.“ Und was konnte sie schon tun?
Sonst hätte er sich vom Arzt krankschreiben lassen. „Auch von den Lehrkräften
hörte ich nur Vorwürfe, echte Hilfe gab
es nicht.“ Die waren selbst ratlos. Irgendwann hatten sie Sebastian dann aufgegeben. „Ich galt als aggressiver Störer und
Schwänzer. Fertig.“ Ende der Siebten
ging er gar nicht mehr zur Schule. Zwei-,
dreimal holte ihn die Polizei. Aber da war
dem Jungen längst alles egal.
Dann die Wende: ein Jugendzentrum
in Menden, einem Ort nahe Balve. Die
Sonne flutet durch die Räume, es gibt
Kicker, Billard, Tischtennis. Hier haben
bis vor Kurzem die Schülerinnen und
Schüler der „Intensivklasse“ der örtliErziehung und Wissenschaft | 03/2015
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Ohne Unterstützung eines Lehrers wie dem Sonderpädagogen Dieter Mattick (links),
hier im Gespräch mit Sebastian und seiner Mutter Margret Fries, hätte er es nicht
geschafft, in einer Intensivklasse für Schulverweigerer doch noch einen Abschluss
hinzubekommen.

Dann das: eine Lerngruppe von zwölf
Schülern, in der er sich schnell zu Hause
fühlte. Eine lockere Atmosphäre, die gar
nicht nach Schule schmeckte. Wem von
Mathe der Kopf dröhnte, der reagierte sich mit einer Runde Billard ab oder
rauchte eine Kippe vor der Tür. Vor allem gab es Lehrkräfte wie Mattick, die
sich wirklich für ihn interessierten. Die
ihm geduldig halfen, wenn er vor Wut
die Bücher auf den Boden schmiss. „Die
nahmen mich ernst. Ich konnte endlich
alle Fragen loswerden, die ich mich in
der Schule nie zu stellen getraut hatte.“ Natürlich lief auch hier nicht alles
rund. Anfangs hatte ihn Mattick manchmal sogar persönlich aus dem Bett geworfen. „Du hast fünf Minuten, um im
Auto zu sitzen. Sonst fliegst du aus der
Intensivklasse.“ So schnell war er noch
nie fertig gewesen. Nicht aus Angst.
Aus Respekt. „Der Mattick war wie ein
Freund. Er hängte sich für uns rein, dafür erwartete er auch etwas.“

Fuß gefasst

Im Mai wird Sebastian Fries seine Gesellenprüfung machen. Die will er unbedingt
schaffen, denn seit einigen Monaten hat er eine neue Aufgabe, die ihm Selbstvertrauen gibt: Er ist Vater geworden.

chen Förderschule gelernt – ein Projekt
für Schulverweigerer, das Sonderpäda
goge Dieter Mattick vor vier Jahren
gegründet hatte. Heute gibt es diese
Spezialklasse nicht mehr, für Sebastian
war sie die Chance, die sein Leben verändert hat.
Mattick lächelt. Oh ja, er erinnert sich
noch genau an das Gespräch mit SebasErziehung und Wissenschaft | 03/2015

tian und seiner Mutter, in dem diese
eindringlich bat: „Bitte nehmen Sie meinen Sohn auf.“ Zu Sebastian gewandt:
„Und du hast am Handy gedaddelt und
dich nicht die Bohne für uns interessiert.“ Der 18-Jährige nickt: „Ich wollte
nur meine Ruhe.“ Na gut, dann eben
Intensivklasse. Was sollte hier schon
anders sein?

Pädagoge Mattick gab ihm die Chance,
sich von seiner alten Rolle zu lösen. Er
sprach sich mit der Mutter ab: keine
falschen Entschuldigungen mehr, sondern kurz Bescheid sagen, wenn sich
der Sohn krank stellt. Und Sebastian
fasste Fuß. Im Sommer 2013 machte er
den Förderschulabschluss. Über Kurzpraktika fand er im dritten Anlauf eine
Lehrstelle.
14 Uhr, Feierabend. Sebastian hängt
den Blaumann in den Schrank und
schüttelt den Kopf. Ja, seine Bildungsbiografie gleiche einem Hürdenlauf.
Ohne den Lehrer, der an ihn glaubte,
und seine Mutter, die trotz allem immer für ihn da war, hätte er es kaum so
weit gebracht. Im Mai ist die Gesellenprüfung. Die will er unbedingt schaffen,
auch wenn es in der Berufsschule immer wieder hakt. Denn seit einigen Monaten hat Sebastian eine neue Aufgabe,
die ihm Selbstvertrauen gibt: Er ist Vater geworden. Nach der Lehre möchte
er mit Freundin und Kind zusammenziehen. „Ich will meiner Tochter etwas bieten“, sagt er. „Endlich ist ein geregeltes
Leben in Sicht.“
Anja Dilk,
freie Journalistin
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Lernbrücke zur Schule
// Wann gelingt der Übergang
von der Kita in die Schule? Viel
hängt von der Zusammenarbeit
von Erziehenden und Lehrkräften
ab – ein komplexer und lang
samer Annäherungsprozess. //

 ithilfe der Puppe „Momo“ mit den künfm
tigen Schulkindern besprechen, was sie
alles können – ob balancieren, die Zunge
rechts und links herausstrecken, Reime
erkennen, hören, ob ein Geräusch von
rechts oder links kommt zum Beispiel.
Dabei schaut eine Lehrerin zu, lernt die
Kinder ein bisschen kennen und hält ihre
Beobachtungen fest. Die Ergebnisse werden später mit den Eltern besprochen.
Momo ist ein Beobachtungsverfahren,
im Bund-Länder-Modellprogramm FörMig* entwickelt, an dem die Kita ebenfalls teilgenommen hat.
Auch Begegnungen stehen auf dem
Programm; auf allen Fluren hängen Kooperationskalender aus. „Schulkinder
lesen Kitakindern vor“, steht darauf,
„Schulkinder spielen Theater“, eine
„Schnupperstunde“ oder eine „Ge-

K ay H
Foto:

In der Kita Rütlistraße
bereiten sich die Kinder
mit den berlinweit einheitlichen Sprachlerntagebüchern auf die
Schule vor. Sie sind
eine Lernbrücke ins
Schulleben.

ersch

elman

n

Ihren langen Vornamen buchstabiert
das blonde Mädchen mit dem Ringelpulli ganz ohne zu stocken und in
beachtlicher Geschwindigkeit: „C-HA-R-L-O-T-T-E“! Sie strahlt. Zählen,
singen, mutig sein gehören außerdem
zu den Dingen, für die sie Wolken in
ihrem Sprachlerntagebuch ausgemalt
hat und die sie somit als „Das kann ich
schon!“ kennzeichnet. Jemanden zu
trösten steht noch aus. Auch David,
der ihr gegenübersitzt, hat fast alle
Wolken ausgemalt.

Ab August werden die beiden KitaKinder den Wolken und anderen Elementen wiederbegegnen – in der
Grundschule; in einem Lernportfolio,
das „Meine Lernreise“ heißt. „Vieles
ist an der Schule erst einmal fremd“,
sagt Vesna Lovrić, „je mehr die Kinder
schon kennen, desto schneller fühlen
sie sich wohl und finden sich zurecht.“
Weil das so ist, hat Lovrić mit Kollegen
und einer Grafikerin Extra-Seiten für
die berlinweit einheitlichen Sprachlerntagebücher entwickelt, an die sich das
ebenfalls von ihnen entwickelte SchulPortfolio anschließt.
Diese „Lernbrücke“ ist nur eine von vielen, mit denen die Berliner Kita „Rütli
straße“ Kinder auf den Übergang in die
Schule vorbereitet. Schon morgen steht
Besuch ins Haus: Eine Erzieherin wird
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meinsame SpielSportStunde“. In mehreren Veranstaltungen richten sich Erziehende und Lehrkräfte gemeinsam an
die Eltern: zum Schulablauf oder unter
dem Motto „Gesundes Frühstück“. Um
all das zu organisieren und im Dialog
zu sein, finden regelmäßige Treffen der
Mitarbeiter in Schule und Kita statt: auf
der Leitungsebene, aber auch zwischen
Erzieherinnen und Lehrkräften. Es gibt
feste Ansprechpartner und klare Zuständigkeiten auf beiden Seiten.

„Praxisbegleiterin Kita“

Und eben Vesna Lovrić. Sie ist Mitarbeiterin des von der Freudenberg- und
Groeben-Stiftung getragenen Projekts
„Ein Quadratkilometer Bildung“, das
den Kiez rund um die Rütlistraße unterstützt, Brücken zu schlagen und Lücken zu schließen. Als „Praxisbegleiterin
Kita“ hat sie insbesondere das Thema
Übergang im Blick. Sie hält Kontakt und
ist für Fragen offen, organisiert und koordiniert regelmäßige Treffen.
„Das ist eine enorme Hilfe“, konstatiert Kita-Leiterin Roswitha Kulina, der

Übergänge schon immer ein Anliegen
waren – und zwar nicht nur jene in die
Schule, sondern genauso der Wechsel
von der Krippe in den Elementarbereich. „All das sind nicht nur entscheidende Schritte für die Kinder, sondern
auch für Eltern. Diesen ein gutes Gefühl
zu vermitteln und sie zu stärken, ist
ganz wichtig“, sagt sie. Elterngespräche
erfordern Zeit. Dafür gibt es aber keine
zusätzlichen Ressourcen. Unterstützung
von außen ist da willkommen.
„Ohne systematische Begleitung geht
es kaum“, weiß auch Jörg Ramseger. Der
Erziehungswissenschaftler an der FU
Berlin hat eines der umfangreichsten
Projekte zum Übergang begleitet und
evaluiert: das unter anderem von der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung
(DKJ) getragene Programm „ponte“, das
fünf Jahre lang mehr als 70 Kitas und
Grundschulen in vier Ländern – Berlin, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und
Sachsen – zur Zusammenarbeit geführt
hat. „Als wir 2004 angefangen haben,
wussten Grundschulen fast nichts über
Kitas; umgekehrt auch nicht“, berichtet

Ramseger. „Wir wollten zeigen, dass es
anders geht – und: wie es anders geht.“
Zentraler Bestandteil war, dass Moderatoren den Annäherungsprozess bei
allen Kita-Schul-Tandems begleitet haben. Sie waren unter anderem bei allen
Gesprächen dabei, in denen Erziehende
und Lehrkräfte zunächst überlegten,
was wichtig und was zu leisten ist und
wie es umgesetzt werden könnte.
Der ponte-Abschlussbericht** legt beredtes Zeugnis davon ab, wie komplex
diese Zusammenarbeit selbst unter
idealen Bedingungen ist. Bereits die
Kennenlernphase dauerte zuweilen ein
ganzes Jahr: Zu unterschiedlich waren
pädagogisches Verständnis und Erziehungskulturen, aber auch die Macht
der Gewohnheit, unabhängig zu arbeiten. „Als mein Unterricht besprochen
wurde, wäre ich fast gegangen“, erzählt
eine Lehrkraft in dem Buch; eine Erzieherin sagt: „Es dauerte lange, bis nicht
immer die Schule das Sagen hatte.“ An
einigen Orten scheiterte die Zusammenarbeit; an den meisten aber hat
es sich gelohnt: Dort berichten nahezu
alle, dass der pädagogische Blick geweitet und neue Perspektiven eröffnet
wurden, zum Wohl von Kindern, Eltern,
Kolleginnen und Kollegen. Kooperiert
haben die Tandems ganz unterschiedlich: Manche Kitas richteten Vorschultage in der Schule ein; in anderen kamen Grundschüler regelmäßig in die
Kita, Dritte starteten ein gemeinsames
Sport- und Bewegungsprogramm oder
regelmäßige Runde Tische von Erziehenden und Lehrkräften.

Foto: Kay Herschelmann

Getrennte Zuständigkeiten

Vesna Lovrić ist die Praxisbegleiterin Kita (im Hintergrund links), Mitarbeiterin des
von der Freudenberg- und Groeben-Stiftung getragenen Projekts „Ein Quadratkilometer Bildung“. Sie hilft im Kiez rund um die Rütlistraße mit, Brücken zu schlagen
und Lücken zu schließen. Lovrić hält Kontakt zu den Schulen, ist für Fragen offen und
organisiert regelmäßige Treffen mit Lehrkräften. „Das ist eine enorme Hilfe“, sagt
Kita-Leiterin Roswitha Kulina (im Hintergrund rechts), der Übergänge schon immer
ein Anliegen waren.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2015

Wie auch immer sie es machen: Sie
alle erfüllen den von Jugend- und Kultusministerkonferenz formulierten Anspruch, die „Anschlussfähigkeit der
pädagogischen Angebote“ durch die
„Zusammenarbeit von Kita und Grundschule“ sicherzustellen. Aber allein, dass
es unterschiedlicher Ministerkonferenzen bedurfte, spricht Bände: Nahezu in
allen Bundesländern sind für Kita und
Schule andere Ministerien verantwortlich; in den Kommunen setzen sich die
getrennten Zuständigkeiten fort. Nach
Ansicht der Bertelsmann Stiftung, die
sich bereits 2007 mit Handlungsempfehlungen*** an die Politik gewandt

ÜBERGÄNGE

hat, ist das allerdings nicht das größte
Problem: „Das A und O sind die personellen Ressourcen“, sagt Anette Stein,
Stiftungsexpertin für frühkindliche Bildung. Auch die GEW fordert seit langem, dass Erzieherinnen und Erzieher
25 Prozent ihrer Arbeitszeit für mittelbar pädagogische Aufgaben einsetzen
können. „Die Realität hinkt dem aber
weit hinterher“, bemängelt Norbert
Hocke, im GEW-Vorstand für Jugendhilfe und Sozialarbeit verantwortlich,
„häufig wird gerade einmal eine Stunde
außerhalb der Kita-Gruppe in den Personalschlüssel eingerechnet.“

Nicht vorverlegen

Dass es der Kinderbetreuung an Ressourcen mangelt, ist unstrittig. Darüber, wie wichtig das Thema Übergang
zur Schule ist, gehen die Meinungen
allerdings auseinander. Zwar sind sich
die meisten Experten mit Erziehungs-

wissenschaftler Ramseger einig, dass
es nicht sinnvoll ist, Kinder unbegleitet
von einem pädagogischen Angebot ins
nächste zu schicken. Es gibt aber auch
Fachleute, die vor einer Überbewertung der Übergangsprobleme warnen.
Entscheidend sei, dass „eine Kita die
Kinder in den Mittelpunkt stellt und
spielerisch lernen lässt“, so der Bielefelder Bildungsforscher Rainer Dollase, „nicht, dass die Schule in sie vorverlegt wird“. Er sieht die Debatte im
Kontext einer Entwicklung, die in die
falsche Richtung führt: nämlich jene,
die einen ständig früheren Beginn
schulischen Lernens einfordert. Auch
Hocke betont: „Die Kernaufgabe der
Kita ist Persönlichkeitsentwicklung;
nicht die passgenaue Vorbereitung auf
die Schule.“
In der „Rütlistraße“ sind dessen ungeachtet alle zufrieden. Und: Auch die
Eltern fassen zunehmend Vertrauen

in die lokale Bildung: Von Jahr zu Jahr,
sagt Pädagogin Lovrić mit Verweis auf
Zahlen ihres Projekts, schulten weniger
Mütter und Väter ihr Kind in anderen
Stadtteilen ein.
Jeannette Goddar,
freie Journalistin

Literatur:
*Förderung von Kindern und Jugend
lichen mit Migrationshintergrund.
Das Projekt ist Ende 2013 ausgelaufen.
**Ramseger, J., Hoffsommer, J. (Hg.):
ponte. Kindergärten und Grundschulen
auf neuen Wegen: Erfahrungen und
Ergebnisse aus einem Entwicklungsprogramm. Verlag das Netz, 2008
***„Von der Kita in die Schule,
Handlungsempfehlungen an Politik,
Träger und Einrichtungen“, Bertelsmann-Stiftung. 2008
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Große Ungleichheit
// Die PISA-Studien haben
die sozialen Disparitäten beim
Bildungserfolg der Kinder
eindrucksvoll nachgewiesen.
Verbessern aktuelle Reformen
die Chancengleichheit? Klar ist:
Die Weichen werden bei den
Übergängen gestellt. //

unteren sozialen Schichten dagegen nur
zu 19 Prozent ein Gymnasium.

Weichenstellung

Die ungleiche Verteilung der Chancen
beginnt bereits beim Übergang von
der Grundschule in weiterführende
Schulen. Schon 1970 hat eine frühe
empirische Studie eindrucksvoll analysiert, dass nach der vierten (in Berlin
und Brandenburg: nach der sechsten)
Klasse eine soziale Auslese der Kinder
stattfindet. Der Bildungsforscher Otmar Preuß wies damals nach, dass zum

Cartoon: Freimut Wössner

Nach wie vor zeichnen sich deutsche
Schulen durch ein beeindruckendes
Bild herkunftsbedingt ungleich verteilter Bildungschancen aus. Zuletzt zeigte das PISA 2012: 15-Jährige aus der

sozial stärksten Gruppe (der „oberen
Dienstklasse“) erreichten beim Leseverständnis 543 Testpunkte, der gleichaltrige Nachwuchs aus Familien der sozial
schwächsten Gruppe (der„an- und ungelernten Arbeiter“) dagegen nur 472.
Das Ausmaß sozialer Ungleichheit beim
Kompetenzerwerb Heranwachsender
spiegelt sich ebenso in der Bildungsbeteiligung wider, beim Besuch unterschiedlich anspruchsvoller Bildungswege des Sekundarbereichs: Kinder der
„oberen Dienstklasse“ besuchten zu 58
Prozent, Mädchen und Jungen aus den
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einen das durchschnittliche Leistungsniveau der Mädchen und Jungen am Ende der Grundschulzeit
schichtenspezifisch variierte. Zum
anderen verschärften die Grundschulempfehlungen ebenso wie
die schichtenspezifischen Entscheidungen der Mütter und Väter beim
Übergang in die Sekundarstufe
die bestehenden Leistungsgefälle
noch weiter: Zwar erwiesen sich
nur 40 Prozent der Kinder aus sozial starken Elternhäusern aufgrund
der Tests als gymnasial geeignet.
Gleichwohl erhielten 59 Prozent
der Schülerinnen und Schüler dieser Milieus von Grundschullehrkräften eine gymnasiale Empfehlung. Letztlich aber meldeten 71
Prozent dieser Gruppe ihre Töchter
und Söhne am Gymnasium an. Bei
den Kindern aus bildungsfernen,
sozial schwachen Familien verlief
es umgekehrt: 15 Prozent dieser
Mädchen und Jungen waren für
den gymnasialen Bildungsweg geeignet, gerade mal acht Prozent
erhielten eine gymnasiale Empfehlung, lediglich fünf Prozent der
Kinder aus der untersten sozialen
Schicht wurden an Gymnasien angemeldet.

Alter Befund bestätigt

Diesen mehr als 40 Jahre alten Befund bestätigen – allerdings leicht
abgeschwächt – die Ergebnisse
neuer Schulleistungsstudien. Das
heißt: Offensichtlich konnten alle
halbherzigen Reformbemühungen
dieses bekannte Verteilungsmuster bisher nicht grundsätzlich verändern:
•	Die Grundschulstudie IGLU 2011
belegt, dass Kinder aus sozial
starken Familien am Ende der
vierten Klasse im Durchschnitt
bessere Leistungen zeigen als
jene aus sozial schwachen Elternhäusern. Zwischen den Heranwachsenden der sogenannten oberen Dienstklasse und
denen aus Familien un- und an-

gelernter Arbeiter klafft mit 575
zu 522 Punkten bereits in der
vierten Klasse im Leseverständnis eine Kompetenzlücke von 53
Testpunkten.
•	IGLU 2011 weist zudem nach,
dass Mädchen und Jungen aus
Haushalten der oberen Dienstklasse im Vergleich zu Kindern
aus Facharbeiterfamilien*, wenn
beide Gruppen über die gleiche
Lesekompetenz und die gleichen kognitiven Grundfähigkei
ten verfügen, eine 3,4-fach größere Chance haben, ein Gymnasium zu besuchen.
•	Eltern der oberen Dienstklasse setzen sich – auch diesen
Befund von Preuß bestätigen
neuere Untersuchungen – häufig über die Grundschulempfehlung hinweg: Aus diesen
Familien folgten lediglich 22
Prozent der Mütter und Väter
der Empfehlung, wenn diese für
ihr Kind „nur“ den Besuch einer
Haupt- oder Realschule vorsah.
39,6 Prozent schickten ihr Kind
trotzdem zum Gymnasium, die
anderen meldeten ihren Nachwuchs in einer Gesamtschule
an. Aus der Gruppe un- und angelernter Arbeiter orientierten
sich hingegen 52 Prozent am Rat
der Grundschullehrkräfte, die
ihren Töchtern und Söhnen eine
Haupt- oder Realschule empfahlen. 13,6 Prozent dieser Familien entschieden sich für ein
Gymnasium, die übrigen für die
Gesamtschule.
Aus dem Zusammenspiel verschiedener Faktoren erwächst die
eingangs skizzierte soziale Ungleichheit in der Sekundarstufe I :
aus der unterschiedlichen sozialen
Herkunft, die sich in auseinanderklaffenden Leistungen am Ende
der Grundschulzeit niederschlägt,
schichtenspezifisch geprägten
Grundschulempfehlungen auch bei
vergleichbaren kognitiven Fähigkeiten und dem milieubedingten
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Ignorieren bzw. Befolgen dieser Einschätzungen.
Das Ausmaß dieser Ungleichheit hat
sich, so stellt es der jüngste Bericht „Bildung in Deutschland 2014“ fest, in der
Sekundarstufe II verringert. Belegt wird
dies dadurch, dass für die Sekundarstufe I und II jeweils die Bildungsbeteiligung der Kinder aus sozial schwachen
der von Mädchen und Jungen aus sozial
starken Familien gegenübergestellt
wird. Dabei ziehen die Autoren, da für
die Bildungsbeteiligung in der Sek II
andere Zuordnungen zu Sozialgruppen
nicht vorliegen, als Kriterium die Betroffenheit von „Risikolagen“ heran. Zu
den Angehörigen sozial schwacher Familien zählen demnach die Kinder, für
die drei „Risiken“ gelten: Sie wachsen in
Elternhäusern auf, in denen kein Elternteil einen Berufsabschluss erworben
hat, in denen weder Mutter noch Vater
erwerbstätig ist und das Familieneinkommen weniger als 6o Prozent des
Durchschnittseinkommens ausmacht.
Als Angehörige sozial starker Familien
bezeichnen die Wissenschaftler Heranwachsende, für die diese Risiken keine
Rolle spielen.
Schaut man sich die Bildungsbeteiligung beider Gruppen in der Sekundarstufe I an, zeigt sich das vertraute Bild
herkunftsbedingter Ungleichheit: Nur
sechs Prozent der Kinder „schwacher“
Familien besuchen Gymnasien, dagegen 42 Prozent der Töchter und Söhne
„starker“ Familien. In der Sekundarstufe
II zeigt sich ein bemerkenswert anderer
Befund: 15 Prozent Heranwachsender
aus Familien in „Risikolagen“ besuchen
eine gymnasiale Oberstufe, bei Kindern
aus Elternhäusern ohne die drei „Risiken“ sind es 38 Prozent. Während in der
sozial stärkeren Gruppe die Teilhabe an
dem zum Abitur führenden Bildungsweg
von 42 nach 38 Prozent abnimmt, steigt
sie in der sozial schwächeren Gruppe
von sechs auf 15 Prozent. Die herkunftsbezogene Ungleichheit ist zwar auch in
der Sek II stark ausgeprägt, nimmt allerdings gegenüber der Sekundarstufe
I unverkennbar ab. Zu erklären ist diese soziale Öffnung über den Zugang zu
gymnasialen Oberstufen, der Schülerinnen und Schülern aus nicht gymnasialen
Schulformen der Sek I in den vergangenen Jahren verstärkt angeboten wurde
Erziehung und Wissenschaft | 03/2015

und wird. Derzeit lässt sich, da entsprechende Daten noch fehlen, nicht beurteilen, ob diese Tendenz hin zu einer
Öffnung durch Verdichtungseffekte der
verkürzten gymnasialen Schulzeit (G8)
konterkariert wird.
Auch wenn der straffe Zusammenhang
zwischen sozialer Herkunft und dem
Leistungserfolg in den allgemeinbildenden Schulen beim Übergang in die
Sekundarstufe II heute aufgeweicht ist,
bleibt doch festzuhalten: In deutschen
Schulen sind Bildungschancen weiterhin unerträglich stark vom familiären
und sozialen Hintergrund geprägt. Von
mehr Chancengleichheit kann also
nach wie vor nicht die Rede sein. Umso
drängender stellt sich die Frage, ob die
derzeit in der Bildungspolitik verfolgten
Ansätze tatsächlich dafür geeignet sind,
die Ungleichheit von Bildungschancen
abzubauen.
Nimmt man aktuelle Reformen unter die
Lupe und beurteilt vorsichtig, was sie für
die Bildungschancen aller Kinder bedeuten, ergibt sich ein differenziertes Bild:
•	
Bildungsbeteiligung im Elementarbereich:
	Wilfried Bos u. a. haben in der ersten
IGLU-Studie herausgearbeitet, dass
es einen Zusammenhang zwischen
der Zeit, die Kinder vor Schuleintritt
in Kitas verbrachten, und ihrer späteren Kompetenzentwicklung gibt.
Nach diesem Befund hat der weitere Ausbau der Kindertagesstätten – verbunden mit systematischer
Sprachförderung – das Potenzial,
Ungleichheit in den Bildungskarrieren zu mindern.
•	Durchlässigkeit der Bildungsgänge in
der Sekundarstufe I:
	Der Bildungsbericht 2014 belegt,
dass zwischen den unterschiedlich
anspruchsvollen Bildungswegen dieser Schulstufe auf einen „Aufstieg“
fünf „Abstiege“ junger Menschen
kommen. Angesichts des immer
noch stark dominierenden Abstufens
ist kaum zu erwarten, dass Durchlässigkeit die Chancen der Kinder aus
bildungsfernen Milieus verbessert.
•	In allen Bundesländern ist allerdings
auch ein positiver Trend zu beobachten: Gesamt-, Gemeinschafts-, Oberund Sekundarschulen ermöglichen
es Kindern, auf nicht gymnasialen

Literatur:

Autorengruppe Bildungsberichterstattung: Bildung in Deutschland
2014. Bielefeld 2014
Bos, W. u. a. (Hrsg.): IGLU 2011.
Lesekompetenzen von Grundschulkindern im internationalen Vergleich. Münster 2012
Bos, W. u. a. (Hrsg.): Lehr- und Lernbedingungen in Hamburger Grundschulen. Münster 2007
Holtappels, H.-G./Höhmann, K.
(Hrsg.): Schulentwicklung und
Schulwirksamkeit. Weinheim 2005,
S. 121-130
Prenzel, M. u. a.: PISA 2012 – Fortschritte und Herausforderungen in
Deutschland. Münster 2013
Preuß, O.: Soziale Herkunft und die
Ungleichheit der Bildungschancen.
Weinheim 1970

Wegen alle Schulabschlüsse bis hin
zum Abitur zu erreichen. Das kann
herkunftsbedingte Ungleichheit reduzieren.
•	In den vergangenen Jahren sind
Ganztagsangebote stark ausgebaut
worden. Bisher gibt es jedoch noch
keine belastbaren Belege dafür, dass
Ganztagsschulen dazu beitragen, soziale Disparitäten zu verringern.
Der Blick auf die Reformansätze in Vorschule und Schule macht deutlich, dass
diese zwar teilweise dazu führen könnten, Bildungschancen zu verbessern,
aber es zugleich auch gegenläufige Tendenzen gibt. Das heißt: Insgesamt besteht wenig Anlass zur Hoffnung, dass
es im deutschen Schulwesen bald gerechter zugehen wird.
Klaus Klemm,
Bildungsforscher, Prof. i. R., Uni Duisburg-Essen

*Der Bezug zu den an- und ungelernten
Arbeitern wird von den Autoren des jüngsten Bildungsberichtes nicht hergestellt.

Mitdiskutieren
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EundW.html
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Kein Abschluss
ohne Anschluss
// Der Übergang von der
Schule in die Arbeitswelt ist
ein schmaler Grat, nicht nur
für sogenannte Benachteiligte. Die Quintessenz einer
mehr als 20-jährigen Fach
debatte lautet: das Scheitern
in Beruf und Ausbildung
verhindern. //
Jugendrichter schlugen Alarm: Immer häufiger mussten sie Auszubildende, die penetrant den Berufsschulunterricht geschwänzt und
auch das fällige Bußgeld nicht bezahlt haben, zu Jugendarrest verurteilen – was meist den Abbruch der
Ausbildung zur Folge hatte. Habt
ihr keine pädagogischen Antworten auf die Schulverweigerung?
So fragten Juristen Anfang der
1980er-Jahre Lehrkräfte und Ausbilder. Warum greift ihr nicht präventiv ein, bevor die jungen Menschen alles hinwerfen?
Das war einer der Impulse, die zur
Berufsschulsozialarbeit geführt
haben. Meist angesiedelt in großstädtischen Berufsbildungszentren, meist für Ausbildungswege
mit einem hohen Anteil an Schulschwänzern, etwa in Elektrohandwerk und Einzelhandel. Dabei reifte auch die Erkenntnis, dass ein
„cleverer Abbruch“ besser ist als
verkrampftes Durchhalten ohne
Perspektive, dass es dazu aber guter Beratung bedarf.
Maurice
Maurice hat nach der Schule keinen Plan. Er landet im Berufsvorbereitungsjahr. Die Schulfirma
„Catering“ könnte cool sein, denkt
er – und ist selbst erstaunt, wie viel
Spaß ihm das Kochen macht. Die
Berufsberaterin findet einen passenden Ausbildungsplatz für ihn.
***

Sprung in Ausbildung

Entdecken Sie mit uns
die Welt.

6%
Mitgliederrabatt*
sichern

50€

*anstatt aller anderen gewährten Rabatte

Gutschein

Die rot-grüne Bundesregierung
startete Ende 1998 das Programm
„Jump“, um binnen eines Jahres
100 000 Jugendlichen den Sprung
für eine Reise von Berge & Meer
in Ausbildung oder Beschäftigung
Ihr Gutschein-Code**: 6172EI2VPKVD5KFG
zu ermöglichen. Überall im Land
Einlösbar bis zum 30.04.2015 unter:
wurden Maßnahmen entwickelt –
gew.berge-meer.de oder Tel. 0 26 34 / 962 61 81 tägl. 8-22 Uhr
von der Berufsorientierung bis
Kennziffer 252/100
zur betrieblichen Integration von
**
Nur 1 Gutschein pro Buchung auf gew.berge-meer.de einlösbar. Keine Barauszahlung.
„schwierigen“ jungen ErwachNicht einlösbar auf bestehende Buchungen, auf Kaufgutscheine und im Reisebüro.
Nicht kombinierbar mit weiteren Rabatten, außer Mitgliedsrabatt. Mindestreisepreis: 450 €
senen. Ein Feuerwerk an Ideen.
Doch meist gingen die Erfahrungen schnell verloren, sobald
die Projektförderung vorbei war.
Dauerhafte Angebote und strukturelle Konsequenzen waren rar.
Immerhin: 2005 wurde das Be05.02.15
rufsbildungsgesetz geändert. Es51066_Gutschein_GEW.indd 1
www.bund-verlag.de
eröffnete die Möglichkeit, auch
in einer vollzeitschulischen Ausbildung einen anerkannten Abschluss zu machen.
Ela
Ela hat nicht gezählt, wie viele Bewerbungen sie geschrieben hat.
Versicherungskauffrau oder Bürokauffrau will sie werden. Ab und
zu wird die Realschülerin zwar
zum Einstellungstest eingeladen.
Genommen wird sie danach aber
nie. Auch die Vorstellung an einer
privaten Handelsakademie bleibt
erfolglos.
***
Bereits im Jahr 2004 erlitten die
Gewerkschaften eine herbe Abfuhr: Im letzten Moment stoppte
die rot-grüne Regierung ein Gesetz zur Ausbildungsumlage. Mit
den Einnahmen hätten der anhaltende Abbau betrieblicher Ausbildungsplätze gestoppt, die Zahl
sogenannter Marktbenachteiligter
reduziert und alternative Wege beruflicher Qualifizierung finanziert
werden können.
>>

Gute Schule braucht
gesunde Lehrer

Ne u!

Wolfhard Kohte / Ulrich Faber
Arbeits- und Gesundheitsschutz
an Schulen
Leitfaden für Personalräte
und Schulleitungen
Herausgeber: Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft, GEW
2015. 137 Seiten, kartoniert
€ 14,90
ISBN 978-3-7663-6411-1

Der handlungsorientierte Leitfaden setzt sich mit den praxisrelevanten
Fragen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in Schulen auseinander.
Klare Schutzziele und eine professionelle Organisation tragen dazu bei,
die Gesundheitsgefährdung von Lehrkräften zu reduzieren.
Die Autoren stellen arbeitswissenschaftliche und rechtliche Grundlagen dar.
Mit ihrer Hilfe lassen sich Gefahrenquellen für Überlastungssymptome frühzeitig erkennen. So können geeignete Maßnahmen entwickelt werden, um
Belastungen vorzubeugen oder diesen entgegenzuwirken.

Zu beziehen über den gut sortierten Fachbuchhandel
oder direkt beim Verlag unter: kontakt@bund-verlag.de
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Florian
Florian ist Computerfreak. Er beginnt ein
Informatikstudium. Schnell ist ihm das zu
theoretisch, zu abgehoben. Er hört auf
und jobbt – gut bezahlt – in einer Internetfirma. Sein Vorgesetzter rät ihm, den
Arbeits- in einen Ausbildungsvertrag umzuwandeln. Das bedeutet zwar weniger
Geld, dafür mehr Qualifizierung – und
am Ende einen Berufsabschluss.
***
Immer stärker beherrschte nun die angeblich mangelnde „Ausbildungsreife“ vieler Schulabgängerinnen und -abgänger
die Debatte. Regierung und Wirtschaft
verkündeten, wer wirklich „ausbildungswillig und ausbildungsfähig“ sei, komme
auch weiter. Das heißt: Wer den Übergang in die Arbeitswelt nicht schafft, ist
selbst schuld. Er oder sie landet im Übergangssystem, einem Maßnahmen-Dschungel, der weder System hat noch einen
Übergang in Ausbildung garantiert.
Ben
Nach der Realschule geht Ben auf die
Fachoberschule Technik. Lust hat er keine, aber etwas Besseres fällt ihm nicht
ein. So nölen wenigstens die Eltern nicht.
Er macht die Prüfung und beschließt:
Schluss mit Lernen, Geld muss her. Die
nächsten Jahre hält sich Ben mit diversen
Jobs über Wasser.
***

Noura
Noura ist nach Deutschland geflüchtet.
Sie besucht die Hauptschule und macht
danach eine Ausbildung im Einzelhandel.
Ihr Deutsch wird immer besser. Der Berufsabschluss eröffnet ihr den Weg zur
Fachoberschule. Und Noura hat noch
viel vor: Sie will an die Uni.
***
Weil das HIBB nun weiß, wo der Schuh
auf dem Bildungsweg drückt, kann es
„regelmäßig die Maßnahmen an den
Bedarf anpassen“, sagt Schulz. Und Prioritäten richtig setzen: Jemand, der die
Ausbildung abbricht, in einer desolaten
Familie lebt, braucht einen Wohnplatz,
bevor an eine neue Lehrstelle zu denken
ist. Zu erkennen sei auch, sagt Schulz,
dass einem „harten Kern“ die üblichen
Angebote nicht wirklich helfen. Hier
müsse experimentiert werden, mit
öffentlich geförderten Ausbildungsplätzen etwa oder bei der

Unterstützung von Betrieben, die sich
auf diese „schwierige“ Klientel einlassen.
Schulz betont: „Die Unterstützung der
Politik muss deutlich sein, sonst gelingt
ein gutes Übergangssystem Schule – Beruf nicht.“ Am Geld allein liege es nicht,
sagt er. Bisher würden vorhandene Mittel „nicht intelligent“ verwendet.
Nicola
Nicola will Erzieherin werden – immer
schon. Sie macht das Schulpraktikum zur
Berufsfindung im Kindergarten. Nach der
Mittleren Reife folgt der nächste Schritt:
die Ausbildung zur Kinderpflegerin. Und
danach der zur Erzieherin. Das zumindest
ist der Plan.
***
Die Fachdiskussion geht weiter. Sie dreht
sich etwa um Modelle assistierter Ausbildung, aber auch um solidarische Finanzierungsinstrumente. Was die neue
„Allianz für Aus- und Weiterbildung“
(s. „Auf einen Blick“, S. 4) in diesem Sinne
bewirkt, an der erstmals auch der DGB
wieder beteiligt ist, bleibt abzuwarten.
Helga Ballauf,
freie Journalistin

In den 1980er-Jahren suchte man Ant
worten auf Schulverweigerung und
Schulmüdigkeit. Einer der Impulse für die
Berufsschulsozialarbeit, mit der benachteiligte Jugendliche doch noch in
eine Ausbildung gebracht werden
sollen. Heute beherrscht die
angeblich „mangelnde Ausbildungsreife“ die Debatte.

Foto: imago

Der Stadtstaat Hamburg versucht nun
den großen Wurf: Seit 2009 wird
schrittweise ein einheitliches
System etabliert, damit
niemand auf dem Weg

von der Schule in den Beruf verloren
geht. Die Jugendberufsagenturen kümmern sich darum, dass alle Schülerinnen
und Schüler – knapp 10 000 – nach der
10. Klasse eine Anschlussperspektive
haben. Sie beraten junge Frauen und
Männer bis zum Alter von 25 Jahren und
vermitteln im Bedarfsfall weiter. Die Berufsschulen sind nicht nur Partner der
Unternehmen im dualen System, sondern bieten selbst vollqualifizierende Bildungsgänge an. „Wir sind ein lernendes
System“, sagt Rainer Schulz, der als Geschäftsführer des Hamburger Instituts
für Berufliche Bildung (HIBB) die neuen
Wege plant und bahnt.
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Daten und Fakten über Acker,
Land und Erde

Master-Desaster

richt der Bundesregierung geht
Informationen über:
von einer Übergangsquote von 77
• Kulturgeschichte
Prozent aus: Drei Viertel aller BaDaten und Fakten über Acker, Land und Erde
2015
chelor-Studierenden wollen dem• Bodenlebewesen
nach einen Master anschließen.
• Intensivfeldbau
Doch die Hochschulen sind darauf
nicht vorbereitet – weil es bei der
• Düngemittel
Bologna-Reform in Deutschland ei• Futtermittel
nen politischen Geburtsfehler gab,
der sich bis heute fortsetzt.
• Landimporte
So hatte die Kultusministerkonferenz (KMK) 2003 den Bachelor zum
• Verstädterung
„Regelabschluss“ erklärt; die Zulas• Bodenversiegelung
sung zum Master-Studium dagegen
sollte „von besonderen Zugangsvo• Landgrabbing
raussetzungen abhängig gemacht
• Ökolandbau
werden“. So ging das nordrheinwestfälische WissenschaftsminisBESTELLUNG: www.boell.de/bodenatlas
terium seinerzeit „aus kapazitativen Gründen“ – gemeint war die
Heinrich-Böll-Stiftung, Schumannstr. 8, 10117 Berlin T 030 285 34-0 www.boell.de
unzureichende Hochschulfinanzierung – davon aus, dass deutliche
11.02.2015 17:25:57
Begrenzungen beim Übergang vomLY_150211_ANZ_E&W_94x133.indd 1
Bachelor zum Master der Normalfall sein würden: „Voraussichtlich
mehr als 50 Prozent derjenigen,
die ein Bachelor-Studium an einer Universität aufgenommen
haben“, sollten demnach einen
Master-Studienplatz erhalten. Im
Umkehrschluss bedeutet das, dass
die Hälfte der Interessierten diesen Platz nicht bekommen. Bei FHBachelor-Absolventen sollte die
Quote sogar nur „etwa 30 Prozent“
betragen.
Niedersachsen kalkulierte ähnlich:
„Die Kapazität für konsekutive
Master-Studiengänge soll grundsätzlich auf höchstens 50 Prozent
der Zahl der Bachelor-Absolventinnen und Absolventen bemessen
werden.“
Einige Bildungspolitiker korrigierten solche Fehleinschätzungen
später. „Der Übergang vom Bachelor zum Master muss problemlos
möglich sein“, hatte 2009 etwa die
damalige Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) geäußert: „Studierende sollten selbst
entscheiden können, ob sie einen
Master machen oder nicht. Ich bin

BODENATLAS
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Zugang begrenzt

Bundesweit versuchen Hochschulen, den Zugang zu ihren MasterStudiengängen zu begrenzen. Mal
ist es, wie in Osnabrück, ein NC,
den die Bewerberinnen und Bewerber überwinden müssen; mal
verlangen die Unis ein ausführliches
Motivationsschreiben, mal Fremdsprachenkenntnisse.
Grundsätzlich gebe es „einen Zielkonflikt der
Politik mit den Grundrechten und
Bildungsinteressen Betroffener“, so
Wilhelm Achelpöhler, Rechtsanwalt
in Münster: „Die Politik will den
Bachelor zum Regelabschluss machen und deshalb nicht jeden zum
Master zulassen.“ Achelpöhler hat
etliche Verfahren gegen Hochschulen und deren Zulassungspraxis
zum Master geführt und stellt fest:
„Es gibt vielfache Fehlerquellen im
Vergabeverfahren der begehrten
Master-Studienplätze.“
Die größte Fehlerquelle freilich
dürfte systembedingt sein – es
gibt einfach viel zu wenige MasterPlätze. Der aktuelle Bildungsbe-
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Dass Vera (Name geändert) Lehrerin werden und einmal an einem
Gymnasium unterrichten wollte,
war der Studentin aus Niedersachsen schon lange klar. Sie belegte
Germanistik und Biologie an der
Universität Vechta in einem ZweiFach-Bachelor und schloss ihr Studium mit der Gesamtnote 3,3 ab.
Doch das war nicht erfolgreich
genug: Die Uni Osnabrück verweigerte ihr die Zulassung zum MasterStudiengang „Lehramt am Gymnasium“ mit Verweis auf die nicht
ausreichende Bachelor-Note. Grund:
Für den Studiengang bestand eine
Numerus clausus-Hürde (NC).
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Positive Werte: weniger Gleichheit
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// Der Übergang vom
Bachelor- zum MasterStudium ist ein hochschulpolitischer Zankapfel –
und eine Sollbruchstelle in
der beruflichen Karriere. //

Sehr anschaulich vermittelt der Bodenatlas anhand zahlreicher
Grafiken und Textbeiträge einen aktuellen Einblick in ein brisantes
Thema: den Zustand und die Gefährdung der Böden.

Daten jeweils vom Ende des angegebenen Untersuchtungszeitraums. Flächenfarben: Land-Gini von 1990.
Der Gini-Index eines Landes ändert sich nur langsam, daher ist er bis heute vergleichbar.
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Soziale Selbstselektion

Die Zahlen sprechen für sich: So hatten
sich etwa an der Hamburger Universität
im vergangenen Winter 10 200 Studierende auf 2 750 Master-Studienplätze
im Lehramt beworben. Und an der
Frankfurter Goethe-Universität wollten 1 289 Interessenten einen der 100
Master-Plätze in Psychologie haben.
„Wir brauchen dringend mehr Studienplätze im Master-Bereich“, fordert
deshalb Andreas Keller, im GEW-Vorstand für Hochschule und Forschung
verantwortlich, und verweist auf die
doppelten Abiturjahrgänge, die in Kürze ihren Bachelor abschließen und dann
ins Master-Studium drängen werden.
„Es gibt keine nachvollziehbaren Grün-

de, den Zugang zum Master-Studium
von Mindestnoten oder Eignungstest
abhängig zu machen“, sagt Keller, „die
Studierenden sollen selbst entscheiden
können, ob sie nach dem Bachelor weiter studieren oder ihr Glück auf dem
Arbeitsmarkt versuchen möchten.“ Das
sei eine entscheidende Voraussetzung
für die Akzeptanz der neuen Studienabschlüsse und für die vor 15 Jahren
eingeleiteten Bologna-Reformen. Aber
auch die soziale Selbstselektion gehört
aus GEW-Sicht zu den Problemen: Studierende ohne akademischen Familienhintergrund neigen dazu, nicht unbedingt die höchsten Bildungsabschlüsse
anzustreben – der Übergang zum Master wird dann zur selbstwirksamen Sollbruchstelle im beruflichen Werdegang.
Hinzu kommt: In manchen Fächern haben die Studierenden gar keine echte
Wahl. So wie die angehende Lehrerin
Vera in Osnabrück, deren LehramtsBachelor als Berufsqualifikation auf
dem Weg ins Klassenzimmer wertlos
ist. Mit genau dieser Begründung zog
die Studentin gegen den Ablehnungsbescheid der Uni Osnabrück vor Gericht –
und bekam Recht. Lehramtsbezogene
Bachelor-Abschlüsse, heißt es in der
Urteilsbegründung des Verwaltungsgerichts (VG) Osnabrück* vom Januar
2014, stellen „sowohl in rechtlicher als
auch tatsächlicher Hinsicht keine ersten

Die Uni Osnabrück hat vor Gericht verloren:
Sie hatte einer Studentin, die Lehrerin werden
wollte, die Zulassung zum Master-Studiengang „Lehramt am Gymnasium“ verweigert –
mit dem Hinweis, dass die Bachelor-Note
nicht für die Numerus-Clausus-Hürde
reicht. Dieser Argumentation sind
die Richter nicht gefolgt.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2015

berufsqualifizierenden Abschlüsse dar,
weil ein Bachelor-Absolvent den Beruf
des Lehrers (...) nicht ergreifen kann“.
Die Uni dürfe Bewerberinnen und Bewerber mit erfolgreich bestandener Bachelor-Prüfung nicht ablehnen. Sowohl
das VG als auch das niedersächsische
Oberverwaltungsgericht in Lüneburg
haben die Universität in Eilentscheidungen verpflichtet, Vera einzuschreiben.

Wichtiges Urteil

„Ein wichtiges Urteil mit Signalwirkung“,
so Rechtsanwalt Achelpöhler. Auch in
anderen Studiengängen sei die Situation vergleichbar: Der Bachelor diene
nur als Durchgangsstation auf dem
Weg zum Master, einen echten, gleichwertigen Berufseinstieg ermögliche er
nicht. Das Wissenschaftsministerium
in Niedersachsen, so Achelpöhler, habe
deshalb die Hochschulen angewiesen,
entsprechende Notenbeschränkungen
bei der Zulassung zum Master-Studium
nicht mehr zu berücksichtigen.
Armin Himmelrath,
freier Journalist

*http://www.verwaltungsgerichtosnabrueck.niedersachsen.de/portal/
live.php?navigation_id=19717&article_
id=121144&_psmand=129

Foto: imago

gegen eine Quote.“ Das politische Handeln änderte sich jedoch nicht: In den
seit 2007 ins Leben gerufenen Hochschulpakten zur Schaffung zusätzlicher
Studienplätze wurden den Unis und
FHen zwar zusätzliche Gelder zur Verfügung gestellt – aber eben nur für die
Aufnahme von Studienanfängern und
damit eben lediglich für Bachelor-Studienplätze. Den Master-Bereich hat man
schlicht vergessen, so dass nach Berechnungen des Gütersloher Centrums
für Hochschulentwicklung (CHE) 2016
„im schlimmsten Fall 36 000 MasterStudienplätze fehlen“ werden.

LÄNDER-TARIFRUNDE

// Am 16. März beginnt in Potsdam die dritte
und entscheidende Verhandlungsrunde für die
Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst der
Länder. Dabei wird sich zeigen, ob die GEW ihr
Ziel einer tariflichen Eingruppierung für angestellte
Lehrkräfte erreicht. Fest steht: Durchsetzen
lässt sich das nicht allein am Verhandlungstisch
(s. Schwerpunkt der E&W 2/2015). //
Die Bundestarifkommission Länder der GEW (BTK-L) hat am
6. Februar noch einmal bekräftigt, dass es in dieser Tarifrunde
zum Abschluss einer Lehrkräfte-Entgeltordnung (L-EGO) kommen soll. Keine einfache Entscheidung, nachdem die Anläufe
2011 und 2013 am Widerstand der Arbeitgeber gescheitert
waren. Der Grund: Die Länder wollten damals nicht darauf
verzichten, die Eingruppierung ihrer tarifbeschäftigten Lehrkräfte durch Richtlinien selbst zu bestimmen. Das verschafft
ihnen bei der mit 200 000 Beschäftigten größten Angestelltengruppe im öffentlichen Dienst der Länder die Freiheit,
nur dann mehr zu bezahlen, wenn sie an bestimmten Schulformen oder in bestimmten Fächern gerade mit Personalengpässen zu kämpfen haben.
Die Voraussetzungen für den erstmaligen Abschluss einer
Lehrkräfte-Entgeltordnung in dieser Tarifrunde sind besser als zuvor. Im Unterschied zu vergangenen Tarifrunden
haben sich die Arbeitgeber jetzt darauf eingelassen, vorab
gemeinsam mit der GEW den Dschungel zahlreicher Eingruppierungsrichtlinien der Länder zu lichten. Seit September 2014 hat die GEW mit der Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL) in insgesamt acht Gesprächsrunden über die
Struktur einer L-EGO verhandelt, die alle Lehrkräfte-Gruppen in den Ländern erfasst. Beide Seiten haben dabei Bedingungen formuliert, die aus ihrer Sicht eine tarifliche
Entgeltordnung zu erfüllen habe. Die TdL war allerdings
erst unter der Vorbedingung verhandlungsbereit, dass sich
die Regelungen weiterhin an den Besoldungsvorschriften für die Landesbeamten orientieren. Hier hatte sich die
BTK-Länder der GEW bereits im April 2014 kompromissbereit gezeigt, ihrerseits jedoch Bedingungen gestellt. Wenn
die Besoldungsvorschriften weiterhin die Eingruppierung
der Tarifbeschäftigten mit bestimmen sollen, dann ist für
die GEW die „Paralleltabelle“ von herausragender Bedeutung. Das heißt: Künftig sollten die Entgeltgruppen den
numerisch gleichen Besoldungsgruppen nach dem System
A 13 = E 13, A 12 = E 12, A 11 = E 11 etc. zugeordnet werden
(zu den GEW-Forderungen s. Kasten in E&W 2/2015, S. 7).
Klar: Die GEW-Forderungen kosten Geld. Daher stand von
vornherein fest, dass die abschließende Entscheidung über
L-EGO erst in der Tarifrunde fallen kann. Die Arbeitgeber ha-

Foto: Kay Herschelmann

Kampfansage
an Beschäftigte
Auftakt zur Tarifrunde in Berlin. Im Vordergrund rechts:
ver.di-Chef Frank Bsirske, zweiter von links: GEW-Verhandlungsführer Andreas Gehrke.

ben zum Auftakt der Tarifverhandlungen Mitte Februar zwar
ihren Willen bekundet, sich bei der Lehrkräfte-Eingruppierung mit den Gewerkschaften zu einigen. Aber sie wollen die
Kosten zumindest teilweise auf das gesamte Tarifergebnis anrechnen. Bereits im Vorfeld der Tarifrunde hat der Verhandlungsführer der TdL, Sachsen-Anhalts Finanzminister Jens
Bullerjahn (SPD), angekündigt, dass sich die derzeit geringe
Teuerungsrate auf das Tarifergebnis auswirken müsse. Mit anderen Worten: Die Länder peilen einen billigen Tarifabschluss
an. Das ist eine Kampfansage an die Beschäftigten. Die aber
sind es leid, dass die Länder ihre Haushalte immer wieder auf
ihre Kosten sanieren.

Hände weg von der Betriebsrente!

Die TdL hat die Tarifverhandlungen zudem mit der Forderung
nach Eingriffen in die betriebliche Altersversorgung der Landesbeschäftigten belastet. Ein Angebot zur Tariferhöhung
wollten sie nur vorlegen, wenn die Gewerkschaften einer
Absenkung der Arbeitgeberbeiträge zur Zusatzversorgung
zustimmen. Während die Politik seit Jahren warnt, dass die
gesetzliche Rente als Altersvorsorge alleine nicht ausreicht,
wollen die Länder als Arbeitgeber genau an dieser Stelle kürzen. Das werden wir nicht zulassen – die Betriebsrenten im
öffentlichen Dienst sind ein hohes Gut, das es zu verteidigen
gilt! (siehe auch E&W 11/2014, S. 42)!
Vor diesem Hintergrund zeichnet sich ab, dass die Tarifauseinandersetzung konfliktreich wird. Einen guten Abschluss
wird es nur geben, wenn die Arbeitgeber mit ihrer harten
Linie öffentlich in Erklärungsnot geraten. Angesichts erneuter Rekord-Steuereinnahmen und einem nach wie vor deutlichen Nachholbedarf des öffentlichen Dienstes gegenüber
der Lohnentwicklung anderer Branchen ist ein kräftiger
Gehaltsanstieg möglich und notwendig. Umso wichtiger ist,
dass sich alle Beschäftigten an den GEW-Aktionen und –
falls nötig – auch an (Warn-)Streiks der Gewerkschaften beteiligen.
Oliver Brüchert,
Referent im GEW-Arbeitsbereich Tarif- und Beamtenpolitik

Alle Infos zur Tarifrunde finden Sie auf der GEW-Website:
www.gew-tarifrunde.de.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2015
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Das Match hat begonnen

Um diese Ziele zu erreichen, müssen die Tätigkeitsmerkmale, nach denen die Arbeitgeber die SuE-Fachkräfte bisher in
die entsprechenden Entgeltgruppen eingruppierten, grundsätzlich auf den Prüfstand gestellt werden. Dabei geht es insbesondere darum, die Leitungstätigkeit in den Kitas neu zu
bewerten und sogenannte „schwierige Tätigkeiten“ anders
einzuordnen. Es ist außerdem an der Zeit, neu entstandene
Berufe und Tätigkeiten – vor allem Kindheitspädagoginnen,
Fachberatung und Schulsozialarbeit – in die Systematik des
Tarifvertrags einzuarbeiten. Hinzu kommt, dass Erzieherinnen
und Erzieher, die ihren Arbeitgeber wechseln oder anspruchsvollere Aufgaben übernehmen, nicht länger benachteiligt
werden dürfen.

Rückblick

„Arbeit von Erziehern und Erzieherinnen ist Bildungsarbeit. Das wird
zu oft vergessen. Die Forschung
belegt, dass gerade Kinder aus benachteiligten Familien von guten
Bildungsangeboten enorm profitieren. Wir brauchen in den ErzieJutta Allmendinger hungsberufen deshalb gut ausgebildete und gut entlohnte Männer und
Frauen, denen wir gute berufliche Entwicklungsmöglichkeiten bieten müssen.“
Jutta Allmedinger,
Präsidentin Wissenschaftszentrum Berlin

lung sollte fünf Jahre gelten und solange Bestand haben, bis
eine allgemeine Entgeltordnung für alle Berufe des öffentlichen Dienstes der Kommunen ausgehandelt sein würde. Da
dies bislang nicht möglich war, fordern die Gewerkschaften
jetzt, die Sonderregelung für SuE dauerhaft in das Tarifrecht
des öffentlichen Dienstes aufzunehmen. Das bedeutet, dass
in den laufenden Tarifverhandlungen Vereinbarungen getroffen werden müssen, die auf lange Sicht tragen. Somit stehen
die Gewerkschaften vor der schwierigen Aufgabe, zwei Forderungen zugleich durchzusetzen: zum einen ein deutliches
Gehaltsplus für alle Beschäftigten, zum anderen Eingruppierungsregelungen, die Inhalt und Qualität der pädagogischen
Arbeit realistisch und zukunftsfest verankern.
Insbesondere im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder
zeigt sich, dass die Gehälter den höheren Anforderungen der
Bildungspolitik und der Eltern bei Weitem nicht mehr entsprechen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes betrug
das Durchschnittsgehalt eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers 2013 3 449 Euro. Das durchschnittliche Einkommen
einer Erzieherin, eines Erziehers in Vollzeit liegt rund 600
Euro darunter. Auch wenn klar ist, dass diese Gehaltslücke nicht in einem Schritt aufgeholt werden kann, so ist
damit dennoch eine Marke gesetzt. Ein erstes, klares
Signal in diese Richtung: deutlich mehr Geld auf
dem Gehaltszettel der Fachkräfte.
Es ist damit zu rechnen, dass sich die Tarifverhandlungen über einen längeren Zeitraum hinziehen. Wie schon in der Tarifrunde 2009 brauchen
die Gewerkschaften GEW und ver.di die breite Unterstützung ihrer Mitglieder um ihren Forderungen – wenn nötig auch mit (Warn-)Streiks – Nachdruck zu verleihen.
Cartoon: Thomas Plaßmann

Die Entgelttabelle, die seit 2009 gilt, wird den über 1,2 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Sozialund Erziehungsdienst heute nicht mehr gerecht. Ein Blick
zurück: Damals gelang es den Gewerkschaften, drohende
Einkommensverluste, die sich beim Übergang vom Bundesangestelltentarif (BAT) zum Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD) im Jahr 2005 ergeben hatten, auszugleichen.
Kernstück der 2009er-Einigung war eine eigene, nur für die
Sozial- und Erziehungsberufe geltende Entgelttabelle. Dem
Tarifabschluss waren sechsmonatige Verhandlungen mit elfwöchigen bundesweiten Streiks vorausgegangen. Die Rege-

„Wir brauchen gute Fachkräfte“

Foto: WZB

// Am 25. Februar starteten in Hannover die Tarifverhandlungen mit dem Verband der kommunalen
Arbeitgeberverbände (VKA) über die Entgeltordnung (EGO) für die im Sozial- und Erziehungsdienst
(SuE) Beschäftigten. Die Gewerkschaften hatten die
Entgeltordnung zum Jahreswechsel 2014/15 gekündigt. Sie kämpfen für eine angemessene Bezahlung,
höhere Wertschätzung und bessere Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. //

Bernhard Eibeck,
Referent im GEW-Organisationsbereich Jugendhilfe
und Sozialarbeit
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Versichern und Bausparen

Debeka Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit – von Beamten
für Beamte gegründet

Sein Weg in den Beruf des Erziehers führte ihn über viele Stationen. Schon als Jugendlicher merkte
er, dass er gut mit jüngeren Kindern
zurechtkommt. Aber Erzieher zu
werden, als Mann? Und noch dazu
mit einem doch recht bescheidenen Gehalt? Dann lieber Grundschullehrer. Doch ohne Abitur war
das nicht möglich. Seine Eltern leg-
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Der lange Weg zum Erzieher

Das Geheimnis des Erfolges liegt darin,
den Standpunkt des anderen zu verstehen.
1905 wurde die Debeka Krankenversicherung von Beamten für Beamte
gegründet. Wir kennen den Bedarf und
haben darauf unseren leistungsfähigen
und kostengünstigen Versicherungsschutz
für Sie abgestimmt. Nicht nur führende
Wirtschafts- und Verbrauchermagazine,
sondern insbesondere unsere Mitglieder
bestätigen uns immer wieder die hervorragende Qualität unserer Produkte.

GE
IN

Jessica zeigt auf die Paprika und
fragt, ob sie die mal probieren
dürfe. So eine Paprika habe sie
noch nie gegessen. Stefan Hawellek, der heute mit zehn Kindern
für die Kita das Essen vorbereitet
und kocht, gibt ihr eines der eingelegten Paprikastücke. Es tropft
leicht, aber das vierjährige Mädchen beißt zu, ohne Zeit zu verlieren. „Süß und sauer“, sagt sie
spontan, „und ein bisschen weich
und kitzelig – die sind aber lecker.“
Sie fragt, ob sie die eingelegten
Paprikastücke kleinschneiden
dürfe. Neun weitere Kinder sind
ebenfalls mit Gemüseschneiden
beschäftigt. Es sind die Zutaten für
das Mittagsmenü, das heute – wie
an jedem Dienstag – von der Kinderrunde zubereitet wird.

Hawellek leitet das Kochen an,
sagt, was zu tun ist, gibt Hinweise
zu den Zutaten und ermuntert die
Kinder, alles auch zu probieren und
genau hinzuschauen. Dabei machen sie interessante Entdeckungen. So zum Beispiel, als der Eisbergsalat an der Reihe ist. In einem
Blatt ist in der Mitte ein Loch, ganz
ausgefranst und am Rand braun.
Die Kinder fragen, wie es da wohl
hineingekommen sein könnte, und
haben auch gleich Antworten. Da
sie mittlerweile wissen, dass der
Salatkopf auf dem Feld wächst und
dort viele Insekten und andere Tiere leben, hat ein Mädchen die Idee,
dass eine hungrige Maus wohl in
der Mitte herumgeknabbert habe,
weil es da am besten schmeckt.
Dass das Blatt braun ist, liege da
ran, dass die Mäuse in der Erde
leben – und da habe man schon
mal eine braune Schnute.
Für Hawellek ist der Dienstag ein
besonderer Tag. Bevor er Erzieher wurde, arbeitete er als Koch
und so kann er nun den Kindern
eine Menge über Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch sowie deren
Zubereitung erzählen. Er macht
das mit viel Ruhe. Der Pädagoge
will Kinder begeistern, sie neugierig machen für Fragen nach Geschmack und Herkunft der Lebensmittel, aber auch danach, wie man
diese zubereiten kann.

SCHAFTSR
RT

// Mit diesem Beitrag setzt
E&W die Serie fort, die
Erzieherinnen, Erzieher
und Kita-Leitungen porträtiert, über ihre Arbeit, ihre
Kompetenzen und ihr Engagement berichtet (s. E&W
ab 11/2014). Die Reihe
informiert mit Blick auf die
Tarifverhandlungen über die
Entgeltordnung (EGO) der im
öffentlichen Dienst bei den
Kommunen im Sozial- und
Erziehungsdienst Beschäftigten, die Ende Februar begonnen haben (s. S. 20), über den
Alltag in diesem Berufsfeld.
Erika Berthold und Torsten
Krey-Gerve sind quer durch
Deutschland gefahren und
haben die Pädagoginnen
und Pädagogen an ihren
Arbeitsplätzen besucht. In
diesem Beitrag stellen sie
Stefan Hawellek (37) aus der
Kita „Elbwichtel“ in Hamburg
vor. //
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Winkler Schulbedarf ist der Fachhandel und Spezialversender für Schulen und Kindertagesstätten. Im Familienunternehmen dreht sich seit mehr als 34 Jahren alles um die
Themen Werken und Basteln mit Kindern. Im Hauptkatalog ﬁnden Sie mehr als 10.000 Produkte, abgestimmt auf
Ihre pädagogische und kreative Arbeit. Die beliebten und
bewährten Winkler-Werkpackungen (Materialsets), zum
Fertigen von Werkstücken, werden im Betrieb produziert.
Viele Schulen und Kitas sind begeistert:
umfangreiches Sortiment
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sehr rasche Lieferung
Kontakt:
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Winkler Schulbedarf GmbH
Mitterweg 16, D-94060 Pocking
Tel: 08531 910 60 Fax: 08531 910 113
E-Mail: verkauf@winklerschulbedarf.de
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„Es muss dringend etwas geschehen, …

ƌǌŝĞŚĞƌ/ŶŶĞŶ
ĞŚƌ ten ihm einen Handwerksberuf nahe.
Dort könne er mehr verdienen und
ǀĞƌĚŝĞŶĞŶŵ

... für ein besseres

Alle Infos zur GEWKampagne und dem
Erzieherinnenfilm
finden Sie auf der
Website:
www.gew.de/EGO.

Handwerker würden immer gebraucht.
So machte er seine Leidenschaft fürs
Kochen zum Beruf.
Die Ausbildungszeit war hart für ihn.
Der rüde Umgangston und der enorme
Stress setzten ihm zu. Nach der Ausbildung verfolgte er sein Ziel weiter, im pädagogischen Bereich zu arbeiten. Dazu
holte er neben der Tätigkeit als Koch
sein Abi an der Abendschule nach und

… um den Beruf attraktiver zu machen …

begann ein Studium der Grundschulpädagogik, brach es allerdings bald
wieder ab. Der Zivildienst führte ihn in
eine Behinderteneinrichtung. Hier blieb
er einige Jahre. Er hatte eine Aufgabe
gefunden, die ihn ausfüllte. Doch ohne
Ausbildung im Sozialbereich zu arbeiten, das konnte doch nicht das Ende
sein …? Noch einmal beschäftigte sich
Hawellek mit dem Thema, Erzieher zu
werden: „Schließlich bin ich in die Großstadt Hamburg gezogen, um mir – weit

Beruf attraktiver machen

Der Anteil der Männer an allen im Erzieherberuf Tätigen liegt – seit Jahren nahezu
unverändert – bei 3,7 Prozent. In Zahlen: Am 1. März 2014 waren es 12 763 Erzieher gegenüber 342 213 Erzieherinnen. Nimmt man alle Berufsgruppen zusammen,
die in Tageseinrichtungen für Kinder arbeiten, sind 5,2 Prozent der Beschäftigten
Männer. Es ist zu beobachten, dass sich zwar zunehmend mehr Männer für den
Beruf interessieren und auch eine Ausbildung absolvieren – vor die Entscheidung
gestellt, als Erzieher zu arbeiten oder weiter zu studieren, wählen viele dann aber
doch die Hochschule. Die entscheidenden Gründe: schlechte Bezahlung und mangelnde Karriereaussichten. Wenn der Männeranteil erhöht werden soll – die Zielmarke liegt, wie in vielen anderen europäischen Ländern, bei 20 Prozent – muss
der Beruf für Männer und Frauen finanziell attraktiver werden.
Bernhard Eibeck,
Referent im GEW-Organisationsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit

Weitere Informationen: www.gew.de/EGO
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weg von meiner Heimatstadt Gummersbach im bergischen Land – meinen
Traum zu erfüllen. Das war vor neun
Jahren, ich war 28 Jahre alt. Als Erzieher
komme ich in eine Welt voller Möglichkeiten. Die Kinder sind noch so neugierig und so unvoreingenommen, da kann
ich mit meinen Ideen und Erfahrungen
viel einbringen. Das ist mir wichtig, auch
wenn das Gehalt, das ich verdiene, vergleichsweise niedrig ist.“
Die Kita „Elbwichtel“, eine Einrichtung
für 100 Kinder im Alter von acht Wochen bis sechs Jahren, liegt im Hamburger Stadtteil Osdorf. Die Lage in einem
großen Einkaufszentrum und die langen
Öffnungszeiten von sieben bis 20 Uhr
sind für viele Familien, auch für Eltern,
die hier arbeiten, interessant. Zwölf Pädagoginnen und zwei Pädagogen sowie
zwei Hauswirtschafterinnen arbeiten in
zwei Schichten.

Hohe Erwartungen

Hawellek hat hohe Erwartungen an
den Erzieherberuf. Seine Vorstellungen
stoßen aber immer wieder an Grenzen. Vieles von dem, was wünschenswert wäre, ist nicht umzusetzen, vor
allem wenn man die Anforderungen
aus Bildungsplänen und die Erwartun-

Fotos: Torsten Krey-Gerve
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… und den Personalschlüssel zu verbessern.“

gen der Eltern erfüllen will. Oft kommt
man gerade so über die Runden. Die
Personaldecke in der Einrichtung ist
zu dünn. „Man muss schon höllisch
aufpassen, dass man nicht zu einem
Betreuer verkümmert. Es wird immer
schwieriger, auf die Impulse und Interessen der Kinder so einzugehen, wie

es angebracht ist. Es muss dringend
etwas geschehen, um den Beruf attraktiver zu machen und den Personalschlüssel zu verbessern“, betont
der Erzieher. Die vierjährige Jessica hat
nach eineinhalb Stunden Kleinschneiden, Salatsoße anrühren und Probieren entschieden, das Kochen am Herd

„Immer jüngere Kinder kommen immer länger in die
Kitas. Darin liegt eine große Chance, denn auch die
Gesellschaft beginnt zunehmend zu erkennen, dass
die Kleinen hier gefördert werden können. In den
1990er-Jahren war das Interesse an Kindergärten
noch gering. Erst PISA brachte die Erkenntnis: Wir
müssen schnell etwas tun – und das möglichst früh.
Es ist beeindruckend, wie bereitwillig und kompe- Wolfgang Stadler
tent sich die Fachkräfte in den Kitas den neuen Anforderungen gestellt haben. Längere Öffnungszeiten, Bildungspläne, Sprachförderung, Inklusion. Alles selbstverständlich. Was
rechtfertigt noch, sie schlechter als andere Pädagogen zu bezahlen? Nichts.
Doch die Voraussetzung für eine bessere Erzieherbezahlung liegt in einer
verbesserten Refinanzierung. Die Kommunen können das nicht allein tragen,
der Bund muss stärker in die Finanzierung eingebunden werden. Mit gutem
Grund, denn alle profitieren davon, dass Eltern Beruf und Familie miteinander
vereinbaren können – von der Wirtschaft bis zu den Sozialkassen.“
Wolfgang Stadler,
Vorstandsvorsitzender Arbeiterwohlfahrt Bundesverband

Foto: AWO Bundesverband

Bund soll mehr zahlen

anderen Kindern zu überlassen. Sie
geht jetzt lieber zum Spielen in den
Bewegungsraum. Karina steht mit zwei
anderen Kindern am Herd: Kartoffeln
stampfen, Hackfleisch mit den Gewürzen anbraten, dann alles zusammen
mit dem Gemüse in die Auflaufformen
schichten. Nach einer halben Stunde
im Backofen ist es endlich so weit. Alle
Kinder finden sich in der kleinen, offenen Küche, die im Flur mit dem Essensraum verbunden ist, ein. Die kleinen
Köchinnen und Köche erzählen, wie sie
das Mittagessen gemacht haben und
was alles drin ist. Sie sind stolz darauf,
dass sie es waren, die heute für das
ganze Haus gekocht haben.
Torsten Krey-Gerve,
Kita-Fachberater

Kindergarten Elbwichtel
Osdorfer Straße 137
im ELBE Einkaufszentrum
22609 Hamburg
Tel.: 040/18988932
Fax: 040/32511194
E-Mail: elbwichtel-hamburg
@froebel-gruppe.de
Träger: FRÖBEL e. V. Berlin
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Raus aus der elitären Ecke

E&W: Historisch betrachtet ist die
GEW eine Gewerkschaft der Grundund Hauptschullehrkräfte, bildungspolitisch macht sie sich für die „Eine
Schule für alle Kinder“ stark. Warum
organisieren sich Gymnasiallehrkräfte
in der GEW?
Stephan Mertens: Es gibt eben auch
fortschrittliche Gymnasiallehrkräfte.
Die Alternative zur GEW ist der konservative Philologenverband, der das
Gymnasium als Schulform im Sinne
einer Abgrenzung und Elite bevorzugt.
Der Reiz einer Mitgliedschaft in der
GEW ist das Solidaritätsprinzip. Hier

„Ich persönlich
würde ein Volksbegehren zur
flächendeckenden
Einführung
der einen Schule
für alle … unterschreiben.“


Stephan Mertens

gibt es Lehrerinnen und Lehrer aller
Schulformen, auch aus anderen Bildungsbereichen, und man steigt mit
ihnen in einen Diskurs über bildungspolitische Fragen ein.
E&W: Fühlen Sie sich als fünftes Rad
am Wagen in der GEW? Anträge Ihrer
Fachgruppe wurden auf dem jüngsErziehung und Wissenschaft | 03/2015

ten Gewerkschaftstag der GEW 2013
in Düsseldorf nicht angenommen (s.
Schwerpunkt der E&W 7/8 2013)?
Mertens: Subjektiv kann dieses Gefühl
entstehen. Die schulpolitischen Grundsatzbeschlüsse der GEW fordern die
„Eine Schule für alle“. Da bekommt man
schon mal öffentlich vorgehalten, dass
man am Gymnasium arbeitet. Wenn
man aber mit den Leuten in eine intensivere Debatte kommt, verfliegen diese Vorbehalte. Es geht uns darum, das
Gymnasium aus der elitären Ecke herauszuholen, in die es aus meiner Sicht
unberechtigterweise gedrängt wird.
E&W: Die Forderung, das Gymnasium
abzuschaffen, könnten Sie jetzt nicht
unterschreiben?
Mertens: Ich persönlich würde ein
Volksbegehren zur flächendeckenden
Einführung der einen Schule für alle
und damit zur Abschaffung des gegliederten Schulsystems unterschreiben.
Einen solchen gesellschaftlichen Prozess finde ich richtig. Aber ich kann
nicht für alle Gymnasiallehrerinnen
und -lehrer in der GEW sprechen. Mit
mehr als 30 000 Mitgliedern in allen
Bundesländern stellen wir etwa zehn
Prozent der gesamten Gewerkschaft
und da gibt es natürlich vielfältige Positionen.
E&W: Das Gymnasium ist sicher keine
Eliteschule mehr. Es gibt Regionen, in
denen 60 Prozent der Schülerinnen
und Schüler zum Gymnasium gehen.
Hat es da immer noch den Anspruch
der Auslese? Ein Gymnasium funktioniert doch nur so lange, wie es Schulformen gibt, in die es Kinder abgeben
kann.
Mertens: Das ist tatsächlich das Grundproblem. Das darf man nicht wegdiskutieren. Es macht keinen Sinn, bei
der derzeitigen Rechtslage mit Blick
auf Versetzungen und Abschlüsse zu
sagen, dann lassen wir eben alle Kinder zum Gymnasium gehen. Spätestens nach der Erprobungsstufe in den
Klassen 5 und 6 wird es trotz individueller Förderung zu viele Mädchen und
Jungen geben, die den Anforderungen
nicht gewachsen sind.

E&W: Und das Gymnasium bleibt eine
Schule für die obere Hälfte der Gesellschaft …
Mertens: Es ist misslich, dass es immer
noch eine Korrelation zwischen schulischem Erfolg und sozialer Herkunft
gibt. Dies kann man überwinden, wenn

Foto: gvs

// Stephan Mertens, Schulleiter
am Gymnasium Vogelsang in
Solingen, Nordrhein-Westfalen
(NRW), und ehemaliger Vorsitzender des GEW-Bundesfachgruppenausschusses Gymnasien
über die Zukunft des Gymnasiums und den Reiz der GEW //

Stephan Mertens

alle Begabungen aus allen Schichten in
einer Schule zusammen sind, die Leistungsstärkeren die anderen mitziehen
und zu besseren Leistungen anregen.
E&W: Nun gäbe es die Möglichkeit, die
durchaus diskutiert wird, ein Abschulungsverbot einzuführen.
Mertens: Dann gibt es faktisch das
gegliederte Schulsystem nicht mehr.
Man muss entscheiden, dass jede
Schule die Kinder, die sie einmal aufgenommen hat, durchgängig beschult
und zu einem Abschluss führt. Dafür
muss man die Gesetze und die Ausbildungsordnungen ändern. Ein reines
Abschulungsverbot wäre der falsche
Schritt.
E&W: Ist das Bildungsverständnis des
Gymnasiums erhaltenswert? Jetzt wird
ja darüber diskutiert, ob man lieber
Gedichte interpretieren oder lernen
soll, wie man eine Steuererklärung
ausfüllt.
>> Fortsetzung auf Seite 25
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Mertens: Die vertiefte Allgemeinbildung, die das Gymnasium für sich reklamiert, ist in unserer heutigen Wissensgesellschaft nötiger denn je. Diese
kann den Schülerinnen und Schülern
aber auch an der Gesamtschule vermittelt werden. Wir alle müssen versuchen, mehr Schülerinnen und Schüler
so auszubilden, dass sie sich selber
weiterbilden, sich Wissen selber aneignen können. Das zeigt sich auch in der
Kompetenzorientierung heutiger Lehrpläne. Und um den Schlenker zur Steuererklärung zu machen: Ja, das kann
man in den Unterricht einbauen, aber
für jemanden, der allgemeine Denk-,
Analyse- und Recherchefähigkeiten
besitzt, sind das keine Themen, für die
er oder sie sehr viel Zeit bräuchte.

„Man muss entscheiden, dass
jede Schule die
Kinder, die sie
aufgenommen
hat, durchgängig
beschult …“


Stephan Mertens

E&W: Geht es wirklich nur um Kompetenzen? Es gehören doch auch bestimmte Inhalte dazu.
Mertens: Natürlich kann formale Bildung immer nur anhand konkreter Inhalte erfolgen, die aber repräsentativ
sein müssen – was für die Steuererklärung nicht gilt. In der gymnasialen
Oberstufe sollte man nicht mehr alle
möglichen Fächer belegen müssen.
Eine gegenteilige Entwicklung haben
Baden-Württemberg und Bayern in
den vergangenen Jahren forciert: Der

Stundenumfang der Leistungskurse
wurde zurückgefahren, damit mehr Fächer unterrichtet werden können. Das
halten wir in der Fachgruppe Gymnasium für unsäglich. In den ersten Jahren
nach der Oberstufenreform von 1972
hatten wir in Nordrhein-Westfalen sogar sechsstündige Leistungskurse. Der
Grundgedanke war: Wenn man eine
Wissenschaft gründlich erarbeitet hat,
kann man daran die Systematik, die
Struktur aller Fächer dieses Bereichs
erlernen. Um als aufgeklärter Bürger
in politischen oder ethischen Diskussionen zum Beispiel über Gentechnik
mitreden zu können, muss man die
Argumentationsschemata der Naturwissenschaften kennen, aber nicht alle
inhaltlichen Details gelernt haben.
E&W: Welche Visionen gibt es? Es gäbe
doch die Möglichkeit, Oberstufenzentren einzurichten, in denen neben den
allgemeinbildenden auch berufliche
Bildungsgänge versammelt sind.
Mertens: Diesen Aspekt haben wir in
der Fachgruppe noch nicht diskutiert,
möchten dies aber mit Vertreterinnen
und Vertretern der beruflichen Schulen
machen. Es geht um die Frage: Wie ist
die Position der GEW zu einer Weiterentwicklung der gymnasialen Oberstufe? Man kann das unter dem Titel „Eine
Schule für alle auch in der gymnasialen
Oberstufe“ zusammenfassen. Sollte
Maschinenbau angeboten werden?
Möchte man Wirtschaft als Fach mit
drin haben – was ja die Berufskollegs
in NRW vielfach anbieten! Und welche
Aspekte sind dabei zu beachten, denn
eine einseitige Füllung ohne kritische
emanzipatorische Bedeutung wäre
wohl kaum allgemeinbildend. Ich kann
mir da manches vorstellen, aber hier
gibt es derzeit noch keine Beschlusslage der GEW.
E&W: Ein Knackpunkt ist die Verkürzung der Schulzeit an den Gymnasien
auf acht Jahre.
Mertens: Man kann natürlich nicht
mehr sagen, wir vergessen das alles.
Aber ich halte es für ein Armutszeugnis, dass man keine bundesweite Vereinbarung hinbekommt, nach der der

mittlere Schulabschluss überall nach
der Klasse 10 erreicht wird und auch
die Sekundarstufe I bis zum Ende der
zehnten Klasse geht. Man muss nur
an die Leute denken, die umziehen.

„Es geht um die
Frage: Wie ist
die Position der
GEW zu einer
Weiterentwicklung der gymnasialen Oberstufe?“


Stephan Mertens

Die gymnasiale Oberstufe kann dann
flexibilisiert werden und zwei bis vier
Jahre dauern. Das Abitur erreicht man
so entweder in 13, 14 oder auch schon
in zwölf Jahren. Das wäre dann ein angloamerikanisches System: Man belegt
vorgeschriebene Module, und wenn
man diese erfolgreich absolviert, hat
man die Berechtigung zur Abiturprüfung. Man muss nicht alles in einer bestimmten Folge durchlaufen. Wenn jemand Minderleistungen in einem Fach
hat, muss er nicht das ganze Schuljahr
wiederholen. Die Grundsatzposition ist
inzwischen Beschlusslage der GEW, die
Details des Konzepts müssen noch ausgearbeitet werden.
E&W: Wollen Sie zurück zum G9?
Mertens: Wenn ich die Alternative
hätte, würde ich einen G9-Bildungsgang wählen. Denn wenn man den
klassischen Kanon in einem halben
Tag abwickeln kann, bleibt Zeit für das
soziale Miteinander und für individuelle Schwerpunkte in kulturellen und
sportlichen Bereichen.
Karl-Heinz Heinemann,
freier Journalist
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Weg von den
Befristungsschleifen
// Die Berufsperspektiven für
Nachwuchswissenschaftler sollen
besser werden. Die GEW zeigt,
wie es gehen könnte und legte
auf dem 6. Follow-up-Kongress
zum Templiner Manifest* einen
Entwurf zur Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
(WissZeitVG) vor (s. E&W 2/2015,
S. 4). Der sorgte für heftige Diskussionen. //

„Druck erhöhen“

Man wolle den Druck erhöhen, begründete der hochschulpolitisch Verantwortliche und stellvertretende Vorsitzende
der GEW, Andreas Keller, den Vorstoß.

Foto: Kay Herschelmann

Hannah Schmidt-Glenewinkel ist eine
moderne Nomadin. Eine Wissenschaftsnomadin. Ebenso wie Jorun Poettering
und Remigius Bunia. Die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,
alle in den 30ern, haben in Mathematik,
Geschichte bzw. Literatur promoviert,
danach an verschiedenen Hochschulen
gelehrt und geforscht; auch im Ausland.
Schmidt-Glenewinkel war gerade in Israel, Poettering und Bunia sind zurück aus
den USA. Nun sind sie wieder in Deutschland und: arbeitslos.
„Wir stehen vor verschlossenen Türen“,
fasst Schmidt-Glenewinkel die Situation zusammen. Sie würde gern an einer
deutschen Hochschule arbeiten, gern
auch in der Lehre. „Aber es gibt für uns
keine Stellen.“ Keine unbefristeten Stel-

len jedenfalls, und auf einen weiteren
Zeitvertrag für zwei Jahre hat SchmidtGlenewinkel keine Lust: „Dann bin ich
37. Und dann?“
Neun von zehn Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern hangeln
sich derzeit von Zeitvertrag zu Zeitvertrag, oft mit Laufzeiten von weniger als
einem Jahr – mit der vagen Hoffnung,
irgendwann eine der raren Professuren
zu ergattern. Union und SPD haben sich
im Koalitionsvertrag vorgenommen,
für den wissenschaftlichen Nachwuchs
planbare und verlässliche Karriereperspektiven zu schaffen. Derzeit sind sich
die Koalitionspartner aber noch nicht einig, auf welchem Weg.
Wie es gehen könnte, zeigt der Gesetzentwurf für ein überarbeitetes Wissenschaftszeitvertragsgesetz, den die GEW
auf dem 6. Follow-up-Kongress zum
Templiner Manifest vorgestellt hat. Vertreter von Hochschulen, Wissenschaftsorganisationen und aus der Politik kamen, um das Papier zu diskutieren.

Höchste Zeit für Reformen: Viele Nachwuchsforscherinnen und -forscher hangeln
sich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag – damit soll nach den Vorstellungen der GEW bald
Schluss ein.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2015

„Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz
ist nicht die Ursache für alle Missstände im Wissenschaftssystem, aber es ermöglicht sie.“ Deshalb schlägt die GEW
vor, das Gesetz in zentralen Punkten zu
ändern. So sollen befristete Verträge
zwar weiterhin möglich sein, vor allem
aber für jene gelten, die promovieren.
Die Laufzeiten müssen so gestaltet sein,
dass die Nachwuchswissenschaftler ihre
Doktorarbeit abschließen können. Alle,
die Daueraufgaben wahrnehmen – in
der Lehre arbeiten, Geräte betreuen,
Verwaltungsaufgaben erfüllen – sollen
Dauerstellen erhalten und nicht mehr in
die Befristungsschleifen, die das WissZeitVG zulässt, geschickt werden.
Der radikalste Vorschlag aber betrifft
die bereits promovierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie
Schmidt-Glenewinkel, Poettering oder
Bunia: Die Hochschulen sollen sie laut
Gesetzentwurf nur noch dann befristet anstellen dürfen, wenn ihnen eine
Perspektive eröffnet wird, auf Dauer in
Hochschule und Forschung tätig zu sein.
Solche Tenure-Track-Stellen, auf denen Wissenschaftlern – sofern sie sich
bewährt haben – eine Anstellung auf
Dauer winkt, sind im angelsächsischen
Raum üblich, in Deutschland aber die
Ausnahme.
Dieser Systemwechsel, wie er der GEW
vorschwebt, wurde jedoch von einigen
Expertinnen und Experten mit großer
Skepsis aufgenommen: Eine quasi automatische Umwandlung befristeter in
unbefristete Stellen greife in die Personalhoheit der Hochschulen ein – in der
Folge würde viel weniger Forschung
betrieben, warnte der stellvertretende
Generalsekretär der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), Harald von
Kalm. „Auch wir halten Tenure-Tracks
für sinnvoll, aber nicht diese vollständige Verengung.“
Dagegen nannte Bunia, der die Deutsche Gesellschaft Juniorprofessur vertrat, gerade diesen Vorschlag den
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interessantesten. Ihm waren viele Formulierungen im Gesetzentwurf, etwa
der Begriff der „Daueraufgaben“, noch
zu unscharf. „Die Unis sind sehr flexibel
darin, Begriffe auszulegen“, so Bunia.
Generell zweifelt der Wissenschaftler
jedoch daran, dass eine Gesetzesänderung, wie sie die Koalitionspartner
planen, überhaupt die gewünschte Wirkung erzielen würde: „Das Grundpro
blem sind doch die Personalstrukturen
an den Hochschulen, sie müssen flacher
und offener werden.“ Ein Vorbehalt,
den er mit Vertretern der Hochschulrektorenkonferenz, der DFG und der
Leibniz-Gemeinschaft teilt. „Wir fürchten eine Verschlimmbesserung durch
das Gesetz“, warnte die Generalsekretärin der Leibniz-Gemeinschaft, Christiane Neumann.

Union und SPD nicht einig

Die CDU nehme diese Bedenken sehr
ernst, erklärte Alexandra Dinges-Dierig,
Mitglied der Unionsfraktion im Bundestag. Ziel sei, dass es dem wissenschaftlichen Nachwuchs besser gehe, doch da
sei das WissZeitVG nur ein Element neben anderen. So könne man sich alternativ vorstellen, dass die Hochschulen
eigene Karriererichtlinien vorweisen
müssten, um Projektmittel des Bundes
zu erhalten. „Das ist eine ganz scharfe
Waffe“, meinte Dinges-Dierig.
Die SPD will dagegen noch in diesem
Jahr ein novelliertes WissZeitVG im
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Bundestag verabschieden lassen: „Kein
Arbeitgeber geht mit seinen Beschäftigten so um wie die Hochschulen“, machte Simone Raatz, hochschulpolitische
Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, deutlich. Der Gesetzentwurf der
GEW decke sich in vielen Punkten mit
den Eckpunkten der Sozialdemokraten.
Auch die SPD will etwa Mindestlaufzeiten für Fristverträge, die sich an der
Dauer einer Promotion oder der Laufzeit
von Drittmittel-Projekten orientieren.
Für Eltern minderjähriger Kinder sollen
befristete Verträge verlängert werden.
Rückendeckung erhalten die Sozialdemokraten hier sowohl von Linken und
Grünen als auch von der Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. „Gerade die informellen, ungeregelten Bereiche machen es
Frauen schwer, aufzusteigen“, erklärte
Vorstandsmitglied Anneliese Niehoff
und verwies darauf, dass Frauen auf
den höchstdotierten Professorenstellen
nicht nur deutlich unterrepräsentiert
seien, sondern auch häufiger in Teilzeitverträgen und mit kürzeren Laufzeiten
arbeiteten.
Auch in anderen Punkten sind die Differenzen zwischen den Regierungspartnern noch erheblich, wie die informelle
Anhörung der GEW zeigte. Beispielsweise beim Thema Tarifsperre: Die SPD
könnte sich vorstellen, diese für den
Wissenschaftsbereich aufzugeben, für
die CDU ist das ein „No-Go“. Auch beim

Das will die GEW

•	
Eingrenzung des personellen
Geltungsbereichs des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
•	
Aufhebung der Tarifsperre
•	
Dauerstellen für Daueraufgaben
•	
Qualifizierung als Voraussetzung
für sachgrundlose Befristung
•	
Keine Befristung in der PostdocPhase ohne Tenure Track
•	
Mindestlaufzeiten für Zeitverträge
•	
Verbindliche Ausgestaltung der
familienpolitischen Komponente
•	
Einführung einer behindertenpolitischen Komponente
Weitere Informationen: www.gew.
de/Gesetzentwurf_ gegen_das_
Befristungsunwesen.html

Tempo drückt die SPD aufs Gas, die Union dagegen auf die Bremse.
Derweil tickt für den Nachwuchs die Uhr,
der Druck wächst. „Wieso streiken wir
alle nicht mal“, machte Wissenschaftlerin
Schmidt-Glenewinkel ihrem Unmut Luft.
„Dann wird eben mal eine Woche nicht
geforscht und gelehrt in Deutschland.“
Anna Lehmann,
taz-Redakteurin

*www.templiner-manifest.de
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Was hättest du getan?
// Am 27. Januar jährte sich die
Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 70. Mal.
Die Nachgeborenen müssen sich
fragen, wie sie sich verhalten hätten. Wären sie 1945 ohne Schuld
gewesen? Dies ist das zentrale
Thema des Films „Im Labyrinth
des Schweigens“ über die Auschwitz-Prozesse der 1960er-Jahre,
der für den Deutschen Filmpreis
2015 nominiert ist und aktuell
in den Kinos läuft. //
Die überraschendste und
vermutlich entscheidende Szene des Films: Im
Jahr 1958 spricht Thomas
Gnielka (André Szymanski),
Redakteur der Frankfurter
Rundschau, im Justizgebäude Vorbeigehende an:
„Auschwitz? Sagt Ihnen das
was?“ Alle schütteln ausnahmslos den Kopf: „Nein,
nie gehört.“ Der Filmseher
des Jahres 2015 schüttelt
bei diesen Szenen aus „Im
Labyrinth des Schweigens“
(D 2014, R: Giulio Ricciarelli)
dann ebenfalls ungläubig den
Kopf: „Das kann doch nicht
sein!“
„Auschwitz ist Mengele“, sagt
der junge, engagierte Staatsanwalt Johann Radmann (Alexander Fehling). „Falsch!“, urteilt
sein Chef, Generalstaatsanwalt
Fritz Bauer (Gert Voss): „Auschwitz ist
nicht Mengele, sondern all jene, die
mitgemacht haben.“
Wer von uns wäre 1945 ohne Schuld
gewesen? Jeder Nachgeborene muss
sich selbst fragen: Wie hättest du dich
verhalten? Als Nachbarin von Juden, als
Kollege von Kommunisten, Mitbürgerin
von Sinti und Roma, von Homosexuellen? Als Wehrmachtssoldat in der Ukraine, der zum Massenmord an Abertausenden Juden aufgefordert wird?
Was hättest du getan? Ganz leise stiehlt
sich manchem dabei die Erkenntnis ins
Bewusstsein: „Womöglich wäre ich kein
Erziehung und Wissenschaft | 03/2015

Held gewesen.“ Aber musste man mitmachen? Man musste nicht. Die, die es
trotzdem taten, gehören bestraft.

Volk von Verdrängern

1958 – 13 Jahre nach dem Krieg – ist
Auschwitz für die überlebenden Deutschen nur „irgend so ein Lager“. Aus
einem Volk von Mitläufern ist ein Volk
von Verdrängern geworden, das sich
weigert, zur Kenntnis zu nehmen, dass
in seinem Namen sechs Millionen Juden
ermordet wurden.

liche Frankfurter Generalstaatsanwalt
Bauer und seine Mitarbeiter sorgten
fast 20 Jahre nach dem Krieg dafür,
dass endlich Abertausende namenlose
Nazis als Schuldige in den Blick genommen wurden. Der Film macht überdeutlich, wie sich Bauers Team (Joachim Kügler, Georg Friedrich Vogel und
Gerhard Wiese, Vorbild für den jungen
Staatsanwalt Radmann im Film) in jahrelanger Kleinarbeit durch eine zähe
Melasse der Verweigerung kämpfen
musste: Justiz und Polizei, immer noch
von Nazis durchsetzt, lehnten jede Unterstützung ab und behinderten die
Ermittlungen. Selbst bei der Recherche
von Adressen liefen die Staatsanwälte
gegen eine Wand, also blätterten sie
eigenhändig Hunderte von Telefonbüchern durch.

Massenmord wird gerichtsbar

Filmplakat „Im Labyrinth des
Schweigens“

Dass dieser Massenmord heute als die
einzigartige Barbarei wahrgenommen
wird, die er war, ist ein Verdienst der
Auschwitz-Prozesse in den 1960erJahren. Vorher waren im Rahmen der
Nürnberger Prozesse rund 150 NaziSchergen verurteilt worden und das
deutsche Volk hatte erleichtert einen
Haken dahinter gemacht. Als sei mit
der Verurteilung einer läppischen Zahl
überwiegend mediokrer Nazi-Führer
die Schuld erledigt. Erst der unermüd-

Beim ersten Auschwitz-Prozess (19631965) gab es am Ende lediglich 22 Angeklagte (bei 8 000 SS-Leuten, die allein in Auschwitz eingesetzt waren),
nur 17 wurden zu meist geringen Strafen verurteilt. Dennoch schlugen die
Prozesse eine Schneise in die bundesdeutsche Nachkriegsgeschichte: Die
Deutschen konnten nicht mehr so
tun, als hätte es Auschwitz und seine
Gaskammern, die Mordmaschinerie, der mehr als eine Million Menschen zum Opfer gefallen waren,
nie gegeben. Der Massenmord war
gerichtsbar geworden. Und das war
es, worum es Fritz Bauer hauptsächlich ging – nicht so sehr um die Höhe
der Strafen, wie Ex-Staatsanwalt Wiese
heute im Interview erläutert.
Auch wenn es angesichts des Themas
überraschen mag: „Im Labyrinth des
Schweigens“ ist ein unterhaltsamer
Film, der einen ernsten Gegenstand
hervorragend vermittelt. Dabei fängt
er sehr gelungen auch die Ästhetik,
den Charme der 1950er-Jahre ein.
Er zeigt in schönen Bildern, was der
Auschwitz-Überlebende Simon Kirsch
verbittert „diese ganzen Petticoats in
Bonbonfarben“ nennt: Die explodierende Lebenslust im Wirtschaftswun-
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der-Deutschland kann er, der Frau und
Kinder in Auschwitz verloren hat, kaum
ertragen.
Einzige Schwäche des Films: Er richtet
sich gleichsam an Wissende, an jene
Generation nach 1965, die in der Schule gründlich gelernt hat, was A
 uschwitz
war und im Film davon überrascht
wird, dass es dieses Wissen vor den
Auschwitz-Prozessen in Deutschland
anscheinend nicht gab. Schülerinnen
und Schüler, die nicht schon vorher
erfahren haben, was in Auschwitz geschehen ist, lernen es in diesem Film
nicht. Sicher: Die erschütterten Reaktionen der Ermittler auf die fürchterlichen Zeugenaussagen brennen sich
ins Gedächtnis. Etwa als Simon Kirsch
schildert, wie KZ-Arzt Mengele ihm
seine kleinen Töchter für seine grau-

Unterrichtsmaterial zum Film

Pädagogische Materialien zu Auschwitz und dem Holocaust gibt es auf der
Website des Pädagogischen Zentrums Frankfurt a. M. des Fritz Bauer Instituts
und des Jüdischen Museums Frankfurt a. M.
www.pz-ffm.de/paedagogischepublikationen.html
Umfangreiches Begleitmaterial zum Film für den Unterricht stellt die Stiftung
Lesen unter folgendem Link zur Verfügung:
www.stiftunglesen.de/programmbereich/schule/sekundarstufe/ 
fh

samen Zwillingsversuche wegnahm.
Oder als Journalist Gnielka, der die
Auschwitz-Prozesse in Gang gebracht
hatte, berichtet, wie Häftlinge absichtlich Richtung Zaun getrieben wurden,
um dann „auf der Flucht erschossen“
zu werden. Doch von den Gaskammern
spricht kaum einer. Lehrkräfte, die den
Film mit ihrer Klasse ansehen wollen,

tun also gut daran, vorher gründlich zu
erarbeiten, wie die Todesmaschinerie
in Auschwitz funktionierte und was
dort geschah. Sonst bleibt eine große
Leerstelle.
Frauke Haß,
Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des
Deutschen Filminstituts in Frankfurt a. M.
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Im Visier der
Handelsliberalisierer

Angesichts der Finanzkrise hätte man
erwarten können, dass der Drang,
öffentliche Dienstleistungen zu liberalisieren und zu privatisieren, etwas
abnimmt. Weit gefehlt. Die europäische Kommission nutzt offensiv ihren
Einfluss, die Liberalisierung für ausländische Investitionen voranzutreiben.
Zölle für Waren des verarbeitenden Gewerbes fallen dabei kaum ins Gewicht.
Es geht vor allem um den Handel mit
Dienstleistungen, der über Ländergrenzen hinweg durch ein dichtes, von Staat
zu Staat unterschiedliches Regelungsnetz eingeschränkt wird. Ausländische
Investoren sehen deshalb staatlich finanzierte Dienstleistungen als Hindernis für den Wettbewerb an.
Zu den besonders wichtigen anvisierten Handelsabkommen zählen CETA*,
TTIP** und TiSA*** (s. E&W 5/2014). Am
weitesten fortgeschritten ist das CETAAbkommen mit Kanada, das seit Herbst
2014 in schriftlicher Form vorliegt. TTIP
und TiSA werden derzeit noch verhandelt. Wenngleich gerade TTIP besonders
kontrovers diskutiert wird, lauern bei
den beiden anderen angestrebten Abkommen größere Gefahren.
Mit CETA und TiSA wollen die Verhandlungspartner ein Liberalisierungsniveau
erreichen, das noch über das bisher
im Allgemeinen Abkommen über den
Handel mit Dienstleistungen (GATS) im
Rahmen der Welthandelsorganisation
(WTO) vereinbarte hinausgeht. Bereits
mit Abschluss des GATS-Abkommens
1994 haben sich die Europäische GeErziehung und Wissenschaft | 03/2015

meinschaft und ihre Mitgliedsstaaten
mit Ausnahme der Kategorie „andere
Bildungsdienstleistungen“ verpflichtet, die Gleichstellung ausländischer
Dienstleister im Bereich primärer, sekundärer und höherer (tertiärer) Bildungsangebote sowie in der Erwachsenenbildung zu akzeptieren. Sie haben
dies allerdings auf „privat finanzierte
Ausbildungsleistungen“ beschränkt.
Der Bereich der Erwachsenenbildung,
der sowohl die allgemeine
Erwachsenenbildung als auch die
berufliche Weiter-

bildung umfasst, ist bisher am weitesten liberalisiert worden.
Die Beschränkung auf private Bildungsangebote schützt öffentliche Bildungsträger im GATS jedoch nicht ausreichend. Denn hoheitliche Aufgaben,
die nicht den GATS-Verpflichtungen
unterliegen, werden äußerst eng definiert: „weder zu kommerziellen Zwecken noch im Wettbewerb ... erbracht“.
Deshalb hat die EU im GATS zusätzlich
vereinbart, dass in
sämtlichen EUMitgliedsstaaten
„Dienstleistungen, die auf
nationaler
oder örtlicher
Ebene als
öffentliche

Foto: imago

// Öffentliche Dienstleistungen
sollen weiter liberalisiert, sprich
stärker für grenzüberschreitenden
Handel und ausländische Investitionen geöffnet werden. Der Bildungsbereich ist aller Voraussicht
nach nicht so stark betroffen.
Doch Solidarität mit Beschäftigten anderer öffentlicher Dienstleistungssektoren ist geboten. //

Protest gegen das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP Ende Januar in Berlin. Vor allem TTIP wird kontrovers diskutiert, dabei lauern bei den beiden anderen
angestrebten Abkommen, CETA und TiSA, die größeren Gefahren.

GESELLSCHAFTSPOLITIK

GEW zeigt klare Kante

Die GEW hat sich klar positioniert:
Sie fordert, die TTIP- und CETAVerhandlungen sofort zu stoppen.
Weitere Infos auf der GEW-Website
unter: www.gew.de/Stopp_TTIP_
Jetzt_erst_recht.html

Aufgaben betrachtet werden, staatlichen Monopolen oder ausschließlichen Rechten privater Betreiber unterliegen“ können. Die EU behält sich
das Recht vor, den Marktzugang im
Bereich öffentlicher Dienstleistungen
zu begrenzen. Selbst wenn es, wie in
Deutschland, neben den staatlichen Bildungsinstitutionen auch private Anbieter auf dem Markt gibt – zum Beispiel
Privatschulen – ist es der EU gestattet,
diese als öffentliche Aufgabe wahrzunehmen und sie entsprechend zu finanzieren. Zudem hat die EU vertraglich sichergestellt, dass weder Unternehmen
noch Bildungsnachfrager aus Nicht-EUStaaten ein Anrecht haben, staatlich
subventioniert zu werden.

Droht Gefahr?

Gerät dieser Schutz öffentlicher Dienstleistungen durch CETA, TTIP oder TiSA
in Gefahr? Die Europäische Kommission
betont, dass die „öffentliche Daseinsvorsorge“ nicht liberalisiert werden sollte. Für den Bildungsbereich ist das recht
wahrscheinlich, denn Abkommen, die
diesen Sektor betreffen, müssen beim
Europäischen Rat einstimmig verabschiedet werden. Zumindest wenn, wie
zu befürchten ist, staatliche Bildungsangebote ernsthaft beeinträchtigt würden. In anderen öffentlichen Bereichen
genügt für einen Ratsbeschluss eine
qualifizierte Mehrheit.
Gleichwohl: Entwarnung ist nicht angesagt. Denn sowohl bei CETA als auch in
den bisherigen Forderungskatalogen für
TiSA und TTIP gibt es zwei bedenkliche
Instrumente der Liberalisierung: sogenannte Negativlisten und Sperrklinken.
Durch den „Negativlistenansatz“ wird
staatliche Regulierung von Bereichen, die
nicht explizit von der Liberalisierung ausgenommen sind, erheblich erschwert.
Neue Bildungsangebote könnten dann
eventuell nicht mehr unter der Obhut

der öffentlichen Hand stattfinden. Die
„Sperrklinken“ untersagen die zukünftige Re-Regulierung (oder Re-Kommunalisierung) bestimmter Dienstleistungen.
Die besondere Brisanz von CETA, TTIP
und TiSA liegt jedoch im vorgesehenen „Investor-Staat-Streitschlichtungsverfahren“ (ISDS). Ein ISDS ermöglicht
Unternehmen, Staaten vor einem (vermeintlich) unabhängigen Schiedsgericht
auf Entschädigung zu verklagen, wenn
sie der Ansicht sind, dass staatliche Maßnahmen oder Regulierungen dem im
Abkommen vereinbarten Investitionsschutz zuwider laufen. Solche Verfahren
schützen nicht nur ausländische Investoren umfangreich, sondern schränken
zugleich die Kontrolle der Staaten ein,
wollen diese nicht riskieren, hohe Entschädigungen zahlen zu müssen. Das
beginnt mit unpräzisen Bestimmungen
darüber, was ein „legitimes“ öffentliches
Interesse darstellt oder als eine „indirekte“ Enteignung angesehen werden
könnte. Darüber hinaus handelt es sich
um nicht-öffentliche, oft nicht transparente Verfahren, deren Schlichter nicht
hoheitlich legitimiert sind. Diese rekrutieren sich meist nur aus rund 20 großen, international agierenden Kanzleien,
die mal als Schlichter, mal als Anwälte
tätig sind. Sie pflegen nicht nur enge
Beziehungen zu Konzernen, sondern
durchforsten proaktiv nationale Regulierungsvorhaben auf erfolgversprechende
Klageaussichten. Sowohl ihre stattlichen
Honorare als auch der Fakt, dass es einen „Markt“ für Unternehmensklagen
gibt, lassen vermuten, dass die Kanzleien
starke Eigeninteressen verfolgen.
Für den Bildungsbereich lässt sich nicht
ausschließen, dass gegen öffentliche
Bildungsanbieter gerichtlich vorgegangen wird, da der Begriff „privat finanziert“ in GATS nicht klar gegenüber „öffentlich finanziert“ abgegrenzt ist. Etwa
bei der Frage: Kann man bei Gebühren,
die Studierende an eine Universität
zahlen, noch von öffentlicher Finanzierung sprechen? Die Weiterbildungsstudiengänge, die Hochschulen anbieten,
könnte man beispielsweise als privat
finanzierte Dienstleistungen ansehen.
Die bisherigen Entscheidungen in Streit
schlichtungsverfahren internationaler
Abkommen lassen vermuten, dass
Schlichter begriffliche Unklarheiten

eher zu Gunsten klagender Unternehmen auslegen.
Deshalb sind Gefahren durch die geplanten Abkommen für das Bildungswesen nicht auszuschließen, auch wenn sie
wohl deutlich geringer ausfallen, als für
andere Teile des öffentlichen Sektors,
zum Beispiel der kommunalen Energieversorgung.
Christoph Scherrer,
Universität Kassel, Leitung des Fachgebiets
„Globalisierung und Politik“ und geschäfts
führender Direktor des International Center
for Development and Decent Work (ICDD)

*CETA (Comprehensive Economic and
Trade Agreement) ist ein geplantes
europäisch-kanadisches Freihandelsabkommen. Der Vertrag enthält umfassende
Handels- und Zollerleichterungen. Er ist
umstritten, insbesondere in punkto Investitionsschutz, der es Unternehmen ermöglichen soll, bei veränderter Rechtslage von
Staaten Schadensersatz zu fordern.
**TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership): Das transatlantische
Freihandelsabkommen ist ein aktuell
verhandeltes Freihandels- und Investitionsschutzabkommen in Form eines
völkerrechtlichen Vertrags zwischen
Europäischer Union und den USA.
**TiSA (Trade in Services Agreement)
wird seit 2012 unter Ausschluss der
Öffentlichkeit, dafür unter Einfluss
der Konzernlobbyisten verhandelt
und ist ein internationales Abkommen
zum Handel mit Dienstleistungen.
Ziel: Dienstleistungen von
Handelshemmnissen zu befreien.

Unterrichtsmaterial

Die GEW hat unter dem Titel „Das
Handels abkom men TTIP – Pro
und Contra“ Unterrichtsmaterial
für Schülerinnen
und Schüler der Sekundarstufe II
herausgegeben. Nähere Infos unter: www.gew.de/Unterrichtsmaterialien_2.html –> Politische &
ökonomische Bildung
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„Entwicklungsland“ mit Poten
// E&W setzt die Länderserie zur
Inklusion mit einem Blick nach
Niedersachsen fort. Das Flächenland im Norden geht sehr unterschiedlich mit Inklusion um: In
einigen Regionen gibt es jahrelange Erfahrungen, in anderen
fangen die Schulen gerade erst
an. //
Leseunterricht in der Grundschule
Sandhorst in Aurich: Mühsam buchstabiert sich Sven (Name geändert)
durch den Text, er sagt „Grachen“ statt
„Drachen“. „Stammeln“ nennt sich diese Sprachstörung. Seine Mutter wollte den Jungen auf eine Förderschule
schicken, die Schulbehörde lehnte ab:
Zum Schuljahr 2013/14 wurde die Inklusion in Niedersachsen verpflichtend
eingeführt. Die Förderschulen im Bereich Lernen nehmen keine Erstklässler
mehr an, die nächste Sprachheilschule
ist weit. Inzwischen macht Sven in der
Regel-Grundschule große Fortschritte.
Als „förderbedürftig“ oder „Inklusionskind“ gilt er nicht: „Wir brauchen

kein Etikett, um guten Unterricht zu
machen“, sagt Franz Kampers, Vorstandsmitglied des GEW-Kreisverbands
Aurich. Der Sonderpädagoge wird von
der Förderschule Aurich an die Grundschule entsandt, wo er alle Klassen mit
je zwei Stunden pro Woche betreut,
obwohl zurzeit kein Kind amtlich als
förderbedürftig eingestuft ist. Die sogenannte sonderpädagogische Grundversorgung komme der ganzen Klasse
zugute, erklärt Kampers: „Natürlich
wissen wir, wer mehr Hilfe braucht als
andere. Aber statt mich nur um Einzelne zu kümmern, unterstütze ich die
Klassenlehrkräfte.“ Sein Fazit: „Wir stehen bei der Inklusion gut da.“
Aber das gilt nur für die Regionen des
Flächenlandes, in denen bereits in den
1980er-Jahren Integrationsklassen entstanden sind. In anderen Teilen des Landes begann die Arbeit deutlich später.
Entsprechend uneinheitlich ist das Bild.

Inklusions-Entwicklungsland?

Auf den ersten Blick sieht Niedersachsen aus wie ein Inklusions-Entwick-

Es geht nicht nur um mehr Personal

Foto: Julian Stratenschulte

Es knirscht: Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter
und GEW sowie die SPD-Kultusministerin Frauke
Heiligenstadt stehen vor großen Herausforderungen.
Die Inklusion in Niedersachsen nimmt Fahrt auf. Gut
ist, dass es schon vor Einführung des Inklusionsgesetzes Erfahrungen mit der Integration von Schülerinnen
und Schülern mit besonderem Förderbedarf gab.
Schlecht waren allerdings die Vorbereitungen unter
der CDU-Regierung. Das erste Inklusionsgesetz kam
erst 2013, die Umsetzung war nicht vorbereitet. Vor Eberhard Brandt
allem fehlt es an Förderschullehrkräften. Der Personalschlüssel ist unzureichend. Vor allem für Schulen mit hohem Inklusionsbedarf, also in sozialen Brennpunkten. 80 Prozent der Förderbedarfe resultieren
aus der sozialen Ausgrenzung der Familien, aus Armut. Deshalb ist eine gezielte
Erweiterung der sonderpädagogischen Grundausstattung notwendig und eine
Steuerung des Übergangs von den Grundschulen ins gegliederte Schulsystem.
Jetzt werden die Zahl der Studienplätze für Förderschullehrkräfte verdoppelt
und ein umfassendes Fortbildungsprogramm aufgelegt. Das hatten wir lange
gefordert. Gut, dass die Kultusministerin die konzeptionelle Umsetzung des
neuen Integrationsgesetzes im engen Dialog mit der GEW entwickelt. Inklusion
bleibt eine schwierige Aufgabe, aber eine lösbare.
Eberhard Brandt, Vorsitzender der GEW Niedersachsen
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lungsland. Nur elf Prozent der Kinder
mit festgestelltem Förderbedarf besuchen Regelschulen, ergab die jüngste
Studie der Bertelsmann Stiftung (siehe
Kasten S. 33). Damit landet Niedersachsen mit weitem Abstand auf dem
letzten Platz – in den „Vorzeige-Ländern“ Bremen und Schleswig-Holstein
wird über die Hälfte der Förderkinder
inklusiv beschult. Aber der erste Blick
täuscht. Denn Niedersachsen stuft
Kinder wesentlich seltener in die Kategorie „förderbedürftig“ ein als andere
Bundesländer – nur 4,9 Prozent eines
Jahrgangs. In Mecklenburg-Vorpommern sind es elf, im Bundesschnitt
6,4 Prozent.
„In Niedersachsen wird gründlich geprüft, bevor ein Kind diagnostiziert
wird“, freut sich Kultusministerin
Frauke Heiligenstadt (SPD) und lobt
die „langfristig angelegten Integrationskonzepte“. Seit 1993 erlaubt das
Schulgesetz „gemeinsame Erziehung
und Unterrichtung“ für Kinder mit und
ohne Behinderung an Grundschulen,
vorausgesetzt, im Haushalt sind Mittel übrig. Ab diesem Zeitpunkt wurden
unter dem Motto „Lernen unter einem
Dach“ Integrationsklassen eingerichtet – wenn Kommunen und Schulträger Modellversuche vorantrieben, oft
unterstützt durch die GEW-Kreisverbände.
Im Jahr 2000 gab es in Niedersachsen
242 Integrationsklassen an weiterführenden Schulen, 2011 gut 700 – an der
Hälfte der Grundschulen wurde integrativ unterrichtet. Die politische Bewertung war kontrovers: Der damalige Kultusminister Bernd Althusmann (CDU)
sah das Land „gut für die Inklusion“ aufgestellt, während Frauke Heiligenstadt,
seinerzeit bildungspolitische Sprecherin
der SPD im Landtag, der CDU vorwarf,
sie habe durch „Wegducken und Aussitzen“ Zeit verloren, in der die Schulen
sich auf die neuen Anforderungen hätten einstellen können.
Seit Sommer 2013 ist die Regelschule
für Kinder mit Förderbedarf die erste
Anlaufstelle, die Förderschule wird immer mehr zur Ausnahme. Während frü-
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zial
her die Schulbehörde entschied, haben
nun die Eltern die Wahl.

Lehrkräfte und Eltern skeptisch

Doch ausgerechnet seit dem politischen
Bekenntnis zur Inklusion hat sich die
Lage eher verschlechtert – zumindest in
der Einschätzung vieler Lehrkräfte und
Eltern. Die einen werden stark belastet,
weil sie ohne Vorbereitung heterogene
Klassen übernehmen müssen, die anderen befürchten, dass ihre Kinder zu wenig Förderung erhalten.
„Wir haben unseren Sohn definitiv nicht
an einer Regelschule gesehen“, sagt Bianca Meyer. Der Junge hat eine Sprachstörung und autistische Züge: „Wenn er
nicht verstanden wird, wird er aggressiv.
Und zwei Stunden Förderung pro Woche an der Regelschule sind ein Witz.“
An der Sprachheilschule Neerstedt mit
ihren kleinen Klassen sei der Junge dagegen aufgeblüht, so Meyer. Mit anderen Eltern startete sie 2013 eine Petiti-

Länderbarometer

Knapp 870 000 Kinder und Jugendliche besuchen zurzeit die knapp
3 000 allgemeinbildenden Schulen
in Niedersachsen, an denen 62 600
Lehrkräfte unterrichten. Neben
Grundschule, Gymnasium, Hauptund Realschule gibt es in Niedersachsen Kooperative und Integrierte
Gesamtschulen sowie Oberschulen,
die Haupt- und Realschulen unter einem Dach vereinen. Bei der Inklusion steht Niedersachsen im Bundesvergleich zahlenmäßig weit hinten:
Im Jahr 2001 besuchten nur 2,4 Prozent der Kinder mit Förderbedarf
eine Regelschule, 2012 waren es
elf Prozent – Schlusslicht im Bundesvergleich. Allerdings stehen allein durch die sonderpädagogische
Grundversorgung an Grundschulen
mehr als 20 000 förderpädagogische Lehrerstunden zur Verfügung.
Zahlen: Studie der Bertelsmann Stiftung,
Niedersächsisches Kultusministerium,
GEW Niedersachsen
eg

.
INKLUSION
Profis für

für Profis

on für den Erhalt der Förderschulen, am
Ende unterschrieben fast 60 000 Menschen. „Damit hatten wir nie gerechnet“, sagt die Mutter. Die Bewegung
pro Förderschulen machte bundesweit
Furore, auch in anderen Ländern laufen Petitionen. Die niedersächsische
Initiatorengruppe reiste nach Hannover
und übergab ein eigenes Konzept an
Kultusministerin Heiligenstadt, die zurückhaltend reagierte. Die Opposition
dagegen sprang der Initiative zur Seite:
„Rot-Grün tritt den Elternwillen mit Füßen“, so der schulpolitische Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion, André Bock.
„Mit der Brechstange“ wollten SPD und
Grüne die Inklusion durchsetzen.
Die rot-grüne Landesregierung, die seit
2013 im Amt ist, arbeitet derweil schon
an der nächsten Gesetzesnovelle. Zumindest in der Sparte „Fortbildung zur
Inklusion“ soll Niedersachsen bundesweiter Vorreiter werden, kündigte das
Kultusministerium an. Bis 2020 sollen
alle 20 000 Lehrkräfte der 1 700 Grundschulen entsprechende Seminare durchlaufen. Solche Qualifizierungskonzepte
hatte die GEW bereits 2013 angemahnt.
Den Eltern, die für den Erhalt von Sonderschulen kämpfen, schlägt das Ministerium einen Kompromiss vor, um eine
besondere Förderung der Kinder mit
Sprachschwächen zu gewährleisten.
Ein weiterer Punkt betrifft die Struktur: Vor Ort sollen „Regionalstellen für
schulische Inklusion“ (Reschi) die Steuerungsaufgaben übernehmen, die bisher Förderzentren innehatten. Die GEW
Niedersachsen begrüßt das Modell der
„Reschis“, da sie die Schulen entlasten.
Grundsätzlich übt die Gewerkschaft aber
Kritik daran, dass die Förderschulen mit

den Schwerpunkten Lernen und Sprache
nicht zügiger auslaufen. „Auch in der Sekundarstufe brauchen alle Kinder den
Rechtsanspruch auf den Platz an einer
allgemeinen Schule“, sagt Landesvorsitzender Eberhard Brandt. Da es immer
weniger Förderschulen gebe, seien die
Wege inzwischen „unzumutbar weit“:
„Doppelsysteme müssen abgeschafft
werden“, fordert Brandt.

Kein Königsweg

Dass mit der Gesetzesnovelle alle Fragen beantwortet und alle Probleme gelöst werden, glaubt niemand. Dagegen
sprechen schon die Zahlen: Zwar besuchen weniger Kinder Förderschulen –
dies betrifft aber vor allem die Mädchen
und Jungen mit körperlichen Handicaps
und Lernschwächen. Störungen im Bereich geistige sowie sozial-emotionale
Entwicklung führten Kinder dagegen
eher in Richtung Förderschule, erklärt
Hubert Kallien. Der ehemalige Förderschulleiter in Bad Bevensen überprüfte
Daten für den Zeitraum zwischen 2000
und 2013 und stellte fest, dass die Zahl
der sonderpädagogischen Lehrerstunden in 13 Jahren um 15 Prozent gestiegen ist. Sein Fazit: Kinder würden weiterhin „in Förderschulen ausgeschult“,
gleichzeitig finde eine „Sonderschulpädagogisierung“ der Regelschulen statt.
Fachlehrkräfte aber – der nächste Stolperstein auf der Baustelle Inklusion –
fehlen schon heute.
Esther Geißlinger,
freie Journalistin
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„Kinder und Karriere –
das muss gehen“
// Warum machen so wenige
Mütter Karriere? Wo liegen die
typischen „Frauenfallen“? Nachgefragt bei einer jungen Wissenschaftlerin, die mit drei Kindern
Professorin werden will. //
Der Kalender auf dem Handy sieht
klein und gedrängt aus: Eislaufkurs,
Vorstand, Bibliothek, Seminar, Musikschule, Kunstkurs ..., jeder Tag ist vollgestopft. „Das ist unser bester Freund,
der Google-Kalender“, lacht Martina.
Täglich wird neu ausgehandelt, wer
am dringendsten wohin muss, und wer
dann welches Kind übernehmen kann.
Martina ist 35, schreibt gerade ihre
Doktorarbeit – und hat drei Kinder. Damit ist sie unter ihren Kolleginnen einsame Spitze. Drei Kinder, das traut sich
wohl kaum eine Wissenschaftlerin neben dem Promotionsstress zu.
Martina streicht über das Display, ein
Foto ihrer Kleinsten, Hanne erscheint,
ein blondes Schätzchen, das verschmitzt
in die Kamera lächelt. Martina sieht
robust aus, mit rötlichem Haar und
einem offenen Gesicht. Und robust ist
sie auch: „Kinder und Karriere“, sagt
sie, „das muss gehen.“ Doch es geht
nur mit Abstrichen: Ihr Mann Lukas hat
seinen festen Job aufgegeben, arbeitet
jetzt als Freiberufler im Bereich Marktforschung. Während wir im Café sitzen
und über ihr Lebensmodell reden, ist er
mit der Jüngsten zu Hause, die beiden
größeren Kinder verbringen die Ferien
bei den Großeltern.
„Das Problem ist, dass das Wissenschaftssystem familiäre Verantwortung
nicht mitdenkt“, kritisiert Martina
(s. S. 26 f.). Uni-Beschäftigte würden
entweder als kinderlos betrachtet oder
man gehe vom „Ernährerprinzip“ aus.
Dass die wissenschaftliche Tätigkeit
auch zum Lebensunterhalt für mehrere Menschen beitragen sollte, sei nicht
vorgesehen, sagt Martina. Zum Beispiel
ihre Promotionsstelle. Eine halbe StelErziehung und Wissenschaft | 03/2015

le, das ist üblich. In ihrer Freizeit soll
sie dann promovieren. Zugleich wird
aber erwartet, dass sie sich im Fachbereich profiliert, Lehrveranstaltungen
abhält, Aufsätze veröffentlicht und zu
Kongressen reist. Halbe Stellen wachsen sich dann faktisch schnell zu ganzen
aus. Und die Promotion rutscht in den
Abend und ins Wochenende. Zudem
sind solche Uni-Stellen befristet. Und
dann drei Kinder? Eigentlich nicht zu
schaffen. Auch deshalb ist Martina eine
Ausnahme. Ein Grund, warum sie das
schafft: Sie hat ein Vorbild. Ihre Mutter
zog im Osten selbstverständlich neben
ihrer Vollzeitarbeit die Kinder auf.

Besonders krasses System

Das System Wissenschaft ist aber nur
ein besonders krasses Beispiel für die
Situation in großen Teilen der Arbeitswelt: Martinas Mann etwa hat nicht
von ungefähr seine feste Stelle aufgegeben. Als er in seiner Firma ankündigte, wegen der Kinder nur noch zu 70
Prozent arbeiten zu wollen, erntete er
in der Chefetage Verständnislosigkeit.
Er konnte zwar seine Arbeitszeit reduzieren, sah aber, wie seine Kollegen Projektleiter wurden – und er blieb, was er
war. Jetzt, mit der Freiberuflichkeit von
Lukas, klappt es bei beiden besser, Familie und Job zu vereinbaren.
In einem normalen deutschen Karriereplan ist ein Mensch, der sich auch
um seine Kinder kümmert, nach wie
vor nicht vorgesehen. Und wenn dann
eine Frau etwas weniger zielstrebig als
Martina ist, und ein Mann etwas karriereverliebter als Lukas, geht es ganz
schnell so: Sie arbeitet Teilzeit, er voll.
Ihre Karrierechancen schwinden, seine
steigen, fertig ist das übliche VollzeitTeilzeit-Familienmuster. Fast 70 Prozent
der berufstätigen Mütter in Deutschland arbeiten laut Statistischem Bundesamt in Teilzeit. Bei den Vätern sind
es lediglich fünf Prozent. Auch Lukas ist
eine Ausnahme.

„Das Wissenschaftssystem denkt
familiäre Verantwortung nicht mit“,
kritisiert Martina, die anonym bleiben
will. Dass die wissenschaftliche Tätigkeit
auch zum Lebensunterhalt für mehrere
Menschen beitragen soll, sei nicht
vorgesehen – genauso wenig wie in der
Arbeitswelt Väter, die ihre Arbeitszeit
reduzieren wollen, weil sie sich um ihr
Kind kümmern möchten.
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Das Vollzeit-Teilzeit-Modell führt meist
dazu, dass Frauen mit Kindern kaum
Karriere machen können – mit ein
Grund für die große Lohnlücke von 22
Prozent zwischen Männer- und Frauengehältern. Die Konsequenz für die
Frauen sind dann mickrige Rentenbescheide, die bisher auch Martina ins
Haus flattern. „Ich weigere mich, die
anzugucken“, sagt sie. Es ist ein Vabanque-Spiel: Wird Martina tatsächlich
Professorin, wird ihre Pension üppig
ausfallen. Wird sie es nicht, droht das
Prekariat. Martina und Lukas nehmen
in Kauf, dass ihr Modell erstmal finanziell weniger abwirft. „Unsere Freunde,
die bauen jetzt Häuser. Davon können
wir nur träumen. Ich bin froh, wenn die
Miete für unsere Dreizimmerwohnung
drin ist“, sagt Martina.
Auch bei der Bezahlung der Beschäftigten denken die Hochschulen Familien
offensichtlich nicht mit. Martina hat
ausgerechnet, dass sie allein für Kinderschuhe 400 Euro pro Jahr ausgibt – „obwohl die Kleinen schon die Sachen der
Größeren übernehmen“. Die Kurse, die
Kita, die Windeln – alles Familienausgaben, die der Uni egal sind.
Martina verhielt sich in einem weiteren
Punkt anders als sehr viele Mütter: Sie
fing nach den Geburten relativ schnell
wieder an zu arbeiten. Ein Jahr Pause
war es meist nicht, denn da gab es die
Lehrveranstaltungen, die sie zu Blockseminaren zusammenlegte. Lukas kam
mit dem Kind zum Stillen in der Uni vorbei, sie erledigte Forschungsaufträge –
abends.
Dann ein Moment, in dem viele Mütter
vielleicht zucken: Das zweite Kind wollte nicht aus der Flasche trinken. Und in
die Krippe wollte es auch nicht. Martina
und Lukas blieben ruhig: Es wurde eine
Weile weitergestillt und in die Krippe
ging das Söhnchen eben später. Sicher,
das alles ist einfacher zu organisieren,
wenn zwei Menschen zurückstecken
können. „Ich finde es nachgerade unfair, wenn Mütter den Großteil der
Elternzeit für sich alleine in Anspruch
nehmen. Was haben die Väter denn
dann noch für ein Verhältnis zu ihren
Kindern?“, fragt Martina. Heute arbeiten sowohl sie als auch ihr Mann zu je
drei Vierteln, damit kommen sie einigermaßen über die Runden.

Ohne Kinder wäre alles viel schneller
gegangen. Wie oft muss Martina aus
der Bibliothek aufbrechen, wenn sie
gerade einen guten Lauf hat, weil eben
die Kita schließt. Wie viele Abende mit
Freunden werden geopfert, weil sie
nach acht Uhr nochmal an den Schreibtisch muss. Aber Martina und Lukas
wollten alles – warum hört sich dieser
Wunsch, der doch der normalste der
Welt ist, fast vermessen an?

Was wäre, wenn …

Was wäre, wenn Martina und Lukas
das übliche Modell gelebt hätten?
Er Vollzeit, sie Teilzeit? „Das ist ganz
einfach“, erzählt Martina, „ich hätte
an der Uni keine Karriere anstreben
können.“ In der wichtigen Promotionsphase nicht zu veröffentlichen, nicht
auf Kongresse zu fahren und nicht zur
Verfügung zu stehen – „dann wäre ich
raus“, gibt Martina zu. Hat sie mal darüber nachgedacht? „Nein“, sie guckt
verständnislos. Martina will Professorin werden, ganz klar. Klar ist ihr auch,
dass das ein Weg mit Hindernissen ist,
denn: Das deutsche Wissenschaftssystem gehe davon aus, dass man seine
Habilitation an einer anderen Uni
schreibt als die Promotion. Und erst
dann die Berufung zur Professorin –
wer weiß, wo es einen da hin verschlage. Die Familie, davon gehen die Hochschulen wohl auch aus, ziehe einfach
mit. „Aber kann mein Mann anderswo
arbeiten? Das interessiert doch keinen. Auch nicht, ob man die Kinder aus
allem herausreißt.“
In welche Richtung es gehen sollte, das
ist für Martina ganz klar: Der Wissenschaftsbetrieb muss Familie endlich
mitdenken. Familienpausen und -phasen müssen Frauen und Männer leben
können, ohne dass gleich die Karriere
ruiniert ist. Das Modell der „Familien
arbeitszeit“, eine Initiative von Famili
enministerin Manuela Schwesig (SPD) –
s. Interview S. 36 und Kommentar
S. 38 – weist in diese Richtung: Bis zu
drei Jahre sollen Mütter und Väter
staatlich subventioniert ihre beiden
Stellen um ein Viertel reduzieren können. Bis jetzt ist das noch eine Utopie.
Heide Oestreich,
taz-Redakteurin

Erziehung und Wissenschaft | 03/2015

35

36 INTERNATIONALER FRAUENTAG

// Caren Marks, Parlamentarische Staatssekretärin
im SPD-geführten Bundesfamilienministerium, über
die 32-Stunden-Woche für Eltern //
E&W: Frau Marks, Familienministerin Manuela Schwesig (SPD)
hat die Familienarbeitszeit als „gesellschaftliches Großthema“
bezeichnet. Nun kommt das Elterngeld Plus, die 32-StundenWoche für Familien jedoch nicht. Wie ernst nimmt die Bundesregierung das Thema?
Caren Marks: Sehr ernst. Wir erleben gerade eine Trendwende in der Familienpolitik. Die IG Metall und andere Gewerkschaften haben die Idee der Familienarbeitszeit aufgegriffen.
Auch einige Wirtschaftsvertreter sprechen sich dafür aus.
E&W: Die Union sträubt sich aber gegen das SPD-Projekt.
Marks: Neue Vorstöße werden in der Politik meist erst einmal
kontrovers diskutiert. Schon jetzt haben wir zwei Gesetze verabschiedet, die Schritte hin zur Familienarbeitszeit sind: das
Elterngeld Plus und die Familienpflegezeit.
E&W: Steffen Seibert, Sprecher von Kanzlerin Angela Merkel
(CDU), hat Frau Schwesigs Vorstoß als einen „persönlichen
Debattenbeitrag“ abgetan.
Marks: Für Vorschläge gibt es anfangs oft Gegenwind.
E&W: Die Idee des staatlichen Lohnausgleichs für Väter,
die ihre Arbeitszeit reduzieren wollen, wird nicht realisiert.
Experten gehen davon aus, dass dieser Lohnausgleich nur
140 Millionen Euro im Jahr kosten würde. Warum tut sich die
Große Koalition damit so schwer?
Marks: Mit dem Elterngeld Plus werden jene unterstützt, die
ihre Arbeitszeit kürzen, um sich gemeinsam um die Kinder zu
kümmern. Wie eine finanzielle Ausgestaltung aussehen könnte, wird geprüft.
E&W: Arbeitszeit abzusenken, muss man sich leisten können.
Marks: Alle müssen sich das leisten können, nicht nur Paare
mit hohem Haushaltseinkommen. Wir sind überzeugt: Es
rechnet sich für unsere Gesellschaft und für den Staat, wenn
der Bund Geld für die Familienarbeitszeit ausgibt.
E&W: Das heißt, es geht nicht ohne staatliche Zuschüsse!
Marks: Wir rechnen verschiedene Modelle durch. Uns geht es
darum, die Arbeitszeit für Familien anders zu verteilen.

Familienarbeitszeit:

Die SPD-Initiative sieht vor, dass Frauen mehr und Männer weniger arbeiten, jeder Elternteil etwa 32 Stunden
in der Woche. Bisher arbeiten Väter in der Regel Vollzeit,
Mütter in Teilzeit oder Minijobs. In der Diskussion ist
auch, den durch das 32-Stunden-Modell entstandenen
Lohnverlust staatlich auszugleichen. 
sis
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E&W: Ein Drittel der Mütter kann den eigenen Lebensunterhalt derzeit nicht
allein absichern. Geraten
Frauen, wenn sie sich für
die Familienarbeitszeit entscheiden, in die „Frauenfalle“: weniger Lohn und am
Ende weniger Rente?
Marks: Genau das Gegenteil würde eintreten. Frauen
würden ihre Arbeitszeit aufstocken, Männer reduzieren. Umfragen zeigen, dass Caren Marks
Mütter, die jetzt vor allem
Teilzeit oder in Minijobs arbeiten, sich mehr Arbeitsstunden wünschen, Väter in Vollzeitjobs möchten dagegen weniger arbeiten und mehr Zeit für die
Familie haben.
E&W: Elterngeld Plus und die Familienarbeitszeit fokussieren
auf das Leben mit kleinen Kindern. Das Problem, Familie und
Job zu vereinbaren, bleibt auch, wenn die Kinder größer sind.
Marks: Deshalb müssen wir Geld in Kitas und Ganztagsschulen stecken. Mit dem Elterngeld Plus werden die ersten drei
Lebensjahre des Kindes abgedeckt. Die Elternzeit wird deutlich flexibler: Künftig können Mütter und Väter 24 statt bisher zwölf Monate zwischen dem dritten und achten Geburtstag des Kindes in Anspruch nehmen. Die Familienarbeitszeit
könnte einen noch größeren Zeitraum erfassen. Auf wie viele
Jahre sich das strecken ließe, müssen wir noch klären.
E&W: Wann wird das Gesetz zur Familienarbeitszeit kommen?
Marks: Das ist nur noch eine Frage der Zeit.
E&W: Was sagt Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) dazu?
Marks: Sie unterstützt den Ansatz, dass Familien mehr Zeit
füreinander haben müssen. In ihren Zuständigkeitsbereich
fällt das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit. Das ist wichtig
für die Familienarbeitszeit.
E&W: Steht die 32-Stunden-Woche im Widerspruch zur SPDDoktrin auf Vollzeit?
Marks: Für Familien ist weder das Modell „der Mann arbeitet
Vollzeit und die Frau Teilzeit oder gar nicht“ noch das Modell,
bei dem beide Vollzeit arbeiten, erstrebenswert. Wir müssen
den Elternwünschen in verschiedenen Altersphasen der Kinder nachkommen. In der sogenannten Rush Hour des Lebens
sollen Eltern reduzieren, und später, wenn die Kinder groß
sind, wieder zur Vollzeit zurückkehren können.
Interview: Simone Schmollack,
taz-Redakteurin
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„Familienarbeitszeit müssen
sich alle leisten können“

FERNE WELTEN entdecken!
Studien- und Erlebnisreisen im Frühjahr und Sommer 2015
© Ikarus Tours

Große Griechenland-Rundreise

15-tägige konzentrierte Studienreise zu den kulturhistorischen und landschaftlichen Höhepunkten zwischen Thessaloniki und Athen sowie auf der Peloponnes.
Athen – Korinth – Mykene – Epidaurus – Kalamata – Messine – Olympia – Delphi – Meteora-Klöster –
Ioannina – Vergina – Thessaloniki – Chalkidiki – Berg Athos
Leistungen:
• Linienflüge mit AEGEAN AIRLINES ab/bis
Frankfurt inkl. Steuern und Gebühren
• Übernachtungen in guten ***- und ****-Hotels
(Landeskat.) mit Frühstück und Abendessen
• Besichtigungs-, Rundfahrten- und Erlebnisprogramm
• Studienreiseleitung örtl., deutschspr.
• Reisehandbuch nach Wahl

Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
503509-01
25.04.15-09.05.15
€ 1.890,–
503509-02
23.05.15-06.06.15
€ 1.950,–
503509-03
05.09.15-19.09.15
€ 1.990,–
523308-04
10.10.15-24.10.15
€ 1.990,–
Einzelzimmer-Zuschlag:
+ € 370,–
Eintrittsgelder: bis 64 Jahre: € 100,–/ab 65 Jahre: € 50,–
Innerdt. Bahnanreise (Rail&Fly):
+€
50,–
Mindestteilnehmerzahl:
15 Personen

Höhepunkte Namibias

14-Tage Erlebnisreise durch den Südwesten Afrikas mit seinen großartigen Landschaftspanoramen und einer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt.
Windhoek – Kalahari – Fischfluss-Canyon – Lüderitzbucht – Sossusvlei –
Swakopmund – Damaraland – Etosha-Nationalpark
Leistungen:
• Übernachtungen in guten ***-Hotels, Camps
und Lodges mit Frühstück und Abendessen
• Transfers und Erlebnisreisenprogramm
einschl. Eintrittsgelder
• Reisehandbuch nach Wahl
• Reiseleitung örtl., deutschspr.
© shutterstock.com

Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
513618-03
07.04.15-20.04.15
513618-05
16.06.15-29.06.15
513618-07
28.07.15-10.08.15
513618-08
11.08.15-24.08.15

€
€
€
€

2.250,–
1.890,–
2.250,–
1.850,–

Einzelzimmer-Zuschlag:
ab € 210,–
Angebote zur Flugan-/abreise erstellen wir gerne.
Mindestteilnehmerzahl:
2 bzw. 11 Personen

Naturwunder Alaskas

Kompakte 10-Tage-Erlebnisreise in Kleingruppe und Minibus zu einzigartigen
Nationalparks mit unberührten Naturlandschaften und atemberaubenden Szenerien.
Anchorage – Kenai Halbinsel – Homer – Seward – Talkeetna – Denali
Leistungen:
• Übernachtungen in guten ***-Hotels
und Lodges mit Frühstück
• Transfers, Rundfahrten-, Besichtigungs- und
Erlebnisreisenprogramm einschl. Eintrittsgelder
• Reisehandbuch nach Wahl
• Reiseleitung örtl., deutschspr.

Weitere spannende Reisen im Frühjahr und Sommer 2015:
(Preise je Person im Doppelzimmer)

ZUR RHS-FLOWERSHOW NACH CHELSEA
508301-01 20.05.15-24.05.15 € 1.445,–
EDINBURGH:
MILITARY TATTOO & HIGHLANDGAMES
508304-01 05.08.15.-09.08.15 € 1.595,–
GROSSE BALTIKUM-RUNDREISE
503611-01 17.06.15-01.07.15 € 2.290,–
503611-01 06.08.15-20.08.15 € 2.290,–

GROSSE SIZILIEN-RUNDREISE
503413-02 12.04.15-25.04.15 € 2.375,–
503413-03 10.05.15-23.05.15 € 2.475,–

Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
543003-02
06.06.15-15.06.15
543003-03
04.07.15-13.07.15
543003-04
15.08.15-24.08.15
543003-05
29.08.15-07.09.15

€
€
€
€

2.120,–
2.120,–
2.120,–
2.120,–

Einzelzimmer-Zuschlag:
ab € 830,–
Angebote zur Flugan-/abreise erstellen wir gerne.
ESTA-Registrierung USA:
+ USD
14,–
Mindestteilnehmerzahl:
2 Personen
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HÖHEPUNKTE YUNNANS
HÖHEPUNKTE PERSIENS
514007-07 25.04.15-09.05.15 € 2.230,– 533304-04 10.04.15-24.04.15 € 2.498,–
514007-08 02.05.15-16.05.15 € 2.150,– 533304-05 08.05.15-22.05.15 € 2.598,–
514007-09 09.05.15-23.05.15 € 2.150,– 533304-06 31.07.15-14.08.15 € 2.598,–

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

IKARUS TOURS GmbH ∙ Am Kaltenborn 49-51 . 61462 Königstein
Tel. 0800 - 46 36 452 (kostenfrei) ∙ Fax: 06174 - 2 29 52 . E-Mail: gew@ikarus.com ∙ www.ikarus.com

FRAUKE GÜTZKOW

Foto: Kay Herschelmann
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Es geht um Geld und Zeit
Wer in Vollzeit arbeitet und durchgängig erwerbstätig ist,
kann Karriere machen. Wer aber in Teilzeit arbeitet oder
längere Zeit aussetzt, gerät in eine berufliche Sackgasse.
Frauen werden aufgrund von Beurlaubung oder Teilzeit –
oft aus familiären Gründen – später befördert als Männer
und können diesen Rückstand kaum mehr aufholen. Dieses
Muster gilt auch für das Arbeitsfeld Bildung und Erziehung,
obwohl sich die Rahmenbedingungen hier unterscheiden.
Gerade in Schulen ist Teilzeit die individuelle Lösung des
Vereinbarkeitsproblems – zu Lasten der Frauen. In den Kitas ist Vollzeit oder Teilzeit selten eine freiwillige Entscheidung – weil oft nur Teilzeitstellen angeboten werden. Die
Arbeitsbedingungen von Honorarkräften ermöglichen eine
eigenständige Existenzsicherung nur unter hohem Einsatz.
An Hochschulen ist Teilzeit in der Qualifizierungsphase die
Norm (s. S. 26 und 34 f.).
Die Verteilung der Arbeitszeiten in Beruf und Familie ist
zum Nachteil der Frauen: Ihre stärkere Beteiligung am
Erwerbsleben geht mit einer Zunahme von Teilzeitarbeit
einher. Zwischen der ungleichen Verteilung der Zeit für Job
und Kinder oder Pflege und dem geringeren Einkommen
der Frauen besteht ein enger Zusammenhang.
Klar ist: Bei den Arbeitszeiten klaffen Wunsch und Wirklichkeit bei Frauen wie Männern weit auseinander. Viele
Väter, die in Vollzeit tätig sind, möchten ihre Arbeitszeit
reduzieren, viele Frauen in Teilzeit wollen gerne aufstocken. Arbeitgeber gehen darauf noch zu wenig ein. Das
zeigt, dass bei ihnen das Rollenbild von „Haupternährer“
und „Zuverdienerin“ weiter wirksam ist. Auch das Bild
der „Rabenmütter“ ist zumindest im Westen nicht ganz
überwunden und trägt ebenfalls dazu bei, dass Frauen
ihre Arbeitszeit in der Familienphase verringern oder
zeitweise ganz aus dem Job ausstiegen – zu Lasten ihrer
Karriere, ihrer eigenständigen Existenzsicherung und ihrer Renten.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2015

Und dennoch mangelt es Frauen oft an Zeitsouveränität,
weil sie Haushalt, Familie, Pflege und Beruf unter einen Hut
bringen müssen. Zuständigkeiten für Familie und Haushalt
sind ungleich verteilt und verstärken mit der geschlechtlichen Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt tradierte Rollenmuster. Deshalb: Frauen und Männer müssen unterei
nander die Arbeitszeiten in Beruf und Familie neu aufteilen.
Die Erwerbstätigkeit der Frauen ebenso wie die Zweiverdiener-Haushalte nehmen zu und können andere partnerschaftliche Lebensmodelle eröffnen. Die gesellschaftliche
und materielle Aufwertung der Berufsfelder etwa in Erziehung, Gesundheit und Pflege muss hinzukommen sowie ein
gesetzliches Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit. Hier ist
Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) gefragt.
Mittelfristig geht es auch um eine neue gewerkschaftliche Arbeitszeitpolitik. Wenn man Arbeitszeiten über unterschiedliche Lebensphasen hinweg und die gesamte
Erwerbsbiographie in den Blick nimmt, können Entwürfe
für zeitgemäße und zukunftsweisende Arbeitszeitmodelle
entstehen. Debatten um künftige Arbeitszeitpolitik sind
geschlechterbewusst zu gestalten. Es ist gut, dass Frauen- und Familienministerin Manuela Schwesig (SPD, s. Interview S. 36) die Debatte über die 32-Stunden-Woche für
Eltern und über Transferleistungen angestoßen hat. Es ist
aber auch unser Auftrag als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, das 32-Stunden-Vollzeit-Modell attraktiv zu
machen. Denn Arbeit und Leben sind mehr als Erwerbsarbeit. GEW-Frauen arbeiten an einem erweiterten Arbeitszeitbegriff, der Ehrenamt, Familie, Fürsorge für Ältere und
Nachbarn sowie Zeit für sich selbst einbezieht. Die kurze
Vollzeit könnte zum Leitbild einer neuen Arbeitszeitpolitik
werden.
Frauke Gützkow,
Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Frauenpolitik

BILDUNGSPOLITIK

„Überrascht, was staatliche
Schulbehörden hinnehmen …“
// Dürfen Privatschulen ein Schulgeld von 250 Euro
im Monat und mehr verlangen? Der Rechtsexperte
Professor Hermann Avenarius hat große Zweifel.
Dies ist eines der Themen rund um Schulen in freier
Trägerschaft, die der neue GEW-Privatisierungsreport beleuchtet. //

„Privatschulen auf dem Prüfstand“

Der neue GEW-Privatisierungsreport beschäftigt sich nicht nur mit der Frage,
wann Privatschulen mit dem Grundgesetz
in Konflikt kommen. Er beleuchtet auch
andere Themen, z. B. wie es an Privatschulen um die Mitbestimmung bestellt ist und
wirft einen kritischen Blick auf deutsch-türkische private
Gymnasien, die von Anhängern der umstrittenen GülenBewegung geführt werden (s. E&W 2/2015).
Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft

// SCHULE //

Privatisierungsreport 16

Privatschulen auf dem
Prüfstand

Mathematikunterricht in Klasse 9. Auf dem Programm steht
Rechnen mit Logarithmen. Lehrer Marlon Murray kommt aus
dem karibischen Tobago – und unterrichtet auf Englisch. „Try to
recognise the rules“ – „Versucht, die Regeln zu beachten“, gibt
Murray als Devise aus. „Isolate your x“ – „Löst nach x auf.“ Die
elf Jugendlichen tippen in den Taschenrechner. Sie tuscheln.
Marlon Murray bittet um Ruhe: „Hanna, come on!”
Wir sind zu Besuch an der Swiss International School (SIS)
in Friedrichshafen am Bodensee. Eine Privatschule mit Kita,
Grundschule und Gymnasium. Um den bilingualen Unterricht
kümmern sich 27 Lehrkräfte, viele davon in Teilzeit, acht Lehrkräfte sind Muttersprachler. Weitere Merkmale: Ganztagsunterricht bis 15 Uhr, anschließend Betreuung bis 18 Uhr. Die Klassen
sind klein. „Wir streben 18 bis 22 Schüler pro Klasse an“, erklärt
Schulleiterin Stefanie Hausmann. All das hat seinen Preis. Eltern,
deren Familieneinkommen weniger als 20 000 Euro brutto im
Jahr beträgt, zahlen 104 Euro im Monat für einen Platz an der
Grundschule. Wer eine Ermäßigung möchte, muss einen Antrag
stellen. Bei 50 000 Euro Familieneinkommen sind 302 Euro monatlich fällig. Der Höchstsatz liegt bei 946 Euro im Monat.

Privatschulen boomen

Foto: Matthias Holland-Letz

Trotz diverser Skandale an Schulen in freier Trägerschaft,
etwa an der Odenwaldschule im hessischen Heppenheim: Der
Privatschulboom hält an. Im Schuljahr 2012/2013 gab es bundesweit 3 500 allgemeinbildende Privatschulen. Das waren
1 294 mehr als 1998/1999. Ein Anstieg um 58 Prozent. Laut
Nationalem Bildungsbericht 2014 hat sich die Zahl der privaten Grundschulen seit 1998 in Westdeutschland „mehr als
verdoppelt“, in Ostdeutschland „nahezu versechsfacht“.
Doch Privatschulen, die staatliche Schulen ersetzen, müssen das
Grundgesetz beachten. „Eine Sonderung der Schüler nach den
Besitzverhältnissen der Eltern“ dürfe nicht gefördert werden.
So steht es in Artikel 7 Absatz 4. Daraus
folgt die

im Auftrag der

www.gew.de

Privatisierungsreport 16: Privatschulen auf dem Prüfstand, Artikel-Nr. 1565, Bestellungen bis neun Exemplare
bitte an: broschueren@gew.de, Fax 069/789 73-70161,
Bestellungen ab zehn Exemplare im GEW-Shop: www.gew.
shop.de; gew-shop@callagift.de, Fax 060103/30 332-20.
Einzelpreis: zwei Euro zuzüglich Versandkosten.
GEW-Website: www.gew.de/Privatisierungsreports.html

Frage: Wie hoch darf das Schulgeld sein, damit die Schule dem
Sonderungsverbot entspricht? Professor Hermann Avenarius,
Experte für Bildungsrecht, verweist auf ein Grundsatzurteil des
Bundesverwaltungsgerichts von Ende 2011. „Man kann davon
ausgehen, dass ein Schulgeld, das im Durchschnitt nicht oberhalb von 100 Euro monatlich liegt, vor der Rechtsprechung der
Verwaltungsgerichte Bestand hat.“ Laut Avenarius werde gegen
diese Richtschnur oft verstoßen. „Ich bin immer wieder überrascht, was staatliche Schulbehörden hinnehmen: dass sie Ersatzschulen genehmigen, die 250 Euro oder mehr verlangen.“
Außerdem, so der Rechtsexperte, dürfe der Staat eine Privatschule nicht zulassen, wenn die Neugründung den Fortbestand einer öffentlichen Schule gefährdet. Neugründungen
seien für viele Eltern attraktiv, erklärt Avenarius. „Wir können
davon ausgehen, dass zahlreiche Schülerinnen und Schüler
zur Privatschule abwandern werden.“ Wenn in der Region die
Schülerzahlen sinken, bedrohe diese Entwicklung die öffentliche Schule. Avenarius betont: „Der Staat hat nach Artikel 7
Absatz 1 des Grundgesetzes dafür zu sorgen, dass es öffentliche Schulen in zumutbarer Entfernung gibt.“
Matthias Holland-Letz,
freier Journalist

Privatschulen haben ihren Preis. Zum Beispiel die Swiss International School (SIS)
in Friedrichshafen am Bodensee: Bei einem Familieneinkommen von 50 000 Euro
zahlen Eltern hier 302 Euro im Monat. Der Höchstsatz liegt bei 946 Euro.
Erziehung und Wissenschaft | 03/2015
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Kita-Dienst nach Vorschrift
// Vor rund 20 Jahren hielt das
Qualitätsmanagement (QM) Einzug
in die frühkindliche Bildung. Verbessert sich dadurch die Qualität
in den Einrichtungen? Fest steht:
Die Arbeitsbelastung der Beschäftigten ist größer geworden. //

Mindestanforderungen

Derartiges soll das QM eigentlich verhindern. Die ersten Modelle des Qualitätsmanagements in der frühkindlichen
Bildung wurden in Deutschland vor rund
20 Jahren entwickelt und nach und nach
bundesweit in den Kitas eingeführt. Die
können heute aus einer Vielzahl von
QM-Konzepten wählen, sofern sie nicht
durch ihre Träger an ein bestimmtes gebunden sind. Große Träger haben eigene QM-Modelle entwickelt.

Cartoon: Freimut Wössner

In der Kita „Pusteblume“ herrscht wieder Notstand: Von den zehn Erzieherinnen sind drei erkrankt, sodass die KitaLeiterin in den Gruppen einspringen
muss. Ihre Arbeit im Büro bleibt liegen.
Und das wenige Tage vor dem jährlichen
Kontrollbesuch der QM-Beauftragten
des Kita-Trägers. Der QM-Ordner ist
noch unvollständig, der Leiterin – nennen wir sie Andrea F. – wird wohl nichts
anderes übrig bleiben, als die Akten mit
nach Hause zu nehmen.
Andrea F. will ihren richtigen Namen
nicht nennen, auch nicht den des KitaTrägers. Das Qualitätsmanagement sei
„ihrem Arbeitgeber sehr wichtig für die
Außendarstellung“, erklärt sie vielsagend. Im Umgang damit hat die 50-Jährige ihre eigene Strategie entwickelt.
Ordner werden säuberlich beschriftet,
fehlende Protokolle von Teamsitzungen
zum Schein angefertigt. Die QM-Beauf-

tragte soll schließlich einen „ordentlich
geführten Betrieb“ vorfinden.
Ähnliches berichtet Karin S., die auch
anonym bleiben will. Sie hat viele Jahre
die Umsetzung des QM bei einem großen Träger in Ostdeutschland mitorganisiert und die Erfahrung gemacht,
dass manche Einrichtungen einen sehr
speziellen Umgang mit dem QM pflegen. „Wenn eine Leitungskraft weiß,
dass es in der Kita Erzieherinnen gibt,
die nicht nach Methoden arbeiten, die
den in den QM-Handbüchern festgelegten pädagogischen Standards entsprechen, lege man den Kolleginnen
nahe, an den Kontrolltagen Urlaub zu
nehmen.“

Erziehung und Wissenschaft | 03/2015

Die meisten basieren auf der deutschen
Industrienorm DIN EN ISO 9000. Diese
definiert Mindestanforderungen an ein
QM-System, dem ein Betrieb entsprechen soll. Übertragen auf eine Kita umfassen die Anforderungen alle Bereiche
sowohl hinsichtlich der Personalführung als auch der Arbeitsorganisation,
der Größe der Räume ebenso wie der
pädagogischen Mindeststandards. Eine
Zertifizierung weist demnach also aus,
ob die Arbeitsprozesse einer Kita auch
formal diesen Anforderungen entsprechen. Mittlerweile gibt es sehr viele
Agenturen, die die entsprechenden
Zertifikate erteilen – und das kostet
selbstverständlich Geld.
Alle Formen des Qualitätsmanagements
kommen aus der Regelungs- und Steuerungstechnik und werden auf den Bildungs- und Erziehungsbereich übertragen. Der Bielefelder Bildungspsychologe
Rainer Dollase beurteilt die Eins-zu-EinsUmsetzung solcher Verfahren skeptisch.
Zunehmende Kontrolle des Qualitätsmanagements und, damit verbunden, Entscheidungsbefugnisse auf Führungsgremien zu verlagern, seien für eine bessere
Bildung eher hinderlich.
Dies sieht auch GEW-Vorstandsmitglied
Norbert Hocke so. In technisierten Prozessen sei ein auf ISO-Normen basierendes QM sinnvoll, weil der Output eines
arbeitsteiligen Produktionsprozesses
betrachtet wird. „In der Kita gibt es aber
keine Erzieherin, die nur für die Beziehungsarbeit zuständig, keine, die bloß
für die Spracherziehung verantwortlich
ist, keine, die nur mit den Kindern spielt,
lediglich bastelt oder bloß Geschichten
vorliest“, stellt der GEW-Jugendhilfeexperte fest. Die Kinder und die Erzieherinnen würden zudem kaum in den
Prozess der Qualitätssicherung eingebunden, bemängelt Hocke. So spiele
die Qualität der Rahmenbedingungen
(die sogenannte Strukturqualität), etwa
der Betreuungsschlüssel – also die
Fachkraft-Kind-Relation – bislang eine
untergeordnete Rolle.
Judith Durand vom Deutschen Jugend
institut (DJI) sieht das ähnlich. „Pädagogische Fachkräfte brauchen Zeit und

JUGENDHILFE UND SOZIALARBEIT

Die gängigen QM-Verfahren basieren auf dem System externer Evaluation. Experten wie Roland Kern
vom Dachverband der Berliner Kinder- und Schülerläden (DaKS) favorisieren dagegen die Verpflichtung
pädagogischer Fachkräfte zu einer
fortwährenden internen Evaluation. Auch GEW-Vorstand Norbert
Hocke sieht darin Vorteile, hält eine
externe Evaluation aber dennoch
für sinnvoll. Wenn sich eine Kita
dieser unterziehe, sollte das allerdings unter Federführung pädagogischer Fachkräfte geschehen und
nicht durch die Verwaltungsebene
eines Trägers, fordert Hocke.

 ethoden, damit sie sich über Inhalte
M
und pädagogisches Handeln austauschen
sowie ihre alltägliche Arbeit weiterentwickeln können“, sagt die Erziehungswissenschaftlerin. „Eine reine Dokumentation des Ist-Zustandes reicht nicht aus.“
Susanne Viernickel und Stefanie Schwarz
von der Alice-Salomon-Hochschule in
Berlin kamen 2009 in der vom Diakonischen Werk, dem Paritätischen Gesamtverband und der GEW gemeinsam
in Auftrag gegebenen Studie „Schlüssel
zu guter Bildung, Erziehung und Betreuung“ zu dem Schluss, dass einzelne
Elemente der Strukturqualität nur mangelhaft erfasst würden. Dies gelte vor
allem hinsichtlich der Frage, wie viel Zeit
für die unmittelbare pädagogische Arbeit als Qualitätsmerkmal angerechnet
werde. In den Kita-Gesetzen der Länder
würden bei der Berechnung der Personalschlüssel Zeiten für Urlaub, Krankheit
oder Fortbildung sowie für mittelbare
pädagogische Arbeit, zu der auch der
Arbeitsaufwand für das QM zählt, in der
Regel nicht ausgewiesen, kritisieren die
beiden Erziehungswissenschaftlerinnen.
Beim „Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung“ (BeKi) kennt man das
Problem. Das BeKi koordiniert den Gesamtprozess der externen Evaluation im
Land Berlin. In der Hauptstadt würden
zwar seit Anfang 2010 den Kitas zusätzlich zu den Sachkosten zehn Euro pro
Kind und Jahr für die Evaluation erstattet, für eine Kita mit 100 Plätzen stünden

so in fünf Jahren 5 000 Euro für das QM
zur Verfügung, bei einer kleinen Kita mit
15 Plätzen jedoch nur 750 Euro, rechnet
Christa Preissing vom BeKi vor. Eine Berliner Kita muss sich jedoch mindestens
einmal in fünf Jahren einer externen
Evaluation unterziehen. Je nach Anbieter
und Kita-Größe betragen die Kosten dafür zwischen rund 1 000 und 6 000 Euro.
„Kleine Kitas sind wirtschaftlich also
schlechter gestellt“, stellt Preissing fest.

Berlin: Kosten geregelt

Berlin ist bislang das einzige Bundesland, in dem die Kosten für eine externe
Evaluation verbindlich und transparent
im Kita-Förderungsgesetz (KitaFöG)
geregelt sind. „Eine bundesweit angemessene Refinanzierung durch die
Länder ist notwendig“, fordert deshalb
Claudia Gaudszun, Kita-Referentin
beim Berliner Landesverband des „Paritätischen“. Auch der AWO-Bundesverband sieht den Aufwand für das
QM nicht wirklich gegenfinanziert. Es
gebe Länder, die die anfallenden Mittel
in den Kostensätzen berücksichtigen
würden, „allerdings nicht immer in
ausreichender Höhe“, so AWO-Pressesprecherin Mona Finder.
GEW-Jugendhilfeexperte Hocke macht
darauf aufmerksam, dass selbst das
beste QM letztlich nicht helfe, wenn
keine Konsequenzen folgen. „Wenn die
Evaluation z. B. einen Personalmangel
festgestellt hat, aber trotzdem keine
zusätzlichen pädagogischen Fachkräfte
eingestellt werden, frustriert das die
Kolleginnen und Kollegen.“ Ein Pro
blem, das Andrea F. nur zu gut kennt.
„Wir arbeiten uns an den QM-Handbüchern bloß routiniert ab, Dienst nach
Vorschrift eben.“

Kindern eine
Kindheit geben

 
 

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

www.fair-childhood.eu

#

QM-Evaluation?
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Ja,

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

E&W 03/2015

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Jürgen Amendt,
Redakteur „Neues Deutschland“

Übersicht über QM-Konzepte für den
Kita-Bereich: www.artset-lqk.de
(QM-Konzepte in Kindertagesstätten)
Berliner Kita-Institut für Qualitäts
sicherung: www.beki-qualität.de
Studie „Schlüssel zu guter Bildung,
Erziehung und Betreuung“: http://
www.gew.de/Binaries/Binary47887/
expertise_gute_betreuung_web.pdf

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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Klassik-Hits für Kinder

Der LesePeter – die Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur
und Medien (AJuM) der
GEW für ein herausragendes, aktuelles Buch
der Kinder- und Jugend
literatur – geht im März
an „Klassik-Hits für Kinder“ von Marko Simsa
und Silke Brix. Das Buch
mit zugehöriger CD für
Kinder ab acht Jahren ist eine Zeitreise
durch die klassische
Musik vom 17. bis
ins 20. Jahrhundert.
Werke namhafter Komponisten wie
Mozart, Bach, Vivaldi oder Strauss werden in Text und Ton
vorgestellt und vermitteln einen kleinen Einblick in die klassische Musik.

Marko Simsa, Silke Brix: Klassik-Hits für Kinder
ISBN 978-3-8337-3308-6, JumboVerlag Hamburg 2014,
55 Seiten, gebunden, 24,99 Euro

Polnisch lernen in Masuren

Sprachkurs-Begegnungen in
Masuren – die GEW-Sommerakademie ermöglicht es.
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Die gemeinsame Sommerakademie der GEW und der Lehrersektion der Gewerkschaft Solidarność wird 20! Wir feiern das
mit einer Neuauflage der Sprachkurs-Begegnung vom 27. Juli
bis 9. August in Zaproszenie an einem der schönsten Seen
Masurens. Vom blutigen Anfänger bis zur fortgeschrittenen
Lernerin: Professionell geleitete Sprachkurse auf drei Niveaustufen bringen uns die zungenbrecherische Sprache unseres
östlichen Nachbarlandes näher. Gleichzeitig lernen die polnischen Freunde Deutsch. Im Tandemunterricht, bei zahlreichen Workshops, Filmabenden und Diskussionen, beim Tanzen und Singen am Lagerfeuer
entstehen Freundschaften über
die Landesgrenzen hinweg.
Alle GEW-Mitglieder, die gerne
spannende, aber auch erholsame
Sommertage mit interessanten
Kolleginnen und Kollegen aus
Deutschland und Polen verleben
möchten, sind herzlich einge
laden.

Weitere Informationen
und Anmeldung:
www.gew.de/Sommerakademie_
Masuren_2015.html
Anmeldeschluss: 17. April

Befragung zum Berufsverlauf
von Erzieherinnen und Kindheitspädagogen

Für die Längsschnittstudie ÜFA (Start 2011, gefördert vom
Bundesbildungsministerium) sucht ein gemeinsames Projektteam der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf, der Universität
Koblenz-Landau und der Philipps-Universität Marburg Befragungsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die zwischen 2010
und 2013 ihren Ausbildungs- oder Studienabschluss gemacht
haben (staatlich anerkannte Erzieherin/Erzieher, Bachelorabschluss im früh- oder kindheitspädagogischen Bereich). Untersucht werden Berufsverlauf und Beschäftigungssituation.
Die Befragungsergebnisse sollen genutzt werden, um künftige Absolventinnen und Absolventen besser auf den Übergang
ins Berufsleben vorzubereiten und die Qualität der Aus- und
Weiterbildung weiterzuentwickeln.

Link zur Befragung:
http://uefa-rueck.tba-hosting.de/befragung/login_alumni.php
Weitere Informationen finden Sie auf der Website:
www.projekt-uebergang.de

Internationale Wochen gegen Rassismus

Vom 16. bis 29. März finden die Internationalen Wochen
gegen Rassismus statt, zu denen der Interkulturelle Rat in
Deutschland rund um den Internationalen Tag gegen Rassismus
aufruft. Die GEW ist Kooperationspartnerin und unterstützt den
Aufruf „Zusammenhalten gegen
Rassismus“.
Gemeinsam mit dem Interkultu
rellen Rat hat die GEW Unterrichtsmaterialien herausgegeben,
um möglichst viele pädagogische
Fachkräfte zu motivieren, sich zusammen mit Kindern und Jugendlichen an den Aktionswochen zu beteiligen. Die Handreichung
„Die Internationalen Wochen gegen Rassismus machen Schule – Materialien zur rassismuskritischen Bildungsarbeit“ sind
zum Einsatz in der pädagogischen Arbeit gedacht. Im Anhang
gibt es themenbezogene Literatur- und Medienempfehlungen, weiterführende Arbeitsmaterialien sowie interessante
Internetlinks. Die Broschüre steht zum Download zur Verfügung und kann ab sofort im GEW-Shop bestellt werden.

Weitere Infos unter:
www.gew.de/Internationale_Wochen_gegen_Rassismus.html

MEDIEN
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Soziale Medien // Social Media
// Liebe Kolleginnen und Kollegen,
immer mehr Kommunikation in
und mit der GEW läuft über unsere
Online-Angebote. Diese Diskussionen wollen wir schlaglichtartig in der E&W widerspiegeln.
Diesmal zur aktuellen Tarifrunde
für die Beschäftigten des öffent
lichen Dienstes der Länder. //

und die Verhandlungspartner beider Seiten sich bedeckt hielten, ist verständlich.
Das Ganze hat dennoch einen faden Beigeschmack. Mir ist schleierhaft, wie sich
die Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) in den letzten Gesprächsrunden
verhalten hat. Besteht die Gefahr, dass
L-EGO wieder vom Tisch gewischt wird,
wenn die TdL mit Prozenten lockt? Werden die Lehrer wieder als „Streikmasse“
missbraucht?
„Jetzt gemeinsam mit aller Kraft: In der
Länder-Tarifrunde will die GEW 5,5 Pro
zent mehr Geld und eine LehrkräfteEntgeltordnung (L-EGO) durchsetzen.“
facebook.de/GEW.DieBildungsgewerk
schaft
Jörg Olaf Meyerhöfen: Was dabei he
rauskommt, ist wieder eine zerstückelte
Gehaltserhöhung über zwei Jahre von
rund zwei Prozent und Gewerkschafter,
die sich dafür feiern lassen. Von einer

Birgit Müller: Denkt man in der Tarifrunde auch an eine ausbildungsgerechte Eingruppierung der Lehrer mit einem
Abschluss aus der ehemaligen DDR? Eine
Kollegin mit meiner Ausbildung verdient
jetzt in den alten Bundesländern zirka
1 000 Euro netto mehr im Monat!
Meinungen auf gew-tarifrunde.de
TomS: Die Lehrer-Entgeltordnung (L-EGO)
soll wieder Bestandteil der kommenden
Tarifrunde werden. Dass der Tarifvertrag
nur in mehreren Schritten erfolgen kann

Angleichung des Lohns Angestellter und
Beamter kann man weiter nur träumen.
Hilde Heat: Macht euch doch bitte mit
der Struktur von Tarifverhandlungen
vertraut, bevor ihr der GEW Erfolge
vorwerft, die euch zu klein erscheinen.
Eine Tarifverhandlung ist leider kein
Wünsch-dir-was!
Sabine Foike-Philipps: Nicht lamentieren, sondern mit auf die Straße gehen!
Diskutiere mit!

gew.de

facebook

twitter

Die GEW im Netz: Website: www.gew.de
Facebook: www.facebook.com/
GEW.DieBildungsgewerkschaft
Twitter: twitter.com/gew_bund

GEW_Kleinanzeige 2014_GEW-print 07.
Unterrichtsmaterialien-Shop.de

Die Wollmarshöhe

Klinik
Wollmarshöhe
Akutfachkrankenhaus für
psychosomatische Medizin

System-Schulplaner 2015/16

Ihr Shop für klassische
und kreative Lehrunterlagen
HERMEDIA Verlag
Postfach 44
06.05.2014 17:06:06 93337 Riedenburg
F: 09442/92209-66

Saygi_45x15.indd 1

• Formate A4 + A5 + A6
• Flexible Formblätter für Schüler-Notenverwaltung
• bis 12 Klassen à 6 Seiten
• Tagesplan bis 11 Unterrichtsstunden
• Jahrespläne für 15/16 u. 16/17, Stundenpläne,
Vertretungsübersicht etc.
• Einstecktasche für lose Blätter
Ab 5,95 €
• Insgesamt 198 Seiten

Tel.: 09442 / 922 090

Kurzzeittherapie bei Burn-out
und Stressfolgeerkrankungen

Besuchen Sie uns:

Ihre Anzeige in der E&W Erziehung und Wissenschaft
26.01.2015
rufen Sie uns an: 0201 843 00 - 31 oder gehen Sie auf

System-Schulplaner_Anzeige.indd 1

Für Privatversicherte, Beihilfeberechtigte, Selbstzahler

Schul-Organisation

Therapeutisch-ganzheitliches
Konzept - moderne Diagnostik
und Therapieplanung

Schülerbetriebspraktika
Erwartung, Vorbereitung,
Bericht im Betrieb, Nachbereitung,
Zertifikat.
Alles in einem
Arbeitsheft.

Neurologische und psychokardiologische Abklärung
Zeitgemäße Einrichtung und
Ausstattung, schönes Ambiente,
nähe Bodensee (Bodnegg)

info@klinik-wollmarshoehe.de
Information / Auskunft:
07520 927-0
www.wollmarshoehe.de
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Stationär, teilstationär, ambulant

Gerne senden wir Ihnen
unser Exposé.

www.timetex.de
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erstellen
Z A R 74030_2015_02_Lauber.indd
B Arbeitsblätter kreativ 1& schnell08.01.2015
Das unentbehrliche Basiswerkzeug für Lehrkräfte: Mit ZARB erstellen
Sie differenzierte Lernaufgaben aus deutschen oder fremdsprachigen
Texten, alltagstaugliche Arbeitsblätter, die fördern und fordern.
Direkt im Textprogramm erzeugen Sie neue Rätsel, Lücken- und
Fehlertexte, Schüttel- oder Schlangentexte und mehr. Kompetenzorientierte Übungen zu Wortschatz, Rechtschreibung, Grammatik,
Satzbau, Textaufbau und Inhalt entstehen mit wenigen Mausklicks.

15:37:08

Bei uns
erhältlich!
www.schulorganisation.com

software Waldquellenweg 52 • 33649 Bielefeld • Fon 0521 . 4 53 66 590 • info@zybura.com • www.zybura. com
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44 GEW-INTERN / NACHRUF
Tagung für
Sportinteressierte
Interesse an (schul)sportlichen Themen? Alljährlich findet im
Frühjahr die Jahrestagung der GEW-Sportkommission statt, auf
der sowohl aktuelle als auch grundlegende Fragen im Zusammenhang von (Schul-)Sport und Bildungspolitik erörtert und
gewerkschaftliche Positionen beschlossen werden. Die Jahrestagung 2015 findet am 8. und 9. Mai in Göttingen statt.
Themen sind u. a.:
•	Sport im Ganztagsbetrieb – Billiglösungen oder
qualifizierte Angebote für Bewegung, Sport und Spiel?
•	Was hat die GEW-(Sportkommission) mit einer
deutschen Olympia-Bewerbung zu tun?
•	Sport-/bildungspolitische Positionen der GEW
•	Wie können Aktionen im Schulsport die GEW-Stiftung
„Fair Childhood“ unterstützen?
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
Weitere Informationen und Anmeldung (bitte bis 27. April)
unter norbert.baumann@gew-sportkommission.de.

Interesse an (Schul-)Sport? Die Jahrestagung der GEW-Sportkommission bietet ein D
 iskussionsforum zum Thema.

Akademie
Waldschlösschen

Bundestreffen
lesbischer Lehrerinnen
Vom 14. bis 17. Mai findet das 22. Bundestreffen lesbischer
Lehrerinnen in der Akademie Waldschlösschen in Reinhausen
bei Göttingen statt. Im Mittelpunkt stehen schulpolitische und
für lesbische Lehrerinnen relevante Themen wie Coming Out,
Umgang mit Homophobie und rechtliche Aspekte. Daneben
gibt es kreative, literarische und sportliche Programmpunkte.
Zudem wollen wir uns während eines Waldspaziergangs dem
persönlichen Austausch widmen. Das Treffen bietet den Rahmen, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Netzwerke
zu intensivieren.
Alle interessierten Anwärterinnen, Lehrerinnen aller Schulformen, in Schulleitung Tätige und auch nicht mehr aktive
Kolleginnen sind herzlich eingeladen.

Nähere Informationen und Anmeldung unter:
www.waldschloesschen.org.
Die GEW Schleswig-Holstein und das Bildungs- und Förderungswerk der GEW fördern diese Veranstaltung.

Hans-Heinrich Beck ist tot

Foto: privat

// Die GEW trauert um das Ehrenmitglied der GEW Schleswig-Holstein, HansHeinrich Beck aus Schleswig, der im Alter von 99 Jahren verstorben ist. //
Hans-Heinrich Beck war bereits 1946 Mitglied im Allgemeinen Schleswig-Holsteinischen Lehrerverein (ASHLV). Früh erkannte er, dass Durchlässigkeit im Schulsystem eine notwendige
Voraussetzung für mehr Chancengleichheit ist. Dafür engagierte er sich als Lehrer und Schulleiter ebenso zielstrebig wie ehrenamtlich in der GEW.
Sein Durchsetzungsvermögen und seine Beharrlichkeit, mit denen er einmal als pädagogisch
und schulpolitisch richtig Erkanntes umzusetzen versuchte, lernte ich als junger LandesvorHeinrich Beck
sitzender in den politisch aufregenden 1970er-Jahren ebenso zu schätzen wie seine Geradlinigkeit und Zuverlässigkeit als Gewerkschafter und Kollege. Hans-Heinrich Beck war damals
mit seiner Erfahrung eine der wichtigen Stützen für den noch sehr jungen Geschäftsführenden GEW-Landesvorstand.
Gewerkschaftlich war er zunächst als Kreisvorsitzender in Schleswig aktiv. Später hat er viele Jahre als Leiter des Referates für Schulrecht und Finanzierung des Bildungswesens im Geschäftsführenden Vorstand seines Landesverbandes –
und darüber hinaus für die Gesamtorganisation – viel geleistet.
Nicht nur die GEW Schleswig-Holstein verliert einen engagierten Mitstreiter. Hans-Heinrich Beck hat der Bildungsgewerkschaft auch auf Bundesebene in Fragen des Schulrechts sowie der Finanzierung des Bildungswesens beraten
und hier wichtige Impulse gegeben. Er hat sich um die GEW sehr verdient gemacht. Unser Mitgefühl gilt seinen
Angehörigen.
Gerhard Jens, Leiter der GEW-Bundesrechtsschutzstelle
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LESERFORUM

„Wenig differenziert“

(E&W 12/2014, Seite 21 f.: „Keine
Erfolgsgeschichte“)
Endlich mal veröffentlicht E&W einen
Beitrag rund um die beruflichen Schulen. Doch über den wenig differenzierten Artikel und die deprimierende
Überschrift war ich ziemlich betroffen.
Fakt ist: Das duale System der Berufsausbildung in Deutschland schneidet
im internationalen Vergleich gut ab. Die
Vermittlung theoretischer und praktischer Kenntnisse schafft eine breite
Basis für eine gute berufliche Zukunft.
Doch positive Aspekte, die dem Report ebenfalls
zu entnehmen
sind, tauchen
in dem Artikel
nicht auf. Über
71 Prozent der
Auszubild en den sind mit ihrer Ausbildung
zufrieden oder
sehr zufrieden, obwohl nur zirka 32 Prozent ihren Wunschberuf erlernen. Und
die steigenden Übernahmequoten werden ebenfalls nicht erwähnt.
Gewerkscha
Erziehung und Wissenscha

Erziehung & Wissenschaft
12/2014
Erziehung &
Wissenschaft
01/2014
Zeitschrift
der
Bildungsgewerkschaft
GEW
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

Andrea Zeiter, Darmstadt

„Einseitig und verzerrend“

(E&W 12/2014, Seite 32 f.: „Begegnungen in einem traumatisierten Land“)
Der Artikel stellt den israelisch-palästinensischen Konflikt leider äußerst
einseitig und verzerrend dar. Ein paar
Beispiele: Es wird von „rassistischen
Entgleisungen durch junge Israelis“
berichtet, aber die palästinensische
Terrororganisation Hamas namentlich
nicht erwähnt. Stattdessen ist verallgemeinernd von „Extremen auf beiden
Seiten“ die Rede. Es wird verschwiegen,
dass es das erklärte Ziel der Hamas ist,
den Staat Israel zu vernichten, und sie
damit bei den Wahlen zum palästinensischen Legislativrat im Jahr 2006 44
Prozent der Stimmen erhielt.
Auch „der jüngste Schlagabtausch“ im
Gazastreifen wird genannt, ohne da
rüber zu berichten, dass den israelischen Angriffen ein jahrelanger Raketenbeschuss südisraelischer Orte aus
dem von der Hamas kontrollierten
Gazastreifen vorausging. Die permanenten Angriffe erfolgten aus dem Ge-

biet, das Israel 2005 einseitig und ohne
Vorleistungen der palästinensischen
Selbstverwaltung übergeben hat, nachdem die jüdischen Siedlungen dort vom
israelischen Militär geräumt worden
sind. Angesichts dieser Fakten mutet
es seltsam an, „die gegenwärtige Siedlungspolitik Israels“ als Haupthindernis
für einen Versöhnungsprozess zu bezeichnen.

wo so deutlich gehört oder gelesen.
Auch den Einsatz der GEW zum Abbau
der Vorrechte der Bundeswehr in Schulen begrüße ich sehr. Nur beim Thema
„sexuelle Vielfalt“ widerspreche ich der
GEW-Position schärfstens. Gleichgeschlechtlicher Geschlechtsverkehr ist
eindeutig Sünde! Nur die o. g. positiven
Punkte bewegen mich zurzeit noch, in
der GEW zu bleiben.

Jan Engbers, IGS Erich Kästner-Schule,
Darmstadt, per Mail

Fritz Schnapp, Alpirsbach

„Trans*geschlechtliches Leben“

(E&W 1/2015, Seite 46: Leserbrief
„Israel trägt nicht die Hauptverant
wortung“)
Zu den Aufgaben einer international
vernetzten, „den Grundsätzen von
Freiheit, Demokratie und Solidarität
verpflichteten Bildungsgewerkschaft“
gehöre es, schreibt Leser Sebastian
Bauer, zum I srael/Palästina-Konflikt
Stellung zu nehmen. Von der GEW erwarten wir, dass sie sich kritisch äußert
über die schlimme Situation palästinensischer Kinder und Jugendlicher sowohl
innerhalb der Organisation als auch
gegenüber der israelischen Schwestergewerkschaft. Tatsachen öffentlich
anzusprechen, über die die Mehrheit
schweigt, und auf Abhilfe in Konfliktlagen zu dringen, heißt, sich für den Frieden einzusetzen. Das erfordert Mut.
Diesen Mut erwarten wir von unserer
Gewerkschaft.

(E&W 12/2014, Seite 34 f.: „Hannah K.s
Geschichte“)
Sehr schön, dass E&W das Thema
Trans*geschlechtliches Leben aufgegriffen hat. Allerdings möchte ich als
transgeschlechtlich lebende Frau dazu
etwas anmerken: Schon der Textanfang ist etwas problematisch, wenn
ich dort lese, dass Frau K. eine „schlanke, schöne Frau ist, die ihre Muskeln
mit einem Shirt“ kaschiere. Was ist
das denn für ein Frauenbild, das da
transportiert wird? Darf eine Frau
nicht dick, hässlich und muskulös sein?
Hier wird eine antiquierte Stereotype
bedient, die seit den 1970er-Jahren
sowohl von der Frauenbewegung als
auch von der GEW bekämpft wird.
Zum anderen wird geschildert, dass
Frau K. sich als Mann vom männlichen
Geschlecht alles „abgeschaut“ habe
und dies nun nicht mehr wolle. Deutlich wird allerdings, dass sie sich als
Frau genauso verhält: Klar, wir orientieren uns alle an Vorbildern. Das wird
aber dann zum Problem, wenn wir
Rollenmuster nicht mehr hinterfragen
und nur als „Klischee“ herumlaufen.
Mir ging es nach der Transition immer
auch darum, wie ich sein möchte und
nicht wie Gesellschaft mich gerne hätte. Den Trans*Menschen hilft dieser
Artikel sehr wahrscheinlich. Für die
Emanzipation ist der Text eher kontraproduktiv.
Cathrin Ramelow (per E-Mail)

„Besonderes Lob“

(E&W 12/2014, Seite 42 f.: „‚Gorillas‘ in
der Ukraine“)
Besonderes Lob für den „Gorilla“-Artikel. Dass die Medien lügen, habe ich
schon lange geahnt, aber noch nirgend-

Wir erwarten von der GEW Mut

Agnes Bennhold, für die AG Palästina/Israel
der GEW Rhein-Neckar-Heidelberg, per Mail

Nicht nachvollziehen

Sebastian Bauer widerspricht der Forderung von Agnes Bennhold, die GEW
solle Israel verurteilen (in E&W 11/2014).
Er erwartet von seiner Gewerkschaft,
dass ihr ein „solcher Fehler nicht unterlaufen dürfe“. Bennholds Forderung nach
Unterstützung
Palästinas bzw.
Kritik an der ReJunge Flüchtlinge
in Deutschland
gierung Israels
mit dem Hinweis auf „die
Grundsätze
von Freiheit, Demokratie und
Solidarität“ zuGewerkscha
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rückzuweisen, kann ich nicht nachvollziehen.
M. Link, Heidelberg, per Mail

„Insel der Glückseligen“

(E&W 1/2015: Junge Flüchtlinge in
Deutschland)
Glückwunsch, die Inseln der Glückseligen scheinen am Main zu liegen … Kann
mir mal jemand erklären, wie ich es
schaffen soll, ohne Lehrbuch, ohne Unterrichtsmaterial und erst recht ohne
Ausbildung jungen Menschen aus Syrien, Kroatien, Albanien, Mazedonien
Deutsch beizubringen? Eben … Ihre Zeitung ist grauenhaft!
Andreas Friebe, Bad Frankenhausn

In der Schweiz normal

(E&W 1/2015, Seite 21 ff.: „Der letzte
Pausengong“)
Herzlichen Dank für das sehr informative Heft über junge Flüchtlinge in
Deutschland. Dennoch ein kurzer Leserbrief zum Artikel „Der letzte Pausengong“.
Seit über sieben Jahren lebe ich in der
Schweiz und las erstaunt über Schulschließungen in dünn besiedelten Gebieten Deutschlands. Bei uns in der
Schweiz gibt es viele kleine Schulen.
Allerdings werden dort mehrere oder
sogar alle Jahrgänge gemeinsam unterrichtet. Auch ist es möglich, dass die in
der Schweiz üblichen zwei Jahrgänge
im Elementarbereich mit den ersten
und zweiten Klassen in einer sogenannten Basisstufe zusammengelegt
werden. Da der Unterricht in altersgemischten Klassen die Individualität der
Kinder von vornherein stärker berücksichtigen muss als dies in Jahrgangsklassen der Fall ist, entscheiden sich
auch Schulen in dichter besiedelten
Gebieten für altersgemischte Gruppen, sofern die kantonalen Vorgaben
dies zulassen.
Elke Hildebrandt, Windisch (Schweiz)

„Sprung ins kalte Wasser“

(E&W 1/2015, Seite 26 f.: „Kein großer
Wurf“)
Wahrlich kein großer Wurf! Seit ich
in Rente bin, gebe ich Nachhilfe in etlichen Fächern und seit Oktober 2014
einem 24-jährigen Spanier Deutschunterricht, der hier eine Ausbildung zum
Erziehung und Wissenschaft | 03/2015

Zerspannungsmechaniker absolvieren
will – und daran zu verzweifeln droht.
Einige seiner Mitstreiter haben bereits
abgebrochen und sind, trotz fehlender
Perspektiven, nach Spanien zurückgekehrt. Dabei hat er noch Glück, denn
sein Ausbildungsbetrieb bezahlt ihm
eine private Nachhilfe in Deutsch, sein
Juniorchef spricht Spanisch und die Familie des Kollegen, bei dem er wohnt,
unterstützt ihn nach Kräften. Trotzdem
kann es so nicht funktionieren: Vor Beginn der Ausbildung nahm er in Spanien
drei Monate an einem Deutschkurs mit
täglich fünf Stunden Unterricht teil. Das
aber genügte bei Weitem nicht für eine
erfolgreiche Teilnahme am anspruchsvollen Fachunterricht der Berufsschule. Der junge Spanier bemüht sich zwar
sehr, dem Unterricht zu folgen, scheitert jedoch an den sprachlichen Hürden, zumal er der einzige Ausländer in
seiner Klasse ist. Es ist wieder mal typisch, dass Politik etwas anleiert, ohne
ein funktionierendes Konzept zu haben.
Jugendliche ohne Perspektive aus EUKrisenländern sollen in der regulären
Zeit in Deutschland eine Berufsausbildung machen, ohne dass Sprachkenntnisse entsprechend gefördert werden.
Learning by doing oder vielmehr: der
Sprung ins kalte Wasser.
Antonio Bruck, Haag

„Emotionaler Überdruck“

(E&W 2/2015, Seite 44 ff.: Leserbriefe
zu „‚Gorillas‘ in der Ukraine“)
Offenbar sind wir in einen laut krachenden, öffentlichen Schlagabtausch
hineingeraten, wenn die „Fronten“ sich
so erbittert gegenüberstehen: Hier die
„Putinversteher“ (Kryptokommunisten?)
– dort die selbsternannten „Medienvertrauer“ („Agenten des Systems“?) und
mehr ... Jeder Krieg lässt sich aber doch
wissenschaftlich betrachten, eingedenk
dessen, dass auf beiden Seiten zu Propagandaz we cken öffentlich
gelogen wird.
Je heftiger offensichtlich die
5,5 %
Antriebe für
einen Konflikt,
desto saftiger
die „einseitigen
Darstellungen“.
Gewerkscha
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Was bleibt also? M. E. die Frage nach
den Machtinteressen beider ehemaligen Supermächte am Krieg in der Ukraine. Daher ist es wichtig, den Vorlauf des
Konflikts zu kennen.
Zum Verständnis des Hintergrundes des
„Ukraine-Konfliktes“ sollte man die gesamte Vorgeschichte in der ehemals sowjetischen Einflusszone, als auch in der
der USA zur Kenntnis nehmen, inklusive
der Strategien Russlands und der NATO
nach dem Zerfall des Warschauer Pakts.
Den emotionalen Überdruck sollte man
aber aus der Debatte rausnehmen, er
stört nur.
H. Fey-Obersteller, Seevetal

„Obamas Deal“

Unter den vielen unterschiedlichen
Einschätzungen zum Ukrainekonflikt
scheint die des amerikanischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträgers
Barack Obama unterzugehen.
Warum stehen seine Aussagen sonst –
unentdeckt von den Medien – lediglich
unter http://cnnpressroom.blogs.cnn.
com/2015/02/01/pres- obama- onfareed-zakaria-gps-cnn-exclusive im
Internet? Vielleicht wollen viele nicht
wahrhaben, was der US-Präsident in
seinem Gespräch mit dem US-Journalisten Zakaria auf CNN sagte: „We had
brokered a deal to transition power in
Ukraine.”*
Ob sich die fünf Milliarden US-Dollar,
die in den vergangenen Jahren von den
USA in die Ukraine flossen, als „Fehlinvestition“ erweisen oder nicht – die
Absicht des Investors sollte uns mehr
sagen als das einhellige Schweigen
bundesdeutscher Meinungsmacher zu
Obamas Deal.
Helmut Roth, Geisenheim
*„Wir haben den Machtwechsel in der Ukraine
ausgehandelt.“
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