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In schlechter Verfassung
Können wir das eigentlich jemandem noch länger erklären?
Da ist Bildung die Schlüsselfrage in der Wissensökonomie und
-gesellschaft der Zukunft – aber Bund und Länder dürfen in
Deutschland nicht zusammenarbeiten, um Bildung zukunftsorientiert zu gestalten und dauerhaft zu finanzieren. Nicht in
Schule, nicht in Hochschule, nicht in Weiterbildung. Da steht die
Verfassung vor. Sie verhindert, statt zu ermöglichen. Sie kappt
Bildungskooperation, statt diese zu stimulieren. Sie klammert
sich an Vergangenheit, statt Perspektiven zu ermöglichen. Unsere Verfassung ist in diesem Punkt nicht zukunftsfest.
Unter dem ideologischen Mantra des Wettbewerbsföderalismus‘ hatten Edmund Stoiber (CSU) und Roland Koch (CDU) die
SPD 2006 zu dieser bildungspolitischen Kastration genötigt.
Doch dieser bornierte Akt föderativer Selbstfesselung hält
der Wirklichkeit immer weniger stand. Mobile Familien erwarten in den Ländern vergleichbare Bildungsstrukturen und
Standards. Bildungsschaffende erleben die Folgen des Geldmangels in ihrem Arbeitsalltag und möchten die Finanzkräfte
von Bund und Ländern für ein besseres Bildungssystem bündeln. Ganztagsschule, Inklusion, gute Hochschule und ausgebaute Weiterbildung erlauben keinen Aufschub (s. S. 18 f.).
Die Öffentlichkeit will auch keine Schulsysteme mit ganz unterschiedlichen Bildungsrechten und Zugangsmöglichkeiten
in einem Deutschland 16 „egoistischer“ Bundesländer.
Von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Schwarz-Gelb unbemerkt haben sich die Konfliktlinien in der Debatte um den
Bildungsföderalismus aktuell deutlich verändert. Die Länder
und viele Kommunen stehen finanziell mit dem Rücken zur
Wand. Die Schülerzahlen können gar nicht so schnell sinken,
wie die Schuldenbremse die Haushalte im Bildungsbereich
eindampft. Und die Studierendenzahlen können gar nicht so
rasch wachsen, wie die Länder sich eine Beteiligung des Bundes an der Grundfinanzierung von Studium und Wissenschaft
wünschen. Ein neues Nachdenken beginnt. Bund und Länder
dürfen sich dabei aber nicht überfordern. Der Bund wird Geld
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nur gegen die Sicherheit geben, dass es auch wirklich in die
Bildung fließt, die Vergleichbarkeit zwischen den Ländern
wächst und gemeinsam vereinbarte Zukunftsprojekte angegangen werden. Und die Länder werden sich nichts vom Bund
diktieren lassen, sondern Bildungspolitik in der Souveränität
jedes einzelnen Landes verhandeln und ausgestalten wollen.
Der Ausbau der Bildungsforschung und ein nationaler Bildungsbericht waren der erste Schritt hin zu einem gemeinsamen Problemverständnis und zur Vergleichbarkeit von Standards. Mit einer substanziellen Grundgesetzänderung pro
Bildung muss in einem zweiten Schritt der Rahmen für Verabredungen, gemeinsame Projekte und dauerhafte Finanzierungen geschaffen werden. Und in einem dritten Schritt sollte ein
institutionalisierter Bildungsrat Bund und Länder zusammen
mit wissenschaftlicher Expertise einbinden, um gemeinsam
Konzepte und Prioritäten zu entwickeln.
Wer jetzt bei den „Light“-Angeboten von Schwarz-Gelb vorschnell einwilligt, entmündigt die Menschen, die bei der Bundestagswahl im Herbst in dieser Frage nachdrücklich Einfluss
nehmen sollten. Der bricht den Kampf schon ab, bevor die
klärende Auseinandersetzung darüber erst richtig begonnen
hat, wie wir nicht nur die notwendigen zusätzlichen 20 Milliarden Euro für Bildung mobilisieren, sondern diese Summe
auch bildungsgerecht in ganz Deutschland verteilen können.
Egal, ob es zu einer rot-grünen Fortschritts- oder einer NotKoalition von CDU und SPD kommt: Die prekäre Wirklichkeit
im Bildungsbereich und die Erfordernisse der Bildungsgesellschaft werden Entscheidungen erzwingen. Stückwerk ist
immer möglich. Eine gemeinsame Strategie ist besser. 2013
muss das Jahr zu einem neuen Aufbruch werden!
Ernst Dieter Rossmann,
Mitglied des Bundestags, Sprecher der AG Bildung und Forschung der
SPD-Bundestagsfraktion, der SPD-Landesgruppe Schleswig-Holstein
und der Parlamentarischen Linken der SPD-Bundestagsfraktion
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Elke Hannack wird DGB-Vizechefin

Für notwendige Schulbücher haben Lehrkräfte vollen Erstattungsanspruch. Die Länder sind zur Kostenübernahme verpflichtet. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) gab einem angestellten Lehrer aus Niedersachsen Recht, der seinen Arbeitgeber
erfolglos aufgefordert hatte, ihm ein für den Unterricht erforderliches Mathematikbuch zu finanzieren. Niedersachsen muss
dem Kläger nun 14,36 Euro zurückzahlen. Die GEW NordrheinWestfalen (NRW) begrüßt die höchstrichterliche Entscheidung,
die auch für dieses Bundesland Konsequenzen hat. „Jetzt gibt
es endlich Rechtssicherheit für die Lehrkräfte. Das Land als Arbeitgeber und nicht die Gemeinde als Schulträgerin muss die
Kosten erstatten“, sagte die nordrhein-westfälische GEW-Vorsitzende Dorothea Schäfer nach Kenntnis des BAG-Urteils (Az.:
9AZR455/11). Die Klage eines verbeamteten Lehrers aus NRW
in ähnlicher Sache war ebenfalls erfolgreich. Das oberverwaltungsgericht (oVG) entschied, dass das Land ihm Schulbuchkosten in Höhe von 28,42 Euro zurückzahlen muss (Az.: 6A1760/11).
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Wanka will BaföG-reform

Sechs Monate vor der Bundestagswahl will Bundesbildungsministerin
Johanna Wanka (CDU) mit den Ländern über eine BAföG-Reform verhandeln. Das BAföG gehe heute teilweise an der Lebenswirklichkeit der
Studierenden vorbei, begründete
sie Mitte März ihren Vorstoß in der
Süddeutschen Zeitung (SZ). Wanka
hatte in der SZ für die Förderung
des teilzeitstudiums plädiert und
Johanna Wanka (CDu)
will flexiblere BAföG-Altersgrenzen.
Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Ernst Dieter
Rossmann, kritisierte die Pläne der Ministerin mit Blick auf den
jüngsten Haushaltsbeschluss des Bundeskabinetts: Wie Wanka
mit einem derart rigiden Sparhaushalt ihre vollmundigen Ankündigungen finanzieren wolle, bleibe ihr Geheimnis. Die GEW
hat sich wiederholt dafür eingesetzt, Fördersätze und Freibeträge kräftig zu erhöhen und die Altersgrenzen abzuschaffen.
Das funktioniere aber nur, so GEW-Hochschulexperte Andreas
Keller, „wenn auch mehr Geld ins System kommt“. Doch das
stellt die CDU-Politikerin nicht in Aussicht. Die letzte BAföGErhöhung gab es im oktober 2010.

„ausbildungsgarantie jetzt!“

Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit: Zu diesem thema organisieren der GEW-Vorstandsbereich Berufliche Bildung/
Weiterbildung und die Landesschülervertretung Hessen
unter dem Motto „Ausbildungsgarantie jetzt“ eine bundesweite Veranstaltung in der Philipp-Holzmann-Schule
in Frankfurt am Main. Vor der Bundestagswahl sollen die
Parteien in die Pflicht genommen werden, Ausbildung für
alle zu garantieren. Fakt ist: 1,5 Millionen junge Menschen
sind in Deutschland ohne Berufsausbildung.
Weitere Infos: www.ausbildung-fuer-alle.de
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Land muss Lehrkräften schulbücher bezahlen

Mit 98 Prozent der Stimmen ist CDU-Mitglied Elke Hannack
am 6. März zur neuen Vizechefin des DGB gewählt worden.
Das Abstimmungsergebnis für die 51-Jährige, die der bisherigen DGB-Vize, ihrer Unionskollegin Ingrid Sehrbrock am
1. Juni ins Amt folgt, ist mindestens so interessant wie ihr bisheriger Lebenslauf: fünf Jahre
Studium der evangelischen theologie ohne Abschluss, Servicekraft, Packerin und Verkäuferin
einschließlich Betriebsratsvorsitz. Seit 2007 ist sie Mitglied im
ver.di-Bundesvorstand. Dort ist
sie u. a. für Sozial- und Arbeitsmarktpolitik verantwortlich.
Elke Hannack

Lehrkräfte sollen mobiler werden

offenbar haben die Kultusminister erkannt, dass es bei der Mobilität von Lehrkräften erhebliche Probleme und Defizite gibt.
Sie haben am 7. März gemeinsame Standards beschlossen, die
einen Wechsel von Studienabsolventen und Lehrkräften von
einem Bundesland in ein anderes erleichtern sollen. Die Kultusbehörden sollen künftig Abschlüsse bundesweit anerkennen. Zwar garantiert eine EU-Richtlinie Pädagogen europaweit
berufliche Mobilität. Doch hierzulande hat jedes Land eigene
Regelungen für die Ausbildung angehender Lehrkräfte. Das hat
den ortswechsel über Ländergrenzen hinweg häufig erschwert
(s. S. 6 ff.). So wird ein Examen aus Bremen nicht vorbehaltlos
in Bayern anerkannt. Bis zuletzt hatte die Kultusministerkonferenz (KMK) noch über bayerische Sonderwünsche gestritten.
Nach Angaben der Süddeutschen Zeitung (SZ) will der Freistaat
demnach weiterhin nur solche Referendare aufnehmen, die die
landesüblichen Fächerkombinationen mitbringen. Hintergrund
des KMK-Beschlusses: Das Bundesbildungsministerium hat die
berufliche Mobilität der Pädagogen innerhalb Deutschlands
zur Vorbedingung für ein Sonderprogramm gemacht, das die
Lehrerausbildung verbessern soll. ohne entsprechende Garantie soll kein Bundesgeld fließen. Die KMK schätzt, dass jedes
Jahr zwischen 6000 und 9000 angehende Lehrkräfte auf eine
Stelle in einem anderen Bundesland wechseln.

Weltklasse!-Lehrer für alle!

Weltweit fehlen 1,7 Millionen
Lehrkräfte, damit Bildung für alle
Menschen möglich wird. Um den
Mangel an qualifizierten Pädagogen
ins öffentliche Blickfeld zu rücken,
organisiert die Globale Bildungskampagne vom 21. April bis
zum 9. Juni internationale Aktionswochen unter dem Motto
„Gesucht: Weltklasse!-Lehrer für alle!“. Pädagoginnen und
Pädagogen sind aufgerufen, sich mit ihren Lerngruppen mit
kreativen Mitmachaktionen zu beteiligen, um auf die weltweite Bildungsmisere aufmerksam zu machen. Anmeldung und
weitere Informationen unter: www.bildungskampagne.org
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Leider nicht versetzt
// Lehrkräfte, die in ein anderes Bundesland ziehen wollen,
stehen schnell vor den schranken föderaler kultusbürokratie.
Verschiedene schulformen und
Lehramtstypen, unterschiedliche
studienstrukturen, ausbildungsabschlüsse und Vorbereitungsdienste quälen pädagogen wie
schüler und Eltern. Jedes Jahr
trifft es hunderte kollegen, deren
Versetzung gestoppt wird. //

Geschichten von Kolleginnen und Kollegen, die irgendwo festsitzen, eingemauert in die völlig unterschiedlichen Bausteine der Ausbildung und Ausübung
des Lehrerberufs: Die Berlinerin, die
einen „Master of Education“ erwirbt,
damit aber nicht nach München darf,
weil sie dort ein Staatsexamen braucht.
Der junge Mann aus Rheinland-Pfalz,
der nicht zu seiner schwangeren Freundin nach Flensburg ziehen kann, weil
er nur ein Unterrichtsfach studiert hat.
Die Passauer Studentin, die für ihr Referendariat zurück in die Lausitzer Heimat
möchte, aber an der falschen Fächerkombination scheitert. Ein Kollege aus
Nordrhein-Westfalen (NRW), der jahrelang prozessiert, um in Schleswig-Holstein sein Studienfach Informatik an-
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Der junge Gymnasiallehrer aus Sachsen
fiel aus allen Wolken, als ihm gewahr
wurde, was er bisher nicht ahnte. Ein
schneller Umzug nach thüringen zu
seinem Lebenspartner – da brauche er
schon sehr viel Glück, hatte man ihm ge-

sagt. Das sei „wie ein Sechser im Lotto“.
Jetzt hängt der 40-Jährige in der Schleife des tauschverfahrens, in dem nur
einmal pro Schuljahr entschieden wird.
Ausgang ungewiss. Aus einem Bundesland, das über drohenden Lehrermangel klagt und als eins der wenigen nicht
verbeamtet, ist es nicht so einfach wegzukommen. Familienzusammenführung
hin oder her.
Deutschland – ein Flickenteppich divergierender Bildungssysteme. Kein Bundesland unterrichtet wie das andere,
und obwohl es immer wieder Abwerbe-Aktionen gibt, verläuft ein Wechsel
nach Schweden oder Spanien mitunter
leichter als über die nächste Landesgrenze. Wer sich umhört in der föderalen Bildungsrepublik, erfährt viele

Gymnasiallehrerin Christina Beier brauchte einen langen atem, um von Baden-Württemberg nach niedersachsen wechseln
zu können. Erst nach drei Jahren Wartezeit bekam sie grünes Licht: „Ich bin beruflich und privat endlich angekommen.“ Dafür
nimmt sie in kauf, dass sie jetzt monatlich netto rund 100 Euro weniger verdient.
Erziehung und Wissenschaft | 04/2013
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thomas Becker hat die föderale kleinstaaterei schon bei der ersten Bewerbung für eine Lehrerstelle zu spüren bekommen. Er
bewarb sich in acht Bundesländern mit acht ärztlichen attesten, acht Geburtsurkunden, acht polizeilichen Führungszeugnissen,
acht sätzen beglaubigter kopien seiner unterlagen. sein Fazit: „Ein teurer aufwand.“

erkannt zu bekommen. Von den Eltern
schulpflichtiger Kinder, die bei einem
Umzug auf ganz andere Anforderungen
stoßen, ganz zu schweigen.

Formale Hürden

Nach einer Schätzung der Kultusministerkonferenz (KMK), von der die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet,
wechseln zwar pro Jahr 6000 bis 9000
Pädagoginnen und Pädagogen vor oder
nach dem Vorbereitungsdienst in ein
anderes Bundesland. Doch bei rund 700
Fällen allein im Schuljahr 2011/12 verhinderten formale Hürden einen Wechsel. Dutzende verschiedene Schulformen
und Lehramtstypen, unterschiedliche
Studienstrukturen, Ausbildungsstätten,
Fächerkombinationen und Abschlüsse, andere Vorbereitungsdienste und
Versetzungsordnungen blockierten die
Mobilität innerhalb der Bundesrepublik.
Und die Familie ist hunderte Kilometer
entfernt, man selbst jedes Wochenende
auf der Autobahn. Verschärft werden
die Differenzen durch gravierende Un-

terschiede in der Bezahlung von bis zu
mehreren hundert Euro, seit die Länder
durch die Föderalismusreform I in der
Beamtenbesoldung autonom geworden
sind und dies auch nach „Gutsherrenart“
nutzen (s. S. 20 ff.).
Dass die Landesregierungen nun über
eine gegenseitige Anerkennung der
Abschlüsse verhandelt haben, hat den
Betroffenen bisher nicht geholfen. Sie
müssen durchhalten, so wie Christina
Beier. Drei Jahre harrte die 30-jährige
Gymnasiallehrerin in Baden-Württemberg aus, ehe sie endlich zu ihrer Familie
nach Braunschweig umziehen konnte.
Zunächst hat sie eine schöne Stelle in
Ellwangen, doch ihr Lebensgefährte, der
sie begleitet, findet dort keinen Job. Die
Beziehung geht in die Brüche. Spätestens von da an fühlt sie sich nicht mehr
wohl in der Region, will wieder weg, so
sehr ihr die Arbeit an der Schule auch
gefällt. Doch damit beginnt eine bittere
Durststrecke voller Ungewissheiten: Alle
Jahre wieder bewirbt sie sich für einen
Wechsel, füllt seitenweise Formulare

aus, beschreibt mehrmals in einem Seelenstriptease ihre Beweggründe.
Doch Baden-Württemberg gibt sie nicht
frei – weil im aufnehmenden Land kein
Ersatz aufzutreiben ist. Erst nach drei
Jahren Wartezeit bekommt sie endlich
grünes Licht, auch ohne tauschpartner.
Plötzlich muss sie binnen drei Wochen
alle Formalitäten klären und ihre Sachen packen. Heute unterrichtet sie
an einer Gesamtschule, an der sie sich
beworben hatte. „Ich bin beruflich und
privat endlich angekommen“, sagt sie.
Dafür nimmt sie auch in Kauf, dass sie
in Niedersachsen netto rund 100 Euro
weniger monatlich verdient, weil das
tarifliche Bruttogehalt in Baden-Württemberg generell höher ist. Weiterer
bitterer Beigeschmack: Ihren Status als
Beamtin auf Probe hat man ihr in Niedersachsen nur teilweise angerechnet
und damit um mehr als ein Jahr verlängert. Für eine volle Anerkennung der
drei Jahre fehlten ihr nur ein paar Wochen. Nun muss sie bis Juli warten. Ein
letztes Stückchen Ungewissheit.
Erziehung und Wissenschaft | 04/2013
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haben, muss doch nicht sein“, meint der
Lehrer.

mobilität mit auflage

In Zukunft soll alles leichter werden,
denn der Bund hat Druck ausgeübt.
Ex-Bildungsministerin Annette Schavan
(CDU) hat den Ländern eine „Qualitätsoffensive“ für die Lehrerausbildung in
Aussicht gestellt, ein Paket von 500 Millionen Euro jährlich bis 2023. Doch sie
hat die Auszahlung an eine Bedingung
geknüpft: Die Mobilität soll durch eine
schrankenlose Anerkennung der Lehramtsabschlüsse erleichtert werden.
Über die Vereinbarung zur Lehrermobilität hat die KMK allerdings lange gerungen. Nach der jüngsten KMK-Sitzung
am 7. März gab es immerhin einen Länderbeschluss, dass ab 2014 alle Lehrerexamen bundesweit anzuerkennen sind
(s. S. 4).

Dabei könnte alles so schön sein. Wie
das Beispiel von Susanne Nentwig
zeigt. Die 25-Jährige erwirbt im September 2012 den Masterabschluss in
den Fächern Musik und Französisch in
Leipzig und kann schon im Februar in
Braunschweig ein Referendariat beginnen. „Die Abschlüsse zwischen Sachsen und Niedersachsen sind gleichgestellt, ich musste keine Qualifikationen
nachholen, auch der Wechsel zum
Halbjahr war kein Problem“, erzählt
sie. Und dass man in Niedersachsen
mehr Gehalt bekommt als in Sachsen,
verbeamtet wird und weniger Stunden
unterrichten muss, sei ein „zusätzlicher, sehr netter Nebeneffekt“. Mancher Kollege, manche Kollegin wird sie
darum beneiden.
Sven Heitkamp,
freier Journalist

Foto: Jörg Scheibe

typische föderale Kleinstaaterei bekommen schon frisch ausgebildete
Lehrkräfte bei der ersten Bewerbung
zu spüren. Es sind Kollegen wie thomas Becker, heute Gymnasiallehrer für
Deutsch und Geschichte an einer beruflichen Schule in Heilbronn. 2010, nach
Studienabschluss in Leipzig und Auslandserfahrungen in Kalifornien, suchte er bundesweit eine Stelle. „Von der
Hallig Hooge bis zu den Alpen war mir
alles recht“, sagt er. Also bewarb er sich
in acht Bundesländern – mitsamt acht
ärztlichen Attesten, acht Geburtsurkunden, acht polizeilichen Führungszeugnissen, acht Sätzen beglaubigter Kopien seiner Unterlagen. Becker versteht
nicht, warum jedes Bundesland auf originale besteht – noch bevor klar ist, ob
es überhaupt vakante Plätze gibt. „Dieser teure Aufwand für junge Menschen
vor dem Berufseinstieg, die wenig Geld

musiklehrerin susanne nentwig hatte beim Wechsel Glück: „Die abschlüsse zwischen sachsen und niedersachsen sind
gleichgestellt, ich musste keine Qualifikation nachholen, auch der Wechsel zum Halbjahr war kein problem.“
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keine Lust mehr
auf föderales Hickhack
// Das kooperationsverbot
zwischen Bund und Ländern
muss fallen. aber wie? Es steht
seit 2006 im Grundgesetz – eine
Änderung ist nur mit Zwei-Drittel-mehrheit im Bundestag und
Bundesrat möglich. Doch vor der
Wahl bewegt sich nichts mehr –
danach muss eine Entscheidung
her. //
Hinterher, so heißt es immer, will es
keiner gewesen sein. Kein Bildungspolitiker von Union und SPD will heute noch
ernsthaft rechtfertigen, warum die Große Koalition 2006 mit der Föderalismus-

reform ein weitgreifendes Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern
in der Bildung im Grundgesetz festgeschrieben hat. Inzwischen sind sich fast
alle einig: Was damals mit der in ihren
Konsequenzen wenig durchdachten
Verfassungsänderung bewirkt wurde,
hat sich als großer Fehler erwiesen. Das
Verbot einer finanziellen, aber auch inhaltlichen Kooperation von Bund und
Ländern in entscheidenden Fragen der
Bildungspolitik muss zumindest deutlich gelockert, wenn nicht ganz und gar
abgeschafft werden.
Doch Mahnungen hatte es 2006 genug
gegeben. Jeder, der es nur hätte sehen

wollen, hätte bereits damals die sich
abzeichnenden großen Herausforderungen der Bildungspolitik in den Blick
nehmen können:
• die ins Studium drängenden geburtenstarken Abiturjahrgänge –
zusätzlich forciert durch doppelte
Abitur-Klassen infolge der überhastet eingeführten Schulzeitverkürzung;
• die ungelösten Probleme an den
Hochschulen nach der stümperhaften Einführung der Bachelor- und
Masterabschlüsse;
• der unüberhörbare Wunsch der Eltern nach mehr Ganztagsschulen;
Erziehung und Wissenschaft | 04/2013
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• die sich bereits damals abzeichnende Inklusionsproblematik und die
damit verbundenen notwendigen
Investitionen in den Schulen;
• die nach wie vor enge Koppelung von
sozialer Herkunft und Bildungserfolg
in Deutschland, die sich angesichts
des immer größer werdenden Fachkräftebedarfs eine Industrienation
nicht nur aus humanen, sondern
auch aus ökonomischen Gründen
nicht leisten kann;
• und nicht zuletzt die ungelösten Finanzierungsfragen in der deutschen
Forschungspolitik, vor allem bei der
Spitzenforschung an den Hochschulen.

katerstimmung

Hört man sich heute in der Kultusministerkonferenz (KMK) wie auch unter
den Bildungspolitikern der Bundestagsfraktionen um, dann herrscht in
Sachen Bund-Länder-Kooperation eher
Katerstimmung. Zwar gibt es immer
noch einige wenige, die alles schönreden wollen. Doch insbesondere den
Landespolitikern wird immer klarer,
dass sie sich mit der Föderalismusreform von 2006 schlicht übernommen
haben – in dem Irrglauben, mit dem
verfassungsrechtlichen Festschreiben
einer Alleinzuständigkeit der Länder
in Bildungsfragen würde anschließend
auch ein wahrer Geldsegen auf sie niederprasseln. Stattdessen kam die Schuldenbremse.
Es war eine Illusion zu glauben, der
Bund würde mal eben so auf ein oder
gar zwei Prozentpunkte aus dem Mehrwertsteueraufkommen zu Gunsten der
Länder verzichten. Allein ein Prozentpunkt – das sind locker acht Milliarden
Euro. Dass der Bund nicht einfach nur
Geld verteilt und dann auf jede Mitsprache verzichtet, hat er bereits beim
Bildungsgipfel von Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) und den Länder-Regierungschefs im oktober 2008 in Dresden
deutlich gemacht. Dennoch werden die
Ministerpräsidenten nicht müde, trotzig in ihren jährlichen Bilanzpapieren
über die damals beschlossene „Qualifizierungsoffensive“ jedes Mal erneut
einen Prozentpunkt vom „Mehrwertsteuerkuchen“ des Bundes zu fordern.
Dass es eines tages tatsächlich dazu
Erziehung und Wissenschaft | 04/2013

kommen könnte, glaubt eigentlich nur
noch der Regierungschef von BadenWürttemberg, Winfried Kretschmann
(Grüne). Aber in dieser Frage gilt er in
seiner Partei als Außenseiter.

kein reines Geldverschieben

Dabei wäre das reine Geldverschieben
vom Bund auf die Länder auch inhaltlich
ein Fehler. Es würde das deutsche föderale Klein-Klein in der Bildung weiter
befördern. Denn Kooperation sieht anders aus. Es geht darum, dass Bund und
Länder gemeinsam in gesamtstaatlicher
Verantwortung die großen Herausforderungen in der Bildung angehen.
Schaut man auf die vergangenen vier
Jahrzehnte deutscher Bildungspolitik,
so muss man feststellen, dass alle wichtigen Innovationen vom Bund ausgegangen sind: Öffnung und Ausbau der
Hochschulen, die ersten Gesamtschulen, bundesweit über 100 Schulversuche mit dem gemeinsamen Unterricht
behinderter und nichtbehinderter Kinder schon Ende der 1970er-, Anfang
der 1980er-Jahre – und nicht zuletzt
das Bundesprogramm zum Ausbau der
Ganztagsschulen.
Auf der anderen Seite ist es aber auch
richtig, dass durch die föderale Struktur
und die Kulturhoheit der Länder unsinnige Bundesvorstöße verhindert oder
zumindest in ihren Auswirkungen für
das Bildungssystem abgemildert werden konnten. Man stelle sich nur vor,
die Bundesrepublik wäre Anfang der
1980er-Jahre ein Zentralstaat gewesen, als in der ersten Wahlperiode der
Ära von Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl
(CDU) die Bundesregierung massiv versuchte, die in den 1970er-Jahren unter
sozialliberaler Ägide in Fahrt gekommene Bildungsexpansion wieder zurückzudrehen: Drosselung des Zugangs zu
Gymnasien und Hochschulen, Zurückfahren der Hochschulbauförderung,
BAföG-Kahlschlag und ständige Warnungen vor einer Akademikerschwemme – stattdessen Propagierung der
Hauptschule als „Schule der Nation“.

Der bessere Weg

Nein, eine echte, auch inhaltliche Zusammenarbeit von Bund und Ländern
wäre der bessere Weg. Wenn nach
der Bundestagswahl ein neuer Anlauf

unternommen wird, das Kooperationsverbot im Grundgesetz abzuschaffen,
dann sollten zunächst auch die Inhalte und Aufgaben im Mittelpunkt stehen – und nicht allein das Geld. Denn
ansonsten geht es weiter nur um ein
Flickwerk aneinandergereihter Sonder- und Hilfsprogramme für die klammen Bundesländer – finanziert aus
Bundesmitteln.
Die Chancen für einen neuen Anlauf,
ja für ein verfassungsrechtlich abgesichertes „Kooperationsgebot“ von Bund
und Ländern in der Bildung stehen so
gut wie lange nicht mehr. Allerdings
darf man nach dem Wahltermin auch
nicht gleich Wunder erwarten. Ende
der 1960er-, Anfang der 1970er-Jahre
hat es drei Jahre heftigster Debatten
bedurft, bis im Grundgesetz die gemeinsame „Bund-Länder-Kommission
für Bildungsplanung“ (BLK) abgesichert
war – die mit der Föderalismusreform
von 2006 dann wieder liquidiert wurde.
Analysiert man die gegenwärtigen Positionen der Parteien beziehungsweise
auch die der jeweiligen Bund-LänderLager, ergibt sich folgendes Bild:
• Die Wiedervorlage des unter ExBundesbildungsministerin Annette
Schavan (CDU) von der schwarz-gelben Koalition forcierten Modells einer Grundgesetzänderung „light“, s.
E&W 1/2013) gilt als unwahrscheinlich. Es wäre auf eine reine Rosinenpickerei hinausgelaufen. Der Bund
hätte sich wenige ausgesuchte Spitzenforschungsinstitute an Hochschulen aussuchen dürfen, um diese dann
auch dauerhaft – und nicht nur wie
bisher mit befristeten Projektmitteln
– finanziell zu fördern. Auch Schavan
wollte im Grunde genommen weitergehende Möglichkeiten des Bundes,
in der Bildung mitzuwirken, hatte sich
aber Ende 2011 auf dem Leipziger
CDU-Bundesparteitag nicht gegen
das Veto der Landespolitiker ihrer
Partei durchsetzen können.
• Bundes- wie Landespolitiker von SPD
und Grünen haben sich inzwischen
mühsam zu einem gemeinsamen
Modell zusammengerauft – auch
wenn gelegentlich immer noch unterschiedliche Nuancen in Äußerungen deutlich werden. Einig ist man
sich, dass das Kooperationsverbot

KOOPERATIONSVERBOT

aus der Verfassung verschwinden
muss. Der Bund soll auch den weiteren Ausbau der Ganztagsschulen
unterstützen, die Inklusion umsetzen und Schulsozialarbeit regulär
und unbefristet fördern können
(s. S. 18 f.) – aber alles nur in enger
Abstimmung mit den Ländern.
• Das grün-rot regierte Baden-Württemberg nimmt dabei noch eine
Sonderrolle ein. Dort setzt man weiterhin vor allem auf Bundesgeld für
die Bildung. Bei den Entscheidungsstrukturen, was mit dem Geld geschehen soll, möchte man eigentlich
keine Änderung und den Bund völlig
heraushalten. Zugleich wollen die
grüne Wissenschaftsministerin theresia Bauer und der rote Schulminister Andreas Stock bei rot-grünen
Initiativen im Bundesrat nicht ganz
abseits stehen. Eine Annäherung
scheint auf Dauer möglich.

• Die unionsgeführten Länder Bayern, Hessen und Sachsen haben
zwar kein Problem, Geld des Bundes auch für Bildungszwecke anzunehmen. Sie wären auch für die
„Light“-Lösung Schavans bei der angestrebten Grundgesetzänderung
offen gewesen. Ein Mitwirken des
Bundes in der Schulpolitik lehnen
diese Länder aber entschieden ab.
Als besonderer „Hardliner“ in der
Kooperationsfrage gilt Hessen. Dort
wird am 22. September ein neuer
Landtag gewählt.

kommt ein Bildungsrat?

Eines ist sicher: Bewegung wird es erst
nach der Bundestagswahl geben und
Kompromisse werden wegen der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit im
Bundestag und Bundesrat erforderlich
sein. offen ist, in welcher Form eine
Bund-Länder-Kooperation organisiert
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werden soll, ob dazu die bisherigen
Gremien wie die KMK und die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK)
ausreichen oder ob sich ein zusätzlicher
Bildungsrat etabliert – analog zum Wissenschaftsrat.
Die Zeit ist aber reif für einen neuen
Aufbruch in der Bildungspolitik – auch
innerhalb der erstarrten Bund-LänderZusammenarbeit. Eine selbstbewusster
gewordene Elternschaft will das föderale Hickhack nicht mehr ertragen. Spätestens nach den Reaktionen der Eltern
auf die unter absurden Umständen beschlossene und überhastet eingeführte
Schulzeitverkürzung bis zum Abitur (G8)
ist vielen Politikern klar geworden: Man
kann zwar mit Bildungspolitik allein
kaum Wahlen gewinnen – sehr wohl
aber verlieren.
Max Loewe,
Bildungsjournalist

Foto: © Roxy Film GmbH, 2011
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„Der Bund sperrt sich gegen
die überfällige aufhebung“
// soll das kooperationsverbot in der Bildung fallen? oder wollen die Länder alleine weitermachen?
Wieviel Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern ist ohne Grundgesetzänderung möglich, wo kann
der Bund die Länder finanziell unterstützen? E&W befragte die kultusministerinnen Doris ahnen (spD/
rheinland-pfalz) und sylvia Löhrmann (Grüne/nordrhein-Westfalen) sowie den bayerischen kultusminister
Ludwig spaenle (Csu). //
E&W: Investitionen
in Bildung gelten
als Zukunftselixier
für Deutschland.
Warum sperren sich
die Länder so sehr
gegen eine nationale Bildungsstrategie
und die direkte finanzielle Förderung
durch den Bund?

Doris ahnen: Die Länder sperren sich keineswegs. Im Gegenteil: Die Mehrheit der Länder ist der
Auffassung, dass die Weiterentwicklung des deutschen Bildungssystems eine zentrale Zukunftsaufgabe ist, die auch neue Formen der Zusammenarbeit von Bund und Ländern braucht.
sylvia Löhrmann: Nicht die Länder, sondern der Bund sperrt sich gegen die überfällige Aufhebung des Kooperationsverbots. Die Bundesregierung will lediglich in Exzellenz und Forschungsförderung investieren. Das reicht nicht. Die Schulen dürfen nicht zu kurz kommen. Mit dem
weiteren Ganztagsausbau und der Umsetzung der vom Bundestag ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention stehen Länder und Kommunen vor großen Aufgaben. An den finanziellen
Herausforderungen – insbesondere der sozialpolitischen Dimension von Bildung – muss sich
auch der Bund beteiligen können.
Ludwig spaenle: Jeder Euro, der in die Bildung unserer Schülerinnen und Schüler investiert wird,
ist ein sinnvoll investierter und er zahlt sich zigfach aus. Wir haben in Bayern den Etat für die
schulische Bildung seit 2009 um 16 Prozent auf nun gut 10,6 Milliarden Euro angehoben. Eine
Mischzuständigkeit kann aber leicht zu gegenseitigen Blockaden und administrativem Mehraufwand führen. Bei den Ländern ist die Verantwortung für die schulische Bildung sehr gut aufgehoben – nahe bei den Menschen und sachkompetent.

E&W: Es heißt, der
Wettbewerbsföderalismus führt dazu,
dass sich die besten
konzepte durchsetzen. Hat Ihr Land
schon einmal eine
gute Bildungsidee
von einem anderen
übernommen?

ahnen: Wir in Rheinland-Pfalz haben beispielsweise den Rahmenlehrplan Deutsch als Zweitsprache für die Grundschule aus Bayern übernommen. Und – bei aller Bescheidenheit – RheinlandPfalz war mit seinem Ganztagsschulprogramm 2001 bundesweit Vorreiter. Die Ganztagsschule
steht inzwischen in allen Ländern auf der Agenda.
Löhrmann: Für gute Ideen sind wir immer offen. Das gilt auch für andere Bundesländer,
die sich zurzeit sehr dafür interessieren, wie es in Nordrhein-Westfalen gelungen ist, einen
Schulkonsens zu erreichen, wie SPD, CDU und Grüne ihn 2006 gemeinsam beschlossen haben.
Dazu gehörte auch die Einführung der neuen Sekundarschule, einer Schulform des längeren
gemeinsamen Lernens. Sie bietet den Kommunen bei zurückgehenden Schülerzahlen die
Möglichkeit, ein umfassendes Schulangebot zu erhalten. Diese neue Schulform stößt vielerorts auf großes Interesse.
spaenle: Der Föderalismus stärkt den Wettbewerb zwischen den Ländern. Das lässt sich auch
an den Vergleichsstudien des Instituts für Qualität im Bildungswesen (IQB) in Berlin zeigen:
Alle Länder nehmen die Resultate der Erhebungen sehr ernst und versuchen, aus den Ergebnissen mögliche Förderstrategien abzuleiten. Gute Bildungsideen können dabei anstecken.
Wir arbeiten z. B. seit Jahren mit Baden-Württemberg in der Frage der Begabtenförderung eng
zusammen. Wir arbeiten aber auch mit Sachsen zusammen und schauen, wie das eine Land von
Ansätzen des jeweils anderen Landes Nutzen ziehen kann. Mehrere Bundesländer, inklusive
Bayern, arbeiten derzeit auch an Bestandteilen für vergleichbare Abiturprüfungen.
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Der neue

Doris ahnen (spD) ist seit
zwölf Jahren Bildungsministerin
in rheinland-pfalz.

„Ich will eine
Lösung, die den
Hochschulen in
der Breite hilft
und den großen
Herausforderungen im Schulbereich gerecht
wird.“

Alleskönner!

Doris Ahnen

„Das Kooperationsverbot gehört
besser heute
als morgen aufgehoben.“
Sylvia Löhrmann
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sylvia Löhrmann (Grüne) ist
seit 2010 schulministerin in
nordrhein-Westfalen.

Ludwig spaenle (Csu) ist seit fünf
Jahren kultusminister in Bayern.

„Ich bin ein überzeugter Anhänger
des Bildungsföderalismus … Aber
ich würde alle
Möglichkeiten zu
einer Zusammenarbeit nutzen,
die im Rahmen
komplementärer
Zuständigkeiten
möglich sind.“
Ludwig Spaenle
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E&W: Die kultusministerkonferenz
(kmk) soll die
gemeinsamen Bildungsanstrengungen bündeln und
überwachen. De
facto macht aber
jedes Land, was
es will. Welchen
Gestaltungsspielraum hat die kmk
überhaupt noch?

ahnen: Das ist ein sehr verzerrendes Bild von der Realität. Wir haben in der KMK – insbesondere
seit PISA – eine Vielzahl von Rahmenregelungen festgelegt, die die Länder auch ausfüllen. Das
zeigte sich ganz aktuell bei der gegenseitigen Anerkennung von Lehramtsabschlüssen, aber auch
bei den Bildungsstandards – um nur zwei Beispiele zu nennen.

E&W: an welchen
stellen sehen sie
Chancen zur Zusammenarbeit, ohne
dafür das Grundgesetz zu ändern?

ahnen: Mit etwas Phantasie wird man feststellen: Da gibt es eine ganze Reihe Punkte. Beim
Hochschulpakt, beim Hochschulbau und beim BAföG gäbe es Möglichkeiten. Die bestehenden Sozialgesetze ermöglichen im Schulbereich bei der Inklusion und der Schulsozialarbeit ein
gemeinsames Vorgehen unter finanzieller Beteiligung des Bundes. Eine umfassendere Grundgesetzänderung ermöglicht aber eine nachhaltigere und auf Dauer verlässlichere Zusammenarbeit. Dafür treten wir ein.

Löhrmann: Die Schulgesetzgebung ist und bleibt Aufgabe der Länder. Ich kenne niemanden,
der daran etwas ändern will. Darüber hinaus ist es aber erforderlich, dass sich die Bundesländer
untereinander austauschen und auf gemeinsame Ziele verständigen. Hier übernimmt die KMK
eine entscheidende Rolle – etwa bei den Bildungsstandards. Das Ziel ist also klar, aber die Wege
dorthin können in den Bundesländern unterschiedlich sein. Diese pädagogische Freiheit schafft
Raum für Innovationen.
spaenle: Die KMK hat nicht die Aufgabe, die Bildungsanstrengungen der Länder zu überwachen.
Sie hat aber eine wichtige Aufgabe, die der Koordination, damit die Länder insgesamt die ihnen
übertragene Verantwortung in der schulischen Bildung auch national wahrnehmen können. Sie
bietet die Plattform für einen intensiven Informationsaustausch und erleichtert damit vergleichbare Bildungschancen. Der Gestaltungsspielraum der KMK ist groß.

Löhrmann: ohne Verfassungsänderung könnte der Bund die Länder bei der Modernisierung
des Schulsystems unterstützen. Er könnte sich an den Kosten für den barrierefreien Ausbau der
Schulen beteiligen. Denkbar ist auch ein neues Bund-Länder-Bauprogramm für mehr Ganztagsschulen. Außerdem könnte der Bund über das Sozialgesetzbuch den Einsatz von Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeitern finanzieren. Es ist doch absurd, dass sich der Bund finanziell
nicht direkt engagieren darf, aber kompliziert und bürokratisch über das Bildungs- und teilhabepaket private Nachhilfeinstitute finanziert.
spaenle: Es gibt viele Felder, in denen die Länder auch heute bereits mit dem Bund intensiv zusammenarbeiten, etwa bei der Sprachförderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, beim Übergang von der Schule in den Beruf. In der Initiative „Bildung durch Schrift
und Sprache“ arbeiten Länder und Bund eng zusammen, sie erstellen Konzepte für Sprachförderung, Sprachdiagnostik und Leseförderung. Die Ansätze kann man sicher weiter ausbauen, etwa
bei der Bildung von Migranten, in Bereichen der Inklusion.
E&W: Wenn sie
neue/r Bundesbildungsminister/in
geworden wären:
Würden sie versuchen, das kooperationsverbot zu Fall
zu bringen?

ahnen: Ich will eine Lösung, die den Hochschulen in der Breite hilft und den großen Herausforderungen im Schulbereich gerecht wird.
Löhrmann: Ja, das Kooperationsverbot gehört besser heute als morgen aufgehoben. Schule hat
sich in den vergangenen 50 Jahren deutlich verändert und ist heute mehr als Unterricht. Schule
hat eine starke sozial- und integrationspolitische Dimension. Aber die neuen Aufgaben kosten
Geld. Daher darf der Bund die Länder und Kommunen nicht im Regen stehen lassen.
spaenle: Ich bin ein überzeugter Anhänger des Bildungsföderalismus, also der Letztverantwortung der Länder für die schulische Bildung. Aber ich würde alle Möglichkeiten zu einer Zusammenarbeit nutzen, die im Rahmen komplementärer Zuständigkeiten möglich sind.

Fragen: Katja Irle,
freie Journalistin
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sparkurs
im nacken
// mit dem Wegfall des
kooperationsverbotes
verbinden viele Bildungspolitiker hohe finanzielle
Erwartungen. Doch Vorsicht ist bei übertriebenen
Hoffnungen angesagt.
nicht alles lässt sich mit
Geld lösen. //
Vor dem Hintergrund der Schuldenbremse fürchten viele Bildungspolitiker im Bund wie
in den Ländern einen rigiden
Sparkurs der Finanzminister
in den nächsten Jahren – trotz
gestiegener Erwartungen an
Bildung von Eltern, Schülern
und Studierenden. Und trotz
neuer Herausforderungen wie
dem Ausbau der Inklusion und
steigender Studierendenzahlen (s. S. 18 f.). Auch vor diesem Hintergrund erkennt man
eine zunehmende Bereitschaft
von Landespolitikern vor allem
aus dem rot-grünen Lager, sich
für mehr Bund-Länder-Kooperation in der Bildungspolitik zu
öffnen.
Aus der SPD-Bundestagsfraktion kommt der Vorstoß für ein
neues Ganztagsschulprogramm
des Bundes: In den nächsten
vier Jahren sollen acht Milliarden Euro investiert werden, um
das Ganztagsangebot auszuweiten, je vier Milliarden sollen in
bauliche Veränderungen und
in die Qualität des Unterrichts
fließen. Die SPD-Bildungssprecherin der Länder, Doris Ahnen
(Rheinland-Pfalz), hat zudem ein
Vier-Milliarden-Euro-Programm
des Bundes zur Unterstützung
der Inklusion ins Gespräch gebracht.

Für den Hochschulpakt fordern
die Länder wegen der hohen
Studienanfängerzahlen geschlossen einen größeren finanziellen
Nachschlag des Bundes – bis
2015 insgesamt 1,9 Milliarden,
bis 2020 sogar 3,4 Milliarden
Euro. Doch im Entwurf des Bundesbildungshaushaltes für 2014
fehlt es sogar an Geld, um die
den Ländern schon zugesagten
Hilfen zu finanzieren. Der Bund
soll bei anderen Ausgaben sparen, damit dafür die Mittel aufgebracht werden – sofern nicht
durch einen Regierungswechsel
nach der Bundestagswahl der bereits vom Kabinett verabschiedete schwarz-gelbe Haushaltsentwurf 2014 wieder obsolet wird.

Zurück ins Leben
Hilfe bei Depressionen, Sucht,
Burn-out und Angsterkrankungen

Beratung und Information
(kostenfrei)

0800 32 22 322

Wir bieten schnelle und nachhaltige Hilfe durch hochintensive und individuelle Therapien für Privatversicherte und
Beihilfeberechtigte. Im Vordergrund des Heilungsprozesses
steht das emotionale Profil und der achtsame Umgang mit
den inneren Ressourcen unserer Patienten. Die Kliniken
haben einen hervorragenden Ausstattungsstandard. Eine
Sofortaufnahme ist jederzeit möglich – auch im akuten
Krankheitsstadium. Wir unterstützen Sie bei der Klärung
der Kostenübernahme.

www.oberbergkliniken.de
Die Standorte: Berlin/Brandenburg,
Schwarzwald, Weserbergland

Dresden schwebt über allem

Und über allem schwebt das sogenannte Zehn-Prozent-Versprechen des Dresdner Bildungsgipfels von 2008. Auf zehn Prozent
des Bruttoinlandsproduktes (BIP)
sollten sich bis 2015 die Ausgaben
von Bund, Ländern, Kommunen,
Wirtschaft und Privathaushalten für Bildung und Forschung
steigern. Gemessen an den BIPWerten aus dem Jahr 2008 wäre
dies ein Anwachsen gesamtgesellschaftlicher Ausgaben für Bildung und Forschung von damals
214 Milliarden auf 248 Milliarden
Euro im Jahr 2015. Ein löbliches
Ziel – offen blieb im Protokoll nur,
wer mit welchem Anteil diesen
34-Milliarden-Zuwachs erbringen
soll, zumal Kommunen und Wirtschaft in Dresden gar nicht mit am
Verhandlungstisch saßen.
Max Loewe,
Bildungsjournalist

Materialien für einen
guten Unterricht:

l os
Kostenbar!
ver füg

stets aktuell
fachlich und didaktisch geprüft
Themen wie Eurokrise,
Mindestlohn, Verteilung u.a.
ab Klasse 9

Das Lehrerportal
zur sozioökonomischen Bildung
www.boeckler-schule.de
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nicht nur notfall-Feuerwehr
// schulsozialarbeit ist in deutschen schulen nach wie vor eher
die ausnahme als die regel –
trotz einiger anstrengungen der
kommunen und der Länder. Der
Bund könnte aktiv werden, er
muss nur wollen. //

viele Schulsozialarbeiter es überhaupt
im Freistaat gibt, z. B. in der Ganztagsbetreuung, weiß auch das Kultusministerium in München nicht. Die Beschäftigung der Sozialpädagogen erfolge allein
in der Verantwortung der Schulträger,
also der Kommunen.

Geldsegen mit Haken

Könnte, ja müsste nicht der Bund in die
Bresche springen? Im Prinzip ja, sagt
Bernhard Eibeck, Referent im organisationsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit
der GEW. Er warnt allerdings davor, zu
sehr auf ein Aufweichen des Kooperationsverbotes zu setzen. Der Bund könnte
schon jetzt einiges tun. Ein Beispiel ist
das Bildungs- und teilhabepaket (But)
der Hartz-IV-Reform, das seit 2011 innerhalb der sozialen Grundsicherung
400 Millionen Euro für die Schulsozialarbeit bereitstellt. Rund ein Drittel der
Sozialarbeiterstellen an Schulen wird damit mittlerweile finanziert*. Doch dieser
Geldsegen hat zwei Haken.
Erstens: Die Finanzierung ist bis Ende
dieses Jahres befristet. Bislang haben
nur einzelne Länder wie Baden-Würt-

Cartoon: thomas Plaßmann

Rein rechnerisch muss sich Jürgen
Schmidt um 1300 Schülerinnen und
Schüler kümmern. Glück für ihn, dass
das nur ein statistischer Wert ist. Seit
1994 arbeitet Schmidt als Sozialarbeiter an der oscar-Paret-Schule, einer
kombinierten Bildungseinrichtung aus
Werkrealschule (eine Art aufgewertete
Hauptschule, die neben dem Hauptschulabschluss auch die Mittlere Reife
anbietet), Realschule und Gymnasium
in Freiberg am Neckar (Baden-Württemberg). Er vermittelt bei Konflikten zwischen Schülern, Pädagogen, Eltern und
interveniert bei akuten Krisen. „Meine
Schule ist ein gutes Beispiel dafür, wie
kommunale Bildungs- und Sozialarbeit
organisiert werden kann“, sagt Schmidt.
Mittlerweile finanziere die Stadt nicht
nur Räume und Stellen, sondern lege

Wert darauf, dass Schulsozialarbeit teil
des pädagogischen Konzepts der Schule
wird. So ist Schmidt auch teil eines interdisziplinären teams aus Lehrkräften
und Sozialpädagogen an der Schule.
„Schulsozialarbeiter als fester Bestandteil des Schulteams sind ein Muss“, sagt
Schmidt. Aber, so zeigt ein Blick auf die
gesamtdeutsche Realität, nicht die Regel. Mit 1,3 Planstellen für 1700 Schülerinnen und Schüler liegt Schmidts
Schule im Bundesschnitt. In thüringen
muss sich ein Schulsozialarbeiter beispielsweise um 2400 Schüler kümmern.
Doch das Zahlenverhältnis allein ist kein
Qualitätsmerkmal. In vielen Regionen
werden sozialpädagogische Fachkräfte
nach wie vor lediglich als „Feuerwehr“
eingesetzt. Bayern etwa verweist zwar
stolz auf sein Projekt „Jugendsozialarbeit an Schulen“ (JaS). Um Schulsozialarbeit im eigentlichen Sinne handelt es
sich hier aber nicht, wie das bayerische
Sozialministerium auf Nachfrage mitteilt. Die Sozialarbeiter seien „gewissermaßen eine Filiale des Jugendamtes in
der Schule“, deren Angebot sich nicht
an alle Schüler und Eltern richte. Wie
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temberg, thüringen oder Mecklenburg-Vorpommern Vereinbarungen
mit den Kommunen geschlossen,
um die Stellen auch ab 2014 zu sichern. Zweitens: Die Mittel für die
Schulsozialarbeiterstellen aus dem
But sind nicht unmittelbar an die
jeweiligen Planstellen geknüpft,
wie der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit, ein Zusammenschluss der großen freien träger
der Jugendhilfe, bereits 2011 kritisierte. Der Bund beteiligt sich lediglich über einen höheren Anteil
an den Kosten für „Unterkunft und
Heizung“ an den zusätzlichen Sozialarbeiterstellen. Die Kommunen
können so selbst entscheiden, ob
sie das Geld für Schulsozialarbeit
oder lieber für das Mittagessen an
den Schulhorten verwenden.

m-V hat getrickst

Manche Länder wie MecklenburgVorpommern haben mit einem
trick dafür gesorgt, dass das Geld
zweckgemäß ausgegeben wird: Die
Kommunen erhielten vom Land
zusätzlich finanzielle Anreize, Sozialarbeiterstellen an den Schulen zu
schaffen, erläutert Claus Wergin,
Referatsleiter im Schweriner Sozialministerium. Doch das ist längst
nicht überall Praxis. So wurde 2012
ein Fall aus dem Landkreis Nordsachsen publik. Das Geld, das der
Kreis aus dem Bildungspaket erhalten hatte, sei „in die Deckung
des Gesamthaushalts eingeflossen“, musste der Sozialdezernent
des Kreises gegenüber dem tVMagazin „Exakt“ zugeben.
Was passiert, wenn Ende des Jahres
die Finanzierung der Schulsozialarbeit aus dem Bildungspaket ausläuft? GEW-Experte Eibeck fordert
ein Förderprogramm des Bundes,
vergleichbar dem Krippenausbauprogramm für Kinder, die jünger als
drei Jahre sind. Eine andere Möglichkeit wäre, so Eibeck, Schulsozialarbeit per Gesetz im Sozialgesetzbuch (SGB VIII)** als Regelleistung
zu verankern. Ein Vorschlag, der
in den Ländern auf geteiltes Echo
stößt. Mecklenburg-Vorpommern
kann sich eine solche gesetzliche
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Lösung laut Wergin „gut vorstellen“, Schleswig-Holstein verweist
auf E&W-Nachfrage nebulös darauf, dass hierzu eine „VerständiAnregungen für
gung zwischen Bund, Ländern und
guten Unterricht,
Kommunen“ notwendig sei, thüKonferenzen und
ringen sieht „keinen ÄnderungsSchulentwicklung
bedarf“ und aus Bayern heißt es
kategorisch: „Eine eigenständige
Angebotsform des Bundes passt
nicht in die Systematik des SGB VIII
und entspricht nicht den Vorgaben
des Grundgesetzes.“
Und was meinen die „Praktiker“?
„Ein größeres Engagement des
Bundes ist auf jeden Fall wünschenswert“, sagt der Freiberger
Möchten Sie die PÄDAGOGIK kennenlernen?
Dann bestellen Sie das besonders günstige Test-Abonnement:
Schulsozialarbeiter Schmidt. „Geld
Die nächsten Hefte für nur 10 € (portofrei)
allein reicht aber nicht.“ Schul Beltz-Medienservice, Postfach 10 05 65, D - 69445 Weinheim
sozialarbeit brauche „eine struk Telefon: +49 (0)6201/6007-330  Fax: +49 (0)6201/6007-331
turelle Aufwertung“, fordert er
 E-Mail: medienservice@beltz.de
und meint damit: interdisziplinäre
teams aus Lehrkräften und Soziwww.beltz.de/paed-testabo
www.beltz-paedagogik.de
GEW_EW_94x133_05_04_13.pdf
1
06.03.13
17:23
alpädagogen, eine feste Verankerung im pädagogischen Konzept
der Schulen und nicht „den Einsatz von Sozialarbeitern nur dann,
Anzeige Paed Abo_94x133_4c_neu.indd 1
28.02.2013
wenn es in den Klassen wieder einmal zu viele Probleme auf einmal
gibt. Wir wollen keine Feuerwehr
mehr sein“.
Jürgen Amendt,
Redakteur „Neues Deutschland“

*In den schulen sind derzeit bundesweit rund 10 000 sozialarbeiter
im Einsatz. 3500 stellen werden im
rahmen der kinder- und Jugendhilfe finanziert, d. h. die sozialarbeiter sind entweder im auftrag der
kommunalen Jugendämter oder
von Freien trägern in den schulen;
die restlichen stellen verteilen sich
ungefähr zu gleichen teilen auf die
Länder (Landesangestellte) und
auf Beschäftigte, die aus mitteln
des Bildungs- und teilhabepakets
finanziert werden.
**Das sozialgesetzbuch VIII regelt
die angebote und Leistungen der
öffentlichen Jugendhilfe (Jugendämter) für anspruchsberechtigte
bzw. hilfebedürftige kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Erziehung und Wissenschaft | 04/2013
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Zusammenarbeit geboten!
// kooperation in der Bildung tut
not. Das haben auch die Länder
erkannt. Dabei rufen sie vor
allem nach dem Geld des Bundes.
Weil sie gemerkt haben, dass sie
ohne seine Finanzspritzen die
Defizite im Bildungsbereich nicht
kurieren können. Darüber hinaus
ist aber eine inhaltliche Zusammenarbeit sinnvoll und nötig. Das
machen drei Beispiele deutlich. //
Ganztag – Inklusion – Hochschule: Diese
Stichworte fallen stets, wenn es darum
geht, in welchen Bereichen Bund und
Länder unbedingt zusammenarbeiten
sollten. Nicht immer steht das Kooperationsverbot dem entgegen; nicht immer
könnte sein Verschwinden alle Probleme lösen. Fest steht: Die heutigen Möglichkeiten gemeinsamer Bildungspolitik
sind begrenzt. Das soll nach den Vorstellungen der Länder und der opposition im Bundestag anders werden.
Kooperation verboten? Was geht
trotzdem und was nicht: Das KoopeErziehung und Wissenschaft | 04/2013

rationsverbot untersagt dem Bund,
den Ländern Finanzhilfen zu gewähren, sofern ihm das Grundgesetz keine
entsprechende Gesetzgebungszuständigkeit (Artikel 104 b Grundgesetz)
zuweist. Das war das zentrale Ergebnis
der Föderalismusreform I. Der Bund ist
im föderalen System der Bundesrepublik für allgemeine Bildung nicht zuständig. Die gemeinsame Bildungsplanung
haben Bundestag und Bundesrat 2006
aus dem Grundgesetz gestrichen. Der
Bund kann demnach keine allgemeinen
Bildungsaufgaben in den Ländern mitgestalten und/oder finanzieren.
Allerdings: Er kann u. a. die berufliche
Bildung, das BAföG sowie Hochschulzugang und -abschlüsse per Gesetz regeln.
Und über seine Zuständigkeit für die
öffentliche Fürsorge läuft beispielsweise der Krippenausbau. Doch auf dieser
Grundlage können faktisch nur befristete Anschubfinanzierungen verwirklicht
werden, dauerhaft und strukturell wird
das Bildungssystem so nicht vorangebracht.

Beispiel Ganztagsschule

Das Investitionsprogramm „Zukunft
Bildung und Betreuung“ (IZBB) von ExBildungsministerin Edelgard Bulmahn
(SPD) gilt als Vorbild für gelungene Kooperation. Der Bund schoss bis 2009
vier Milliarden Euro zum Ausbau des
Ganztagsschulangebots dazu. obwohl
ein klassisches Investitionsprogramm
zielte das IZBB darauf ab, zentrale Konsequenzen aus der PISA-Studie 2001
umzusetzen: mehr zeitliche Ressourcen für Lehrkräfte, individuelle Förderung der Schüler sowie schulische und
außerschulische Angebote besser zu
verzahnen. Die quantitativen Ergebnisse können sich sehen lassen, das
Ganztagsangebot an Schulen ist massiv
gestiegen. All das gilt nach der Föderalismusreform nicht mehr als zulässig.
Dabei ist der Bedarf an Ganztagsplätzen noch längst nicht gedeckt. Die
qualitative Entwicklung hinkt dem flächendeckenden Ausbau gewaltig hinterher. Gerade dieser Aspekt wird als
wichtiges Handlungsfeld für Bund und
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Länder bewertet. Selbst wenn der
Bund alle verfassungsrechtlichen
Spielräume maximal ausreizte und
weitere Investitionsmittel für Kantinen, Arbeitsräume oder Außenflächen bereitstellte, den bildungspolitischen Kern träfe man damit
nicht. Ein neuer Lernrhythmus,
neue Arbeits- und Interaktionsformen sind nicht nur eine Frage
räumlicher Gestaltung. Es geht
ganz wesentlich um mehr zeitliche
Ressourcen und pädagogisches
Personal. Hier könnte ein auf Dauer angelegtes Bundesprogramm
helfen.

Beispiel Inklusion

Auch die inklusive Bildung gilt als
„gesetzt“. Die Länder verweisen
darauf, dass der Bund Verantwortung übernehmen müsse, weil
er die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben hat und
über das Sozialgesetzbuch (SGB)
IX schon heute Investitionen fördern kann, Stichwort: Barrierefreiheit. Lösungsansätzen unterhalb
einer Verfassungsänderung im
investiven Bereich steht aber das
Kernproblem inklusiver Bildung
gegenüber: Wie will man die individuelle Betreuung und Förderung
flächendeckend voranbringen? Bei
der inklusiven Schule wird Investitionen in bauliche Maßnahmen eine
geringere Bedeutung beigemessen
als beim Ganztagsschulprogramm.
Die Länder stellen zwar fest, dass
mit dem Recht auf inklusive Bildung
vor allem die sogenannten lernschwachen oder verhaltensauffälligen Kinder und Jugendlichen an
die Regelschulen zurückkommen.
Dafür bedarf es vor allem eines
verbesserten Betreuungsschlüssels durch zusätzliche Fachkräfte
und einer anderen pädagogischen
Kultur. Daran könnte sich der Bund
aber nur beteiligen, wenn das
Grundgesetz geändert wird.

Beispiel Hochschule

Die Problemlage im Hochschulbereich ist komplex: Mit der Föderalismusreform wurden die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau und

die Förderung wissenschaftlicher
Einrichtungen gestrichen. Das
Hochschulrahmenrecht fiel weg,
ebenso das einheitliche Dienstrecht
für Hochschullehrkräfte. Von seiner
Möglichkeit, Hochschulzugänge und
-abschlüsse zu regeln, hat der Bund
bisher keinen Gebrauch gemacht.
Dennoch ist der Mittelfluss vom
Bund an die Länder und deren Abhängigkeit im Hochschulbereich
besonders ausgeprägt: Über den
Hochschulpakt II oder die Exzellenzinitiative werden Milliarden
bewegt. Auch die Mittel für den
Hochschulbau laufen weiter, doch
alles nur auf Zeit: Der Hochschulpakt ist unterfinanziert und endet
2015, die Exzellenzinitiative läuft
zwar noch bis 2017, kommt aber
ohnehin nur wenigen Hochschulen
zugute, mit der Hochschulbauförderung soll laut Bundesregierung
2019 Schluss sein. Dem eklatanten
Mangel an Studienplätzen sowie
einer besseren Qualität der akademischen Lehre bis hin zu den Beschäftigungsbedingungen an Hochschulen wird das nicht gerecht. Es
fehlen verlässliche Perspektiven.
Der Vorschlag der Bundesregierung, das Kooperationsverbot so
zu lockern, dass Vorhaben und Einrichtungen an Hochschulen vom
Bund gefördert werden können,
zielt darauf, ausgewählte Hochschulen dauerhaft mit Geld zu versorgen, nicht aber in der Fläche zu
fördern (s. E&W 2/2013). Fiele das
Kooperationsverbot, könnte der
Bund in die Grundfinanzierung der
Hochschulen einsteigen.
Wenn die Länder das fordern, haben sie vor allem Finanzhilfen des
Bundes im Blick. Einer neuen Gemeinschaftsaufgabe Bildung stehen
sie deutlich skeptischer gegenüber.
Will der Bund auch Bildung gestalten, kommt es darauf an, dass er,
wenn er Mittel bewilligt, diese an inhaltliche Verbindlichkeiten knüpft.
Andernfalls wäre für die Bildungspolitik nicht viel gewonnen.
Nils Kammradt,
Leiter des Parlamentarischen
Verbindungsbüros der GEW

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

Habichtswald-Klinik

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

In ihrem Selbstverständnis als Klinik für Ganzheitsmedizin arbeitet
die Habichtswald-Klinik auf der
Ebene einer integrativen Betrachtung von Körper, Seele und Geist
in einer Synthese aus Schulmedizin, Psychotherapie, Naturheilverfahren und komplementärer Therapien.
Die Klinik hat einen Versorgungsvertrag nach §111 und ist nach
§30 GWO als beihilfefähig anerkannt. Bei den Gesetzlichen
Krankenkassen ist die Habichtswald-Klinik als Rehabilitationsklinik anerkannt, bei den privaten
Krankenversicherungen als „Gemischte Einrichtung“, die auch
Akutbehandlungen gemäß OPS
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Erziehung und Wissenschaft | 04/2013

20 KOOPERATIONSVERBOT

Gleiches Geld für gleiche
arbeit? Fehlanzeige!
// Die Föderalismusreform hat
das Beamtenrecht zersplittert,
die Besoldung driftet auseinander. Die verfassungsrechtlich
zulässige Grenze der Bezahlung
der Beamten ist in den Ländern
teilweise unterschritten. //

räuschlos über die Bühne. Die Länder
erhielten bei der Grundgesetzänderung
im Jahr 2006 die Zuständigkeit für das
Beamtenrecht (Föderalismusreform I).
Inzwischen zeigt sich, dass die damals
von den Gewerkschaften unisono vorgetragene Kritik völlig berechtigt war.

Als Bundes- und Ländervertreter sich
vor fast zehn Jahren darauf verständigten, ihre Kompetenzen zu entflechten,
war für Letztere der Zugriff auf die Besoldung und Versorgung der Beamtinnen und Beamten eines der Essentials.
Da in der öffentlichen Debatte andere
themen dominierten, ging die Föderalisierung des Beamtenrechts fast ge-

Besoldung klafft auseinander

Cartoon: thomas Plaßmann

Jahr für Jahr driftet die Besoldung zwischen den Bundesländern weiter auseinander. Die Spanne reicht von einem
Unterschied von knapp 290 Euro brutto
pro Monat in Besoldungsgruppe A7 bis
zu einem mehr als 1000 Euro höheren
monatlichen Grundgehalt bei einem
Professor in Besoldungsgruppe W3.

Am besten bezahlt Bayern, dicht gefolgt von seinem westlichen Nachbarn
Baden-Württemberg. Das Schlusslicht
bildet durchgängig Berlin. Das ist deshalb besonders augenfällig, weil dort
besonders viele Bundesbeamte tätig
sind, die, was ihren Verdienst betrifft, in
einer Liga mit den südlichen Bundesländern spielen.
Ein Hauptinstrument in der eigenständigen „Profilbildung“: Wie nutzen die
Länder ihren Gestaltungsspielraum,
um die jeweiligen Ergebnisse aus den
tarifrunden für die Angestellten der
Länder auf die Beamten zu übertragen.
Bis zur Föderalismusreform war es normal, dass die Abschlüsse – wenn auch
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teils mit zeitlicher Verzögerung als
Ausgleich für Systemunterschiede
in der Altersversorgung – in voller
Höhe bei Besoldung und Versorgung zu Buche schlugen. Fortan
aber begannen die Länder, die Beamtinnen und Beamten auch materiell abzukoppeln. Der Bund dagegen übertrug die tarifergebnisse,
die die Gewerkschaften mit Bund
und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)
erzielt haben, auch weiterhin. Ausnahme sind die kommunalen Beamtinnen und Beamten, für sie gilt
das Landes-Beamtenrecht.
2011 haben nur noch sechs von 14
Mitgliedsländern der tarifgemeinschaft deutscher Länder (tdL) den
tarifabschluss uneingeschränkt
auf ihr verbeamtetes Personal
übertragen. Besonders kreativ war
Rheinland-Pfalz. Im vergangenen
Jahr hat die rot-grüne Landesregierung ein Gesetz verabschiedet,
nach dem sich die Besoldung bis
einschließlich 2016 jährlich um je
ein Prozent erhöhen soll (s. E&W
2/2013). Damit signalisiert RotGrün, dass diese künftig weder von
den tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst der Länder (tV-L) noch
von der Inflationsrate beeinflusst
werden soll. Die Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes machen
seitdem gegen die Entscheidung
mobil.*

seltsame Blüten

Der „Wettbewerbsföderalismus“
bei der Besoldung, den die meisten Bundesländer wollten und den
2006 alle großen Parteien mitgetragen haben, treibt seltsame Blüten:
Wenn eine Beamtin oder ein Beamter „im dienstlichen Interesse“
z. B. von Bayern nach Berlin oder
thüringen wechselt, bekommt er
oder sie eine „Ausgleichszulage“
in Höhe der Gehaltsdifferenz – lebenslänglich und versorgungswirksam! Pech haben jene, die „nur“
aus familiären Gründen einen Versetzungsantrag stellen: Sie gehen
oft leer aus.
Die GEW hat auf diese besorgniserregende Entwicklung reagiert. Zum
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einen hat sie den renommierten
Verfassungsrechtler Prof. Dr. Ulrich
Battis beauftragt zu prüfen, inwieweit die Besoldungsgesetzgebung
seit der Föderalismusreform noch
den Anforderungen genügt, die
durch die „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“
nach Art. 33 Abs. 5 Grundgesetz
(GG) gestellt werden, insbesondere dem Anspruch der Beamtinnen
und Beamten auf amtsangemessene Alimentation. Zugleich hat sie
das thema Föderalisierung des Beamtenrechts Anfang des Jahres in
einer großen öffentlichen tagung
in Berlin aufgegriffen**.

Grenze überschritten

Die Botschaft in der Hauptstadt war
eindeutig: Das Besoldungsgesetz in
Rheinland-Pfalz ist verfassungswidrig. Beamtinnen und Beamten
werde damit, so Battis, ein Sonderopfer zur Haushaltssanierung
zugemutet. Das hatte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) schon
vor Jahren für nicht zulässig erklärt. Ebenso verfassungswidrig sei
die Ausgleichszulage in Berlin (und
in anderen Ländern), sie widerspreche dem Gleichheitsgebot des
Grundgesetzes. Da sie nicht abgeschmolzen wird, sondern lebenslang bestehen bleibt, werde zudem
das Haushaltsrecht des Parlaments
ausgehebelt. Denn faktisch bestimmten Besoldungsbeschlüsse
anderer Bundesländer die Ausgabenentwicklung mit.
Bei den Besoldungsunterschieden
zwischen den Ländern sieht Battis
die Grenzen der Verfassungswidrigkeit derzeit noch nicht überschritten. Er konstatiert aber, dass
die Gerichte die Entwicklung der
Beamtenbesoldung zunehmend
kritisch beurteilten. Das BVerfG hat
jüngst fast schon schulbuchmäßig
beschrieben, was alles bei Gericht
vorzutragen sei, damit eine Klage
aufgrund zu niedriger Besoldung
erfolgversprechend sein kann.
Selbst bei der Beamtenversorgung
gerät die Einheitlichkeit unter die
Räder. Immer mehr Länder entscheiden sich für die sogenannte
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trennung der Systeme. Dabei zählen
Zeiten, die in einem Alterssicherungssystem angerechnet werden, im anderen nicht mehr. Dafür gibt es auch keine
gegenseitige Anrechnung von Leistungen mehr. Mittelfristig besteht die
Gefahr, dass die Versorgung aus dem
letzten Amt, ein Grundmerkmal der
heutigen Beamtenversorgung, in Frage
gestellt wird.

mehr Engagement des Bundes

Die GEW fordert, dass der Bund sich
auch im Beamtenrecht wieder stärker
engagiert und nicht tatenlos zusieht,
wie dieses durch die Föderalisierung zunehmend atomisiert wird. Es kann nicht
sein, dass 17 Dienstrechtsabteilungen
damit beschäftigt werden, das Rad
neu zu erfinden, statt gemeinsam eine
Lösung zu suchen, die deutschlandweit gilt. Dazu wäre es in einem ersten
Schritt nötig, das Beamtenstatusgesetz
zu ändern, das unmittelbare Bindungswirkung für die Länder hat. In diesem
fehlt es nämlich – wie die Gewerkschaften schon zum Zeitpunkt der Beschlussfassung kritisiert hatten – genau an den
nötigen Definitionen der Statusrechte
und -pflichten.
Die Lehrerbildung war seit jeher teil des
deutschen Bildungsföderalismus, ebenso das eng mit Lehrerbildung und Schul-

struktur verwobene Laufbahnrecht für
Lehrämter. Selbst in den frühen 1970erJahren, als man das übrige Beamtenrecht bundesweit vereinheitlicht hat,
gelang es nicht, bei der Lehrerbildung
den gordischen Knoten zu durchschlagen. Paradoxerweise hat dies mit fortschreitender europäischer Integration
dazu geführt, dass eine im EU-Ausland
voll ausgebildete Lehrkraft zwar einen
Rechtsanspruch auf Anerkennung der
Gleichwertigkeit ihrer Lehrerausbildung
hat und dass diese für alle Bundesländer gilt. Anders sieht es dagegen oft
genug für Lehrkräfte aus, die innerhalb
Deutschlands wechseln wollen. EU-Ausländer dürfen nicht diskriminiert werden, Inländer schon. Dieses Problem
lösen auch die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz von Anfang März zur
besseren Anerkennung von Lehramtsabschlüssen nicht grundlegend.
Nicht zuletzt wegen der Zersplitterung
des Schulwesens ist selbst vielen Lehrkräften gar nicht bewusst, dass der
Grundsatz „gleiches Geld für gleiche Arbeit“ noch nie verwirklicht war: Lehrerinnen und Lehrer an Realschulen werden in Bayern und Baden-Württemberg
nach A13 besoldet, in Niedersachsen
und Nordrhein-Westfalen nach A12. In
manchen Ländern werden Lehrkräfte
in zwei Fächern für die Sekundarstufe I

ausgebildet, in wieder anderen gibt es
Mittel-, Sekundar-, Regelschulen – und
damit entsprechende Lehrämter, die
mal in A12 und mal in A13 angesiedelt
sind. Erstaunlicherweise regt sich dagegen wenig Widerstand. Wie stark das
auch in den tarifbereich hineinspielt,
hat die aktuelle tarifrunde gezeigt
(s. S. 28 ff.).
Eine zentrale Aufgabe der GEW ist, in allen Bundesländern darauf hinzuwirken,
dass Lehrkräfte – wie andere Akademiker auch – grundsätzlich dem höheren
Dienst (A13 aufwärts) zugeordnet werden. Das ist seit Anfang der 1970erJahre Beschlusslage der GEW. Damit
würde es auch gelingen, bundesweit
ein gewisses Maß an Vereinheitlichung
zu schaffen und somit den Dienstherren
ein Hauptmotiv aus der Hand zu nehmen, das zersplitterte Laufbahnrecht
im Schulbereich beizubehalten.
Ilse Schaad,
Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs
Angestellten- und Beamtenpolitik,
Gesa Bruno-Latocha,
Referentin im selben

*www.gew-rlp.de
**www.gew.de/Beamtenbesoldung_in_
rheinland-pfalz_verfassungswidrig.html

Prozentuale Erhöhung der A13-Jahresbruobesoldung 2002 bis 2012*
16
14

13,67

13,61
12,70
11,20

9,00

9,00

8,79

8,66

8,59

Brandenburg

Niedersachsen

Saarland

Schleswig-Holstein

Sachsen-Anhalt

Rheinland-Pfalz

6,66

2,77

Berlin

9,61

7,02

Nordrhein-Wesalen

Mecklenburg-Vorpommern

0

Bayern

2

Bund

4

Hessen

6

Baden-Würemberg

%

8

10,00

Bremen

10,03

10

Sachsen

11,41

Hamburg

11,65

Thüringen

12

Dienstherr
*Endstufe des Grundgehalts, ggf. der allg. Stellenzulage/Strukturzulage, evtl. Einmalzahlungen

Quelle: DGB Bundesvorstand, Abt. Öffentlicher Dienst Beamte

Durch die Föderalisierung des Besoldungsrechts hat sich die schere zwischen dem Bundesland mit der höchsten und dem mit
der niedrigsten Besoldung der Beamtinnen und Beamten bereits um mehr als ein Zehntel geöffnet. Der Grund: tarifergebnisse
werden nicht überall auf die Besoldung übertragen.
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signal für solidarität
// GEW-kommentar: Wettbewerbsföderalismus ist
gescheitert – was nun? //
Leitgedanke der Föderalismusreform I war, den fast 60 Jahre
praktizierten kooperativen Föderalismus durch einen wettbewerbsorientierten zu ersetzen. Diese Strategie konnte nicht
gut gehen und sie ist auch klar gescheitert. Es ist sehr lehrreich, sich die Argumente der damaligen Befürworter noch
einmal genau anzuschauen. Von einem „Qualitätswettbewerb“ in der Bildung war da die Rede, vom Wettbewerb um
politische Ideen und Kreativität.
Profitiert haben vor allem die, die schon 2006 die besten
Startplätze hatten. Bayern, jahrzehntelang ein Nehmerland
im Länderfinanzausgleich und Nutznießer zahlreicher staatlicher Subventionen für Rüstungsindustrie und Atomwirtschaft, nutzt das, um kräftig weiter am Fundament föderaler
Solidarität zu sägen: Die jüngste Kritik am Länderfinanzausgleich, Bayern zahle für den maroden Berliner Landeshaushalt und die Verschwendungssucht der Hauptstädter, scheint
einleuchtend. Dahinter wird aber das Gesicht des Wettbewerbsföderalismus deutlich: Es geht nicht um Fair Play oder
Best Practice. Es geht nicht darum, dass es allen besser geht,
weil sie sich an Vorbildern orientieren können, sondern darum, sich Vorteile im Konkurrenzkampf zu verschaffen. Das
und nichts anderes ist mit „Wettbewerb“ gemeint.
Dass man in Bayern aktuell an der Art der Kostenverteilung
in der Energiewende Milliarden verdient, während die Bürgerinnen und Bürger in Berlin und Nordrhein-Westfalen (NRW)
draufzahlen, stört im Freistaat wohl niemanden. Auch die tatsache, dass in Bayern die Abiturquote am niedrigsten ist, also wesentlich weniger junge Menschen eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung bekommen als in anderen Ländern und
gleichzeitig mehr Studierende den Freistaat verlassen als dort
umgekehrt hinwandern, zeigt die Vielschichtigkeit föderaler
Austauschbeziehungen: Bildungskosten werden ganz einfach
auf andere Länder verlagert – die Fachkräfte holt man sich dann

aber gerne wieder zurück. Bayern ist zugleich ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass Wettbewerb besonders dann lautstark
gefordert wird, wenn andere die Zeche dafür zahlen müssen.
Fakt ist: Der Wettbewerbsföderalismus ist gescheitert, was
nun? Im September wählen wir den 18. Deutschen Bundestag. Die Gewerkschaften erwarten ein klares Signal von der
Politik, dass der Solidaritätsgedanke gestärkt wird.
Es ist fast schon ein treppenwitz der Geschichte, dass man
den kooperativen Föderalismus in der Bildungspolitik mit einem Kooperationsverbot beseitigt hat. Das soll nun anders
werden. Die opposition fordert, es aufzuheben. Das ist gut,
aber die GEW wird ihr auch in dieser Frage auf den Zahn fühlen. Es ist zwar richtig, dass die Länder eine finanzielle Beteiligung des Bundes an den Mitteln für Bildung fordern. Damit
aber gemeinsame Bildungsziele erreicht werden können,
müssen sie sich auch verbindlich darauf festlegen. Das Signal,
das wir dringend benötigen, ist die Bereitschaft,
• einen verfassungsrechtlichen Rahmen zu schaffen, der
Kooperation zulässt, wenn sie erforderlich und gewollt ist,
• und sich verbindlich auf die gemeinsame Lösung nationaler bildungspolitischer Herausforderungen einzulassen,
ohne mit dem Finger auf den anderen zu zeigen.
Das ist Solidarität, die mehr bringt als jeder Wettbewerb. Der
Gewerkschaftstag im Juni ist der ort, an dem die GEW ihre
Positionen formulieren und die Parteien zur Stellungnahme
auffordern wird. Das ist aber nur der Anfang, denn entscheidend ist, was nach der Wahl passiert. Um das Grundgesetz zu
ändern, kommt man an der Union nicht vorbei. Die CDU/CSU
kann sich umgekehrt nicht auf die Hardliner-Position der drei
verbliebenen schwarz-gelben Landesregierungen zurückziehen, wenn sie gesamtstaatliche Verantwortung übernehmen
will – und zwar egal, ob und wenn ja mit wem sie nach dem
22. September weiter regiert.
Ulrich thöne,
GEW-Vorsitzender
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Cartoon: Karl-Heinz Brecheis

spezialisten
pezialisten fürs Ehrenamt

// Zwei Drittel der menschen
im alter ab 14 Jahren können
sich einer studie* zufolge für ein
Ehrenamt begeistern. Wer auf
der suche nach einer passenden
aufgabe ist, findet im Bürgerinstitut in Frankfurt am main eine
anlaufstelle. //
An manchem Abend wächst Gabriele Neubig buchstäblich ein Stück. Sie
empfängt die „ungeheure Dankbarkeit“ alter Menschen nach einem gemeinsamen theaterbesuch und fühlt
sich „gleich zehn Zentimeter größer“.
Neubig begleitet betagte Frauen und
Männer zu Kulturveranstaltungen. Ihr
Ehrenamt hat sie mit Hilfe des Bürgerinstituts in Frankfurt am Main gefunden.
Die Einrichtung hat sich auf die Arbeit
Dialog | 01/2013

für Menschen im Alter spezialisiert. Sie
vermittelt Seniorinnen und Senioren
nicht nur eine Aufgabe, sondern hilft
auch Menschen, die sich engagieren
wollen, das für sie passende Angebot zu
finden. In der Freiwilligenagentur „Büro
aktiv“ beraten acht Ruheständlerinnen
und Ruheständler die Besucherinnen
und Besucher über die Möglichkeiten.
Sie nehmen sich eine Stunde Zeit, um
deren Interessen herauszufinden, abzuklären, wieviel Zeit sie investieren können und ob sie eine qualifizierte Vorbereitung benötigen.
Die Agentur hat nach Angaben ihrer
Leiterin Julia Sipreck rund 300 ehrenamtliche Jobs im Angebot. Auf dem
Stellenmarkt sucht aktuell eine Gesundheitsberatungsstelle eine Frau mit
Kenntnissen in Buchführung und Adress-

verwaltung, in einer Grundschulbibliothek wird Hilfe benötigt und einer Einrichtung für Wohnsitzlose fehlt ein Koch.
Auch das Bürgerinstitut bietet Betätigungsmöglichkeiten, etwa im Besuchsdienst für alleinstehende alte Menschen. Ehrenamtliche Betreuerinnen
und Betreuer gehen mit ihnen einkaufen
oder zum Arzt, sie unternehmen kleine
Ausflüge miteinander oder plaudern ein
Stündchen. Rund 50 Männer und Frauen,
die überwiegend älter als 80 Jahre sind,
bekommen wöchentlich Besuch von den
Seniorenbegleiterinnen und -begleitern.
Den Freiwilligen stehen im Bürgerinstitut 20 hauptamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter wie Sipreck und Barbara Jakob zur Seite. Jakob ist verantwortlich für die Seniorenbegleitung und
-beratung, zu deren Angebot der Be-
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suchsdienst gehört. Die gelernte Krankenschwester und Gerontologin erkundigt sich regelmäßig, wie die Begleiter
mit ihrer Aufgabe zurechtkommen und
ist ihre Ansprechpartnerin bei Fragen
und Problemen. Alle Freiwilligen sind
unterrichtet über die Besonderheiten
des Alters, geschult in Gesprächsführung und dem Umgang mit zuweilen
schwierigen Charakteren. Sie haben
auch gelernt, Grenzen zu setzen. Sie
müssen nicht mehr geben, als sie bereit sind. Es soll sich auch niemand zu
jahrelangem Engagement verpflichtet
fühlen. „Die Leute müssen sich nicht
zwingen, es soll eine Bereicherung für
sie sein“, sagt Jakob.
Manche Ehrenamtliche betreuen nur für
einen Abend einen Informationsstand,
andere beraten seit mehr als 20 Jahren
für die Agentur. „Gerade diese Freiwilligkeit hält die Leute bei der Stange“, ist
Neubig überzeugt. „Man bleibt dabei,
weil man nicht muss.“ Die Frankfurterin
engagiert sich seit vier Jahren. Ange-

fangen hat die 53-Jährige, die halbtags
arbeitet, im Besuchsdienst. Sie wollte
eine neue ehrenamtliche Aufgabe, nachdem sie nicht mehr für Aktivitäten in der
Schule ihrer zwei Kinder verplant war.
„Ich möchte etwas für die Gesellschaft
beitragen“, erklärt sie ihre Beweggründe. Durch ihr Ehrenamt habe sie „viele
bewundernswerte ältere Menschen
kennengelernt“. Diese Kontakte „hätte
ich andernfalls bestimmt nicht bekommen“, ist sie sicher. Vor dem Älterwerden habe sie nun weniger Angst.
Die Zahl der ehrenamtlich Aktiven in der
Bevölkerung sei hoch, ebenso die Bereitschaft, sich zu engagieren, sagt Sipreck.
Laut Deutschem Freiwilligensurvey hat
ein Drittel der über 14-Jährigen eine
ehrenamtliche Aufgabe, ein weiteres
Drittel ist bereit, sich sozial zu engagieren. In der Freiwilligenagentur des Bürgerinstituts lassen sich Sipreck zufolge
pro Jahr zwischen 400 und 500 Interessenten beraten. Etwa ein Drittel beginne
nach dem unverbindlichen Beratungs-

gespräch ein Ehrenamt. Der auf private
Initiative hin gegründete Verein hat sich
zur Aufgabe gemacht, bürgerschaftliches
Engagement in der Stadt zu fördern. Seine Arbeit wird durch private Stiftungen
und Spenden finanziert, die Stadt und
das Land Hessen geben einen Zuschuss.
Barbara Haas,
freie Journalistin

*Deutscher Freiwilligensurvey. Die studie wird alle fünf Jahre erhoben, zuletzt
2009. Die wissenschaftliche Leitung hat
das Deutsche Zentrum für altersfragen.
www.dza.de/forschung/deutscherfreiwilligensurvey-fws.html
Zum thema Älterwerden bietet das
Bürgerinstitut Frankfurt vom 3. bis
5. mai ein Wochenendseminar an.
Die teilnehmerinnen und teilnehmer
erarbeiten „perspektiven nach dem
Berufsende“. Information und anmeldung: telefon 0 69/97 20 17 36

ANNE JENtER
// GEW-kommentar zu ehrenamtlichem Engagement //
Unsere Gesellschaft ist auf die Hilfsbereitschaft und das freiwillige Engagement der Menschen angewiesen. Auch
erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit wäre
ohne ehrenamtlich tätige Frauen und
Männer nicht zu organisieren. Der gute
Wille zählt. Er allein reicht aber nicht.
Wenn „Politik machen“ heißt, Lebensbedingungen direkt mitzugestalten,

Foto: privat

Guter Wille reicht nicht

sollten die Ehrenamtlichen nicht sich
selbst überlassen bleiben. Sie brauchen
professionelle Unterstützung, die Möglichkeit, sich fortzubilden, und sie müssen in organisatorische Abläufe eingebunden sein. Das alles darf aber nicht
dazu führen, dass ehrenamtliche Kräfte
die hauptberuflichen ersetzen.
Häufig sind es Ruheständlerinnen und
Ruheständler, die nach ihrem Berufsleben eine ehrenamtliche tätigkeit neu
übernehmen oder fortführen. So kön-

nen sie direkt Einfluss auf die Gestaltung ihrer eigenen Lebensverhältnisse
und die anderer Menschen nehmen.
Die Amtsinhaberinnen und -inhaber
müssen wissen, dass sie die Leitungsfunktionen nicht gepachtet haben. Ihr
Amt muss ihnen Verpflichtung sein, für
Veränderungen zu sorgen. Auch organisationen brauchen einen Generationenwechsel. Das kann bedeuten, dass
sie sich für neue Ideen, Inhalte oder
Strukturen öffnen müssen. Es schließt
aber auch die Bereitschaft ein, dem
Nachwuchs Platz zu machen.
Wenn sich ein Nachfolger oder eine
Nachfolgerin ankündigt, ist das nicht
unbedingt ein Zeichen von Machtverlust. Es kann auch Zeugnis dafür sein,
dass erfolgreiche Arbeit des Vorgängers
oder der Vorgängerin anerkannt und
weiterentwickelt wird.
Anne Jenter,
Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs
Frauenpolitik, verantwortlich für
Seniorenpolitik
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„Ältere haben weniger
Berührungsängste“
// auch 70-Jährige können
einen Bundesfreiwilligendienst
(BFD) leisten. susanne rindt
von der arbeiterwohlfahrt
(aWo) berichtet, dass Ältere
sehr interessiert sind. //

Foto: AWo

Dialog: Der Bundesfreiwilligendienst
soll gesellschaftliches Engagement
aller Generationen fördern, ohne Altersbeschränkung nach oben. Ist dieser Plan aufgegangen?
susanne rindt: Der Plan ist aufgegangen. Wir verzeichnen ein großes

susanne rindt ist abteilungsleiterin
bei der arbeiterwohlfahrt (aWo) in
Berlin. Ihre arbeitsschwerpunkte sind
bürgerschaftliches Engagement und
Freiwilligendienste.

Interesse Älterer. Bei der AWo liegt
der Anteil derer, die über 27 Jahre alt
sind, bei ungefähr 25 Prozent.
Dialog | 01/2013

Dialog: In welcher Altersgruppe ist
der Zuspruch am höchsten?
rindt: Auch jemand, der fit und über
80 Jahre alt ist, kann einen BFD machen. Es gibt bei uns einige über
70-Jährige. Der größte Anteil Freiwilliger ist in der Altersspanne zwischen
35 und 60 Jahren zu finden.
Es gibt regionale Unterschiede. In
den östlichen Bundesländern ist der
Anteil der Älteren deutlich höher,
etwa in Sachsen und thüringen – sie
machen hier bis zu 80 Prozent der
Freiwilligen aus.
Dialog: Für welche Aufgaben werden
ältere Frauen und Männer eingesetzt?
rindt: Alle Einsatzbereiche, in denen die AWo Einrichtungen hat oder
mit externen Stellen kooperiert, sind
möglich. Die Freiwilligen unterstützen
zum Beispiel stationäre Pflegeeinrichtungen, ambulante Pflegedienste, betreutes Wohnen.
Sehr viele Einrichtungen hat die AWo
in der Kinder- und Jugendhilfe. Bei
den Älteren ist das Interesse für die
Altenhilfe, aber auch den Behindertenbereich recht groß. Sie haben augenscheinlich weniger Berührungsängste. Für sie ist es naheliegender,
sich in einer Altenhilfeeinrichtung zu
engagieren.
Dialog: Wie werden sie vorbereitet?
rindt: Wir verstehen den BFD als Angebot, in den Einrichtungen etwas
zusätzlich zu tun. Es geht nicht darum, professionelle Fachkräfte zu ersetzen.
Die Freiwilligen gehen mit Klienten
spazieren, lesen vor oder machen
Erledigungen. Dafür brauchen sie
nicht unbedingt eine zusätzliche
Qualifizierung.
Es gibt natürlich Angebote. Sie lernen
zum Beispiel, wie man mit Demenzkranken umgeht.

Dialog: Profitiert die AWo in besonderem Maße von älteren Helferinnen
und Helfern?
rindt: Die Einrichtungen erhalten
wichtige Impulse. Die Älteren können
ihre Berufs- und Lebenserfahrung
nutzen, sie bringen ihre Persönlichkeit
ein. Wir profitieren von einer gewissen Sicherheit im Umgang mit älteren
Menschen.

Bundesfreiwilligendienst

Der Bundesfreiwilligendienst
entstand 2011, nachdem mit
der Abschaffung der Wehrpflicht der Zivildienst entfallen war. Er dauert in der Regel
zwölf Monate. Im vergangenen Jahr engagierten sich laut
Bundesfamilienministerium
80 000 Frauen und Männer.

Dialog: Einige der Freiwilligen sind
Ruheständler. Können sie mit dem
BFD ihre Rente aufbessern?
rindt: Grundsätzlich verstehen wir
den BFD nicht als Erwerbs- oder Verdienstmöglichkeit. Dieser Aspekt tritt
in den Hintergrund gegenüber der
Möglichkeit, sich für eine gute Sache
zu engagieren und dabei etwas zu lernen, Wissen und Fähigkeiten einzubringen und die Gesellschaft ein Stück
menschlicher machen.
Es gibt allerdings einen finanziellen
Ausgleich. Zur vollen Altersrente kann
man hinzuverdienen, bei der vorzeitigen Rente gibt es Zuverdienstgrenzen. Das taschengeld ist auf 336 Euro
begrenzt, liegt also unterhalb dieser
Grenze.
Interview: Barbara Haas,
freie Journalistin
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thüringen: mehr als
museumsbesuche

Hamburg:
„politische senioren“

Für die ältere Klientel der GEW
in Hamburg sind Kulturangebote
nebensächlich. „Die Hamburger
brauchen die GEW nicht dazu,
um ins Musical zu gehen“, erklärt
Bildungsreferent Frank Hasenbein. Er charakterisiert die Gruppe als „politische Senioren“, die
in Gremien mitdiskutieren und
für aktuelle gewerkschaftliche
Forderungen streiten. Ausgeprägtes Interesse zeigen die älteren GEW-Mitglieder an Computerkursen. Das jährliche Angebot
des Nordverbunds ist immer ausgebucht. Es gehe dabei nicht um
die ersten Schritte im Umgang
mit Maus und Megabyte, sagt
Hasenbein. Diese Generation
habe keine Angst mehr vor dem
PC. Die Senioren wollten zum
Beispiel wissen, wie sie ohne Kabelverbindung Fotos von ihrem

Foto: GEW

Nur Kaffeefahrten und Museumsbesuche stellen die Seniorinnen und Senioren der GEW
thüringen nicht zufrieden. Der
Gewerkschaftsvorstand lege
Wert auf ein anspruchsvolles
Bildungsangebot für ältere Mitglieder, betont die stellvertretende Vorsitzende Steffi Kalupke. Jährlicher Höhepunkt ist das
dreitägige Sommertreffen im
thüringer Wald zu Beginn der
Ferien. Das Programm der Fortbildung soll Kopf, Körper und
die Sinne anregen mit Bildungsvorträgen, Sportwettkämpfen
sowie künstlerischen und kulinarischen Beiträgen. In den Seminaren kommen Beschäftigte aus
allen Bereichen der GEW zusammen. Ein Angebot richtet sich an
Mitglieder, die über 55 Jahre alt
sind, und wird von Seniorinnen
und Senioren mitgestaltet. Es
ist üblich beim Sommertreffen,
dass der Vorstand den älteren
Mitgliedern Rede und Antwort
steht. Er nimmt sich Zeit für Diskussionen mit älteren Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern zu aktuellen bildungs- und
tarifpolitischen Entwicklungen
im Land. „Die Seniorinnen und
Senioren sind politisch sehr interessiert“, berichtet Kalupke,
die als Kreisvorsitzende den direkten Kontakt hält. Dieses In-

teresse gelte es zu fördern und
zu nutzen. „Wenn ich Senioren
in der organisation behalten
will, muss ich mehr bieten als
Frauentagsfeiern und Museumsbesuche.“ Das setze voraus, dass
auch Geld bereitgestellt werde
für Veranstaltungen und Aktivitäten, die Senioren vorschlagen.
Das Sommertreffen der GEW
thüringen findet vom 13. bis 15.
Juli in tabarz statt. Information
unter: 03 61/59 09 5-0

teilnehmende des GEW-sommertreffens in tabarz, thüringer Wald,
bei einer Gemeinschaftsübung
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Handy auf den Computer überspielen können.

schleswig-Holstein:
Fahrt ins ausland

Der Landesverband SchleswigHolstein ist einmal im Jahr im
Ausland unterwegs, um das dortige Bildungssystem und die Arbeit der Gewerkschaften kennenzulernen. Auf der diesjährigen
Fahrt nach Griechenland werden
auch wieder Seniorinnen und Senioren mit dabei sein. Speziell für
diese bietet die GEW SchleswigHolstein alle zwei Jahre einen Bildungstag an. Die Veranstaltung
im vergangenen Jahr mit dem
titel „Alles, was mich stärkt“
informierte mit Vorträgen und
Workshops über Alters- und Gesundheitsvorsorge.

Internationale Ideen
gefragt

Die Robert-Bosch-Stiftung ruft
Deutsche und Franzosen auf,
sich grenzüberschreitend zu
engagieren. Sie fördert ehrenamtliche Projekte von Bürgerinitiativen, Vereinen oder Stadtverwaltungen mit bis zu 5000 Euro.
Bis zu 15 deutsch-französische
Gruppen können sich am Ideenwettbewerb „on y va – auf
geht´s“ beteiligen. Die Stiftung
ermöglicht es den Partnern, in
der Zeit von September 2013 bis
August 2014 gemeinsame Projekte zu verwirklichen. Sie können sich für Bildung, Umweltschutz oder Kulturaustausch
engagieren, ebenso wie für den
Dialog der Generationen oder
die Förderung der Integration.
Bewerbungsschluss ist der 13.
Mai. Die Stiftung ging aus dem
Unternehmen Robert Bosch hervor und fördert das Gemeinwohl
und die Bürgergesellschaft.

en
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o h le
M i t K n ft?
Zu k u
i n die
Arbeitsheft
für Schüler_innen ab Kl. 8
»Eine Frage der Kohle«
Kohleförderung und ihre
Folgen – in Südafrika und
Deutschland
(20 Seiten DIN A4)
Inhalt: Kohlestandorte,
Kohleförderung, Kohle als
Energieträger, Umweltfolgen,
Klima, etc.

Informationsbroschüre
»Mit Kohle in die Zukunft?«
Südafrika, der Klimawandel
und die Rolle Deutschlands
(40 Seiten DIN A4)
■ Unterrichtspaket
Arbeitsheft Klassensatz
(30 Exemplare)
+ Informationsbroschüre
12 € inkl. Versandkosten
■ Arbeitsheft Klassensatz
10 € inkl. Versandkosten
■ Informationsbroschüre
5 € plus Versandkosten

Bestellungen:
kosa@kosa.org
fon: (0521) 98 64 80
oder über www.kosa.org
Herausgeber:
Koordination
Südliches Afrika
e.V. (KOSA)

Weitere Informationen und
das Bewerberportal sind
auf der Internetseite
www.bosch-stiftung.de
zu finden.
Dialog | 01/2013

Foto: Daniel Merbitz
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Allein 15 000 Beschäftigte, davon 12 000 Lehrkräfte, kamen zur zentralen Kundgebung in der sachsen-anhaltinischen Landeshauptstadt Magdeburg. Thomas Lippmann, Vorsitzender der GEW Sachsen-Anhalt, unterstrich: „Wir leisten etwas in diesem
Land. Ohne uns wären Wirtschaft und Gesellschaft nicht lebensfähig. Unsere Arbeit ist etwas wert und wir sind produktiv.“

5,68 Prozent mehr Gehalt
und 30 Tage Urlaub
// Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst der Länder bringt
den Beschäftigten eine deutliche
Steigerung der Reallöhne und 30
Tage Urlaub – unabhängig vom
Lebensalter. Das gemeinsame
Ziel der Gewerkschaften, den
Anschluss an die Gehaltsentwicklung bei Bund und Kommunen
nicht zu verlieren, ist erreicht
worden. Ohne den Druck, den
über 155 000 Kolleginnen und
Kollegen – Lehrkräfte stellten die
aktionsstärkste Berufsgruppe –
mit ihren Warnstreikaktivitäten
entfaltet haben, wäre dieses
Ergebnis nicht möglich gewesen. Aber – auch das gehört zur
Gesamtbilanz dieser Runde –
einen Einstieg in einen Tarifvertrag für angestellte Lehrkräfte
hat die GEW, haben die Gewerkschaften nicht durchgesetzt. //

Einstieg in die tarifliche Lehrkräfte-Eingruppierung. Dass wir das zweite Ziel nicht
erreicht haben, hat für viel Verbitterung
und Empörung bei den betroffenen Mitgliedern gesorgt. Die bewegte Debatte
zur Frage, wie es dazu gekommen ist und
die GEW auf diese Niederlage reagieren
soll, haben wir in einem eigenen Beitrag in
diesem Heft zusammengefasst (s. S. 30 f.).
Unmittelbar nach den Osterferien werden
die zuständigen Gremien der Bildungsgewerkschaft in einer tarifpolitischen Konferenz die weitere Strategie festlegen. Zurzeit befragt die GEW ihre Mitglieder, ob
sie dem Tarifabschluss (ohne LehrkräfteEntgeltordnung) zustimmen. Die Bundestarifkommission (BTK) und der Koordinierungsvorstand (KoVo) der GEW haben den
Mitgliedern die Zustimmung empfohlen,
weil uns eine Ablehnung des Gesamtergebnisses in Sachen Lehrkräfte-Entgeltordnung nicht weitergebracht hätte.

Die GEW war mit zwei Hauptforderungen in die Tarifrunde der Länder 2013
gestartet: 6,5 Prozent mehr Gehalt und

Das andere Hauptziel wurde erreicht:
eine Gehaltserhöhung, die sicherstellt,
dass die Einkommensentwicklung im öf-

Erziehung und Wissenschaft | 04/2013

Höheres Gehalt erreicht

fentlichen Dienst der Länder Schritt hält
mit Bund und Kommunen. Die Gehälter
steigen bei einer Laufzeit von 24 Monaten in zwei Schritten um 2,65 Prozent
rückwirkend zum 1. Januar 2013 und um
weitere 2,95 Prozent zum 1. Januar 2014.
Insgesamt werden die Tabellen ab dem
1. Januar 2014 um 5,68 Prozent höher lie-

Wird das Tarifergebnis
auf Beamte übertragen?

Nach Redaktionsschluss überschlugen sich die Gerüchte zu dieser Frage, aber in den Bundesländern gab
es kaum konkrete Informationen.
Bisher sieht es so aus, als würden
nur zwei Bundesländer – Bayern
und Hamburg – das Tarifergebnis,
wie von den Gewerkschaften gefordert, „zeit- und inhaltsgleich“ auf
Besoldung und Versorgung der Beamtinnen und Beamten übertragen.
Aktuelle Infos im Internet unter
www.gew.de/Beamte.html
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beraten

bilden
gen als vor der Tarifrunde. Das bedeutet selbst bei den hohen Teuerungsraten der vergangenen zwei Jahre ein
klares Reallohnplus. Seit Januar 2013
ist die Teuerung deutlich unter die
Zwei-Prozent-Marke gesunken und
lag im Februar bei plus 1,5 Prozent
im Vergleich zum Vorjahresmonat.
Angesichts der vorsichtigen Schätzungen zur Wirtschaftsentwicklung
für 2013 könnte dieser Abschluss den
„verteilungsneutralen Spielraum“
durchaus übertreffen. Das würde
bedeuten, dass die Einkommen der
Beschäftigten stärker steigen als die
Unternehmensgewinne.

Erfolg beim Urlaubsanspruch

Ebenfalls durchgesetzt haben sich
die Gewerkschaften mit ihrer Forderung „Hände weg vom Urlaub!“
Die neue Regelung sieht einen einheitlichen Urlaubsanspruch von 30
Arbeitstagen pro Jahr vor. Eine neue
Vereinbarung war nötig geworden,
weil die Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL) den alten Paragrafen 26
Abs. 1 Tarifvertrag der Länder (TVL) gekündigt hatte, der einen nach
Alter gestaffelten Urlaubsanspruch
vorsah. Nach diesem erreichten
Beschäftigte erst mit 40 Jahren einen Jahresurlaub von 30 Tagen. Die
Arbeitgeber hatten mit ihrer Kündigung auf die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom März
2012 reagiert, nach dem diese Altersstaffelung unwirksam ist, weil sie
eine ungerechtfertigte Altersdiskriminierung darstelle. Nach dem BAGUrteil hätten allen Beschäftigten 30
Urlaubstage zugestanden. Das wollten die Arbeitgeber verhindern. Mit
ihrer Kündigung haben sie erreicht,
dass Beschäftigte, die neu eingestellt
worden sind, nur noch Anspruch auf
26 Tage Urlaub hatten. Insofern ist es
ein Erfolg, dass die 30 Urlaubstage
verteidigt und eine Kürzung des Urlaubsanspruchs verhindert worden
ist. Für Auszubildende wurde ein einheitlicher Anspruch von 27 Urlaubstagen pro Jahr vereinbart.
Noch gibt es sie: die „Lehrertabelle“
für Lehrkräfte unterhalb der Studienratslaufbahn. Sie war aus der „kleinen Lehrerzulage“ im früheren Bun-

desangestelltentarifvertrag (BAT)
hervorgegangen, die in die neuen
Entgelttabellen des TV-L als Abschlag
eingearbeitet wurde. Die GEW hatte
bereits 2006 erreicht, dass dieser
Tabellenabschlag schrittweise mit
jeder Entgelterhöhung abgeschmolzen wird. Durch die zwei Erhöhungsschritte vermindert sich der Abschlag zum 1. Januar 2013 und zum
1. Januar 2014 um jeweils 6,40 Euro
in den Entgeltgruppen 5 bis 8 und um
jeweils 7,20 Euro in den Entgeltgruppen 9 bis 13. Nach den beiden Erhöhungsschritten beträgt der Abstand
der „Lehrertabellen“ zu den allgemeinen Tabellen noch 19,20 Euro
in den Entgeltgruppen 5 bis 8 und
21,60 Euro in den Entgeltgruppen
9 bis 13. Nach drei weiteren Erhöhungsschritten ist diese diskriminierende Regelung endlich Geschichte.
Die Tarifeinigung umfasst einige
weitere Punkte, die jedoch nicht den
Organisationsbereich der GEW betreffen. Der Wichtigste ist eine Übernahmeregelung für Auszubildende
entsprechend der Vereinbarung, die
die Gewerkschaften 2012 mit Bund
und Kommunen erzielt haben. Die
übrigen Tarifergebnisse betreffen
die Feuerwehrzulage, den Geltungsbereich des TV-L an Theatern und
Bühnen sowie einen zusätzlichen
Urlaubstag für Beschäftigte an psychiatrischen Landeskrankenhäusern
in Baden-Württemberg. Die Arbeitgeber haben in den Verhandlungen
eingeräumt, dass es auch im öffentlichen Dienst eine problematische
Ausweitung von Befristungen gibt,
bei denen die bestehenden gesetzlichen Regelungen missbräuchlich
umgesetzt würden. Dennoch waren
sie zu keiner Vereinbarung bereit, die
das ausufernde Befristungsunwesen
wirksam begrenzen würde. Die Tarifparteien haben sich lediglich darauf
verständigt, ihre Gespräche über die
Befristungspraxis im Länderbereich
fortzusetzen.
Ilse Schaad,
Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs
Angestellten- und Beamtenpolitik,
Oliver Brüchert,
Referent im selben

Nutzen Sie Ihre Chance!

forschen

Die Arbeitskammer des Saarlandes hat zum nächst möglichen
Termin die Stelle einer/s

Referentin/Referenten für Allgemeine Pädagogik
und Frühkindliche Bildung
in der Abteilung „Bildungs- und Wissenschaftspolitik“ zu besetzen.
Wir suchen eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter, die/der die Aufgabengebiete
Allgemeine Pädagogik, insbesondere Schulpädagogik, sowie Frühkindliche
Pädagogik wissenschaftlich-konzeptionell weiterentwickelt, dabei Materialien
(Statistiken, Dokumentationen, Fachbeiträge usw.) aufbereitet und die
gewonnenen Ergebnisse für eine bedarfs- und anforderungsorientierte
Bildungspolitik verwertet (u.a. für Stellungnahmen an die Landesregierung).
Dabei steht für die Arbeitskammer gemäß ihres gesetzlichen Auftrags ein
ausgeprägtes arbeitnehmerorientiertes Denken und Handeln im Vordergrund.
Weitere Informationen: www.arbeitskammer.de/stelle-paedagogik

Bewerbungen bis zum 26. April 2013 an:
Arbeitskammer des Saarlandes
Geschäftsführung
Fritz-Dobisch-Straße 6-8
66111 Saarbrücken
Tel. (0681) 4005-0
arbeitskammer.de

Eine Kampagne des
Deutschen Jugendrotkreuzes

Mit Aktionen und Appellen macht sich das
Jugendrotkreuz für alle Menschen stark, die
vom Klimawandel betroffen sind. Wir fordern
mehr Schattenplätze durch Bäume zum Schutz
unserer Gesundheit! Baumpflanz-Wettbewerb
CREATE A PLACE für Schüler und Unterrichtsmaterialien zum Download:

WWW.MEIN-JRK.DE/KLIMAHELFER
Erziehung und Wissenschaft | 04/2013
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Debatte im netz
// Sofort nach Ende der Tarifrunde füllten sich die Kommentarseiten auf der Website der GEW.
Mittlerweile sind über 500 Diskussionsbeiträge zusammengekommen. Eine so große virtuelle Community, die ein Thema kontrovers
diskutiert, hat die GEW noch nicht
erlebt. Es ist gut, dass sich so viele
Kolleginnen und Kollegen zur Tarifpolitik der Bildungsgewerkschaft
und zum Tarifabschluss positioniert haben. //
Viele Kommentare fordern zum Weiterkämpfen auf. Andere gehen hart mit der
GEW ins Gericht. Wir haben einige Kritikpunkte und Fragen aus der Diskussion
aufgegriffen und beantwortet. Diese zusätzlichen Informationen wollen wir auch
den E&W-Leserinnen und -Lesern geben.
Kritikpunkt 1:
Warum habt ihr diesem Ergebnis
zugestimmt?
Die GEW hat das Arbeitgeberangebot
für eine Lehrerentgeltordnung abgelehnt. Daraufhin haben die Arbeitgeber
ihr Angebot zurückgezogen, so dass es
nicht Teil des Tarifabschlusses geworden ist. Das Arbeitgeberangebot zur
Entgeltordnung für Lehrkräfte (L-ego)
war fast identisch mit dem aus der Tarifrunde 2011, das wir seinerzeit abgelehnt hatten. Gekrönt auch noch mit
einer Friedenspflicht bis Ende 2014. Das
konnten wir nicht akzeptieren.

Erziehung und Wissenschaft | 04/2013

Dem Tarifergebnis zu Entgelt und Urlaub
hingegen hat die Bundestarifkommission (BTK) der GEW zugestimmt. Eine
Ablehnung hätte die Chancen, bei der
Eingruppierung künftig zu einer Einigung zu kommen, keinen Deut verbessert. Im Gegenteil: Wir hätten dieses –
annehmbare – Ergebnis verschenkt und
es in den kommenden Monaten erneut
erkämpfen, d. h. erstreiken, müssen.
Dafür hätten auch viele Nicht-Lehrkräfte
unter den streikenden GEW-Mitgliedern
kaum Verständnis aufgebracht.
Mit den passablen Ergebnissen bei Entgelt und Urlaub im Rücken können wir
uns in den nächsten Wochen hingegen
noch stärker auf L-ego konzentrieren.
Das werden wir auch tun.
Die endgültige Zustimmung der GEW
gibt es ohnehin erst, wenn die Mitglieder, für die der Abschluss gilt, in der Mitgliederbefragung, die bis Anfang April
läuft, für diesen votiert haben. Die Empfehlung der BTK an die Mitglieder, dem
Ergebnis zuzustimmen, bedeutet nicht,
dass sich die GEW mit dem tariflosen
Zustand einverstanden erklärt. Wir sind
zum Thema L-ego weiterhin voll streikfähig. Jedes Einlassen auf einen faulen
Kompromiss bei L-ego hätte uns hingegen in die Friedenspflicht gebracht.
Kritikpunkt 2:
Es ist lächerlich, dieses Ergebnis als
Erfolg zu verkaufen.
Für die GEW sind die Verhandlungsergebnisse alles andere als ein Erfolg.
Das bestreitet niemand. Es hat sich gezeigt, dass der Einstieg in eine L-ego
nicht allein über (Tarif-)
Ver handlun gen
zu erreichen sein
wird. Wir werden
es erzwingen müssen. Die Ergebnisse
bei Entgelt und Urlaub sind allerdings
anders zu bewerten
als das Scheitern von
L-ego. Eine Ablehnung
des einen würde uns im
Kampf für das andere
nicht voranbringen.

Kritikpunkt 3:
Die Gehaltserhöhung wurde zu Lasten
von L-ego erreicht – ein fauler Kompromiss.
Die Gewerkschaften – mit uns ver.di
und die Gewerkschaft der Polizei (GdP)
– waren bereit, zu Gunsten von L-ego
auch auf einen Teil der angebotenen
Gehaltserhöhung zu verzichten. Aber
die Arbeitgeber haben sich nicht einmal
auf so einen Vorschlag eingelassen. Sie
waren schlicht nicht bereit, auf ihr Alleinbestimmungsrecht bei der Eingruppierung der Lehrkräfte zu verzichten.
Kritikpunkt 4:
L-ego stand in den Verhandlungen nie
ernsthaft zur Debatte.
Was die Arbeitgeber betrifft, ist der Vorwurf berechtigt. Sie haben sich offenbar
nie wirklich ernsthaft auf L-ego-Verhandlungen eingelassen. Die Dreistigkeit, uns nach zwei Jahren fast exakt das
gleiche Papier vorzulegen, deutet nicht
gerade auf einen Einigungswillen der
Arbeitgeber hin. Für die GEW sieht das
anders aus: Wir haben Argumente aufgeschrieben, Formulierungsvorschläge
entworfen, Papiere geschrieben. Die anderen Gewerkschaften haben uns nachdrücklich unterstützt.
Die GEW hat so viele Kolleginnen und
Kollegen für das Thema L-ego mobilisiert
wie nie zuvor. Wir haben es damit gemeinsam geschafft, das Thema in der Öffentlichkeit so prominent zu platzieren,
dass sich die Länder dem auf Dauer nicht
werden entziehen können. Manchmal
braucht man eben einen langen Atem.
Bei diesen Tarifverhandlungen ist kein
Thema auch nur ansatzweise so lange
und intensiv diskutiert worden wie die
Lehrereingruppierung. Der Grund: Der
öffentliche Druck auf die Arbeitgeber war
so groß, dass sie Gesprächsbereitschaft
und Einigungswillen demonstrieren
mussten. Dass am Ende nichts herausgekommen ist, zeigt, wie dick das Brett ist,
das wir bohren müssen.
Kritikpunkt 5:
Ver.di hat die GEW im Stich gelassen.
Ver.di und GdP waren in diesen Ver-
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handlungen gemeinsam mit uns bereit,
Mehrkosten einer L-ego voll auf das
Tarifergebnis anrechnen zu lassen. Das
hätte bedeutet, dass auch viele Kolleginnen und Kollegen, die weniger verdienen als die meisten Lehrkräfte, zugunsten des übergeordneten Ziels eines
Tarifvertrages für alle Beschäftigten im
öffentlichen Dienst auf Geld verzichtet
hätten. Das kann man nun wirklich nicht
als unsolidarisch bezeichnen.
Kritikpunkt 6:
Die Schere zwischen Beamten und
Angestellten öffnet sich jetzt weiter.
Die Übertragung des Tarifergebnisses auf
die Beamtinnen und Beamten wird – wie
schon in den vergangenen Jahren – von
Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich ausfallen. Das reicht von Ländern, die das Ergebnis eins zu eins übernehmen, bis zu denen, die sich hinter der
Schuldenbremse verstecken, um den Beamten nichts zu geben. Das Tarifergebnis
wird aber nicht besser oder höher, wenn
die Beamten abgekoppelt werden.
frage 1:
Wie laufen Tarifverhandlungen überhaupt ab?
Die Satzung der GEW regelt, wie die Bildungsgewerkschaft im Kontext von Tarifverhandlungen Entscheidungen trifft.
Ergänzt werden diese Bestimmungen
durch Richtlinien zur Durchführung von
Arbeitskämpfen. Die Verhandlungen mit
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) werden von der BTK Länder der
GEW begleitet. Für die Verhandlungen
zum Thema L-ego hat der Hauptvorstand
der GEW, das höchste beschlussfassende Gremium zwischen den Gewerkschaftstagen, eine Verhandlungskommission eingesetzt. Für die Gespräche
der Arbeitsgruppen der Arbeitgeber
und der Gewerkschaften ist aus diesem

Kreis eine kleine Sondierungskommission gebildet worden. Die Entscheidung
über Annahme oder Ablehnung von Verhandlungsergebnissen treffen die BTK
und der Koordinierungsvorstand (KoVo)
der GEW, in dem der Geschäftsführende
Vorstand und die Landesvorsitzenden
vertreten sind. In der BTK entscheiden
ausschließlich Tarifbeschäftigte und die
gewählten Vorstandsmitglieder im Bereich Tarifpolitik. Die Empfehlung von
BTK und KoVo wird den GEW-Mitgliedern zur Entscheidung vorgelegt, für die
das Tarifergebnis gilt.
frage 2:
Warum gehen wir nicht direkt in den
Erzwingungsstreik?
Allen Kolleginnen und Kollegen, die den
unbefristeten Erzwingungsstreik fordern, muss klar sein, was das bundesweit bedeutet. Wir haben in den vergangenen Wochen gemeinsam viel auf
die Beine gestellt – keine Frage. Um die
Arbeitgeber zum Einlenken zu zwingen,
hat das aber noch nicht gereicht. Das
hat die BTK so bewertet und sich daher
zum gegenwärtigen Zeitpunkt gegen einen Erzwingungsstreik entschieden.
In der BTK haben die Ehrenamtlichen die
Mehrheit, es entscheiden ausschließlich
Angestellte und die tarifzuständigen
Vorstandsmitglieder der Landesverbände. In der GEW werden solche Entscheidungen von den satzungsrechtlich
vorgesehenen Gremien gefällt. Die Entscheidung steht darüber hinaus unter
dem Vorbehalt der Zustimmung der
Mitglieder in der Abstimmung.
In vielen GEW-Landesverbänden haben schon die ersten Gremiensitzungen
stattgefunden, um zu diskutieren, wie
auf Landesebene weiter vorgegangen
werden soll. Der GEW stehen weiterhin
alle Optionen offen. Dazu gehören natürlich auch Streiks – das reicht von Streiks

in einzelnen Bundesländern bis zu einem
unbefristeten bundesweiten Streik.
frage 3:
Ist das Thema L-ego jetzt vom Tisch?
Die Zustimmung der GEW zur Tarifeinigung bedeutet nicht, dass sie sich mit
dem tariflosen Zustand bei der Lehrereingruppierung einverstanden erklärt.
Wir sind weiterhin zur L-ego voll streikfähig und nicht in der Friedenspflicht.
Während Ihr/Sie diese Zeilen lest/lesen,
tagt eine tarifpolitische Konferenz der
GEW, die die Mitgliederdebatte in den
Landesverbänden bündelt, auswertet
und entscheidet, wie es weitergeht.
frage 4:
Ist eine Urabstimmung sofort zwingend?
Nein. Wir würden die Arbeitgeber erst
einmal zu Verhandlungen auffordern.
Danach stünde uns das Instrument der
Warnstreiks wieder so zur Verfügung wie
in den vergangenen Wochen. Zu Urabstimmung und Erzwingungsstreik könnten wir kommen, wenn die Arbeitgeber
auf volle Blockade setzen. Für alle Eventualitäten sind bereits jetzt die notwendigen Vorbereitungen getroffen worden,
um schnell handlungsfähig zu sein.
Ulf Rödde,
Redaktionsleiter der
„Erziehung und Wissenschaft“

Wer sich einen Überblick über die Diskussion im netz verschaffen will, findet
die Kommentarseiten über diese Links:
http://www.gew.de/Bewegte_
Debatte_zur_Tarifrunde.html
http://www.gew.de/Keine_Einigung_
Arbeitgeber_wollten_Lehrkraefte_
demuetigen.html
http://www.gew.de/Meinung_3.html
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Stress lass nach!

…ausgebrannt, erschöpft ?

• Anschlussheilbehandlung
• beihilfefähig, gesetzliche
und private Krankenkassen
• Gesundheitswochen und
Spezialprogramme
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Spezialisiert auf:
• Herz-Kreislauf-Erkrankungen
• Diabeteseinstellung
• Gewichtsreduzierung
• Orthopädische Erkrankungen
• BURNOUT
• Psych. Begleitreaktionen bei
körperlichen Erkrankungen

Klinik Lehrklinik für Ernährung
Hohenfreudenstadt

Zentrum für Prävention und
Rehabilitation

Tel. 07441/534-0
72250 Freudenstadt
Tripsenweg 17
www.Klinik-Hohenfreudenstadt.de

Erziehung und Wissenschaft | 04/2013

32 LänDER-TARIfRUnDE 2013

Kraftvolles Ausrufezeichen!

Foto: Kay Herschelmann

// 60 000 im öffentlichen Dienst der Länder Beschäftigte aus sieben Bundesländern sind allein am 6. März
dem Warnstreikaufruf der Gewerkschaften gefolgt, um 6,5 Prozent mehr Gehalt und einen Tarifvertrag
für Lehrkräfte durchzusetzen. Damit haben sie kurz vor der dritten Verhandlungsrunde in Potsdam noch
einmal ein kraftvolles Ausrufezeichen gesetzt. In den knapp drei Warnstreikwochen nahmen mehr als
155 000 Kolleginnen und Kollegen an den Aktionen teil. //

Foto: Kay Herschelmann

In Berlin haben sich über 12 000 Angestellte des öffentlichen
Dienstes an der Demonstration und der Abschlusskundgebung
auf dem Alexanderplatz beteiligt. Mehr als 7500 Lehrkräfte
und Erzieherinnen an rund 600 Schulen legten die Arbeit in
der Hauptstadt nieder. Über 25 000 Unterrichtsstunden fielen
aus. für Doreen Siebernick, Vorsitzende der GEW Berlin, „ein
klares Signal an die Arbeitgeber“.

In Sachsen haben an der dreitägigen Warnstreikwelle über
20 000 Lehrkräfte und Hochschulbeschäftigte teilgenommen.
In Dresden hat die stellvertretende sächsische GEW-Vorsitzende Uschi Kruse an finanzminister Georg Unland (CDU)
appelliert, sich mit nachdruck für eine tarifliche LehrkräfteEingruppierung einzusetzen.
Erziehung und Wissenschaft | 04/2013
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In Brandenburg sind rund 12 000 Beschäftigte des
öffentlichen Dienstes, davon rund 8000 Lehrkräfte, auf
die Straße gegangen. Günther fuchs, Vorsitzender der
GEW Brandenburg, unterstrich in Potsdam: „Wir demonstrieren, weil wir Anerkennung und Wertschätzung
für unsere tägliche Arbeit erwarten und einfordern!“

nach Düsseldorf kamen 13 000 Kolleginnen
und Kollegen, um am Warnstreik teilzunehmen.
Dorothea Schäfer, Vorsitzende der GEW nordrhein-Westfalen: „Wir zeigen eindrucksvoll,
wie ernst es uns ist. Mit unserer Geduld sind wir
am Ende!“

InTERnATIOnALES
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Lernen mit Spaß: Experimentieren in der
... fragen, forschen und begreifen

// Im Vorfeld des Treffens
der EU-Staats- und -Regierungschefs am 14./15.
März hat der Europäische
Gewerkschaftsbund (EGB)
in Brüssel zu europaweiten Aktionstagen gegen
Jugendarbeitslosigkeit und
Spardiktat aufgerufen. Rund
10 000 Menschen sind dem
Aufruf* gefolgt. //
Gegenwärtig droht eine rigide
Kürzungspolitik Europa sozial
zu zerstören. Der von den Sparkommissaren ausgeübte Druck
treibt die Wirtschaft in vielen EUStaaten in die Rezession und die
Menschen in Armut. Junge Menschen sind besonders stark von
Arbeitslosigkeit und Sozialabbau
betroffen. Jeder fünfte, der jünger als 25 Jahre ist, hat keinen
Arbeitsplatz. In Spanien und Griechenland ist mehr als jeder zweite Jugendliche arbeitslos. In Portugal, Italien und Irland sind es
35 Prozent. Das ist der eigentliche
Skandal in Europa.
Jugendarbeitslosigkeit betrifft
uns alle. Die Regierungen bringen
zwar über Nacht Milliarden zur
Bankenrettung auf, aber um Jugendliche von der Straße zu holen
und ihnen Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu verschaffen, fehlt
es an Geld.
Nun beginnt auf gewerkschaftlichen Druck ein Nachdenken. Die
EU-Kommission will, dass alle
25-jährigen Arbeitslosen künftig
binnen vier Monaten einen Job
oder einen Ausbildungs- oder
Praktikumsplatz erhalten. Dafür sollen die Mitgliedsstaaten mit einer „Jugendgarantie“
sorgen. Wenn diese „Garantie“
kein leeres Versprechen bleiben
soll, muss man die Rahmenbe-

dingungen solide finanzieren.
Ländern mit hoher Jugendarbeitslosigkeit und strikten Sparplänen nützt es nicht viel, wenn
lediglich Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) umgewidmet und mit der Gießkanne
verteilt werden.

Zukunftsinvestitionsfonds

Die Menschen in Europa brauchen nachhaltiges Wachstum und
Perspektiven für gute Arbeit und
Ausbildung. Der DGB hat deshalb einen Marshallplan** auf
den Tisch gelegt. Er sieht einen
„Zukunftsinvestitionsfonds“ vor,
aus dem sich ein umfassendes
Programm für Bildung, Ausbildung, Energieversorgung und Infrastruktur speisen könnte. Über
eine Abgabe auf hohe Vermögen
ließe sich der Fonds refinanzieren.
Jugendarbeitslosigkeit kann nur
bekämpft werden, wenn wir gemeinsam und vor allem solidarisch handeln. Die Gewerkschaften im DGB wollen eine andere,
eine soziale Perspektive für Europa. Sie wollen ein Europa, in dem
die Politik den Interessen der
Menschen verpflichtet ist.
Ulrich Thöne,
GEW-Vorsitzender

Das Mitmach-Museum stellt naturwissenschaftliche und mathematische
Phänomene anschaulich dar. Anfassen und Be-greifen ist bei uns ausdrücklich
erwünscht. Für Schulklassen steht ein Aufenthaltsraum zur Verfügung und
für die kleine Pause bietet unsere Cafeteria Getränke und Snacks. Außerdem
können Führungen gebucht werden.
Die Beschilderung der
Exponate ist didaktisch knapp
und anschaulich.
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Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,
bestellen Sie unseren Newsletter
unverbindlich unter
www.experiminta.de/newsletter
Sie erhalten als Dankeschön einen
Sonder-Eintrittspreis von nur 5 Euro!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

EXPERIMINTA
ScienceCenter FrankfurtRheinMain
Hamburger Allee 22 - 24
60486 Frankfurt am Main
(Nähe Messekreisel)
Fon 069 713 79 69-0
Fax 069 713 79 69-190
info@experiminta.de
www.experiminta.de

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

* http://www.gew.de/EGB_
Aufruf_Bruessel_14-3-2013.html
** http://www.dgb.de/themen/
++co++a81a9068-916f-11e2-916400188b4dc422/@@index.html

Mehr Infos unter
www.gew.de
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Der eigentliche
Skandal

Über 120 interaktive Experimentierstationen aus Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik (MINT) erwarten Sie und Ihre Schüler auf rund
2.500 qm. Aktuelle Sonderschauen wie Bionik und Informatik ergänzen die
Ausstellung. News unter www.experiminta.de/aktuell
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ächzen unter Reformen
// In dem nordöstlichen Bundesland ächzt eine dienstalte Lehrerschaft unter Reformen – und
Reformen von Reformen. Aber
es gibt noch andere Probleme:
Der demografische Wandel hat
zu zahlreichen Schulschließungen
geführt. Darin liegt allerdings
auch eine Chance: Gemeinschaftsschulen zu entwickeln und
somit Standorte zu erhalten. Mit
diesem Beitrag endet die E&WLänderserie, die die Redaktion
vor knapp zwei Jahren gestartet
hat. //
Eine „sehr hohe Arbeitsbelastung“,
über die „wir ins Gespräch kommen“
müssen: Das attestierte Bildungsministerin Martina Münch (SPD) Anfang März
Brandenburgs Lehrerinnen und Lehrern
anlässlich der Tarifverhandlungen für
den öffentlichen Dienst der Länder
(s. S. 28 – 32).
Die Akteure in der Bildung des Landes, durch das die Havel fließt und das
Elbe (im Westen) und Oder (im Osten)
begrenzen, stöhnen unter den Belastungen tiefgreifender Veränderungen
– und neuerdings auch unter der Rücknahme von Reformen. Schon 2005 hat
Brandenburg seine Oberschularten von
vier auf drei reduziert: Gesamtschulen
ohne Oberstufe und Realschulen bildeten nun die sogenannte Oberschule. Gymnasien sowie Gesamtschulen
mit Oberstufe blieben erhalten, wobei
erstere nach zwölf, zweitere nach 13
Schuljahren zum Abitur führen. Die Umstrukturierung zählt zu den Bildungsprojekten Brandenburgs: Nach der
Verkürzung der gymnasialen Oberstufe
auf acht Jahre (G8) und der Einführung
gemeinsamer Abiturprüfungen in zentralen Fächern mit Berlin hat das BilErziehung und Wissenschaft | 04/2013
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E&W-Länderserie
zur aktuellen
Bildungspolitik
Brandenburg

Schulschließungen gehören neben wachsender Arbeitsbelastung und schlechter
Bezahlung der Lehrkräfte zu den Problemen, die die Brandenburger rot-rote Regierungskoalition in Potsdam lösen muss.

dungsministerium sich jetzt entschlossen, das Kurssystem der Oberstufe so
zu verändern, dass diese Kooperation
künftig nicht mehr möglich ist.
Bewegung nach vorne hat es bei den
Schulformen gegeben. Obwohl die CDU
andernorts lieber am mehrgliedrigen
Schulsystem festhält, beschloss bereits
die rot-schwarze Vorgänger-Regierung,
Schulformen zu reduzieren. Das Land
reagierte damit nicht nur auf schlechte
PISA-Ergebnisse. Der Umbau des mehrgliedrigen zu einem inklusiven Schulsystem erfolgte vor allem unter dem
Druck eines massiven Bevölkerungsrückgangs. Seit 2001 sank die Zahl der
Schülerinnen und Schüler von knapp
400 000 auf 270 000, damit verringerte
sich auch der Anteil öffentlicher Schulen stetig (s. Kasten).

Soziale Segregation

Eine der Folgen: Privatschulen sprießen
aus dem Boden. Dieser Trend sei aber
nur zum einen dem „Wunsch der Eltern
nach einem breiteren schulischen Angebot“ geschuldet, sagt Stephan Breiding,
Pressesprecher des Brandenburger Bildungsministeriums, zum anderen „sozi-

alen Entwicklungen“ – und das vor allem
im dichter besiedelten „Speckgürtel“
rund um die Bundeshauptstadt Berlin.
Dem widerspricht Günther Fuchs, Vorsitzender der GEW Brandenburg. Das
Land habe sich aus der Fläche zurückgezogen, das habe den Trend zu Privatschulen befördert. Das rührt an ein weiteres Problem, dem sich Brandenburgs
Bildungspolitik zu stellen hat: dem der
sozialen Segregation. Während in manchen Landesteilen die Bevölkerungszahl
mangels Arbeitsplätzen durch Abwanderung weiter zurückgeht und der verbleibende Rest verarmt (zwei Drittel
der Haushalte verfügen über ein Einkommen unter 1500 Euro), wächst im
Speckgürtel die Zahl der Familien mit
gutem Verdienst. Gerade in den wohlsituierten, gutbürgerlichen Vierteln ist
der Anteil neu gegründeter Privatschulen hoch. Dass damit die Schülerschaft
sozial „entmischt“ wird, sei als Problem zwar „noch nicht so dramatisch
wie in anderen Bundesländern“, sagt
Wolfgang Seelbach, Vorsitzender des
Landeselternrates. Weiteren Schließungen öffentlicher Schulen müsse
die Politik aber entgegengetreten:

etwa durch den Zusammenschluss der
Oberschulen und Gymnasien zu „Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe“. Grundschulen könnten durch
jahrgangsübergreifende Klassen
erhalten werden. Die jahrgangsübergreifende Schuleingangsphase hat Brandenburg bereits 2001 eingeführt. Vom
herabgesetzten
Einschulungsalter ist das Land inzwischen wieder abgerückt
– eine weitere Reform der
Reformen. Auch Fuchs plädiert gerade angesichts des
demografischen
Wandels
dafür, Schulen zu Gemeinschaftsschulen zusammenzulegen: „Der Erhalt der Schulen
vor Ort funktioniert nicht mit einem
gegliederten Schulsystem.“
Eine Idee, mit der sich unter dem
demografischen Druck selbst die CDU
– seit den letzten Landtagswahlen
2009 in der Opposition – anfreunden
kann. Um Schulstandorte zu sichern,
könnten „Schulverbünde“ nützlich sein,
heißt es in einem CDU-Beschluss von
2012. Für diesen Teil ihrer angekündigten bildungspolitischen Schwerpunkte
– den Weg hin zu einem längeren gemeinsamen Lernen – kann Bildungsministerin Münch wohl auf breite

Daten und fakten
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Unterstützung hoffen. Und auch das
zweite große Thema auf ihrer bildungspolitischen Agenda liegt im Trend der
„einen Schule für alle“: die Inklusion.
Allerdings ist der Gegenwind stark.
Gut ein Fünftel seiner Förderschulen
hat das Land in den vergangenen zehn
Jahren geschlossen. Über ein Drittel
der Kinder mit sonderpädagogischem

Im Schuljahr 2011/2012 besuchten in Brandenburg bei einer Bevölkerungszahl
von fast 2,5 Millionen Menschen nur noch 270 000 Kinder und Jugendliche
öffentliche und private Schulen. Jeder Zehnte ging im Schuljahr 2011/2012 in
eine Privatschule.*
Während die Anzahl öffentlicher Schulen im Land vom Schuljahr 1994/95 bis
2011/12 um mehr als ein Drittel zurückging (von 1213 auf 761), verfünffachte
sich die Zahl privater Schulen (von 33 auf 165). Fast 18 Prozent der Schulen des
nordöstlichen Bundeslandes sind damit bereits solche in freier Trägerschaft.
Im Bundesdurchschnitt sind es zwölf Prozent.**
Im Schuljahr 2010/2011 waren in Brandenburg insgesamt 183 840 Lehrkräfte
beschäftigt.
Über 50 Prozent der Kinder, die jünger als drei Jahre sind, gehen in Kindertageseinrichtungen, das sind doppelt so viele wie im Bundesdurchschnitt.***
52 000 Studierende besuchen die neun Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen des Landes. Die Studienberechtigtenquote ist im vergangenen
Jahrzehnt von etwa 37 auf über 47 Prozent gestiegen.***
A.W.
* Schuldatenerhebung Brandenburg 2013
** Quelle: Bildungsministerium Brandenburg
*** Bildungsbericht Berlin Brandenburg 2010

Förderbedarf besucht Regelschulen.
84 Brandenburger Grundschulen
beteiligen sich am Pilotprojekt
„Inklusive Grundschule“. Und
Inklusionspädagogik soll künftig
Pflichtbestandteil der Ausbildung aller Lehrerinnen und
Lehrer werden. „Das gemeinsame Lernen aller Kinder hat
eine breite Akzeptanz in
der Brandenburger Elternschaft“, betont Elternvertreter Seelbach.
Problem bleibt die Arbeitsbelastung
der Lehrkräfte. Diese nehme zu, wenn
man Schüler mit Förderbedarf auf Regelschulen verteilt, mahnt Fuchs. Fakt
sei: Die Lehrkräfte im Land erhielten weniger Ausgleichsstunden
für andere Aufgaben als Kolleginnen und Kollegen in anderen Bundesländern. Das kollidiere mit dem
hohen Durchschnittsalter und der oft
langen Lebensarbeitszeit vieler Lehrkräfte, die in der DDR bereits mit 22
Jahren ihren Beruf ausgeübt haben.
Zudem: Brandenburgs Pädagoginnen
und Pädagogen verdienten als A12Lehrkraft im Vergleich etwa zu einer
in Baden-Württemberg 500 Euro weniger im Monat. Nur Berlin bezahle noch
schlechter, kritisiert Fuchs.

„Drehtürverbeamtung“

Nicht nur deshalb, sondern weil Brandenburg nach wie vor verbeamtet,
Berlin Lehrkräften aber nur den
Angestelltenstatus bietet, gehen viele Jüngere aus der Hauptstadt nach
der Ausbildung gern ins Nachbarland
– so lange, wie es nötig ist, um ihren Beamtenstatus bei der Rückkehr
nach Berlin beibehalten zu können.
Berlins Bildungssenatorin Sandra
Scheeres (SPD) kündigte kürzlich an,
diese „Drehtürverbeamtung“* künftig einschränken zu wollen: eine Entscheidung, mit der sie vielleicht ihrem
Nachbarland einen größeren Gefallen
als ihrem eigenen tut.
Alke Wierth,
taz-Redakteurin

* Pressemitteilung Senatsverwaltung
Berlin vom 17. Januar 2013
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Angehende Grundschullehrkräfte sollten in Frankfurt am Main studieren.
Die Frankfurter Lehramtsabsolventen
erzielten 2010 im Fach Deutsch im bundesweiten Mittel die beste Prüfungsnote. Mit einer 1,7 war ihr Durchschnitt
fast eine ganze Note besser als der
der Kommilitonen an der Universität
Münster. Für künftige Wirtschaftswissenschaftler empfiehlt sich hingegen
die Universität Erfurt. Hier erreichten
Bachelorabsolventen im Schnitt eine
1,6, die Rostocker Studierenden mussten sich mit einer 2,7 begnügen.
Je nach Hochschule und Fach gibt es offensichtlich immense Unterschiede zwischen den Prüfungsnoten. Dies zeigt ein
aktueller Arbeitsbericht, den der WR
Ende des Jahres 2012* veröffentlichte.
Neu ist diese Erkenntnis nicht, auch

in seinen beiden bisherigen Berichten stellte der Rat beim Vergleich der
bundesweiten Prüfungsnoten große
Unterschiede zwischen Fächern und
Hochschulen fest. Weil jedoch die Studierenden statistisch gesehen immer
besser werden, fühlten sich die Politikberater zum ersten Mal genötigt, dem
Arbeitsbericht einen wissenschaftspolitischen Kommentar voranzustellen. „Ein
weiteres zentrales Ergebnis ist die fortgesetzte Tendenz zur Vergabe immer
besserer Noten“, stellen sie dort fest.

Ungerechte noten?

Der Anteil der Absolventen, die mit
„Gut“ oder „Sehr gut“ abschlossen,
kletterte laut Arbeitsbericht in zehn
Jahren von 70 auf fast 80 Prozent. Das
entwerte die Aussagekraft der Noten,
meint Sabine Behrenbeck, die den Fachbereich tertiäre Bildung beim WR leitet.
„Wenn jemand, der eine Top-Leistung
abgeliefert hat, am Ende genauso bewertet wird wie die große Mehrheit der
Studierenden, ist das ungerecht.“
Die vermeintliche Ungerechtigkeit
ist aber nicht der Hauptgrund für die
Bauchschmerzen des WR, sondern die
steigende Nachfrage nach Masterstudienplätzen. Die meisten Studierenden
möchten nach dem Bachelorabschluss
weiter studieren. Viele Hochschulen

HRK-Präsident Prof. Horst Hippler:
„Wir starren in Deutschland viel zu
sehr auf die Zensuren. noten werden
im Allgemeinen überbewertet.“

haben weit mehr Bewerber als Masterstudienplätze und ziehen als bequemes
Auswahlkriterium oft nur die Prüfungsnoten heran.
Diese zusätzliche Bedeutung der Bachelornote beeinflusse die Benotungspraxis, folgert der WR. „Hochschulen
unterliegen dem Anreiz, ihren eigenen
Absolventinnen und Absolventen über
gute Prüfungsnoten den Zugang zu Masterprogrammen zu erleichtern“, heißt es
weiter. Daher fordert das Gremium, dass,
weil Bachelorabschlüsse so entscheidend
sind, die Bemühungen um möglichst aussagekräftige Prüfungsnoten deutlich intensiviert werden müssten. Im Klartext:
Die Hochschulen sollen wieder mehr
schlechtere Noten vergeben.

Werden die Studierenden immer
besser oder bekommen sie zu gute
noten, wie der Wissenschaftsrat
kürzlich unterstellt hat?
Erziehung und Wissenschaft | 04/2013
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// Studierende und Promovierende bekommen immer bessere
noten. Diese variieren aber stark
nach fach und Hochschule. Der
Wissenschaftsrat (WR) sieht sich
veranlasst, eine strengere und
einheitlichere notenvergabe zu
fordern. Doch der Präsident der
Hochschulrektorenkonferenz
(HRK), Prof. Horst Hippler, sieht
darin wenig Sinn. Das Problem
liege woanders. //

Foto: dpa

Schlechtes Zeugnis
für Prüfungsnoten

HOCHSCHULE

Dass es im Kern darum geht, stärker
auszulesen, wer zum Master zugelassen
wird, bestreitet Behrenbeck: „Die Notenspreizung soll nicht den Zugang zum
Master verengen, sondern den Hochschulen eine Auswahl bei der Zulassung
ermöglichen.“ Dass Studierende generell die Möglichkeit haben sollten, bis
zum Master durchzustudieren, sieht der
Rat hingegen kritisch: „Der Bachelorabschluss hat einen eigenen Wert“, sagt
Behrenbeck.
Eine schleichende Bestnoteninflation
gibt es auch bei den Höchstqualifizierten. So ist der Anteil der „summa cum
laude“-Promotionen in acht Jahren von
zwölf auf 16 Prozent gestiegen, ergab
eine Auswertung des Instituts für Forschungsinformation und Qualitätssicherung (IFQ) Ende vergangenen Jahres.**
Je nach Fach und Uni herrschen auch bei
den Promotionen gewaltige Unterschiede. An der Universität Heidelberg promovieren etwa drei Viertel der Juristen
mit „Auszeichnung“ oder „Sehr Gut“, an
der Universität Mannheim kann nur ein
gutes Drittel so glänzen.
WR und IFQ appellieren nun unisono
an die Hochschulen, sich „im Eigeninteresse“ auf verbindlichere Qualitäts-

Extra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen.

maßstäbe über alle Fächer hinweg zu
einigen.

Zu sehr auf noten fixiert

Die HRK sieht dagegen keinen akuten
Handlungsbedarf. „Vergleichbarkeit wird
es nie geben“, meint deren Präsident
Horst Hippler. Nicht die Notenvergabe
sei das Problem, sondern die Relevanz
der Noten. „Wir starren in Deutschland
viel zu sehr auf die Zensuren. Noten
werden im Allgemeinen überbewertet“,
meint Hippler knapp.
Auch bei der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände hält
sich die Aufregung über Unterschiede in
der Benotungspraxis der Hochschulen in
Grenzen. Die Arbeitgeber wüssten sehr
gut damit umzugehen, sagt Irene Seling,
stellvertretende Leiterin der Bildungsabteilung: „Man weiß regional sehr genau,
welche Hochschulen gut ausbilden.“ Ohnehin hätten Noten für die Arbeitgeber
nicht die Relevanz, die man ihnen unterstellt, bemerkt Seling. „Sie sind ein Baustein in einem Gesamtprofil.“
GEW-Hochschulexperte Andreas Keller
teilt diese Gelassenheit. Unterschiede
bei der Notenvergabe müsse man einfach hinnehmen. „Was wir brauchen, ist

ein reibungsloser Zugang zum Master“,
fordert Keller stattdessen.
Eine nennenswerte Aufstockung der
Masterstudienplätze hält Hippler jedoch für zu teuer. Er schlägt vor, dass
die Hochschulen zusätzliche Kriterien
für die Auswahl der Kandidaten heranziehen, Eignungstests oder Gespräche
beispielsweise.
Außerdem könnten die abgebenden
Hochschulen die Prüfungszeugnisse
um einen Notenspiegel ergänzen, aus
dem hervorgeht, wie die Prüflinge im
gesamten Feld abgeschnitten haben.
Am sympathischsten fände es der HRKPräsident jedoch, wenn die Hochschulen ganz auf Prüfungsnoten verzichteten und ihren Absolventen stattdessen
bescheinigten: bestanden, sehr gut bestanden oder durchgefallen.
Anna Lehmann,
taz-Redakteurin

*Arbeitsbericht zu Prüfungsnoten:
www.wissenschaftsrat.de/download/
archiv/2627-12.pdf
**Vergleich der Promotionsnoten:
www.forschungsinfo.de/promotionsnoten
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TOP - KONDITIONEN w w w . b e a m t e n d a r l e h e n - c e n t e r . d e
Persönliche Sofortberatung:

Vermittelt: Jürgen Jaeckel . Am Husalsberg 3 . 30900 Wedemark . Tel. 05130 - 97572-30 . Fax 05130 - 97572-59 . E-Mail jaeckel@beamtendarlehen-center.de

Beamtenkredite für Beamte auf Lebenszeit, Beamte auf Probe und Tarifbeschäftigte im Öffentlichen Dienst

www.kredite-fuer-beamte.de
oder fordern Sie Ihr persönliches Angebot telefonisch an unter 0800-500 9880
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Brundibár und der Kampf
Das Bildungs- und förderungswerk (BfW) der GEW
unterstützt das Projekt
Kinderoper „Brundibár“
an der Gesamtschule
Schermbeck.

// Brundibár ist eine Kinderoper
gegen das Vergessen: Erzählt
wird die Geschichte zweier
Kinder, die sich vereint und mit
Hilfe einiger Tiere erfolgreich
gegen das Böse, verkörpert im
Leierkastenmann Brundibár, zur
Wehr setzen. Die Gesamtschule
Schermbeck* hat die Kinderoper
wiederentdeckt, nachdem sie
1995 von der Jeunesses Musicales in Weikersheim zum ersten
Mal in Deutschland aufgeführt
worden ist. //
„Ihr habt einen Plan, ihr wollt dem Brundibár an den Kragen, also bitte nicht so
lässig!“ Klar und bestimmt kommen die
Anweisungen von Christina Spellerberg,
dann bewegt sich der Chor mit festen
Schritten auf der Bühne und intoniert
selbstbewusst: „Sicher kommen wir
und singen, helfen euch, ihn zu bezwingen.“ Ebenso klar und begeistert folgt
die Reaktion der Musiklehrerin: „Wunderbar!“ Überhaupt ist Begeisterung
wohl das richtige Stichwort, will man
das beschreiben, was rund 100 Schüler,
Lehrkräfte und Eltern der Gesamtschule Schermbeck seit nun fast eineinhalb
Jahren Dienstag für Dienstag und auch
an etlichen Wochenenden und Ferientagen zusammenbringt. Begeisterung
für die Musik, Begeisterung für das gemeinsame Tun und das Interesse daran,
ein schwieriges, aber wichtiges Thema
auf die Bühne zu bringen.
Begonnen hatte alles mit einem Besuch
in einer Buchhandlung. Karin Garlich,
pensionierte Musiklehrerin der Schule,
fand dort auf einem Wühltisch das Buch
„Die Mädchen aus dem Zimmer 28“, in
dem Überlebende aus dem Konzentrationslager Theresienstadt auch über die
Kinderoper Brundibár berichten. Die
Erziehung und Wissenschaft | 04/2013

Oper des jüdischen Komponisten Hans
Krása erzählt die Geschichte vom letztlich erfolgreichen Kampf vermeintlich
chancenloser Kinder gegen das Böse,
verkörpert durch den Leierkastenmann
Brundibár. Die Geschwister Aninka und
Pepíček brauchen dringend Milch für
ihre kranke Mutter. Auf dem Marktplatz
versuchen sie, es Brundibár gleichzutun und mit Gesang Geld zu verdienen.
Aber gegen den lauten Leierkastenmann kommen sie nicht an. Schließlich
helfen ihnen Hund, Katze und Spatz sowie alle Kinder aus der Nachbarschaft.
Sie singen gemeinsam und bekommen
Geld von den Marktbesuchern. Doch
Brundibár stiehlt das Geld. Und wieder
hilft solidarisches Handeln: Gemeinsam können Kinder und Tiere das Geld
zurückholen und ihren Sieg über den
bösen Brundibár feiern. Krása komponierte die Kinderoper 1938 und schrieb
sie nach seiner Deportation in das KZ
Theresienstadt erneut nieder. Dort
wurde sie über 50 Mal von jüdischen
Kindern aufgeführt. Für viele galt sie gewiss auch als ein Zeichen der Hoffnung:
Hoffnung das Böse – also das Nazi-Regime – besiegen zu können. Die meisten jungen Darsteller wurden jedoch –
wie auch Krása – im Vernichtungslager
Auschwitz ermordet.

Viele machen mit

Das Interesse der Lehrerin, die sich auch
intensiv mit der Geschichte Schermbecks während der NS-Zeit auseinandergesetzt hat, war geweckt. Aber ein
großes Opernprojekt an einer Schule zu
starten, an der sie zudem gar nicht mehr
arbeitete – konnte das gelingen? Es
konnte. Aber nur, weil viele Menschen
dazu beigetragen haben. Da ist zuerst
Nina Dudek, Spielleiterin an der Budapester Staatsoper. Sie sagte spontan
zu, die Inszenierung zu übernehmen.
Da ist Bernhard Stengel, Kapellmeister am Gelsenkirchener Musiktheater
und Vater einer Schülerin. Er hat die
Orchesterleitung übernommen. Da ist
Musiklehrerin Christina Spellerberg, die
Woche für Woche mit Chor und Solisten

probt, da ist Peter Grotendorst, Lateinund Deutschlehrer, der die gesamte
Organisation managt. Da ist die gelernte Bühnenbildnerin und Mutter einer
Schülerin Marie-Luise Derwing-Franz,
sie hat das Bühnenbild entworfen. Und
da sind rund 80 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 5 bis 13, die als Solisten, als Chormitglieder, bei der Regie
oder im Orchester mitwirken.
Dass Schulleitung und Kollegen nicht
lange überzeugt werden mussten, hat
auch mit einem anderen Projekt an der
Schule zu tun: Gemeinsam mit Jugendlichen ihrer Partnerschule, dem MarieCurie-Lyceum im polnischen Lublin, untersuchen Schermbecker Schülerinnen
und Schüler schon seit einigen Jahren
das Schicksal von Kindern im Konzentrationslager Majdanek. Bald wird es
in der Schule eine Dauerausstellung
geben und die Arbeit der Schüler soll
Teil des Premierenabends werden – im
Rahmen eines Impulsreferats stellen sie
ihre Ergebnisse vor.
In der Schermbecker Schule sind bereits viele Musikstücke auf die Bühne
gebracht worden. Aber kein Stück, das
die Grausamkeiten der Nazi-Diktatur
so greifbar werden lässt wie Brundibár.
Gemeinsam mit Spielleiterin Dudek hat
Musiklehrerin Garlich in den vergangenen Monaten immer wieder einzelne
Klassen besucht und viele Möglichkeiten genutzt, um über das Stück und seine Hintergründe mit den Jugendlichen
zu sprechen.

Verführungsgefahren heute

Jetzt stehen knapp 30 Schülerinnen auf
der Bühne, hinter sich eine Wand im
Windows-Blau. Auf diesem Blau tanzen
helle Kugeln, die an Seifenblasen erinnern. „Wir wollten“, erklärt Bühnenbildnerin Derwing-Franz, „damit auch
die Frage nach der Verführung stellen:
Wo gibt es heute Verführungsgefahren?
Und sind wir tatsächlich so aufgeklärt,
wie wir uns geben? Dazu haben wir das
Medium Computer gewählt. Nicht um
es zu verteufeln, aber um Verführungsmechanismen aufzuzeigen und weil wir
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gegen das Böse
Selbst wenn viele fleißige Menschen
mitwirken: Ein solches Projekt gibt es
nicht zum Nulltarif. Nicht nur die Materialien, die Flyer oder die Noten müssen
bezahlt werden, auch die Aufführungsrechte kosten Geld. Dass mittlerweile
genügend Sponsoren mit im Boot sitzen – unter anderem das Bildungs- und
Förderungswerk (BFW) der GEW –, dafür sorgt Lehrer Grotendorst, der bei
den Proben schon mal das Mischpult
bedient. Wenn er mit viel Humor und
Begeisterung vom Projekt erzählt, kann
man sich vorstellen, wie es ihm gelingt,
potenzielle Sponsoren zu überzeugen –
auch wenn er selbst sein Engagement
gern kleinredet: „Auf dem Land ist es
immer noch ein bisschen anders als in
der Stadt, hier ist die Schule noch stark
in der Gemeinde verankert.“

„Sprung ins kalte Wasser“

Die Operninszenierung in Schermbeck
war anfangs als internationales Projekt
geplant – zunächst mit der Partnerschule

aus Lublin. Das scheiterte, weil Musikunterricht dort nicht auf dem Stundenplan
steht. Jetzt werden Schüler und Lehrkräfte einer jüdischen Schule aus Budapest die Opernbesucher mit Klezmermusik unterhalten – und zwar gemeinsam
mit ihren Altersgenossen, Pädagogen
und Eltern aus Schermbeck. Geübt wird
noch getrennt, gemeinsam gespielt erst
am Premierenabend. „Ein Sprung ins kalte Wasser“, meint Lehrer Grotendorst.
Er lässt aber keinen Zweifel daran, dass
dieser Sprung gelingen wird.
Ute Diehl,
freie Journalistin

*Gesamtschule Schermbeck:
www.gesamtschule-schermbeck.de
Die Schule ist mit rund 1200 Schülerinnen und Schülern die einzige weiterführende Schule in der 15 000 Einwohner
zählenden Gemeinde im nordwesten
von nordrhein-Westfalen.
Foto: Jürgen Bindrim

junge Menschen ansprechen wollten.“
Auch dreht Brundibár in dieser Inszenierung nicht am Leierkasten, sondern
produziert riesige Seifenblasen und
verzaubert – oder verführt – mit diesen
phantastischen Gebilden die Zuschauer.
Musiklehrerin Spellerberg gönnt den
jungen Sängerinnen eine kleine Pause.
Jetzt sitzen sie auf der Bühnentreppe
und erzählen munter drauf los, warum
sie ihre Freizeit in dieses Projekt investieren: „Ich habe das vorher nicht richtig verstanden mit den Konzentrationslagern in der NS-Zeit und wollte mehr
wissen.“ – „Ja, ich singe gern und stehe
auch gern auf der Bühne, aber ich habe
auch wegen des Themas mitgemacht.
Es ist schon ziemlich bewegend, wenn
man etwas über das Schicksal der jüdischen Kinder erfährt, die diese Oper
im KZ aufgeführt haben.“ – „Wir lernen
zwar im Unterricht viel über die Nazizeit – aber es ist anders, wenn man sich
auf diese Art und so intensiv damit auseinandersetzt.“

Proben für die Aufführung der Kinderoper „Brundibár“ an der
Gesamtschule Schermbeck. Die Oper des jüdischen Komponisten
Hans Krása, die er 1938 komponiert hat, wurde im KZ Theresienstadt von jüdischen Kindern mehr als 50 Mal aufgeführt. Sie galt
als Zeichen der Hoffnung. Heute setzen sich die Schermbecker
Schülerinnen und Schüler über die Musik und szenisches Spiel
intensiv mit dem Thema Holocaust auseinander.
Erziehung und Wissenschaft | 04/2013
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Die iPad-Klasse 8c
der freiherr-vomStein-Schule in fulda
benutzt das iPad jeden
Tag und in allen fächern. Das
ist das novum des Modellversuches, der an dem hessischen
Gymnasium seit 2012
stattfindet.

Lernen 2.0
// Die Aufregung war groß, als
im Sommer vorigen Jahres die
freiherr-vom-Stein-Schule in
fulda eine iPad-Klasse eingerichtet hat. Ein Schulhalbjahr später
ziehen die Verantwortlichen an
dem Gymnasium eine positive
Bilanz. Sie wollen das Projekt
ausbauen. //
Lehrer Dieter Umlauf erinnert sich noch
gut an jenen Tag im August 2012, als
seine Schülerinnen und Schüler erstmals mit iPads im Klassenraum saßen.
Zahlreiche Reporter waren gekommen,
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um über das Ereignis zu berichten. Dabei tat Umlauf doch eigentlich nur das,
was er seit vielen Jahren macht. Er unterrichtete.
Dafür nutzt der Lehrer in der Klasse 8c
seit Sommer aber nicht nur Bücher und
Hefte, sondern eben das iPad. Er ist Projektleiter des Modellversuchs, der für
viel Aufregung sorgte. Zwar war es kein
komplettes Novum, dass Pädagogen
iPads in Schulen einsetzen. Meistens
geschah das aber während der Projektwochen oder in Fächern wie „Multimediales Arbeiten“ oder „Neue Medien“.
Das Besondere an der iPad-Klasse ist

laut Direktor Helmut Sämann aber, dass
das Gerät jeden Tag und in allen Fächern benutzt wird. Sogar im Sportunterricht: Ein Lehrer hat sich beim regelgerechten Dribbling mit dem Basketball
filmen lassen. Die Bilder können sich die
Jugendlichen auf einer virtuellen Plattform ansehen.

Pragmatische Gründe

Zum einen sind es recht pragmatische
Gründe, die Umlauf als Vorteil für die
iPad-Nutzung im Unterricht anführt.
„Wenn ich mit der Klasse einen Film sehen will, musste ich früher erst in den
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Den Jugendlichen gefällt das neue Lernen. „Meine Erwartungen wurden absolut erfüllt“, sagt Felix Euler-De Meo.
Der Unterricht sei spannender geworden, einfach zeitgemäßer, erklärt der
Achtklässler, der zu den 27 Schülerinnen und Schülern der iPad-Klasse gehört. Beworben hatten sich mehr als
100 Jugendliche. Am Ende entschied
das Los.

Fotos: FvSS

Kritische Stimmen

Filmraum gehen, das kostete Zeit“, erklärt er. Ähnlich sei es mit Online-Recherchen, die in allen Fächer notwendig
sind. Bislang mussten die Schüler dafür in den Computerraum gehen. Nun
schalten sie kurz das iPad an.
Doch Umlauf und Sämann sehen in dem
Projekt ebenso einen wichtigen pädagogischen Ansatz. Aufgabe von Schule sei
es nun mal, Kinder und Jugendliche auf
die Anforderungen im Berufsleben vorzubereiten. Dazu gehöre der Umgang
mit Computern – auch mit Tablets wie
dem iPad. „Irgendwann hat der Füller
den Griffel abgelöst – das galt damals
auch als Sensation“, sagt Lehrer Umlauf. Und nun hielten eben die Neuen
Medien Einzug in den Unterricht. Nicht
etwa, um Bücher und Hefte abzulösen,
wie Direktor Sämann betont: „Sondern
als sinnvolle Ergänzung.“

Doch es gibt auch kritische Stimmen.
Eine der prominentesten ist die des
Ulmer Psychiaters Professor Manfred
Spitzer. Er gab zum Start der iPad-Klasse
Interviews, in denen er den Einsatz von
Computern im Unterricht generell in
Frage stellte. Handschriftlich geschriebene Inhalte würden wesentlich besser
im Gedächtnis gespeichert als getippte,
sagt er: „Wer sich die Welt nur per Mausklick aneignet und sie nicht – wörtlich –
begreift, der kann deutlich schlechter
über sie nachdenken.“ Das Argument,
der Umgang mit Neuen Medien gehöre mittlerweile zum Berufsalltag, greift
für Spitzer zu kurz. Er verweist darauf,
dass PCs nicht nur Lernprozesse beeinträchtigten, sondern auch zu Lese- und
Aufmerksamkeitsstörungen führ ten
und sogar internet- beziehungsweise
computersüchtig machten.
Auch im Internet finden sich zahlreiche
Diskussionsforen, in denen es darum
geht, ob das iPad Lehrmittel sein soll.
Dabei führen die Gegner vor allem ein

Argument an: Das Gerät sei teuer. Tatsächlich mussten die Eltern der iPadSchüler 480 Euro Anschaffungskosten
bezahlen. Wobei Sämann klar stellt:
Auch Jugendliche aus einkommensschwachen Familien hätten einen Platz
in der Klasse bekommen. Der Förderverein des Gymnasiums war bereit,
Geld für Schüler aus sozial schwächeren
Elternhäusern zur Verfügung zu stellen.
Nötig wurde das aber nicht. Auch in Zukunft erwartet Umlauf keine Probleme.
Ein Großteil der Schüler besitze ohnehin
iPads. Wenn das Gerät konsequent im
Unterricht eingesetzt werde, fielen im
Gegenzug ja Kosten für Lehrmaterialien
weg, die virtuell zur Verfügung stünden
und deshalb nicht mehr angeschafft
werden müssten.
An diesem Punkt ist Birgit Koch, stellvertretende Vorsitzende der GEW Hessen, allerdings sehr skeptisch. Auch für
den Unterricht mit iPads müsse der
Grundsatz der Lernmittelfreiheit gelten,
betont sie: „Wenn man mit den Geräten
arbeiten will, müssen sie für alle kostenfrei sein.“ Den Eltern sei eine solche
Anschaffung nicht zuzumuten.
Da es laut Umlauf kaum Kritik an der
Arbeit mit den iPads gibt, will die Freiherr-vom-Stein-Schule das Projekt ausbauen. Im kommenden Jahr sollen eine
weitere 8. Klasse und einige Oberstufenkurse mit den Geräten arbeiten.
Georg Leppert,
FR-Redakteur

Lehrer Dieter Umlauf, Projektleiter des Modellversuchs: „Irgendwann hat der füller
den Griffel abgelöst.“ nun hielten die neuen Medien Einzug in den Unterricht.
Erziehung und Wissenschaft | 04/2013
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„Zuständigkeiten werden
hin- und hergeschoben“
// Der größte Erfolg des Treffens ist, dass es zustande
kam: Praktisch alle relevanten politischen Kräfte
haben sich am „Runden Tisch Integrationskurse” der
GEW Ende februar in Berlin mit der prekären Lage
der Integrationslehrkräfte auseinandergesetzt. //

forderungen der Integrationslehrkräfte

„Am System der Integrationskurse kann man verzweifeln!“
Der Stoßseufzer kam ausgerechnet von einer Bundestagsabgeordneten. Daniela Kolbe (SPD) erhoffte sich vom Runden
Tisch „pfiffige Ideen“, wie sich die Situation der Dozentinnen
und Dozenten dennoch verbessern lässt. Denn: „Umstürzen
werden wir das System nicht.“
Dieses „System“ ist vielstufig. „Das Dilemma für die Lehrkräfte ist, dass Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten hin- und
hergeschoben werden“, urteilt GEW-Weiterbildungsexpertin
Stephanie Odenwald. Konkret: Das Geld für die Deutschkurse
nach dem Zuwanderungsgesetz gibt das Parlament frei. Für die
politische Steuerung ist das Innenministerium zuständig. Es hat
die gesamte Abwicklung dem Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) übertragen. Das wiederum beauftragt Bildungsträger, die Kurse zu organisieren. Diese sind die Auftraggeber, mit denen freiberuflich tätige Lehrkräfte ihren Verdienst
aushandeln sollen – angeblich in voller Vertragsfreiheit.
Diese Arbeitsteilung macht es den knapp 17 000 für Integrationskurse zugelassenen Lehrkräften für „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ) schwer, klare Ansprechpartner für ihre Forderungen (s. Kasten) zu finden. Immerhin haben es die Aktiven
in jahrelanger, mühevoller Kleinarbeit geschafft, ihre Isolation
über das DaZ-Netzwerk zu überwinden. Ihre Lobbyarbeit unterstützen die Gewerkschaften.

Das BAMf fehlte

Foto: imago

Nur das BAMF fehlte am Runden Tisch. Vertreten waren Innenministerium und Migrationsbeauftragte sowie auf Trägerseite
der Deutsche Volkshochschulverband (DVV), der Internationale Bund (IB) und der Bildungsverband (BBB). Es diskutierten Ak-

Die gewerkschaftliche Lobbyarbeit für Honorarlehrkräfte muss
tatkräftig weitergehen: noch immer sind die Dozentinnen und
Dozenten in den Integrationskursen viel zu schlecht bezahlt.
Erziehung und Wissenschaft | 04/2013

• 30 Euro pro Unterrichtsstunde
• Soziale Absicherung unter Beteiligung der Auftraggeber
• Rechte als „arbeitnehmerähnlich“ Tätige sowie bezahlte Urlaubs- und Krankheitstage
• Mindeststundenzahl pro Woche
• Interessenvertretung und Konfliktmanagement gegen
Auftraggeber
• Festanstellung nach Statusklärung
hb
tive von DGB, ver.di und GEW, vom DaZ-Netzwerk und der VHSDozentenvertretung Berlin mit Abgeordneten von SPD, Linken,
Grünen und FDP. Schnell zeigte sich, dass die Lobbyarbeit der
Engagierten kräftig weitergehen muss, sollen die Ergebnisse,
die sich in der Runde abzeichneten, Realität werden.
Fest steht: Vordringlich ist, dafür zu sorgen, dass alle Träger die
zum Jahresanfang erfolgte Erhöhung des Honorarsatzes an die
Dozenten weitergeben. Seit Januar 2013 überweist das BAMF
den Bildungseinrichtungen pro Teilnehmer und Unterrichtsstunde 2,94 Euro statt bisher 2,54 Euro. Angedacht wurde, das
für 2013 bewilligte Gesamtbudget von 209 Millionen Euro auf
jeden Fall „im System zu halten“, wie DVV-Verbandsdirektor
Ulrich Aengenvoort betonte. Das heißt: Das Innenministerium soll prüfen, ob aus dem Budget auch Sozialversicherungszuschüsse an Integrationslehrkräfte gezahlt werden könnten.
Klären soll das Innenministerium auch, ob es nach dem Vergaberecht möglich ist, Träger zu bevorzugen, die bereit sind, Zuschüsse zur Kranken- und Rentenversicherung zu übernehmen.
Interessant war die Nachricht, dass bei DGB und SPD eine „Bildungssozialkasse“ erwogen wird – nach dem Vorbild der Künstlersozialkasse –, die freiberuflich tätige Pädagoginnen und Pädagogen besser im Krankheitsfall und im Alter absichern könnte.
„Ein ziemliches Kampffeld“, wie es Rechtsanwalt Karl Otte nannte, ist und bleibt dagegen vorerst die Statusfrage: Erfüllen Integrationslehrkräfte, die nach detaillierten Regelungen des BAMF
unterrichten, die Kriterien für Festangestellte? Hier reagierten
die Teilnehmenden am Runden Tisch sehr zurückhaltend. Auch
wenn Achim Albrecht vom Vorstand des Bildungsverbands einräumte: „Träger wollen keine prekäre Beschäftigung, sondern
feste Mitarbeiter, mit denen sie Neues entwickeln können.“
Helga Ballauf,
freie Journalistin

http://daz-netzwerk.de
Schwarzbuch 2 – Arbeit in Integrationskursen
Hrsg.: GEW-Hauptvorstand, September 2012

ANZEIGEN

ITALIEN: LIGURIEN UND TOSKANA

Klassenfahrten London

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

mit oder ohne Sprachkurs
ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
london@reichardt.eu, T: 06181 424830

Unser neuer Service für Schulen…

www.klausurbogen.de

www.reichardt.eu
Türkische Ägäis –
Wiege der Zivilisationen
Kunst
- Kultur - Natur in1kleiner
Projekt2:Layout
18.03.2010
Pension am Nationalpark am Meer
www.domizil-lina-art.de

Schultaschen für Lehrer/innen
Groß, robust, praktisch, schön

7

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

• Berlin – Stadtführungen
• Schülertouren mit dem Rad,
zu Fuß, im Bus

-

Herstellerpreis

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

ab 69,- €

(14 Tage Rückgaberecht)

KW_Kleinanzeige 11 sw_GEW Bundesausg

T: 09442 / 922 090

Besuchen Sie uns:

Seattle Area German American
(SAGA) School
Seattle, Washington USA
sucht Lehrperson für 1. bis Primarschule 4. Klasse für mindestens 2 Schuljahre mit Beginn ab
30. August 2013.
Kontakt:
teacherliaison@sagaschool.org
Website: www.sagaschool.org

www.travelxsite.de

Große Metropole zu kleinen Preisen

126 €

Busreise 5 Tage ab

www.real-tours.de
24 h online buchen
E-Mail: Info@real-tours.de

.
.
.

Busfahrten
zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland
Städtereisen mit dem Bus, inkl. Ausflüge vor Ort
6 Tage nach Prag, 6 Tage Paris, 7½ Tage nach London,
4 Tage nach Berlin, 4 Tage nach München (Preise auf Anfrage)
Pakete bei eigener Anreise z.B. per Flugzeug
nach Cesenatico, in die Toskana, zum Gardasee,
nach Spanien/Katalonien, Barcelona, Madrid, Sevilla.

Klinik
Wollmarshöhe
Fachkrankenhaus für
psychosomatische Medizin

Neue Kurzzeittherapie
bei Burn out und
Stressfolgeerkrankungen

Kostentransparenz und
Kostensicherheit:
Gerne senden wir Ihnen
unser Exposé.

Tel 00 39 / 05 47 / 67 27 27
Fax 00 39 / 05 47 / 67 27 67
Via Bartolini,05.03.13
12
14:11
47042 Cesenatico/Italia

Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 230,00 HP.
4 oder 6 Übernachtungen mit Ausflügen nach Ravenna, Venedig,
San Marino, Urbino.

Die Wollmarshöhe

Für Privatpatienten und
Beihilfeberechtigte.

Tel. 05261 2506-7240 | ungarn@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

SCHULFAHRTEN 2013

www.timetex.de

Akutaufnahme möglich nach
§ 4 Abs. 4 (Privatversicherer).
Einzelzimmerunterbringung,
persönliche Atmosphäre,
ganzheitliches Therapiekonzept, in Bodenseenähe
(Bodnegg).

Klassenfahrten nach Budapest
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Für Sie fertigen wir gute
Taschen zu guten Preisen!

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

Kontakt: 0049 (0)7520 927-0
info@klinik-wollmarshoehe.de
www.klinik-wollmarshoehe.de
www.wollmarshoehe.de

Ihre Anzeige in der

E&W Erziehung und
Wissenschaft

rufen Sie uns an: 0201 843 00 - 31

www.eurohike.at

Machen Sie auch mal Urlaub!

Nur Hotelunterbringungen bei eigener Anreise sind bei allen in unserem
Katalog angegebenen Reisezielen möglich.

Wandern ohne Gepäck – in ganz Europa.

Bitte fragen Sie nach unserem aktuellen Katalog 2013.

GRATIS INFOLINE (D): 0800 58 89 718

Einzelheiten zu unseren Reisen, Daten, Preisen und Programmabläufen finden Sie auch im Internet unter www.real-tours.de
Weitere Informationen auch bei R. Peverada, Im Steinach 30, 87561
Oberstdorf, Telefon 0 83 22 / 800 222, Telefax 0 83 22 / 800 223.

Bestellen Sie noch heute Ihren Schulbedarf…

www.klausurbogen.de
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Verantwortlich: Katrin Löber,
Volker Busch, Gerhard Jens
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Foto: zplusz
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Trotz Übergewichts Beamtin
// Ein mögliches Gesundheitsrisiko ist kein Grund,
die Verbeamtung einer Lehrkraft abzulehnen.
Selbst bei diagnostizierter fettleibigkeit ist die
Verbeamtung nicht grundsätzlich ausgeschlossen,
wie ein Gerichtsurteil zeigt. //
Eine stark übergewichtige Lehrerin hat vor Gericht ihre Einstellung als Beamtin erstritten. Wegen ihrer Adipositas hatte
es das bayerische Kultusministerium abgelehnt, die Frau in
ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu übernehmen. Sie sei
wegen des hohen Übergewichts gesundheitlich nicht geeignet, lautete die Begründung. Das Ministerium sah in der Fettleibigkeit ein hohes Risiko für zahlreiche Erkrankungen.
Die Prognose, dass bei der Lehrerin durch die Adipositas eine
deutlich höhere Wahrscheinlichkeit bestehe, dienstunfähig zu
werden oder häufiger zu erkranken als andere Beamte ihres
Alters trifft nach Auffassung des Verwaltungsgerichtshofs
München nicht zu. Dafür sahen die Richter in neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen eines Sachverständigengutachtens keinen Beleg. Für diese Prognose gebe es außerdem
bei der Klägerin keine medizinischen Anhaltspunkte.
Amtsärzte hatten die Pädagogin sowohl vor als auch nach
dem Ende der Probezeit untersucht und keine gesundheitlichen Einschränkungen festgestellt. Die Mediziner hatten ihr
jedoch aufgetragen, abzunehmen und ihr Gewicht vierteljährlich kontrollieren zu lassen. Der zur Beurteilung von Übergewicht angesetzte Body-Maß-Index (BMI) betrug bei der Lehrerin 34, ein Wert ab 30 gilt als Adipositas.
Die Klägerin monierte, dass ihre mangelnde gesundheitliche
Eignung nur auf den BMI zurückgeführt worden sei. Es sei
nicht berücksichtigt worden, dass damit bisher keine Krankheit verbunden ist. Das Gericht bestätigte, dass der Dienstherr die gesundheitliche Eignung von Beamtenanwärterinnen
und -anwärtern „aufgrund eines bereits eingetretenen Tatumstands“ bewerten muss.
Erziehung und Wissenschaft | 04/2013

In einem zweiten Fall urteilte das Verwaltungsgericht Aachen,
dass eine negative Prognose über die künftige gesundheitliche Eignung eines Sonderschullehrers nicht rechtens war.
Beide Gerichte beriefen sich auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Demnach müssen sich zum Zeitpunkt
der beantragten Einstellung „künftige Erkrankungen und dauernde vorzeitige Dienstunfähigkeit mit einem hohen Grad von
Wahrscheinlichkeit ausschließen lassen“. Maßgeblich ist dabei
der Befund des Amtsarztes bei der Einstellungsuntersuchung,
wie aus dem Urteil des Aachener Gerichts hervorgeht. Demnach verweigerte die Bezirksregierung Köln dem Sonderschullehrer zu Unrecht die Einstellung als Beamter auf Probe. Die Entscheidung „verletzt allgemein gültige Bewertungsmaßstäbe,
weil sie die amtsärztlichen Feststellungen verkennt“, erklärten
die Richter. Der Dienstherr schloss nicht aus, dass der Mann
dienstunfähig wird und stützte sich dabei auf das Gutachten
einer Amtsärztin. Die Medizinerin hatte zwar eine „regelmäßig behandelte internistische und neurologische Erkrankung“
dokumentiert und deshalb eine Nachuntersuchung vor der
Verbeamtung auf Lebenszeit empfohlen. Allerdings stellte die
Ärztin fest: „Für die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf
Probe ist der Bewerber gesundheitlich geeignet.“ Das Gericht
wertete dies als eindeutige Aussage. Der Dienstherr kann sich
demzufolge nicht auf ein amtsärztliches Gutachten berufen,
wenn darin keine gesundheitlichen Einschränkungen festgestellt wurden, bei denen spätere Erkrankungen nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen sind.
Barbara Haas,
freie Journalistin

Verwaltungsgericht Aachen vom 20. März 2012 – 1 K 1480/10
und Bayerischer Verwaltungsgerichtshof München vom
13. April 2012 – 3 BV 08.405

LESERfORUM

„Was sind angestellte
Lehrkräfte wert?“

(E&W 2/2013, S. 6 ff.: Schwerpunkt
Tarifrunde)
Mal ehrlich, was sind der GEW Nordrhein-Westfalen (NRW) die angestellten
Lehrkräfte wert? Nur wer das Kleingedruckte liest, erfährt in den Zeitschriften
der Bildungsgewerkschaft, dass angestellte Lehrerinnen und Lehrer auf die
Straße geschickt werden, um sich gezwungenermaßen mit Beamtinnen und
Beamten, die, wie wir ja alle wissen, nicht
streiken dürfen, solidarisch zu erklären.
Eine Solidarität, die angesichts schlechterer Alters- und Krankenversorgung
bei deutlich niedrigeren Nettobezügen –
trotz gleicher Arbeit – geradezu grotesk
erscheint. Besonders groß sind die Unterschiede in Bezahlung und Versorgung
in NRW. Wenn ich
die Artikel zum
Streikaufruf in den
vergangenen Jahren bis heute lese,
VERDIENEN
kann ich keine
MEHR
Entwicklung feststellen. Von „Gutsherrenart“ der Verhandlungspartner ist da die Rede – schon
seit Jahren – auch von der „ungleichen
Bezahlung“ und dass damit „Schluss sein
muss“, aber eine Forderung leiten GEWFunktionäre daraus bedauerlicherweise
nicht ab. Streiken werde ich erst wieder,
wenn meine Gewerkschaft sich mit uns
Tarifkräften solidarisiert.
Erziehung & Wissenschaft
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6,5 Prozent mehr Geld

Eingruppierung von Lehrkräften

Beate Busse (per E-Mail)

„Enttäuschung“

Große Enttäuschung! Für 2013 und 2014
steigen die Einkommen um 4,16 Prozent;
also konkret von 672 auf 700 Euro pro
Monat.
Martin Leich, Bielefeld

„Wort halten!“

Unschön, aber verständlich: Die Arbeitgeber bieten den angestellten Lehrkräften als Dankeschön für den Streik eine
weitere Öffnung der Gehaltsschere im
Vergleich zu den Bezügen der Beamten
(bei bleibender Differenz der Versorgungsleistungen). Streik scheint das einzig
verbleibende Mittel im Kampf gegen die
ungleiche Behandlung der Belegschaft an
Schulen zu sein. Ich hoffe, die Gewerk-

schaft hält dieses Mal Wort und widersteht dem Angebot der Arbeitgeberseite!
Fred Volker Eyl (per E-Mail)

„Armutszeugnis“

Die öffentlichen Angestellten in Deutschland dürfen offenbar zufrieden sein: 5,6
Prozent mehr Gehalt, das sind ja fast
die von GEW und ver.di geforderten
6,5 Prozent! Mitnichten, hatten die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes
ihre Forderung doch für zwölf Monate
aufgestellt. Nun gibt es 5,6 Prozent in
den kommenden 24 Monaten, also 2,8
Prozent pro Jahr. Nicht einmal die Hälfte
der ursprünglichen Forderung wurde gegenüber den Arbeitgebern durchgesetzt.
Dass eine einheitliche Eingruppierung
angestellter Lehrkräfte per Tarifvertrag
auch künftig nicht erfolgen wird, kommt
noch hinzu. Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes hätten vor diesem
Hintergrund deutlich konfliktbereiter sein
müssen: Der aktuelle Tarifabschluss ist
kein Erfolg, sondern ein Armutszeugnis.
Holger Götz, Kiel

„Plausibilität!“

(E&W 2/2013, Seite 12: „Anschluss
halten“)
Der Artikel ist folgendermaßen aufgebaut:
Die Konklusion folgt der Prämisse zwei, die
der Prämisse eins folgt. Zwei Beispiele als
Beweis. Beispiel eins: „Die Mitglieder erwarten … immer …“ „Die Arbeitgeber halten dem … entgegen …“ „Worauf Gewerkschaften und Arbeitgeber sich am Ende
einigen …“ Beispiel zwei: „Aber selbst mit
einer hohen Streikbeteiligung …“ „Gerade
im öffentlichen Dienst ist es enorm wichtig …“ Es kommt also nicht nur auf die
Höhe der Forderungen, sondern auch auf
deren Begründung an. Soweit – so gut. Es
folgt aber die Erwartung an die Mitglieder,
den Zusammenhang zwischen Lohnentwicklung und Teuerungsrate, zwischen
erwarteter Depression und unerwarteter
Konjunktur, zwischen Export- und Binnennachfrage sowie zwischen Lohn- und
Preisentwicklung zu verstehen und ihn
wohlwollend für die Lehrkräfte, insbesondere für die nicht verbeamteten, zu interpretieren. Und dann wird noch vorausgesetzt, die Öffentlichkeit verstehe den
Zusammenhang zwischen den Tarifverträgen für die Angestellten des öffentlichen
Dienstes bei Bund und Kommunen sowie

bei den Ländern. Einheitliche Gehälter zu
fordern, ist ja schließlich an Plausibilität
kaum zu überbieten!
Frank Schimpf, Böhlen bei Leipzig

„Die Welt schöngeredet“

(E&W 2/2013, Seite 26: „Rassismus –
ein schwieriger Begriff!“)
In dem Artikel von Prof. Andreas Zick
heißt es: „... gibt es offenen Rassismus fast
nur noch in rechtsextremen Gruppen ...“.
Dazu ein Zitat aus dem „Neuen Deutschland“ (11. Februar 2013): „Alltäglicher
Rassismus in der Politik“: „Edathy beklagt sich über Ausländerfeindlichkeit.“
„In der Debatte um Äußerungen des
hessischen FDP-Politikers Jörg-Uwe
Hahn hat der Vorsitzende des NSUUntersuchungsausschusses, Sebastian
Edathy, ausländerfeindliche Ressentiments im Politikbereich beklagt. Problematischer als der Rassismus, der mir
Woche für Woche aus eindeutig rechtsextremen Briefen entgegenschlägt, sind
die unterschwelligen Ressentiments,
sagt der Sozialdemokrat Edathy zur Mitteldeutschen Zeitung. Dass sein Vater
aus Indien stamme, scheint man öfter
zu bemerken, als dass seine Mutter aus
Mecklenburg komme.“
Zum Hintergrund: Der FDP-Politiker
Jörg-Uwe Hahn hatte in einem Interview mit der Frankfurter Neuen Presse
gesagt: „Bei Philipp Rösler würde ich
allerdings gerne wissen, ob unsere Gesellschaft schon so weit ist, einen asiatisch aussehenden Vizekanzler auch
noch länger zu akzeptieren.“ Lieber Kollege Zick, du redest dir die Welt schön!
Antonia Brinker (per E-Mail)

„Abwertung der Christen wird
nicht erwähnt“

Wenn Andreas Zick über Vorurteile
und subtilen Rassismus in Deutschland
schreibt und dabei auch die Islamfeindlichkeit anspricht, bewegt er sich im Rahmen des Üblichen – ungeachtet der Tatsache, dass jede auch noch so berechtigte
Kritik am Islam (z. B. an der Unterdrückung
und Verfolgung christlicher Minderheiten
in muslimischen Ländern) hierzulande
gern als „islamfeindlich“ diffamiert wird.
Außerdem verschweigt Zick die auch
in Deutschland verbreitete Abwertung
des Christentums durch Muslime.
Herbert Guth, Friedrichshafen
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„Gutmenschen“

(E&W 2/2013, Seite 34: „Die faire
Zigarette wird es nicht geben“)
„Faire Zigaretten“ für abhängige Raucher? Langsam zweifle ich am Verstand
der „Gutmenschen“. Wann gibt es das
fair gehandelte Heroin oder Kokain?

Jungs (wie Mädchen) zu sagen, dass sie
bitte „sensibler“ werden sollen, stößt
in einer Ellenbogengesellschaft doch
an die Grenzen gesellschaftlicher Realitäten. Beispielsweise im Kampf um zu
wenig Arbeits-, Ausbildungs- und Studienplätze.

Gustav Pekarsky, Bruchsal

Wolfgang Laub (per E-Mail)

Widerspruch

„Bild-Zeitungsstil“

Nina Emmerich (per E-Mail)

„Anzeichen des Spaltertums“

(E&W 2/2013, Seite 30: „Cool, witzig
und faul“)
Zu den benachteiligten Jungs möchte
ich als Berufsschullehrer nur anmerken,
dass zwar die Schichtabhängigkeit der
geschilderten Bildungsprobleme vieler
Jungen benannt, aber wie so oft nicht
über das System Schule hinaus analysiert worden sind. Der Diskurs zeigt nur
die üblichen Anzeichen des Spaltertums
– hier werden Jungs und Mädchen sowie deren Erziehungsberechtigte und
Lehrkräfte aufeinander „losgelassen“,
um davon abzulenken, dass unsere Bildung zu schlecht und unterfinanziert
ist. Vor allem gilt dies für die vorschulische Bildung, die im Artikel gar nicht
erwähnt wird. Fakt ist: Ein Kind, unabhängig vom Geschlecht, das als nicht
„schulreif“ eingeschult wird, geht normalerweise unter.
Guido Bley (per E-Mail)

„nicht nur positiv“

... in der Tat sind soziale und ethnische Herkunft (bzw. Benachteiligung)
noch entscheidender. Dass nun Jungs/
Männer-Probleme mehr ins Blickfeld
geraten, ist nicht nur positiv zu sehen.
Erziehung und Wissenschaft | 04/2013

(E&W 3/2013, Seite 48: Cartoon)
Auf der Vorderseite Ihrer aktuellen
E&W warnen Sie pädagogisch korrekt
vor Alkohol. Auf der Rückseite gebärdet
sich eine Lehrerin als Triebtäterin und greift
einem Schüler
mit der Bemerkung „Entschuldigung, darf ich
mal kurz an
mein Fach“ lüs- Rollenwechsel
tern zwischen
die Beine. Der Junge errötet, verliert
die Kontrolle und lässt seine Hefte fallen. Ich finde diese Darstellung völlig
unangemessen, verharmlost oder belustigt sie doch sexualisierte Gewalt.
Auch Jungen erleiden diese, und auch
Frauen sind mitunter Täterinnen. Dieser BILD-Zeitungsstil passt nicht in eine
Zeitschrift einer Bildungsgewerkschaft.

Cartoon: Franziska Becker

(E&W 2/2013, Seite 43: Leserbrief
„Zu wenig Platz“)
Dem Leserbrief von Michael Willemsen
möchte ich widersprechen. In meinen
Augen macht gerade das Engagement
für eine gute Bildung die GEW zu einer
glaubhaften Gewerkschaft. Mehr Geld
zu erstreiten, ist für mich kaum ein
Grund, Mitglied zu sein. Sondern vielmehr, Teil einer kritischen, schlagfertigen und idealistischen Gemeinschaft
von Lehrkräften zu sein. Ich schätze die
didaktischen und bildungspolitischen
Artikel der E&W sehr – sie lese ich vor
allem.

Volker Windisch, Solingen

„Weiblicher Liebesbedarf“

Endlich wird in der Karikatur der weibliche Liebesbedarf gegenüber männlichen Kollegen dargestellt. Ein Rollenwechsel, der übrigens bereits vor
Jahrzehnten stattgefunden hat. Welcher junge und attraktive männliche
Lehrer kennt nicht die ältere Kollegin,
die ihm, in bester Absicht natürlich,
die sekundären Geschlechtsmerkmale
ihres Oberkörpers vertrauensvoll über
die Schultern legt, um in die vor ihm
liegenden Unterlagen sehen zu können, oder die ihm Wange an Wange
den Weg zur Klasse 9a zeigen möchte.
Es sind jene Frauen, die keine Gelegenheit auslassen, ihn – mütterlich versteht sich – zu umarmen. Wie schön,
dass Sie die Kolleginnen in lobenswerter Weise endlich mit einer Karikatur
gewürdigt haben.
Peter Hakenjos (per E-Mail)

„Kein neues frauenbild“

(E&W 3/2013, Seite 38: „Vielen Frauen
droht Altersarmut“)
Bei dem Artikel
geht es auch um
die Frage mangelnder EigenAlkohol
gefährdet Kinder
und Jugendliche
ab sicherung der
Frauen. Als Ursache wird das
konservative Familienbild ge nannt. Und dann heißt es: „Dieses Modell stößt seit langem an seine Grenzen.“ Ja – und? Das liegt wohl kaum an
dem Versorgungsprinzip, sondern an
der ständigen Absenkung des Rentenniveaus für den Versorger, also für den
Mann, der dann natürlich seiner eigentlichen Versorgungspflicht für die bestenfalls dazuverdienende Frau nicht mehr
nachkommen kann. Das Familienbild ist
nicht einfach anachronistisch und schon
gar nicht schuld an der Misere Altersarmut. Das Problem ist, dass aus dem klassischen Frauenbild ein „Frau ist reiner
Wirtschaftsfaktor“-Bild wurde. Das lässt
all das außer Acht, was neben dem Beruf sonst noch von den Frauen erwartet
wird. Allerdings – und das führt der Artikel auch klar vor Augen – es gibt auch
kein neues Frauenbild, welches nur ansatzweise die genannten Probleme lösen
könnte. Sicher kann das Versorgerprinzip
kritisch hinterfragt werden. Doch leider
hat die „Gleichstellung“ hier noch nicht
wirklich etwas vorwärts bewegt. Und
mit der eigentlich erforderlichen „Gleichachtung“ von (typisch) männlichem und
weiblichem Wirken sind wir noch hinter
dem Stand der Frauenbewegung vor
100 Jahren. Damals gingen die Frauen
(zu Recht) davon aus, dass ihr Beitrag
zur Gesellschaft hinter dem der Männer
nicht zurückstehe. Und heute?
Erziehung & Wissenschaft
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Friedrich-Wilhelm Hille (per E-Mail)
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Studienreise nach York
Buchen Sie beim Spezialisten!

Busreise 6 Tage

ab

Prag? Nur mit uns!

198 €
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Infos: 040 / 280 95 90
Klassenfahrten Titisee mit Events

Geoprofil Wutachschlucht, Bioprofil Titisee,
Waldlehrpfad, Wintersportrodeln zum Badeparadies Galaxy, Lift und Loipen am Haus und am
Funpark Feldberg, abends 4-Bahn-DiscoKegeln im Haus. HP je Person je Tag 30,- €
Tel.: 0761 - 78 117, gertrudkreiss@gmx.de

www.agaria.de

prag@agaria.de
ia.de

Behutsam die Welt entdecken
Fernreisen weltweit
Studien- und
Begegnungsreisen
✓ preiswerte Flugtickets
für Schüleraustausch
✓
✓

SAMOS - GRIECHENLAND

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

Schulfahrt.de
Klasse Reisen
www.Alternativ-Tours.de
Alternativ-Tours Wilmersdorfer Str. 94
Tel. (030) 21 23 41 90
10629 Berlin

AMERIKA · ASIEN · AUSTRALIEN
Ihre Reiseleiter
in PARIS

Katalog mit über 300
Seiten gratis bestellen!
 0 35 04/64 33-0
info@schulfahrt.de
Angebot sofort
Klassenfahrten Versailles

für Klassenfahrten
und Gruppenreisen

mit oder ohne Sprachkurs

www.vinculum-mundi.com

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

www.reichardt.eu

Tel. 00 33 - 6 74 45 83 59

Klassenfahrten SEGEL- u. SURFKURSE
Mountainbikes, Skating, Beachvolleyball
1 Woche (5 Tg.) Kurs + Vollpension € 169,1 Woche (5 Tg.) Kurs + Übernachtung € 129,-

Klassenfahrten
maßgeschneidert

Je 12 Personen - 1 Begleiter frei

www.cts-reisen.de
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Mitglied im VDS

Am Brackstock, 24321 Hohwacht/Ostsee
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Der Spezialist für Klassenfahrten England
• London, Oxford, Canterbury, Hastings, Eastbourne...
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