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2 KOMMENTAR

„Alles beginnt mit guter Bildung“
Wahlen und Beschlüsse des Gewerkschaftstages sind erstmals in diesem Umfang nahezu in Echtzeit für Mitglieder und
Öffentlichkeit transparent ins Netz gestellt worden. Damit
diese Beschlüsse nicht nur Papier bleiben, müssen wir gemeinsam an die Umsetzung gehen.
Ein Schwerpunkt ist die Entwicklung zu einem inklusiven Bildungswesen, das alle mitnimmt und bestmöglich fördert.
Denn gute Bildung ist ein Menschenrecht. Ein Bildungssystem, das nicht nur ein neues Schild „inklusiv“ umgehängt bekommt, sondern eines, in dem drin ist, was drauf steht. Die
Politik muss die materiellen und personellen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen und das gegliederte Schulwesen überwinden. Wir fordern offensiv eine aufgabengerechte
Ausstattung für die inklusive Kita, Schule und Hochschule. Das
ist die Grundvoraussetzung für den Erfolg der Inklusion und
für das Vertrauen von Pädagog/innen und Eltern. Die GEW
wird deutlich auf Missstände bei der Umsetzung in den Bundesländern hinweisen und sich für deren Behebung einsetzen. Das hat auch Folgen für die Lehrer/innenbildung, die wir
ebenso wie die Inklusion weiter prägen wollen.
Zweiter Schwerpunkt ist der Ausbau der Kindertageseinrichtungen und die Garantie eines kostenfreien Kitaplatzes für alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Wir setzen uns für die Verbesserung des Betreuungsschlüssels ein. Dabei wissen wir die Eltern
auf unserer Seite. Zusagen von SPD, Grünen und Linken zur Aufwertung des Berufes Erzieher/in werden wir an Taten messen,
CDU/CSU und FDP für diese Haltung zu gewinnen versuchen.
Daueraufgabe ist die Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
Prekäre Beschäftigung im Weiterbildungsbereich und in der
Hochschule stehen dem Leitbild von guter Arbeit entgegen.
Wir wenden uns gegen die ungleichen Lebensverhältnisse in
den Bundesländern. Wir fordern die Mitglieder der Tarifgemeinschaft deutscher Länder auf, über die tarifliche Eingruppierung angestellter Lehrkräfte an Schulen und Hochschulen
endlich ernsthaft zu verhandeln und zu einem guten Abschluss
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zu kommen. In der Organisation haben wir das Ziel, die Tarifarbeit zu stärken. Um dafür Kraft zu gewinnen, müssen die
GEW-Landesverbände mit Blick auf die Personalressourcen
so ausgestattet sein, dass Tarifkämpfe auch möglich sind.
Geld ist genug da – mehr davon für Bildung! Viele Menschen
setzen sich in dieser Gesellschaft für ein „Umsteuern“ ein.
Umfragen zeigen eine geradezu überwältigende Zustimmung
für einen Richtungswechsel in der Steuerpolitik. Für drei
Viertel der Bevölkerung ist Gerechtigkeit zwischen Arm und
Reich unverzichtbar. Es gibt in Deutschland einen sehr breiten Konsens dazu – über alle Schichten und parteipolitischen
Präferenzen hinweg. Wir wollen unsere Ziele in den Medien
sichtbar machen, für gute Bilder sorgen und dabei eine Sprache sprechen, die verstanden wird. Der DGB-Vorsitzende
Michael Sommer und der ver.di-Chef Frank Bsirske haben uns
auf dem Gewerkschaftstag versichert, dass sie dabei an unserer Seite stehen. Als Bündnispartner kommen, neben den
DGB-Gewerkschaften, Eltern, Schüler/innen, Studierende,
der Städte- und Gemeindebund, Parteien, Nichtregierungsorganisationen, aber auch die Kirchen in Frage.
Intern wollen wir unsere GEW weiterentwickeln. Dazu gehört, dass wir auf junge Mitglieder bewusst zugehen und ihnen Räume eröffnen. Wir wollen die aktive Teilnahme an der
Gewerkschaftsarbeit für Frauen verstärken, denn 70 Prozent
der Mitglieder sind Frauen. Wir stellen uns so auf, dass GEWMitglieder auch im Ruhestand bei uns bleiben. Das Mitglied
und Mitgliederarbeit stehen im Zentrum.
Lasst uns mit vereinten Kräften vor Ort, in Kreis, Land und
Bund mit Freude und Energie für unsere Ziele einstehen! Verstärken wir die Koordination unserer Arbeit! Ermöglichen wir
das Mitmachen und den Generationendialog! Ich weiß, so
werden wir Erfolge erzielen. Packen wir es gemeinsam an!
Marlis Tepe,
GEW-Vorsitzende

INHALT

„Alles beginnt mit guter Bildung!“ –
Motto des 27. GEW-Gewerkschaftstages in Düsseldorf – ein Textund Bilderbogen ab
Seite 6 ff.

Hochschule:
Unis unter Druck: Wer gewährleistet
wie die Kontrolle wissenschaftlicher
Standards?
Seite 36 f.

Headline

Beispiel für gelungene Inklusion:
die Jenaer Grundschule an
der Trießnitz, Preisträgerin des
Jakob-Muth-Preises
Seite 40 f.

Foto: Diana Köhler

Foto: imago

Autor_klein

Foto: Kay Herschelmann

// Autor Einleitung. //
Fließtext

Präm
des M ie
onats
Seite

5

Summary

Inhalt
Kommentar

Hochschule

„Alles beginnt mit guter Bildung“

Seite 2

1. Qualitätssicherung: Unis massiv unter Druck

Seite 36

2. Virtuell Studieren – kein Sparmodell?

Seite 38

Impressum

Seite 3

Auf einen Blick

Seite 4

1. Jakob-Muth-Preis an Jenaer Grundschule:

Prämie des Monats

Seite 5

2. Globales Lernen:

Schule
„Kinder sind die besten Lehrmeister“

Seite 40

„Warum helfen die Reichen den Armen nicht?“

Schwerpunkt:
27. Gewerkschaftstag der GEW
vom 12. bis 16. Juni in Düsseldorf

Seite 42

Fair Childhood – Bildung statt Kinderarbeit
Seite 6 – 31

Internationale Schule Seeheim-Jugenheim:
Ein ganzer Jahrgang gegen Ausbeutung von Kindern

Seite 44

Leserforum

Seite 46

Diesmal

Seite 48

Bildungspolitik
Interview mit Hans Brügelmann:
„Lernen ist kein technischer Prozess“

Seite 32

Gesellschaftspolitik
Gewerkschaftskongress in Berlin:
„Umverteilen. Macht. Gerechtigkeit.“

Seite 34

Titel: Werbeagentur Zimmermann, Foto: Kay Herschelmann

IMPRESSUM
Erziehung und Wissenschaft
Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung · 65. Jg.

Herausgeber: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund
Vorsitzender: Marlis Tepe
Redaktionsleiter: Ulf Rödde
Redakteurin: Helga Haas-Rietschel
Redaktionsassistentin: Renate Körner
Postanschrift der Redaktion: Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt a. M.,
Telefon 069 78973-0, Fax 069 78973-202
renate.koerner@gew.de, www.gew.de
Redaktionsschluss ist in der Regel der 7. eines jeden Monats.
Erziehung und Wissenschaft erscheint elfmal jährlich.
Gestaltung:
Werbeagentur Zimmermann, Heddernheimer Landstraße 144, 60439 Frankfurt

3

Für die Mitglieder ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten. Für Nichtmitglieder
beträgt der Bezugspreis jährlich Euro 7,20 zuzüglich Euro 11,30 Zustellgebühr inkl. MwSt.
Für die Mitglieder der Landesverbände Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, MecklenburgVorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen
werden die jeweiligen Landeszeitungen der E&W beigelegt. Für unverlangt eingesandte
Manuskripte und Rezensionsexemplare wird keine Verantwortung übernommen. Die mit
dem Namen des Verfassers gekennzeichneten Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung
der Redaktion oder des Herausgebers dar.
Verlag mit Anzeigenabteilung: Stamm Verlag GmbH,
Goldammerweg 16, 45134 Essen
Verantwortlich für Anzeigen: Mathias Müller
Telefon 0201 84300-0, Fax 0201 472590
anzeigen@stamm.de , www.erziehungundwissenschaft.de
gültige Anzeigenpreisliste Nr. 38 vom 1. 5. 2012,
Anzeigenschluss ca. am 5. des Vormonats
E&W wird auf 100 Prozent chlorfrei gebleichtem Altpapier gedruckt.

ISSN 0342-0671

Erziehung und Wissenschaft | 07-08/2013

4 AUF EINEN BLICK
Hilfeportal sexueller Missbrauch gestartet

Ein neues Online-Angebot bietet Informationen zu Beratung,
Hilfsangeboten und
Fragen der Prävention
zum Thema sexuelle
Gewalt. Es richtet sich
an Menschen, die sexuelle Gewalt erleben
mussten, Angehörige
und Fachkräfte. Eine Datenbank unterstützt die bundesweite
Suche nach spezialisierten Beratungs- und Hilfsangeboten vor
Ort. Sie ist spezifisch auf die Thematik des sexuellen Kindesmissbrauchs ausgerichtet und übernimmt eine Lotsenfunktion für ganz Deutschland. Der Unabhängige Beauftragte für
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm
Rörig, hat das Hilfeportal mit Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eingerichtet. Es ist unter folgender Internetadresse zu erreichen:
www.hilfeportal-missbrauch.de.

Keine Werbung für Junkfood
in Schulen und Kitas

Die GEW hat die Initiative von Foodwatch gegen das zunehmende Marketing der Lebensmittelindustrie in Schulen und
Kitas begrüßt. „Werbung hat in Schulen nichts verloren und
ist besonders alarmierend, wenn sie Kinder zu Junkfood oder
Süßigkeiten verführt“, betonte Marianne Demmer, Ex-Leiterin des GEW-Vorstandsbereichs Schule, anlässlich der Veröffentlichung zahlreicher kommerzieller Beispiele durch Foodwatch. Sie mahnte erneut mehr Kontrolle und Verantwortung
der Kultusministerien an.
Foodwatch lobt mit dem „Goldenen Windbeutel 2013“ einen
Negativpreis für die aggressivsten Werbestrategien für Kinderprodukte aus. Mehr Informationen unter:
www.foodwatch.de und www.goldener-windbeutel.de.

Kinderarbeit untergräbt Recht auf gute Bildung

Weltweit müssen über 200 Millionen Kinder arbeiten und können
ihr Recht auf gute Bildung nicht
einlösen. Trotz national anderslautender Gesetze und internationaler Konventionen, in denen dieses Recht verankert ist. Das haben die GEW und ihre globale
Dachorganisation Bildungsinternationale (BI) mit Blick auf
den „Welttag gegen Kinderarbeit“ angeprangert. Sie fordern
eine gebührenfreie und qualitativ hochwertige öffentliche Bildung für alle Mädchen und Jungen. Bildung sei das zentrale
Mittel im Kampf gegen Kinderarbeit. „Kinderarbeit ist eine
der schlimmsten Formen der Ausbeutung. Wir appellieren an
alle, Kinderarbeit zu ächten sowie Kindern und Jugendlichen
eine gute Bildung zu ermöglichen“, unterstrich Ex-GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne.
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Alle Lehrkräfte gleich gut bezahlen!

Eine einheitlich gute Bezahlung und eine Ausbildung für alle
Lehrkräfte hat die GEW als Konsequenz aus der Lehrerbedarfsprognose der Kultusministerkonferenz (KMK) gefordert.
„Das alte Prinzip der Lehrerausbildung und -bezahlung hat
ausgedient: Es setzt falsche Anreize und führt zu einer gravierenden Fehlsteuerung. Während in Deutschland in der
Sekundarstufe I überall Lehrerknappheit herrscht, wollen
viel zu viele junge Menschen besser bezahlte Gymnasiallehrer werden. Wir wollen ein inklusives Schulsystem, eine Ausbildung aller Lehrkräfte für die ‚eine Schule für alle Kinder‘.
Auf diesem Weg werden die unterschiedliche Ausbildung und
Bezahlung der Lehrkräfte nach Schulformen zum Anachronismus“, sagte GEW-Vorsitzende Marlis Tepe mit Blick auf die
KMK-Veröffentlichung Ende Juni. Insbesondere in den östlichen Bundesländern müssten die Einkommen der Lehrkräfte
angehoben und die Arbeitsbedingungen verbessert werden,
um dem drohenden Lehrkräftemangel entgegenzusteuern.
„Es müssen viel mehr Lehrkräfte eingestellt werden als die
KMK prognostiziert, wenn die Inklusion und der Ausbau der
Ganztagsschulen erfolgreich umgesetzt werden sollen“, betonte die GEW-Vorsitzende. Seit der ersten KMK-Bedarfsprognose von 2003 sind Jahr für Jahr weniger Lehrkräfte eingestellt worden als geplant. Das hat zu einer sich permanent
verschlechternden Unterrichtsversorgung und einer steigenden Belastung der Lehrerinnen und Lehrer geführt.
Die aktuelle Lehrerbedarfsprognose reicht bis zum Jahr 2025.
Demnach gibt es einen gespaltenen Arbeitsmarkt für Pädagoginnen und Pädagogen. An Gymnasien wird es deutschlandweit in den nächsten Jahren ein Überangebot an ausgebildeten
Lehrerinnen und Lehrern geben. Dagegen fehlen Lehrkräfte
an fast allen anderen Schularten, insbesondere an den beruflichen Schulen.

„Inklusion braucht Profis“

„Inklusion braucht Profis“, stellte GEW-Vorsitzende Marlis
Tepe mit Blick auf die „nationale Konferenz zur inklusiven Bildung“ fest, die Ende Juni in Berlin stattfand (E&W berichtet in
der September-Ausgabe). Sie mahnte an, dass die Ausbildung
der Pädagoginnen und Pädagogen dringend reformiert werden müsse. Für die Lehrkräfte bedeute das beispielsweise ein
einheitliches Lehramt, das die nach Schularten organisierten
Studiengänge zusammenführt. Eine an den Altersstufen der
Schülerinnen und Schüler orientierte Ausbildung solle es erst
in der Masterphase des Studiums geben. Die Lehrerinnen und
Lehrer, so Tepe, müssten in der Ausbildung die pädagogischdidaktischen Kompetenzen erwerben können, um in heterogenen Gruppen erfolgreiche Lernprozesse zu initiieren und zu
begleiten. Zudem müsse sich inklusive Schule noch stärker für
andere Professionen öffnen.
„Für ein inklusives Bildungssystem – von der Kita bis in den
Weiterbildungsbereich – mit einem qualitativ hochwertigen
Angebot müssen die Länder aber auch investieren. Sie müssen die notwendigen materiellen und personellen Ressourcen
bereitstellen. Denn eins geht nicht: die Umsetzung der Inklusion einfach bei den Pädagoginnen und Pädagogen abzuladen“, unterstrich Tepe.
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Impressionen von der Eröffnung
des 27. Gewerkschaftstags der GEW
in Düsseldorf

Alle Infos rund um den Gewerkschaftstag finden Sie auf der
GEW-Website unter www.gew-gewerkschaftstag.de.
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27. GEW-GEWErkschaftstaG

GEW setzt auf Inklusion
// Der 27. Gewerkschaftstag der GEW ist
Geschichte. Jetzt gilt es, die Beschlüsse der
Delegierten mit Leben zu füllen. //

Fotos: Kay Herschelmann

Der Gewerkschaftstag hat auf der Leitungsebene einen großen Umbruch gebracht: Für fünf der acht Mandate im Geschäftsführenden Vorstand haben die Delegierten „Neue“
gewählt. Damit haben sie einen Generationenwechsel eingeleitet. Die „Generation Ü60“ ist im Wesentlichen von Kolleginnen und Kollegen abgelöst worden, die um die 50 Jahre
alt sind. Und: Der Vorsitz ist an eine Frau gegangen. Marlis
Tepe ist – acht Jahre nach Eva-Maria Stange – Vorsitzende der
Bildungsgewerkschaft. Damit ist die GEW die einzige Gewerkschaft in der DGB-Familie mit einer Frau an der Spitze. Ein
deutliches Signal hinein in die Organisation mit einem Frauenanteil von 70 Prozent und an die Öffentlichkeit.
Und noch etwas ist mit Blick auf den Vorsitz bemerkenswert:
Die Delegierten hatten eine echte Wahlmöglichkeit. Mit Norbert Hocke, seit vielen Jahren Leiter des Organisationsbereiches Jugendhilfe und Sozialarbeit, bewarb sich zum ersten
Mal in der Geschichte der Bildungsgewerkschaft ein Sozialpädagoge um den Vorsitz. Er kam im zweiten Wahlgang auf respektable 42,5 Prozent. Für Marlis Tepe votierten 52,4 Prozent
der Delegierten (Rest Enthaltungen).
Die GEW hat wichtige, wegweisende Beschlüsse gefasst. Sie
sprach sich beispielsweise klipp und klar für die Inklusion aus
und macht sich für deren Umsetzung stark. Gute Bildung und
gute Arbeitsbedingungen sind zwei Seiten einer Medaille.
Deshalb müssen die Beschäftigten vor Landesregierungen
geschützt werden, die die Umsetzung der Inklusion einfach
auf die Pädagoginnen und Pädagogen abwälzen wollen. Die
Delegierten haben auch deutlich gemacht, dass eine reformierte Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer sowie mehr
gleichberechtigte Kooperation mit anderen Professionen
Voraussetzung für eine erfolgreiche Inklusion sind. Mit ihren Beschlüssen zur Bildungsfinanzierung und zur Aufhebung
des Kooperationsverbotes gibt die GEW wichtige Hinweise, wo das Geld für mehr und bessere Bildung herkommen
soll. Niemand kann behaupten, dass die GEW immer nur
fordere, sich aber um die Finanzierung ihrer Vorschläge
keine Gedanken macht.

Empfang der GEW-Delegation im Düsseldorfer Rathaus

Schade, dass der Antrag „Berufsethos der Pädagoginnen und Pädagogen“ ohne Debatte beschlossen
wurde. Er hat viel Potenzial und
hätte eine intensive Diskussion
verdient.
Der Gewerkschaftstag hat sich
auch noch einmal deutlich zum
Thema Tarifvertrag für angestellte
Lehrerinnen und Lehrer positioniert: Er verurteilte die Blockadepolitik der Tarifgemeinschaft deut- Nach der Wahl:
scher Länder und ihren Versuch, spannende Momente beim
die Gewerkschaften zu spalten. Auszählen der Stimmen.
ver.di-Chef Frank Bsirske stellte
vor den Delegierten fest, dass kein
Blatt zwischen ver.di und GEW passe und die Arbeitgeber mit
solchen Vorstößen auch künftig auf Granit beißen würden.
Die GEW gewinnt seit fünf Jahren per Saldo Mitglieder. Die
Mitgliederzahl ist in dieser Zeit um fast 20 000 gestiegen.
Das stärkt die Organisation, ihre Durchsetzungskraft und
ihr Selbstbewusstsein. Dabei wird die Bildungsgewerkschaft
jünger und weiblicher. Die „Jungen“ sind auf dem Gewerkschaftstag auch sichtbar geworden und erfrischend aufgetreten. Und sie haben bewiesen: Satzung und Geschäftsordnung
beherrschen sie mindestens so gut wie die „Alten“.
Eine interessante Debatte entzündete sich am Thema Politischer und Generalstreik. Diese endete mit einem Punktsieg
für den Antragsteller, den Landesverband Bremen, und seine
Unterstützer. Zwar wird der Politische Streik nicht in die Satzung der GEW aufgenommen, doch die Bildungsgewerkschaft
legte ein deutliches Bekenntnis für diese Kampfmaßnahmen
ab. Auch hier spielten die „Jungen“ eine wichtige Rolle.
Die Satzung der GEW wird mit Blick auf den Geschäftsführenden Vorstand (GV) nicht geändert. Weder der Landesverband Sachsen-Anhalt, der den Vorstand von acht auf sechs
Sitze verkleinern und Aufgabenbereiche anders zuschneiden
wollte, noch der Bundesfrauenausschuss mit dem Vorschlag
einer Doppelspitze für den Vorsitz konnte eine Zwei-DrittelMehrheit der Delegierten für sein Vorhaben gewinnen. Strukturfragen werden die GEW aber weiter begleiten.
Die GEW ist attraktiv, ihr Wort hat in der bildungs-, tarif- und
gesellschaftspolitischen Debatte Gewicht und ist gefragt. Das
bewiesen nicht zuletzt die Auftritte diverser Polit-Promis wie
Sigmar Gabriel (SPD) und Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen). Sie wollten es sich nicht nehmen lassen, Wahlkampf zu
machen – und mit der Bildungsgewerkschaft ins Gespräch zu
kommen. Auch die Medien finden die GEW spannend und haben insbesondere in den ersten Tagen für eine umfangreiche,
gute Berichterstattung gesorgt.
Ulf Rödde,
Redaktionsleiter der „Erziehung und Wissenschaft“
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Marlis Tepe – eine Frau
an der GEW-Spitze
// Auf ihrem fünftägigen Gewerkschaftstag vom 12. bis 16. Juni in Düsseldorf hat die GEW eine neue
Führungsspitze gewählt. Fünf neue Mitglieder und drei alte bilden den Vorstand. Aufbruch und Kontinuität
in der Gewerkschaftsarbeit. //

Stellvertretender GEW-Vorsitzender
ist der Hochschulexperte Andreas Keller aus Berlin. Der 47-Jährige, der auch
Vize-Präsident der im EGBW vereinten
europäischen Bildungsgewerkschaften
ist, konnte 84,8 Prozent der Stimmen
auf sich vereinigen.
Keller leitet weiterhin den Organisationsbereich Hochschule und Forschung.
93,7 Prozent der Delegierten übertrugen ihm erneut die Verantwortung.

Fotos: Kay Herschelmann

Nach acht Jahren steht wieder eine
Frau an der Spitze der GEW: die Lehrerin Marlis Tepe aus Schleswig-Holstein.
Die 59-Jährige erhielt 52,4 Prozent der
Stimmen, für ihren Mitbewerber Norbert Hocke (61) votierten 42,5 Prozent
der Delegierten (Rest Enthaltungen).

Marlis Tepe

Andreas Keller

Norbert Hocke

Petra Grundmann

In ihren Ämtern bestätigt:
Der Sozialpädagoge Norbert Hocke aus
Berlin trägt weiter die Verantwortung
für den Organisationsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit – er bekam 83,9
Prozent der Stimmen.

Die Sozialpädagogin Petra Grundmann
verantwortet auch künftig den Arbeitsbereich Finanzen. Die 55-Jährige aus
Nürnberg erhielt 90,9 Prozent der Delegiertenstimmen.
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Neu in den Vorstand der GEW gewählt:
Die Inklusionsexpertin Ilka Hoffmann
aus dem Saarland repräsentiert künftig
den Organisationsbereich Schule: Für
die 49-Jährige stimmten 56,3 Prozent
der Delegierten. Ihre Mitbewerberin im
zweiten Wahlgang, Sigrid Baumgardt
(54), erhielt 41,7 Prozent (Rest Enthaltungen).

Fotos: Kay Herschelmann

Für den Arbeitsbereich Tarif- und Beamtenpolitik wählten die Delegierten
Andreas Gehrke. Für ihn stimmten 76,5
Prozent. Der 57-Jährige war bisher Abteilungsleiter beim DGB-Bezirk Niedersachsen-Bremen-Sachen-Anhalt, davor
Leiter des Parlamentarischen Verbindungsbüros der GEW in Berlin.

Ilka Hoffmann

Andreas Gehrke

Neu für den Organisationsbereich Berufliche Bildung und Weiterbildung
verantwortlich: Ansgar Klinger. Der
49-jährige Berufsschullehrer aus Nordrhein-Westfalen bekam 89,8 Prozent
der Stimmen.

Den Arbeitsbereich Frauenpolitik vertritt Frauke Gützkow. Sie erhielt 77
Prozent der Delegiertenstimmen. Die
52-Jährige arbeitete bisher als Referentin für Frauenpolitik im GEW-Hauptvorstand.

Ansgar Klinger

Frauke Gützkow

Mit viel Beifall verabschiedete der Gewerkschaftstag die
ausscheidenden GEW-Vorstandsmitglieder (v. l. n. r.):
Anne Jenter (Frauenpolitik), Stephanie
Odenwald (Berufliche Bildung/
Weiterbildung), Ulrich Thöne
(Vorsitzender), Marianne
Demmer (stellvertretende
Vorsitzende und Schule)
sowie Ilse Schaad
(Angestellten- und
Beamtenpolitik).
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Besoldungsdiktat
verteidigt

Fotos: Kay Herschelmann

Sylvia Löhrmann (Bündnis 90/Grüne)
stellte sich in Düsseldorf als stellvertretende Ministerpräsidentin hinter die
Entscheidung der rot-grünen Landesregierung, die Tariferhöhungen für die
angestellten Lehrkräfte nicht auf die Beamtinnen und Beamten zu übertragen.
Das hatte in der GEW in den vergangenen Wochen für gehörig Verärgerung
gesorgt, was auch in der Halle 1 des
Düsseldorfer Congress Centrums nicht
zu überhören war.
Von dem Transparent mit dem Slogan
„Blockade beim Tarifvertrag, Wortbruch
bei Besoldung“, das zwei Delegierte vor
der Ministerin ausrollten, ließ sich die
gelernte Pädagogin nicht aus der Ruhe
bringen. Sie verteidigte die Tarif- und Besoldungspolitik des Landes auch gegen
laute Buh-Rufe aus dem Publikum. Es sei
„eine schwierige Entscheidung“ gewesen – das strukturelle Defizit, unter dem
alle Haushalte, auch der ihres Landes,
litten, habe der Regierung letzten Endes
aber keine Wahl gelassen.

... spannende
Diskussionen,
interessante
Begegnungen

Sylvia Löhrmann

Wegen der hohen Schulden habe das
Landesverfassungsgericht einen Ausgabenstopp verhängt, erklärte die Ministerin. „Eine solche Entscheidung“, so
Löhrmann, „kann eine Regierung nicht
einfach ignorieren.“
Martina Hahn,
freie Journalistin

// Was erwarte ich vor
und nach dem Gewerkschaftstag? Welche Themen
sollte die GEW anpacken?
Was sollte sie organisationspolitisch ändern?
Wohin soll sie sich bewegen,
was gefällt, was weniger?
Statements von Delegierten
kurz vor Eröffnung des 27.
Gewerkschaftstages auf den
Seiten 10, 13, 18 und 29. //
Aufgezeichnet von Helga Haas-Rietschel,
Redakteurin der E&W

Kerstin Engel
35, Hannover, Landesverband Niedersachsen, Philosophin, zurzeit
arbeitslos, seit
vier Jahren in der
GEW engagiert,
zuerst im Hoch- Kerstin Engel
schulpolitischen
Arbeitskreis, dann
in der Jungen GEW

„Ich erwarte ...

... spannende Diskussionen, interessante Begegnungen.

Ich wünsche mir, …

… dass es künftig leichter wird, als
einfaches Mitglied aktiv zu werden, ohne sofort Ämter zu übernehmen.

Geärgert hat mich, …

Sylvia Löhrmann verteidigte das Besoldungsdiktat der rot-grünen Landesregierung
Nordrhein-Westfalens während der Eröffnung des Gewerkschaftstags in Düsseldorf:
Der GEW-Protest blieb im Saal nicht aus.
Erziehung und Wissenschaft | 07-08/2013

… dass es schwierig ist, als Neue in
Strukturen der Organisation, die
schon seit 30 Jahren bestehen, reinzukommen. Ich ärgere mich auch
über Sitzungen mit zu vielen Diskussionen über Formales, anstatt dass
über Inhalte gestritten wird.“
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„Alle wollen, dass alles mit guter
Bildung beginnt“, erklärte Armin
Laschet, CDU-Vorsitzender in
Nordrhein-Westfalen, mit Blick auf
das Motto des Gewerkschaftstags,
das auf dem Banner über seinem
Kopf prangte. Ihm sei der Aufstieg
der Menschen durch Bildung ein
persönliches Anliegen. Der Grund:
seine Erfahrungen als Integrationsminister.
„Alle Kinder, die es geschafft haben, haben mir gesagt: Es war eine
Lehrerin, die an mich geglaubt
hat.“ Er zeigte sich überzeugt,
dass Lehrerinnen und Lehrer der
entscheidende Motor sind, Kinder
aus finanziell schwachen Familien
zu fördern und ihnen Aufstiegschancen zu bieten. Auch hier sieht
sich Laschet nah bei den Vorstellungen der GEW: Gute Bezahlung
für Lehrkräfte, mehr Stellen im
Bildungsbereich und kleinere
Klassen wollten auch er und seine
Partei.

Fotos: Kay Herschelmann

CDU und GEW Seit an Seit?

Armin Laschet

Nach Laschets Ansicht gibt es nur
einen Dissens-Punkt mit der GEW:
„Ich weiß, Sie sind für die Beitragsfreiheit von der Kita bis zur Uni.
Mir wäre lieber, dass wir Beiträge
verlangten, den Reichen keine Kitaplätze umsonst anböten und dafür
mehr Personal und bessere Bezahlung bei den Erzieherinnen ermöglichten.“
Julia Stoye,
Volontärin der b&w,
Zeitschrift der GEW Baden-Württemberg

Lindner erprobt
Leidensfähigkeit
„Ich finde es immer noch sehr
herzhaft und angenehm bei Ihnen“, reagierte Christian Lindner, FDP-Landesvorsitzender in
Nordrhein-Westfalen, auf BuhRufe und Pfiffe der Delegierten
des Gewerkschaftstages, „und
ich bin auch durchaus leidensfähig.“
Lindner lobte die höheren Bildungsausgaben des Bundes während der jüngsten Legislaturperiode. „Ich stimme Ihnen zu: Mehr
Investitionen in Bildung sind
besser“, sagte der Freidemokrat.
Die Delegierten machten mit Zwischenrufen deutlich, dass sie ihm
nicht so leicht Glauben schenken wollten. „Auch die FDP steht
für Chancengerechtigkeit. Wir

Dabei
sein!

www.schu
elerwettbew
erb.de

» WAS IST DER SCHÜLERWETTBEWERB?
Die Schüler2 einer Klasse, eines Kurses oder einer AG führen gemeinsam
ein Unterrichtsprojekt durch. Die erarbeiteten Ergebnisse werden von den
Schülern2 dokumentiert (z. B. als Wandzeitung, Internetseite, Leseheft)
und eingesandt. Zu gewinnen sind über 400 Preise wie z.B. Klassenfahrten.
> für alle Klassen 5 bis 11
(eine Aufgabe schon für 4. Klassen)
> für alle Schulformen
> sorgfältig aufbereitete Aufgaben
zu aktuellen Themen
> Start: Mit jedem neuen Schuljahr
> Einsendeschluss: 1. Dezember

> fächerübergreifende Projekte für
z.B. Politik, Geschichte, Deutsch,
Wirtschaft, Recht, Sozialkunde,
Religion, Philosophie, Ethik, Kunst,
Informatik, Erdkunde u.a.
> Newsletter bestellen (ca. 3 x
pro Jahr) unter sw@bpb.de

Ich möchte die kostenlosen Wettbewerbsunterlagen erhalten.
Vorname / Name / ggf. Schule

Straße / Hausnummer

Christian Lindner
Postleitzahl / Ort

wollen, dass nicht die Herkunft,
sondern die Leistung über den
Bildungsweg entscheidet“, provozierte Lindner.
Julia Stoye,
Volontärin der b&w,
Zeitschrift der GEW Baden-Württemberg

E-Mail
Senden Sie diesen Abschnitt an: bpb-Schülerwettbewerb -- Postfach 2345 -- 53013 Bonn -- Fax 0228. 99 51 55 85
Mit der Übersendung Ihrer Daten stimmen Sie zu, dass Ihre personenbezogenen Daten gespeichert werden.
Wir versichern Ihnen, dass die Angaben ausschließlich im Rahmen der Aufgaben der bpb und keinesfalls für
kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Mehr Informationen unter www.schuelerwettbewerb.de
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Angriff auf die Tarifautonomie
Der Gewerkschaftstag hat die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)
aufgefordert, endlich ernsthaft mit der
GEW über die tarifliche Eingruppierung
angestellter Lehrkräfte an Schulen und
Hochschulen zu verhandeln. In einer
Resolution bezeichneten die Delegierten das Vorgehen des Arbeitgeberverbandes der Länder während der Tarifrunde 2013 als „schweren Angriff auf
die Tarifautonomie“.
Die Tarifautonomie sei eine tragende
Säule der Demokratie, zu der sich alle
demokratischen Parteien bekennen
– allerdings nur so lange sie in den
Landesregierungen keine Arbeitgeberverantwortung trügen, kritisierte der

Gewerkschaftstag in der Resolution
zur Lehrerentgeltordnung (L-ego). In
dieser Hinsicht sei kein Unterschied
zwischen den Parteien zu beobachten. Die Bereitschaft, konstruktiv über
einen Tarifvertrag zur LehrkräfteEntgeltordnung zu verhandeln, habe
sich auch durch den Wechsel der politischen Mehrheiten in den Ländern in
den vergangenen beiden Jahren nicht
verbessert.
„Tarifautonomie ist nur verwirklicht,
wenn der Wert der Arbeit in freien Verhandlungen zwischen Gewerkschaften
und Arbeitgebern ausgehandelt und
in Tarifverträgen geregelt wird. Staatliche Diktate – wie sie die TdL bei den

Lehrkräften verordnet – verletzen die
Tarifautonomie nachhaltig“, stellte der
Gewerkschaftstag fest.
Die GEW verurteilt besonders den Versuch der TdL, mit ihrem Schreiben vom
7. Mai 2013 an den ver.di-Vorsitzenden
Frank Bsirske, diesen zur Entsolidarisierung mit der GEW aufzufordern.
Diesen Lockruf wies ver.di strikt zurück. Mit der Resolution unterstrich
der Gewerkschaftstag, dass die GEW
für das Prinzip gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit bei gleichwertiger Ausbildung eintritt.
Markus Hanisch,
Internetredakteur beim GEW-Hauptvorstand

Entgeltordnung für Sozialund Erziehungsdienst bleibt
nahmen entsprechende Forderungen
des Bundesfachgruppenausschusses
Sonderpädagogische Berufe an. Der
Antrag sieht vor, bei Verhandlungen

Foto: Kay Herschelmann

Die GEW hält an einer eigenständigen
Entgeltordnung für die Beschäftigten
im Sozial- und Erziehungsdienst fest.
Die Delegierten des Gewerkschaftstags

Die Mühen der Ebene: Der Debatte folgt die Abstimmung über viele, viele Anträge.
Die Beschlüsse des Gewerkschaftstags bestimmen in den nächsten vier Jahren den
Kurs der Bildungsgewerkschaft.
Erziehung und Wissenschaft | 07-08/2013

über einen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) die Regeln für den
Sozial- und Erziehungsdienst der Kommunen (TVöD-SuE) als eigenständigen
Teil der Entgeltordnung zu erhalten.
„Die GEW sollte inhaltlich und tarifpolitisch vorbereitet sein, falls es 2015 zu
Tarifverhandlungen kommt“, betonte
André Dupuis, Landesverband BadenWürttemberg.
Dupuis erinnerte daran, dass die bisherige Entgeltordnung erhebliche Mängel
aufweise. Unter anderem müssten Eingruppierungsmerkmale verändert und
das Spektrum der SuE-Entgeltgruppen
erweitert werden.
Die Entgeltordnung für den Sozialund Erziehungsdienst war nach wochenlangen Streiks und mehreren
Kundgebungen am 1. November 2009
in Kraft getreten. Der Tarifvertrag
kann zum 31. Dezember 2014 gekündigt werden.
Norbert Glaser,
freier Journalist

27. GEW-GEWErkschaftstaG
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Zurück ins Leben

„Warum verdient ein Facharbeiter
mehr als eine Erzieherin?“

Fotos: Kay Herschelmann

Vor seiner Rede auf dem Gewerkschaftstag empfing den SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel gleich
ein nicht gerade SPD-freundliches
Transparent: „1863 für Arbeiterrechte – 2013 gegen Tarifvertrag
für Lehrkräfte“.

Sigmar Gabriel

Gabriel sagte, ohne sich aus der
Fassung bringen zu lassen: „Na
klar brauchen wir heute gut ausgebildete Fachkräfte und Menschen,
die in der Lage sind, ein selbst-

bestimmtes Leben zu führen“
(mäßiger Beifall). Genau da rum
sei es auch schon 1863 gegangen.
Das verbinde doch SPD und GEW
gerade.
„Wir müssen vorne im Bildungssystem anfangen, mehr zu investieren“, betonte Gabriel. Er griff
damit das Motto des Gewerkschaftstags „Alles beginnt mit
guter Bildung“ auf. Dazu gehört
für den SPD-Chef die bessere Bezahlung der Erzieherinnen und
Erzieher. „Warum kriegt einer, der
eine Tonne Stahl bewegt, dreimal
so viel wie eine, die sechs Kilo
Mensch im Kindergarten oder 60
Kilo Mensch im Altenheim bewegt?“ Anders ausgedrückt: „Warum soll ein Facharbeiter der IG
Metall mehr verdienen und mehr
wert sein als eine Erzieherin oder
Altenpflegerin?“, fragte der Sozialdemokrat.
Was er an der GEW schätze, so
Gabriel, sei, dass sie nie nur eine
„Interessensvertretung“ gewesen
sei. Das habe sie immer ausgezeichnet. Und über heikle Punkte
streite er auch gerne weiterhin
mit der Bildungsgewerkschaft.
Helga Haas-Rietschel,
Redakteurin der E&W

Marie-Luise
Planer
64, Lehrerin
in Altersteilzeit, Dins la ken, Landesverband
N R W, s e i t Marie-Luise Planer
4 0 Jahren
in der GEW
engagiert

Interessen der Kolleginnen und
Kollegen berücksichtigt werden.
Und Konflikte in den Debatten
ohne Feindseligkeiten ausgetragen werden.

„Ich erwarte, ...

… dass die Organisation bisher zu
wenig getan hat, um die Ehrenamtlichen in ihrer Arbeit besser
zu unterstützen.“

… dass bei wichtigen Anträgen,
über die beraten wird – wie denen zur Inklusion –, vor allem die

Ich wünsche mir, …

... dass die tarifpolitische Arbeit
auf dem Gewerkschaftstag der
GEW gestärkt wird.

Geärgert hat mich, …

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

Herzlich Willkommen in
Den Hoorn auf Texel.
Wir empfangen Sie sehr gerne in unseren schönen, kürzlich
vollständig renovierten Ferienwohnungen: Zwei Appartements für 2-4 Personen und ein Appartement für 2 Personen.
Sie wurden im Juni 2010, nach einer Kernsanierung mit Umbzw. Anbau, neu eröffnet.
Die Appartements sind geschmackvoll und sehr komfortabel
eingerichtet. Das Inventar ist komplett neu. Die Wohnungen
liegen an einer wenig befahrenen Straße und haben eine
eigene kleine Gartenterasse (in der Erdgeschosswohnung),
einen Holzbalkon mit Gartenmitbenutzung und Veranda
(erstes Geschoss) sowie eine Dachterasse mit Sedumdach
für das 2 Personen-Appartement.
Wir freuen uns Sie kennenlernen zu dürfen.
Kerstin und Harald Weiss
Herenstraat 55
1797 AG Den Hoorn - Texel
Tel. 0031 222 319397
info@herenstraat55.nl
www.herenstraat55.nl
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Eine inklusive Schule für alle
Eine inklusive Schule für alle Kinder und
Jugendlichen forderten die Delegierten
von der Politik. Die GEW plädiert in den
Gewerkschaftstagsbeschlüssen für eine
umfassende Definition von Inklusion: Jeder Mensch müsse so akzeptiert
werden, wie er ist und umfassend an
Bildung teilhaben können.
In verschiedenen Beschlüssen begrüßt
der Gewerkschaftstag die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen. Gleichzeitig spricht
sich die GEW dafür aus, den Begriff der
Inklusion zu universalisieren.
„Wir sollten immer das Bewusstsein
für die Würde und die Teilhabe aller Menschen im Hinterkopf haben“,
betonte Ilka Hoffmann, die als neu
gewähltes Vorstandsmitglied in der
GEW künftig den Organisationsbereich Schule verantworten wird. „Wir
haben das auf dem Gewerkschaftstag
in Nürnberg 2009 mit knappem Beschluss und knappen Forderungen begonnen“, erinnerte Hoffmann. „Nun
müssen wir eine Struktur reinbringen.“

Keine Diskussion gab es unter den Delegierten des Gewerkschaftstages über
die Bedeutung des Themas Inklusion –
sowohl für die Bildungspolitik als auch
für die GEW. Unterschiede zeigten sich
jedoch in Definition und Schwerpunktsetzung der eingereichten Anträge.
„Wir befinden uns in einem komplizierten Prozess“, betonte der niedersächsische GEW-Vorsitzende Eberhard
Brandt. Er sprach sich dafür aus, die
vorhandenen Erfahrungen zu verallgemeinern – keine leichte Aufgabe angesichts der Vielfalt an Schulformen und
-strukturen in den einzelnen Bundesländern.
Wie Brandt gingen die meisten Redner
von einem umfassenden Verständnis
von Inklusion aus. Die UN-Konvention
könne lediglich ein Ausgangspunkt
sein. Inklusion müsse auch auf Kinder
aus armen und sozial benachteiligten
Haushalten oder mit Migrationshintergrund zielen. Alle Kinder und Jugendlichen hätten unabhängig von ihrer
sozialen und ethischen Herkunft sowie
ihren individuellen Fertigkeiten und

Fähigkeiten einen Rechtsanspruch auf
inklusive Bildung.
Diese Position gelte es mehrheitsfähig
zu machen, verlangten die Delegierten.
„Die GEW muss weiter beharrlich an
dem Thema arbeiten. Sie hat hier eine
große Erfolgsgeschichte begonnen“,
betonte die Delegierte Petra Kilian aus
Baden-Württemberg. „Unsere Expertise wird stark nachgefragt. Und schließlich lohnt sich das auch finanziell. Unser
Engagement in diesem Bereich führt
uns auch neue Mitglieder zu.“
„Bayern hat weder Gesamtschulen
noch Inklusion“, bedauerte Henricke
Schneider-Petri, Delegierte aus dem
Freistaat. Sie verlangte eine breite gesellschaftliche Debatte über ein inklusives Bildungssystem. „Wir sollten überlegen, wie wir Inklusion umsetzen“,
unterstrich auch Ulrike Hund aus Nordrhein-Westfalen. „Anstatt zu jammern,
müssen wir Forderungen an die Politik
in den einzelnen Ländern stellen.“
Norbert Glaser,
freier Journalist

„Du bist die Fachfrau, mach mal“
// Ein inklusives Bildungssystem
ist erklärtes Ziel der GEW. Doch
zu große Klassen, schlechte
Personalausstattung oder fehlende Fortbildungen erschweren
Pädagoginnen und Pädagogen
den inklusiven Arbeitsalltag.
Dennoch: Es gibt auch positive
Erfahrungen. Delegierte des
Gewerkschaftstags berichten: //

Christine Kohl, 62, Sonderpädagogin,
als Beraterin für Inklusion in der Lehrerfortbildung tätig, Landesverband
Rheinland-Pfalz; Stephan Berger, 48,
ursprünglich Diplom-Handelslehrer, seit
zwei Jahren an einer Integrierten Sekundarschule (ISS), Landesverband Berlin; Jutta Britze, 55, Sonderpädagogin
an einer Hauptschule in Bottrop, Landesverband Nordrhein-Westfalen.

Welche Erfahrungen hast du gemacht?

Christine Kohl

Stephan Berger

Jutta Britze

Fotos: Kay Herschelmann

Christine Kohl: „Ich veranstalte Fortbildungen in Sachen Inklusion. Die läuft an
den Grundschulen schon sehr gut. Dort
haben sie allerdings auch eine Basis für
gemeinsamen Unterricht, denn die Lehrkräfte arbeiten gleichberechtigt mit den
Sonderpädagoginnen zusammen. Die
sind auch in ihrer Unterrichtsentwicklung
weiter. Ganz gut klappt es auch bei den
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Integrierten Gesamtschulen (IGS).“
Stephan Berger: „In den zwei Jahren, in
denen ich in einer inklusiven Schule unterrichte, hatte ich weder Fortbildung
noch Beratung, wie ich zum Beispiel mit
autistischen Schülern umgehe oder wie
ich einen Förderplan schreibe. Auf all
das bin ich nicht vorbereitet worden.“
Jutta Britze: „ich möchte noch nicht von
Inklusion sprechen, da sind wir noch
lange nicht. Wir machen doch mehr integrativen Unterricht. An meiner Schule
sind es Schülerinnen und Schüler mit
emotionalen und sozialen Störungen,
die wir gemeinsam unterrichten.“

Was sind die Knackpunkte?

Kohl: „In den anderen Schulformen
scheitert es oft an der Zusammenarbeit,
besonders an den Realschulen. Auch
weil dort sehr lehrerzentriert gearbeitet
wird. Es findet häufig ein reiner Fachunterricht statt, die Sonderpädagoginnen
werden eher an den Rand gedrängt. Ein
großes Problem besteht in den Gymnasien, die halten sich mit Inklusion sehr zurück und neigen noch immer dazu, Schülerinnen und Schüler abzustufen anstatt
Leistungsschwächere zu integrieren.“
Berger: „Ich bin nicht vorbereitet worden, inklusiv zu unterrichten. Bei vielen Konflikten muss ich zwischen den
Jugendlichen vermitteln, wenn einige
zum Beispiel den autistischen Schüler
in meiner Klasse mobben, weil er rausrennt oder plötzlich unter den Tisch
krabbelt. Und ich bin kein Psychologe.“
Britze: „Es fehlt zum Beispiel eine Arbeitsplatzbeschreibung für Sonderpädagogen an den Regelschulen. Und es
fehlt an Zeit für Teamarbeit und Fortbildung.“

Berger: „Wir bräuchten kleinere Klassen. In meiner sind 26 Schüler, davon
drei Autisten.“
Britze: „Das Rollenverständnis von Lehrkräften für allgemeine Schulen und der
Sonderpädagogen ist völlig ungeklärt und
noch vom selektiven System geprägt. Da
heißt es dann: ‚Du bist der Fachmann
bzw. die Fachfrau, mach mal.‘“

Was müsste sich ändern?

Kohl: „Eigentlich die Barrieren in den
Köpfen der Pädagoginnen und Pädagogen, die noch im gegliederten System
verhaftet sind. Natürlich hängt viel auch
von der Haltung der Schulleitungen ab,
ob sie die Umsetzung der Inklusion als
ihren Auftrag begreifen.“
Berger: „Wir haben viel zu viel Unterrichtsverpflichtung. Wenn ich dem Inklusionsanspruch gerecht werden und mehr
Elternarbeit machen will, brauche ich
mehr zeitliche Entlastung. Im Moment
fühle ich mich überfordert, einer sehr
heterogenen Klasse gerecht zu werden.“
Britze: „Es ist ganz wichtig, dass man mit
den Kolleginnen und Kollegen der allgemeinen Schulen auf Augenhöhe bleibt,
dass ein kollegialer Austausch möglich ist.
Und dass im Kollegium die Fachlichkeit
des jeweils anderen respektiert wird.“

sie gar nicht einzuführen. Aber warum
erst oben anfangen, wenn es von Anfang
an wichtig ist? Bremse Nummer eins ist
klar das Geld! Und zwar vor allem das
fehlende Geld des Landes.“

„Auch Eltern blockieren manchmal“

Petra Rechenbach, Landesverband
Thüringen, dort Referentin für Bildung,
Grundschullehrerin:

Petra Rechenbach

„Häufig sind es Lehrkräfte selbst, die
die Inklusion erschweren. Lehrer sind
es gewöhnt, von vorne zu agieren. Jetzt
müssen sie und die Erzieher sich öffnen,
müssen sich mit anderen Inhalten und
Methoden auseinandersetzen – und
das will nicht jeder. Auch Eltern blockieren manchmal, weil sie befürchten,
dass ihr behindertes Kind in einer allgemeinen Schule nicht ausreichend gefördert wird.“

„Eine Bereicherung“

Interviews: Helga Haas-Rietschel,
Redakteurin der E&W

André Dupuis, Vorsitzender der Bundesfachgruppe
Sozialpädagogische
Berufe, Landesverband Baden-Württemberg:

Weitere Statements
zur Inklusion:
„Von Anfang an wichtig“

Marion Balzk, Landesverband Sachsen,
Krippenerzieherin aus Dresden:

Kohl: „An der Unterrichtsentwicklung
und der mangelnden Teamfähigkeit.
Natürlich auch an der materiellen und
personellen Ausstattung der Schulen.
Hier müsste zwischen den Einrichtungen eine finanzielle Umverteilung stattfinden. Eltern haben in Rheinland-Pfalz
das unabdingbare Wahlrecht, eine geeignete Schule für ihre Kinder auszusuchen. Die Kommunen müssen also die
Schulen so ausstatten, wie es nötig ist,
sie wollen aber nicht auf ihren Kosten
sitzenbleiben.“

Fotos: Kay Herschelmann

Woran hapert es am meisten?

Marion Balzk

„Inklusion ist ganz wichtig – aber nicht
erst ab der Schule, sondern bereits in
der Krippe, also schon ab dem ersten Lebensjahr. Erst ab der 5. Klasse mit der Inklusion zu beginnen, mag besser sein als

André Dupuis
„Die wirklich große Herausforderung
ist, dass sich die Haltung ändern muss.
Viele nehmen die Umsetzung von
Inklusion als zusätzliche Aufgabe und
Belastung wahr. Es muss allen klar werden, dass es eine Bereicherung ist.“
Martina Hahn, freie Journalistin
Julia Stoye, Volontarin der b&w,
Zeitschrift der GEW Baden-Württemberg
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Um sie geht es: die Zukunft der Kinder
von Anfang an. Deshalb sagt die GEW:
„Alles beginnt mit guter Bildung!“

„Inklusion ist nicht als Fachmathematiker zu bewältigen“
Dazu wird der Hauptvorstand ein Zukunftsforum einrichten mit dem Ziel,
alle länderspezifischen Unterschiede zu
klären.
Mit großer Mehrheit hat sich der Gewerkschaftstag nicht nur für ein anderes Verständnis und eine andere
Organisation der Lehrerausbildung
ausgesprochen. Genderkompetenz soll
zudem als Schlüsselqualifikation im Studium verankert, Geschlechterforschung
in die pädagogischen Studiengänge integriert werden.
Zugang und Dauer des Vorbereitungsdienstes sollen in allen Bundesländern
einheitlich geregelt werden und in Teilzeit möglich sein.
Konsens ist: „Eine Schule für alle“
braucht langfristig im Kern eine gemeinsame Lehrerausbildung, die ganzheitlich und institutionenübergreifend
strukturiert ist: vom Hochschulstudium

Fotos: Kay Herschelmann

Kurz vor Schluss stimmten die Delegierten dem „Aktionsplan Lehrer_innenbildung“ des Hauptvorstandes mehrheitlich zu. Zu keinem anderen Thema
gab es so viele Änderungsanträge. Konsequent, aber nicht unumstritten: die
Entscheidung, nicht mehr nach Schulformen auszubilden, sondern nach
Schulstufen.
„Alle Lehrer-Studiengänge sollen gleichwertig sein. Davon hängt auch die Statusfrage ab“, sagte Andreas Keller für
den Antragsteller. Diese wirke sich
hinterher massiv auf die Eingruppierung aus. Mit dem Aktionsplan gibt die
GEW den Startschuss zur Debatte um
die Lehrerbildung, legt Leitlinien und
Rahmenbedingungen einer Reform fest
– und zeigt: Die Bildungsgewerkschaft
mischt sich ein. Bis zum nächsten Gewerkschaftstag 2017 soll das Thema
ein Schwerpunkt der GEW-Arbeit sein.

Auch die Kinder hatten ihren Spaß beim Gewerkschaftstag: hier beim Autorennen
am Stand des Autoclubs Europa (ACE) und der GUV/Fakulta.
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über den Vorbereitungsdienst und die
Berufseinstiegsphase bis hin zur Fortbildung.
Strittig ist allerdings: Wie soll der sonderpädagogische Anteil im Studium
gewichtet sein, und wird darüber nicht
die fachwissenschaftliche Qualifikation
vernachlässigt?
Bei dieser Frage dürfe man sich nicht im
Klein-Klein verlieren, mahnte Keller. Es
sei wichtiger, so der Hochschulexperte,
„dass wir die Lehrerbildung als ganzheitlichen Prozess begreifen und uns
auf Grundaussagen verständigen“.
Welche Bedeutung der Fachwissenschaft während der Ausbildung zukomme, wurde dennoch kontrovers
diskutiert. Gabi Mai, Delegierte aus
Hamburg, sagte, es sei ganz fatal, wenn
die GEW einer weiteren Absenkung der
Fachkompetenz in der Ausbildung Vorschub leiste. „Inklusion im Unterricht“,
hielt Maik Walm, Junge GEW, aus Mecklenburg-Vorpommern dagegen, „kann
ich nicht als Fachmathematiker bewältigen.“
Veronika Weidemann aus Baden-Württemberg sprach sich dafür aus, dass die
Fachwissenschaft weiterhin eine große
Rolle spielen solle. „Wir müssen unseren Schülerinnen und Schülern doch
etwas voraushaben“, betonte sie. Willi
Kammelter, Landesverband Hessen, widersprach: Er halte es für den „falschen
Weg“, den Fokus auf die Systematik der
Fachwissenschaft zu richten und erst
danach zu lernen, wie man Chemie inklusiv unterrichtet.
Helga Haas-Rietschel,
Redakteurin der E&W
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Mehr Geld für
gute Bildung
57 Milliarden Euro – so viel müsste
Deutschland Jahr für Jahr zusätzlich für gute Bildung investieren.
Bund und Länder sollen ihre Bildungsetats entsprechend aufstocken, forderten die Delegierten
des Gewerkschaftstages in einem
Beschluss zum Thema Bildungsfinanzierung.
Grundlage für den Vorstoß ist die
Piltz-Studie*, die die GEW in Auftrag gegeben hatte. Ein umfassendes Zahlenwerk, „das ganz genau definiert, wie viel Geld es für
eine gute Bildung in Deutschland
braucht“, sagte Hartmut Schurig, einer der drei Vorsitzenden
der GEW Berlin, vor der Abstimmung über den Antrag „Bildungsfinanzierung – Bildung braucht
mehr Geld“. Mit dieser Summe
„kann das demokratische Recht
auf Bildung finanziell abgesichert
werden“.
Die Untersuchung zeige, in welchem Bundesland in welchem
Bildungsbereich welche Mittel
für ein zukunftsfähiges Bildungssystem notwendig seien. Auf dem
Dresdener Bildungsgipfel 2008
hatten Bund und Länder vereinbart, die Ausgaben für Bildung
und Forschung bis 2015 auf zehn
Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) anzuheben. Deutschland sei weit davon entfernt,
dieses Ziel zu erreichen, kritisiert
die GEW.
In der Piltz-Studie ist bei den Berechnungen eine Senkung der
Unterrichtsverpflichtung für Lehrkräfte auf maximal 25 Stunden
zugrunde gelegt worden. Der
Landesverband Berlin plädiert für
maximal 23 Stunden. Dies mache
weitere drei Milliarden Euro notwendig, sagte Schurig. Für qualitativ bessere Lernergebnisse sei
es notwendig, dass nicht mehr als

18 Schülerinnen und Schüler in einer Klasse unterrichtet würden. Für
60 Prozent der Kinder und Jugendlichen soll künftig ein Ganztagesplatz zur Verfügung stehen. Diese
drei Ziele könnten beispielsweise
mit den zusätzlichen 57 Milliarden
Euro erreicht werden.

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

Martina Hahn,
freie Journalistin
Habichtswald-Klinik • Wigandstr. 1 • 34131 Kassel • info@habichtswaldklinik.de

*www.gew.de/57_Milliarden_
Euro_mehr_fuer_gute_Bildung.
html

... wieder Atem schöpfen
GEW für BI-Berufsethos

Der Gewerkschaftstag hat sich
zum Berufsethos der Bildungsinternationale (BI) bekannt
und es als richtigen Impuls für
eine notwendige Debatte erklärt. Die Mitglieder der GEW
sollen das BI-Ethos in ihren
Kollegien, Arbeitsstätten und
Teams verbreiten und diskutieren. Verbunden ist damit
die Erwartung, dass sich die
Mitglieder auf gemeinsame
Werte und Haltungen, Aufgaben, Rechte und Pflichten in
einem inklusiven, diskriminierungsfreien Bildungssystem
verständigen.
Hintergrundinformationen und
Denkanstöße zum Thema bietet der Schwerpunkt der E&W
6/2013.

Der vollständige Text unter:
www.gew.de/Berufsethos_
der_im_Bildungs-_und_
Erziehungsbereich_
Beschaeftigten.html

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

•
•
•
•
•
•

Psychosomatik
Burnout
Tinnitus
Onkologie
Innere Medizin
Ayurveda-Medizin

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

www.habichtswaldklinik.de
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Jung und Alt
gemeinsam

Fotos: Kay Herschelmann

Die Junge GEW hat auf dem Gewerkschaftstag mehr Mitbestimmung eingefordert und einen Kompromiss für mehr
Beteiligung erzielt. Eine AG, in die die
Junge GEW miteinbezogen ist, wird bis
März 2014 Vorschläge für mehr Mitbestimmung entwickeln.
„Der Beteiligungsprozess bei der Organisationsentwicklung und insgesamt in
der GEW kann noch optimiert werden.
Ich denke, unser Kompromiss schafft
dafür die entscheidende Grundlage“,
sagte die baden-württembergische
GEW-Vorsitzende Doro Moritz, bevor
die Delegierten einem modifizierten
Antrag mit großer Mehrheit zustimmten. Die Junge GEW zeigte sich zufrieden: „Unsere Diskussion auf dem Gewerkschaftstag war sehr kritisch und
konstruktiv, das ist ein großer Erfolg

Die Jungen in der GEW wollen nicht
gegen die „Alten“ kämpfen, sondern mit
ihnen für die gemeinsamen gesellschaftlichen und politischen Ziel.
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für die Junge GEW. Jetzt gibt es einiges zu tun“, sagte Kerstin Engel aus
Hannover.
Eine Grundlage für die Arbeit in der AG
hat die Junge GEW bereits. Mit Prüfsteinen will sie gemeinsam mit ihren älteren Kolleginnen und Kollegen Arbeitsformen und Rollenbilder hinterfragen
und Strukturen modernisieren. „Aus
Sicht der jungen Kolleginnen und Kollegen sind neue Formen der Mitarbeit
und Kommunikation innerhalb der Organisation nötig“, unterstrich Burkhard
Naumann, Sprecher der Jungen GEW (s.
E&W 6/2013).
In der Debatte zur Organisationsentwicklung zitierte Jan Busser-Witte, ein
junger Delegierter aus Niedersachsen,
eine Überschrift aus dem Bericht der
Süddeutschen Zeitung zum Gewerkschaftstag: „GEW: Alte gehen, Alte
kommen“. „Ich sage: Junge kommen“,
rief er ins Mikrophon und 53 Delegierte
unter 35 Jahren, die sich im Saal befanden, strömten Richtung Rednerpult. 34
von ihnen waren Stimmberechtigte, das
entspricht etwa zwölf Prozent aller Delegierten. Das, findet die Junge GEW, sei
viel zu wenig.
„Uns geht es nicht um die Machtfrage“,
erklärte Florian Schubert, die Junge
GEW verfolge einen anderen Ansatz:
Jung und Alt sollen die Organisation
gemeinsam voranbringen. „Manch ein
alter Hase erwartet, dass wir uns mehr
Einfluss erkämpfen und, wenn wir das
schaffen, könnten wir den Laden übernehmen“, hat Schubert festgestellt.
Aber so eine Gewerkschaft wollten die
Jungen nicht. Sie wollten nicht gegen
„die Alten“ kämpfen, sondern mit ihnen
für die gemeinsamen gesellschaftlichen
und politischen Ziele.
Julia Stoye,
Volontärin der b&w, Zeitschrift der GEW
Baden-Württemberg,
Markus Hanisch,
Internetredakteur beim GEW-Hauptvorstand

Jan Bartels
33, Berufsschullehrer, Landesverband Hamburg, seit acht
Jahren GEW-Mitglied

„Ich erwarte ...

Jan Bartels

... eine klare Positionierung der
GEW zur Lehrerausbildung, die auch
den Interessen und Bedürfnissen
der Lehramtsstudierenden Rechnung trägt.

Ich wünsche mir, …

… dass L-ego endlich umgesetzt wird
und wir unsere Forderung ,Gleiches
Gehalt für gleichwertige Arbeit‘
realisieren können.

Geärgert haben mich …

... eher die Beschlüsse des DGB als
die GEW.“

Ruth SchützZacher
32,
Lehrerin,
Donaueschingen,
Landesverband
Baden-Württemberg, seit sieben
Jahren in der GEW Ruth Schützaktiv
Zacher

„Ich erwarte ...

... einen Generationenwechsel bei
den Wahlen. Ich fürchte nur, der
passiert nicht.

Ich wünsche mir, …

... dass die GEW im Bildungswesen – vor allem im großen Bereich
Schule – als starke Gewerkschaft
wahrgenommen wird und wieder
eine größere bildungspolitische
Rolle spielt.

Geärgert hat mich, …

… dass die gewerkschaftliche Bildungsarbeit in der Organisation
eigentlich eine zu geringe Rolle
spielt.“

FERNE WELTEN entdecken!
Studien - und Er lebnisreisen im S ommer und Her bst 2013
Istanbul und Umgebung

5-Tage-Städtereise an die Nahstelle zwischen Europa und Asien am
Bosporus – mit Verlängerungsmöglichkeit nach Troja, Bursa und Edirne

© shutterstock.com

Istanbul (Nicäa – Bursa – Troja – Cannakale – Edirne)
Leistungen:
• Linienﬂüge mit TURKISH AIRLINES ab/bis
Frankfurt inkl. aller Steuern und Gebühren
• Übernachtungen in guten ****-Hotels
mit Frühstück
• Transfers, Besichtigungs- und Erlebnisreisenprogramm inkl. Eintrittsgelder
• klimatisierter Reisebus
• Reiseleitung örtl., deutschspr.
3-Tage-Verlängerung
Mehrpreis je Pers.:

im DZ € 200,–
im EZ € 430,–

Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
303508-16
28.08.13-01.09.13
303508-17
11.09.13-15.09.13
303508-18
25.09.13-29.09.13
303508-19
02.10.13-06.10.13
303508-20
09.10.13-13.10.13
303508-21
16.10.13-20.10.13

€ 590,–
€ 590,–
€ 590,–
€ 590,–
€ 590,–
€ 590,–

Einzelzimmer-Zuschlag:
€ 180,–
Innerdeutsche Bahnanreise (Rail & Fly):
+ € 78,–
Direktflüge ab/bis:
München, Nürnberg, Stuttgart, Düsseldorf, Köln,
Hannover, Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig + € 80,–
Mindestteilnehmerzahl:
8 Pers.

Große Sizilien-Rundreise

Zwei-Wochen-Studienreise auf der Mittelmeerinsel mit ihren hochkarätigen
Kulturdenkmälern und einer einzigartigen Landschaftsszenerie
Palermo – Monreale – Segesta – Erice – Agrigent – Piazza Armerina –
Ragusa – Syrakus – Taormina – Ätna – Lipari – Cefalù
Leistungen:
• Linienﬂüge mit LUFTHANSA ab/bis
Frankfurt inkl. aller Steuern und Gebühren
• Übernachtungen in guten ***-****-Hotels
mit Frühstück und Abendessen
• Transfers, Besichtigungs- und Erlebnisreisenprogramm ohne Eintrittsgelder
• Reisehandbuch nach Wahl
• Reiseleitung örtl., deutschspr.

Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
303413-03
15.09.13-28.09.13
303413-04
13.10.13-26.10.13

€ 2.160,–
€ 2.160,–

Einzelzimmer-Zuschlag:
€ 360,–
Innerdeutsche Anschlussflüge
mit LUFTHANSA:
+€
60,–
Innerdeutsche Bahnanreise (Rail & Fly): + €
78,–
Mindestteilnehmerzahl:
12 Pers.

Höhepunkte des Oman

8-Tage-Erlebnisreise im Norden des Sultanats mit seinen einmaligen Naturund Landschaftsschönheiten und einem großartigen Wüstenerlebnis

© shutterstock.com

Muscat – Sur – Wahiba Sands – Nizwa – Jebel Shams – Birkat Al Mauz – Batinah
Leistungen:
• Linienﬂüge mit GULF AIR ab/bis Frankfurt
via Bahrain inkl. aller Steuern und Gebühren
• innerdeut. Bahnanreise (Rail&Fly) ab 100 km
• Übernachtungen in guten ***-Hotels und
einem Wüstencamp mit Frühstück
• Besichtigungs- und Erlebnisreisenprogramm inkl. Eintrittsgelder und Transfers
• Reisehandbuch Oman
• Reiseleitung örtl., deutschspr.

Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
331001-26
06.10.13-13.10.13
€ 1.590,–
331001-29
27.10.13-03.11.13
€ 1.590,–
331001-31
10.11.13-17.11.13
€ 1.590,–
Einzelzimmer-Zuschlag:
€ 295,–
Visum bei Einreise vor Ort:
ca. €
10,–
Mindestteilnehmerzahl:
2 Pers.

Weitere spannende Reisen im Herbst 2013:
(Preise je Person im Doppelzimmer)
Albanien – Montenegro – Kosovo – Mazedonien
303601-03
24.08.13-08.09.13
€ 2.140,–
303601-04
21.09.13-06.10.13
€ 2.080,–
Seidenstraße: Von Zentralasien nach Persien
313009-03
28.09.13-15.10.13
€ 2.990,–
313009-04
26.10.13-12.11.13
€ 2.990,–
Marokko und seine Königsstädte
313211-05
14.09.13-22.09.13
€ 1.150,–
313211-06
26.10.13-03.11.13
€ 1.150,–
Große Äthiopien-Rundreise
313307-06
12.10.13-31.10.13
€ 3.860,–
313307-07
02.11.13-21.11.13
€ 3.860,–

Usbekistan – das Herz Zentralasiens
321001-04
16.09.13-26.09.13
321001-05
07.10.13-17.10.13
Thailand - Angkor
323301-04
27.10.13-10.11.13
323301-05
10.11.13-24.11.13
Klassische Mexiko-Rundreise
343312-22
21.10.13-04.11.13
343312-23
28.10.13-11.11.13
343312-24
04.11.13-18.11.13

Du
r
we chfüh
ites
r
tge ung d
€ 1.899,–
hen er
d g Tour
€ 1.899,–
esi
e
che n
€ 2.690,–
rt
€ 2.690,–
€ 2.430,–
€ 2.380,–
€ 2.380,–

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

IKARUS TOURS GmbH · Am Kaltenborn 49-51 . 61462 Königstein
Tel. 0800 - 46 36 452 (kostenfrei) · Fax: 06174 - 2 29 52 . E-Mail: gew@ikarus.com · www.ikarus.com
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Die GEW gewinnt seit fünf
Jahren Mitglieder – vor allem
junge Frauen. Es könnten mehr
sein, wenn die Mitgliederwerbung noch intensiver und
aktiver vorangetrieben würde.

Präsenz, Präsenz
und nochmal Präsenz
// Wie kommt die GEW an neue
und vor allem junge Mitglieder?
Die GEW habe Zuwachs an jungen Mitgliedern, aber sie nutze
das Potenzial nicht ausreichend,
kritisiert der Evaluationsbericht
zum GEW-Mitgliederprojekt auf
dem Gewerkschaftstag. //
Die GEW wird jünger, weiblicher – und
sie wächst. „Wir haben nach Jahren des
Mitgliederrückgangs die Trendwende
geschafft“, sagte Doro Moritz, Vorsitzende der GEW Baden-Württemberg
und mitverantwortlich für das Projekt
Mitgliederwerbung. Zahlen belegen
das: Heute hat die Bildungsgewerkschaft fast 267 000 Mitglieder – rund
15 000 mehr als im Jahr 2009. Rund 70
Prozent sind Frauen. Noch sei das VerErziehung und Wissenschaft | 07-08/2013

jüngungsziel nicht erreicht, bedauerte
Moritz – „etwas anderes zu behaupten,
wäre unehrlich“. Aber gerade unter den
Studierenden verzeichne man „einen
klaren Zuwachs“.

Quoten für Junge

Der Zuwachs könnte höher sein, wenn
die GEW aktiver als bislang MitgliederAkquise betriebe, so Moritz – und zwar
direkt an den Hochschulen und Ausbildungsstätten für die Pädagoginnen
und Pädagogen in spe. „Was nutzt uns
die beste Fachtagung, wenn sie nicht
beim Nachwuchs ankommt?“, gab
Moritz zu bedenken. Der erst kürzlich
veröffentlichte Evaluationsbericht zum
Mitgliederprojekt schlägt vor, den Ehrenamtlichen mehr Qualifizierungskurse anzubieten – solche kommen beim

Gewerkschaftsnachwuchs gut an. Auch
eine gezielte Förderung wird empfohlen:
„Bei GEW-Mandaten sind Quoten für
Junge hilfreich“, steht im Evaluationsbericht. „Denn wie“, fragte Moritz, „sollen
wir für die jungen Menschen attraktiv
sein, wenn sie nur Kolleginnen und Kollegen auf den Personalratslisten sehen,
denen ihre langjährige Personalratserfahrung aus dem Gesicht springt?“
Die GEW „muss sich ehrlich Gedanken
machen, wie wir den jungen Mitgliedern gerecht werden können“, erklärte
auch Ex-GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne. „Das betrifft die Inhalte ebenso wie
unsere Organisationsstruktur.“ Berücksichtigt werden müsse auch die Lebenswirklichkeit junger Pädagoginnen und
Pädagogen: Viele müssen Familie und
Beruf unter einen Hut bringen – und
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haben entsprechend wenig Zeit, sich
darüber hinaus noch gewerkschaftlich
zu engagieren.
Dass ein Generationenwechsel und
neue Mitglieder für die Bildungsgewerkschaft überlebensnotwendig sind,
machte die sächsische GEW-Vorsitzende Sabine Gerold deutlich: Der Freistaat, einst mitgliederstärkster Landesverband, habe seit der Wende durch
Stellenabbau und demografischen
Wandel zwei Drittel seiner Mitglieder
verloren. „Wir sind in einem Maß und
in Dimensionen geschrumpft, die dem
Westen erst noch bevorstehen“, mahnte Gerold.
Dass junge Kolleginnen und Kollegen
besser und anders eingebunden werden müssten als bislang, forderte GEWJugendhilfeexperte Norbert Hocke
– und zwar mittels „neuer Formen der
Unterstützung“: Die Jungen, so Hocke,
„wollen vor Ort über die Tarife infor-

miert werden und direkt ihre Meinung
zurückspiegeln“.

„Generationendialog“ nötig

Für einen „Generationendialog“ plädierte die neue GEW-Vorsitzende Marlis
Tepe. Dafür müsse die Bildungsgewerkschaft jedoch Geld in die Hand nehmen.
Ihr Landesverband Schleswig-Holstein
etwa finanziere über eine halbe Stelle
eine junge Frau, „die ausschließlich junge Kolleginnen und Kollegen anspricht“.
Eine solche „Vertrauensperson in den
Kitas und Schulen“ forderte auch Gerold: „Ein starkes Gesicht der GEW vor
Ort ist ein wichtiger Motor, neue Mitglieder zu gewinnen.“ Die Älteren in
der GEW müssten außerdem vor den
neuen Medien die Scheu verlieren:
„Wenngleich Facebook & Co. für uns Ältere nicht der Standardumgang sind, so
braucht es diese Kanäle, um die Jungen
anzusprechen“, sagte Tepe. Und fügte
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hinzu: „YouTube-Filme über Tarifauseinandersetzungen – das ist doch super!“
Die Zeit drängt, „das Potenzial künftiger Mitglieder auszuschöpfen“, erklärte
Moritz: „Was die GEW heute versäumt,
holt sie nie mehr auf.“ Der Evaluationsbericht zum GEW-Mitgliederprojekt
gibt ihr Recht: Ihm zufolge sind zwar
viele junge Menschen bereit, einer Gewerkschaft beizutreten. Doch warum
machen sie es nicht? „Weil sie niemand
darauf anspricht“, zeigte sich Moritz
überzeugt. Wolle die GEW weiter wachsen, „muss sie an Hochschulen und Ausbildungsstätten vor allem eines zeigen:
Präsenz, Präsenz, Präsenz“.
Martina Hahn,
freie Journalistin

www.gew.de/Junge_GEW_erreicht_
Kompromiss_fuer_mehr_Beteiligung.html

Liebe Beamte: Geht’s Ihnen zu gut?
Anders können wir uns nicht erklären, dass Tausende von Ihnen noch
Monat für Monat zu hohe Kreditraten zahlen.
Die Finanzwelt hat sich verändert!
Fühlten Sie sich mit Ihrer Finanzierung noch wohl, wenn Sie wüssten,
dass es eine kostensparende Alternative gibt? – Wahrscheinlich nicht.
Wir haben für Sie das Beamtendarlehen optimiert und bieten Ihnen einen
fairen Ratenkredit ohne Tilgungsversicherung, ohne Bearbeitungsgebühr, aber mit garantierten, niedrigen Raten durch Laufzeiten von 10 bis
15 Jahren, kostenfreien Sondertilgungsmöglichkeiten, mit der Sicherheit,
dass Ihre Familie kostenfrei abgesichert und der Kredit nach Zahlung der
letzten Rate auch getilgt ist.
Wenn Sie Kosten sparen wollen, sind Sie bei uns genau richtig. Lernen
Sie unseren Privatkredit + kennen und rechnen Sie aus, was Sie durch
einen Wechsel zur Bankhaus Dr. Masel AG sparen können.

Infos und Antragstellung unter www.bankhaus-masel.de
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„Sauerstoff statt Tränengas“
// Am Rande des Gewerkschaftstags in Düsseldorf sprach E&W
mit Mehmet Bozgeyik, Generalsekretär der türkischen Lehrergewerkschaft Eğitim Sen, über die
Massenproteste in der Türkei.
Am 12. Juni räumte die Polizei
mit brutaler Gewalt das Protestcamp am Taksim-Platz in Istanbul. Erstmals drohte die konservativ-islamische Regierung auch
mit dem Einsatz der Armee. //

Foto: Kay Herschelmann

E&W: Wie beurteilt Eğitim Sen die anhaltenden regierungskritischen Proteste in der Türkei?

Mehmet Bozgeyik

Mehmet Bozgeyik: Wir beobachten die
harsche und gewalttätige Reaktion der
Regierung Erdogan mit großer Sorge.
Als kritische Gewerkschafter erleben
wir die Repression der türkischen Regierung bereits seit zehn Jahren. Deshalb haben wir die Demonstrationen
unterstützt. Ich selbst war als Vertreter
einer Gewerkschaft, die sich gegen den
neoliberalen Kurs der Regierungspartei AKP wehrt und der dazu Kurde ist,
2012 zehn Monate – zusammen mit 72
anderen Mitgliedern unserer Gewerkschaft – inhaftiert. Erst im April 2013
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kam ich frei, nicht zuletzt aufgrund des
Drucks der Bildungsinternationale und
des Engagements der GEW (s. E&W
5/2013). 93 Gewerkschaftsmitglieder
befinden sich aber zurzeit noch in Haft.
E&W: Was war der Anlass der Revolte?
Bozgeyik: In der Nähe des Taksim-Platzes begannen Bauarbeiten mit dem Abholzen des alten Baumbestandes im Gezi-Park und dem Abreißen historischer
Gebäude wie dem Atatürk-Kulturzentrum, um unter anderem eine Shopping
Mall und eine Moschee zu errichten.
Hinzu kamen aufgestaute Frustrationen
und Wut bei Teilen der Bevölkerung:
Die AKP versucht seit Jahren, die türkische Gesellschaft stärker islamisch
zu prägen. Es kam zu einem friedlichen
Protest, gegen den die Polizei militant
vorgegangen ist. Was dazu führte, dass
alle, die – nicht nur in Istanbul – für eine
freie und demokratische Gesellschaft
eintreten, sich mit den Widerständlern
solidarisierten. Über 100 000 Menschen hatten sich zum Schluss auf dem
Taksim-Platz versammelt – und es wurden immer mehr, je brutaler die Polizei
vorging.
E&W: Wer hat sich an den Demonstrationen beteiligt?
Bozgeyik: Sehr unterschiedliche Gruppen: Arbeitslose, Arbeiter, progressive
muslimische Gruppen, Kurden, Feministinnen, Kemalisten, die linken Gewerkschaften, Aleviten, die eine liberale Form des Islam repräsentieren, aber
auch viele Künstler, Anwälte und kritische Journalisten.
E&W: Warum geht Recep Tayyip Erdogan so hart gegen die Protestler vor?
Bozgeyik: Die zunehmend autoritäre
und religiös ausgerichtete Politik von
Ministerpräsident Erdogan – Vorsitzender der Regierungspartei AKP – wendet
sich bereits seit längerem gegen den
säkularen Lebensstil in der türkischen
Gesellschaft, gegen kritische Gewerkschafter, aber auch gegen Aleviten und
Kurden – also gegen alle, die eine offene, nicht islamistisch geprägte Gesellschaft wollen. Überall mit den gleichen
Zielen: dem Kampf für Freiheit, Frieden
und demokratische Werte.

E&W: Siehst du eine Chance, dass sich
die Lage entspannt?
Bozgeyik: Das hängt sehr stark vom
weiteren Vorgehen der Regierung ab,
ob sie ihren autokratischen, repressiven Stil beibehält oder gesprächsbereit
ist. Wir Gewerkschafter setzen auf den
Dialog in einer demokratischen Gesellschaft. Es wird sich zeigen, ob Erdogan
und die AKP einlenken oder noch härter
durchgreifen.
E&W: Welche Unterstützung erwartest
du von der GEW?
Bozgeyik: Es hilft uns, wenn die GEW
– auch auf internationaler Ebene – die
menschenrechtsverletzenden Reaktionen der Regierung Erdogan verurteilt
und uns solidarisch in unseren Zielen
unterstützt. Es ist sehr wichtig, dass die
Repression der türkischen Regierung
und die Gefahr, in die sich ihre Kritiker
begeben, öffentlich gemacht werden
– und Erdogan unter Druck gerät. Wir
sind froh, dass wir auf dem Gewerkschaftstag in Düsseldorf zum ersten
Mal seit zwei Wochen Sauerstoff statt
Tränengas einatmen.
Interview: Helga Haas-Rietschel,
Redakteurin der E&W,
Norbert Glaser,
freier Journalist

GEW unterstützt Proteste
in der Türkei

Die GEW unterstützt die seit gut
zwei Wochen andauernden Demonstrationen in der Türkei gegen
die konservativ-islamische Regierung Recep Tayyip Erdogans.
Die GEW fordert die türkische Regierung auf, die Gewaltexzesse
der türkischen Polizei gegen die
Demonstranten in allen türkischen
Städten umgehend zu beenden.
Ebenso ruft die GEW den türkischen Ministerpräsidenten auf, die
Menschenrechte zu wahren und
die Grundrechte der Bürgerinnen
und Bürger zu achten.
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Fred van Leeuwen

Unterstützung macht den Unterschied
zwischen Freiheit und Gefangenschaft
// Ein Höhepunkt des Gewerkschaftstages war die Begrüßung
der internationalen Gäste. Der
Weltdachverband, die Bildungsinternationale (BI), vertritt mehr als
400 Bildungsgewerkschaften mit
rund 30 Millionen Mitgliedern. //
„Die Spielräume für nationale Lösungen
werden enger.“ Daran erinnerte Fred

RZ E+W 202 x 98_2farbig_neu.indd 1

van Leeuwen, Generalsekretär der Bildungsinternationale, die Delegierten des
Gewerkschaftstages.
Der Vertreter des größten internationalen Gewerkschaftsdachverbandes
kündigte für das kommende Jahr einen weltweiten Aktionstag an, der das
Thema „qualitativ hochwertige Bildung
für alle“ in 190 Ländern auf die Agenda
setzen soll.

Van Leeuwen bedankte sich bei der
GEW für ihre vielfältige Hilfe bei den
Bemühungen, unabhängige Bildungsgewerkschaften in anderen Ländern zu
stärken und aufzubauen. Häufig habe
diese Unterstützung den Unterschied
gemacht zwischen Freiheit und Gefangenschaft.
E&W

12.04.13 12:02
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Ohne Geld und Arbeit
// Cuqui Vera Belmonte, Vertreterin der spanischen
Gewerkschaft FECCOO, spricht im E&W-Interview
über die Situation der Lehrkräfte und über Jugendarbeitslosigkeit in ihrem Land. //
E&W: Sie sind Gewerkschafterin im von der Krise hart getroffenen Spanien. Wie sieht die Lage im Bildungsbereich aus?
Cuqui Vera Belmonte: In den vergangenen Jahren wurden
tausende Lehrerinnen und Lehrer entlassen. Eine neue Reform
im Bildungsbereich soll Schulen und Universitäten stärker privatisieren. Meine Gewerkschaft, die Bildungsgewerkschaft
FECCOO, streikt wöchentlich gegen diese Entwicklungen.
E&W: Die Arbeitslosigkeit in Spanien ist sehr hoch. Besonders
die jungen Spanierinnen und Spanier finden keine Jobs. Haben sie noch eine Perspektive?
Belmonte: Kaum, deren Lage ist wirklich sehr schlimm. Etwa
die Hälfte der unter 30-Jährigen ist arbeitslos. Viele verlassen
jetzt Spanien, um in einem anderen Land Europas eine Chance zu haben. Die, die dennoch in Spanien arbeiten, bekommen meistens nur „contratos basuras“, also Arbeitsverträge,
die in den Mülleimer gehören: schlechte Bezahlung, kein Kündigungsschutz, unbezahlte Überstunden.
E&W: Die deutsche Arbeitsministerin Ursula von der Leyen
(CDU) will gut ausgebildete junge Spanierinnen und Spanier
nach Deutschland holen. Wie finden Sie das?
Belmonte: Ich finde das gut. Klar, sie werden uns in Spanien
fehlen, nicht nur als Arbeitskräfte. Auch viele Familien werden
zerrissen. Aber so erhält die Jugend zumindest eine Chance
und eine Berufsperspektive, die sie in Spanien nicht mehr hat.
Ich kann die Jungen gut verstehen, wenn sie weggehen – aus
einem Land ohne Geld und Arbeit.

Fotos: Kay Herschelmann

Julia Stoye,
Volontärin der b&w, Zeitschrift der
GEW Baden-Württemberg

Cuqui Vera Belmonte
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Mick Lyons

Widerstand gegen
Privatisierung der Bildung
// Mick Lyons, Präsident der NASUWT (Großbritannien) und Gast auf dem Gewerkschaftstag in Düsseldorf, warnt vor zunehmenden Privatisierungstendenzen im britischen Bildungssystem: //
„Die britischen Lehrergewerkschaften organisieren zurzeit
den Widerstand gegen die sogenannte Bildungsreform der
konservativen Regierung. Auf unserer Homepage läuft gerade
der Countdown für Bildungsminister Michael Gove. Reagiert
er nicht, steht ihm in 14 Tagen der nächste Streik ins Haus.
Und wenn das nichts hilft, organisieren wir im kommenden
Jahr einen eintägigen nationalen Streik.
Mit seiner Privatisierungspolitik greift Gove massiv in das
gewachsene Bildungssystem ein. Staatliche Schulen werden
outgesourced, der Elternwille übergangen, lokale Schulbehörden ausgebootet. Zum Zug kommen stattdessen private
Betreiber. Sie werden künftig – gefördert mit staatlichen Geldern – sogenannte Freie Schulen oder Akademien managen.
Die Konservativen fördern so mit öffentlichen Geldern private
Unternehmen. Die neuen Schulformen sollen die staatlichen
Schulen dort ablösen, wo diese angeblich versagt haben.
Am renovierungsbedürftigen Zustand vieler staatlicher Schulen dürfte das wenig ändern. Oft werden sie nur umgetauft.
Erheblich verändern wird sich aus unserer Sicht die Situation
der Lehrerinnen und Lehrer. Die Schulen entscheiden künftig über ihr Gehalt und ihren Einsatz eigenverantwortlich,
das heißt: Bislang hatten alle Lehrkräfte denselben Vertrag,
dasselbe Einkommen. Künftig richtet sich ihr Gehalt nach ihrer individuellen Performance. Entsprechend schlecht ist die
Stimmung.“
Aufgezeichnet von Norbert Glaser,
freier Journalist

Fotos: Kay Herschelmann
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Michael Sommer

Frank Bsirske

Sommer kündigt friedenspolitischen Workshop an

ver.di fest an der Seite
der GEW

Die Ankündigung eines friedenspolitischen Workshops der
Gewerkschaften hatte DGB-Chef Michael Sommer ganz gezielt auf den GEW-Gewerkschaftstag gelegt: Er will all den
Kolleginnen und Kollegen ein Gesprächsangebot unterbreiten, die ihn zuvor für ein Gespräch des DGB-Bundesvorstandes mit Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) kritisiert hatten.
Der DGB wird mit einem Gegengipfel für die Jugend Europas
auf den nächsten EU-Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) reagieren. Auch das verkündete Sommer in seinem Grußwort auf dem Gewerkschaftstag. „Die Jugend braucht ökonomische Perspektiven – und zwar in ihren Heimatländern.“
Sommer forderte Sofortmaßnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeit und ein ökonomisches Zukunftsprogramm für Europa.

Harte Zeiten für die Gewerkschaften prognostizierte ver.diChef Frank Bsirske. Angesichts der Probleme in Deutschland
und der EU erwartet der ver.di-Vorsitzende außerdem weitere Sparmaßnahmen im Bildungsbereich.
Viel Applaus erhielt Bsirske, als er in seiner Grußadresse betonte, ver.di werde auch bei künftigen Auseinandersetzungen
fest an der Seite der GEW stehen. Bsirske wies Versuche der
Politik zurück, einen Keil zwischen GEW und ver.di zu treiben.
Das gelte nicht zuletzt beim Kampf gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse und für faire Löhne in der Bildung und Weiterbildung. Die Politik habe die Eingruppierung von 200 000
angestellten Lehrerinnen und Lehrern unter Ausnahmerecht
gestellt. Das müsse geändert werden, notfalls mit einem
mehrwöchigen bundesweiten Erzwingungsstreik.

Norbert Glaser,
freier Journalist

Norbert Glaser,
freier Journalist

„Ausbildungsgarantie jetzt“
Der Gewerkschaftstag hat die Online-Unterschriftenaktion „Ausbildungsgarantie jetzt“ des Hauptvorstandes unterstützt.
Damit macht die Bildungsgewerkschaft auf die weiterhin akute Lage unversorgter Jugendlicher auf dem Ausbildungsmarkt
aufmerksam. Die Fakten sind beschämend: Mehr als 1,5 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 29 Jahren haben
keinen Ausbildungsabschluss, zirka 270 000 Jugendliche sind 2012 im Übergangssystem „geparkt“ (Kostenpunkt: sechs
Milliarden Euro), lediglich 30 Prozent der jungen Erwachsenen mit Hauptschulabschluss können sich beruflich qualifizieren.
Viele Jugendliche werden zudem von der Wirtschaft als „nicht ausbildungsreif“ abgestempelt.
E&W
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Bekenntnis zum
Politischen streik
Die GEW bekennt sich zum Politischen
Streik und zum Generalstreik als politischem Kampfmittel. Die Delegierten
des 27. Gewerkschaftstages nahmen
nach langer und intensiver Diskussion einen Antrag des Landesverbandes
Bremen an, der sich unabhängig von
Tarifkonflikten für Streiks ausspricht,
wenn das den Interessen der abhängig
Beschäftigten dient.

Die Delegierten forderten alle GEW-Mitglieder auf, Initiativen zu unterstützen,
die Politische Streiks und Generalstreiks
enttabuisieren und verfassungsrechtlich
verankern. Zuvor war der Versuch, Politischen Streik und Generalstreik in die Satzung der GEW aufzunehmen, an einer fehlenden Zwei-Drittel-Mehrheit gescheitert.
Auch Sabine Gerold, die Vorsitzende
des Landesverbandes Sachsen, mochte

Foto: Kay Herschelmann

Nach langer und intensiver Diskussion
sprachen sich die Delegierten für
den Politischen streik aus und für den
Generalstreik als politisches
kampfmittel.

sich nicht von einer Satzungsänderung
überzeugen lassen: „Wo sind die ganzen streitbaren Aktiven, wenn wir gegen Rechtsextremismus demonstrieren,
attac zur Demo aufruft und Zivilcourage
im Alltag gefordert ist. Wir müssen als
GEWler deutlicher Flagge zeigen in den
aktuellen Bewegungen.“ Sie verwies auf
die Erfahrungen in der Wendezeit. „Das
Recht zu demonstrieren haben sich die
Menschen im Osten, darunter viele Gewerkschafter, damals einfach genommen. Das stand in keiner Satzung.“
Die GEW müsse einen Schritt nach vorn
gehen, verlangten die Befürworter. Die
Organisation müsse sich politisieren. Es
komme immer der Moment, in dem sich
die Frage stellt, ob man das Eis brechen
oder es nur weniger kalt haben will.
Dafür gelte es, gerüstet zu sein. Angesichts der um sich greifenden Konflikte
in Griechenland, Spanien und anderen
Staaten werde Deutschland auf Dauer
keine Insel des Friedens bleiben.
Die Bundesrepublik gilt als eines der Länder mit dem weltweit rückständigsten
und restriktivsten Streikrecht. Unter den
27 Staaten der Europäischen Union ist
der Politische Streik nur in England, Österreich und Deutschland illegal. Ein Verbot ist aber nirgendwo festgeschrieben.
Norbert Glaser,
freier Journalist

Überwältigende Zustimmung
zu templiner Manifest
„Wir müssen der Unart ständiger Befristung in der Wissenschaft ein Ende setzen“, sagte Andreas Keller, alter und neuer
Leiter des Vorstandsbereichs Hochschule
und Forschung. Dafür bekam er klare Rückendeckung von den Delegierten.
Der Antrag des Hauptvorstandes „Wege
zum Traumjob Wissenschaft – Aktionsprogramm zur Umsetzung des Templiner Manifests“ wurde laut Präsidium mit
„überwältigender Mehrheit“ angenommen. Ziel des Antrags sei, dass die GEW
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sich noch stärker in diesem Bereich engagiere, erklärte Keller. „Viele Beschäftigte hecheln von einem Zeitvertrag zum
nächsten“, und die Politik, auch rot-grüne
Landesregierungen, übernähmen keine
Verantwortung, so der GEW-Hochschulexperte. Für Bund, Länder und Hochschulen hat die GEW bereits Vorschläge
erarbeitet, was getan werden muss, damit Wissenschaft wirklich ein Traumjob
wird. Konkrete Vorschläge hatte Keller
genug auf Lager: Das Wissenschaftszeit-

vertragsgesetz müsse geändert und Anreize für nachhaltige Beschäftigungsbedingungen gesetzt werden.
Frauen in der Wissenschaft zu fördern,
die Qualität der Lehre zu verbessern
sowie die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf voranzubringen, seien weitere
wichtige Ziele.
Julia Stoye,
Volontärin der b&w,
Zeitschrift der GEW Baden-Württemberg
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Gregor Gysi

Jürgen trittin

Gysi für Gemeinschaftsschule

kitaplätze statt
Betreuungsgeld

„Ich bin für die Gemeinschaftsschule“, erklärte Gregor Gysi,
Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag, in seiner
Rede vor den Delegierten des Gewerkschaftstages. Denn nur
mit einem integrierten Schulsystem könne Chancengleichheit
erreicht werden. Gegen Chancengleichheit sei keiner. „Das
müssen wir ausnutzen und gemeinsam unsere Ziele durchsetzen“, appellierte der Linke an die Delegierten.
Gysi, der sich eine Auszeit vom zeitgleich stattfindenden Parteitag in Dresden genommen hatte, um auf dem Gewerkschaftstag um Wählerstimmen zu werben, sagte: Er wundere
sich häufig über die CDU. Die wolle mehr Kinder in Deutschland, mache sich aber gleichzeitig für flexible Arbeitsbedingungen stark und fordere mehr Mobilität der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer. „Ich erkläre dann meinen Kollegen und
Kolleginnen von der Union, die Deutschen haben das Kinderkriegen handwerklich nicht verlernt, das liegt an den unsicheren Arbeitsbedingungen“, witzelte Gysi und der Saal lachte.

Kitaplätze statt Herdprämie, das forderte Jürgen Trittin in
Düsseldorf. „Für die zwei Milliarden Euro, die die Koalition
mit dem Betreuungsgeld aus dem Fenster wirft, könnte man
333 333 Kitaplätze finanzieren“, hat der Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag ausgerechnet.
Bildung, so Trittin, „ist die zentrale Gerechtigkeitsfrage, sie
hängt heute aber entscheidend von den wirtschaftlichen
Möglichkeiten der Eltern ab“. Dass ein Kind nur dann eine
Hochschule besuchen kann, „wenn der Geldbeutel der Eltern
dick genug ist“, dürfe nicht sein. Ebenso wenig, sagte Trittin,
„darf man Kinder im Alter von acht, neun Jahren selektieren
und damit die Weichen für ihr Leben stellen“.
Obwohl die Studiengebühren abgeschafft wurden, sei vielen
jungen Menschen der Zugang zu den Hochschulen aufgrund
ihrer sozialen Herkunft noch immer verwehrt. „Ihnen müssen
wir den Zugang erleichtern“, so Trittin.

Julia Stoye,
Volontärin der b&w, Zeitschrift der GEW Baden-Württemberg

Martina Hahn,
freie Journalistin

Interessiertes, manchmal auch skeptisches Zuhören bei den reden der Politiker
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Die Versuche, Strukturen im Geschäftsführenden Vorstand der GEW zu verändern, fanden in Düsseldorf zu wenig
Resonanz. Für Satzungsänderungen ist
beim Gewerkschaftstag eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. Die Absicht
des Landesverbandes Sachsen-Anhalt,
den Geschäftsführenden Vorstand von
acht auf sechs Sitze zu verkleinern,
scheiterte ebenso wie ein Antrag des
Bundesfrauenausschusses, eine Vorsitz-Doppelspitze in der Satzung zu verankern.
Der Frauenanteil von 70 Prozent unter
den GEW-Mitgliedern sollte sich nach
Ansicht des Bundesfrauenausschusses
in der Besetzung der acht Mandate im
Geschäftsführenden Vorstand widerspiegeln.
Aber: „Auch viele Frauen
sind gegen eine Quote“,
weiß Nina Blasse. Zum Beispiel Elena Leuschner: „Ich
spreche gegen diesen Antrag, denn ich bin gegen
eine Geschlechterverteilung
entsprechend der Mitglied-
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keine satzungsänderungen

Am Ende türmten sich auf den tischen der Delegierten die resolutionen und Änderungsanträge.

schaft. Ich möchte, dass unser Vorstand
aufgrund von Kompetenzen und nicht
aufgrund einer Quote besetzt wird.“
Der Vorschlag einer Doppelspitze mit
mindestens einer Frau wurde von vielen Delegierten im Prinzip positiv aufgenommen. Manch einer spekulierte,
der Antrag wäre durchgegangen, wenn
nur über die Doppelspitze zu entscheiden gewesen wäre. „Ich bin
gegen eine Doppelspitze“, sagte

allerdings Martin Schommer, Delegierter aus Baden-Württemberg, nach der
Diskussion. „Ich finde die GEW braucht
ein Gesicht an ihrer Spitze. Das sollte
auch bald mal eine Frau sein!“
Julia Stoye,
Volontärin der b&w,
Zeitschrift der GEW Baden-Württemberg,
Norbert Glaser,
freier Journalist

„Alles beginnt mit guter Bildung!“:
In den kommenden Jahren wird sich
zeigen, wie die Bildungsgewerkschaft
ihre Beschlüsse umsetzt.
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Geschafft! Die Delegierten treten die rückreise an –
nach fünf intensiven Arbeitstagen.
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höherer Beitrag
für Streikkasse

steuerzahler haften nicht
für spekulationsverluste
Die öffentlichen Haushalte dürfen nicht
länger für die Verluste der Finanzspekulanten aufkommen. Mit dieser Umverteilungspolitik von unten nach oben
muss nach Ansicht der Delegierten des
Gewerkschaftstages umgehend Schluss
gemacht werden.
Nahezu einstimmig verurteilten die Delegierten im Beschluss „Schuldenbremse, Fiskalpakt und Spar-/Kürzungspolitik“
(siehe Infokasten) die ökonomisch und
sozial schädlichen Sparauflagen, die europaweit den Beschäftigten aufgezwungen werden, um die Forderungen von
Banken und Anlegern zu bedienen.

Die abhängig Beschäftigten seien nicht
für die Finanz- und Wirtschaftskrise
verantwortlich. Sie hätten deshalb
auch nicht für deren Auswirkungen –
wie die daraus resultierenden Probleme der Staatsverschuldung – aufzukommen.
Gleichzeitig lehnten es die Delegierten
ab, die öffentlichen Etats dem Diktat
der Schuldenbremse zu unterstellen:
„Die Schuldenbremse muss aufgehoben werden.“
Norbert Glaser,
freier Journalist

Zwischen 0,99 und 1,26 Euro – um diese Summe erhöht sich ab 2014 der monatliche Beitrag für die Mitglieder der
GEW. Das beschlossen die Delegierten
des Gewerkschaftstages. Das Geld ist
zweckgebunden und fließt direkt in den
Kampffonds, die „Streikkasse“ der GEW.
„Minimal“ und „zumutbar“ nannte
Schatzmeisterin Petra Grundmann
vor der Abstimmung über den Antrag
„Grundsätze der Haushaltspolitik“ die
Beitragserhöhung.
Um durchsetzungsfähig zu bleiben,
brauche die GEW eine gut gefüllte
Kampfkasse, sagte Dieter Haase, Delegierter aus Berlin.
Martina Hahn,
freie Journalistin

Andrea Steierer
35, Diplom-Sozialpädagogin, Moosburg, Landesverband Bayern

Andrea Steierer

„Mich interessiert sehr, ...

... wie die Diskussion über die Anträge zur Satzungsänderung ausgehen.

Ich wünsche mir, …

… dass die GEW ihr gewerkschaftliches Profil weiter schärft und ihre
friedenspolitische Linie im DGB beibehält.

Mein resümee …

Ich fand es schade, dass zu wenig
Zeit für die Antragsberatung war.
Die Wahlen haben hingegen einen
sehr großen Zeitblock eingenommen. Obwohl es sehr demokratisch
ist, dass die Delegierten bei zwei
Ämtern die Wahl zwischen zwei
bzw. drei Kandidatinnen und Kandidaten hatten. Super war die Videoübertragung nach draußen.
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Diktat der Landeskasse
// seit dem konsolidierungskurs
der rot-grünen Landesregierung
wackelt der konsens mit den
Gewerkschaften in NordrheinWestfalen (NrW). Die Landeshauptstadt Düsseldorf war
Gastgeberin des 27. Gewerkschaftstages der GEW. Anlass,
die Bildungspolitik des Landes
zwischen rhein und ruhr noch
einmal aktuell in den Blick zu
nehmen (s. auch Länderserie in
E&W 10/2012). //
Für die erfolgsverwöhnte Ministerpräsidentin könnte der Umschwung heftiger nicht sein: Eben noch schien die
Beliebtheitsskala von Hannelore Kraft
(SPD) nach oben offen zu sein: Umfragewerte bescheinigten ihr hohe Sympathie-Werte, man traute ihr gar das
Kanzleramt zu. Und jetzt muss sich die
populäre Politikerin als „Lügen-Hanni“
und „Wortbrecherin“ angreifen lassen –
nicht von der Opposition, sondern von
denen, die ihr politisch nahestehen.
Am 15. Mai protestierten rund 10 000
Gewerkschafter vor dem Landtag in
Düsseldorf, während im Parlament das
Besoldungsänderungsgesetz zur ersten
Lesung eingebracht wurde. GEW-Mitglieder hielten Transparente hoch, die
wenig schmeichelhaft waren für eine
rot-grüne Landesregierung, die man bei
ihrem Start 2010 für den Umschwung in
der Bildungspolitik noch bejubelt hatte.
„Blockade beim Tarifvertrag – Wortbruch bei Besoldung“, hieß es stattdessen jetzt (s. E&W 6/2013).
Die Zeit der Harmonie ist vorbei, seitdem Kraft gemeinsam mit Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) und
Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) die Saniererin gibt. Sie tut das nicht
freiwillig. Durch die Schuldenbremse ab
2020, sagt die Landesregierung, sei sie
gezwungen, beim Personal, dem größten Haushaltsposten, zu sparen – auch
bei den Lehrkräften. Die Ministerpräsidentin hat das Debakel im vergangenen
Jahr noch gut vor Augen, als der Haushalt der rot-grünen Minderheitsregierung keine Mehrheit fand und NeuwahErziehung und Wissenschaft | 07-08/2013

len der einzige Weg waren, die Koalition
zu retten.

Sparrunde ohne Vorwarnung

Verständnis für diesen engen finanzpolitischen Handlungsspielraum haben
die Gewerkschaften nicht, zumal sie
die Sparrunde ohne Vorwarnung trifft.
„Die Entscheidung der Landesregierung ist fatal“, sagt die Vorsitzende der
GEW Nordrhein-Westfalen, Dorothea
Schäfer. Nachdem das Kabinett lediglich eine einprozentige Mini-Erhöhung
für Beamtinnen und Beamte in den Besoldungsgruppen A11 und A12 sowie
zwei Nullrunden ab A13 beschlossen
hat, sieht die Gewerkschaft die Lehrkräfte von der Einkommensentwicklung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes abgekoppelt. Innerhalb
weniger Tage sei klar geworden, dass
die Landesregierung ein schlechter Arbeitgeber sei, so Schäfer. „Wertschätzung und Anerkennung für gute Arbeit
sehen anders aus.“
Der Konsolidierungskurs trifft die Schulpolitik nicht nur bei der Besoldung der
Pädagoginnen und Pädagogen. Auch
dem Versprechen, die sogenannte demografische Rendite solle im Bildungssystem bleiben – also etwa die wegen
des Schülerrückgangs frei werdenden
Lehrerstellen nicht zu streichen –,
schenkt die GEW mittlerweile nur noch
bedingt Glauben. Zwar hat die rot-grüne Koalition vereinbart, das Geld im
System zu belassen – das gilt jedoch
nicht bis zum Ende der Legislaturperiode 2017, sondern nur bis 2015. Früher
oder später, so die Befürchtung, mache
es Nordrhein-Westfalen anderen Bundesländern nach und verfrühstücke die
Ressourcen für die Bildungspolitik an
anderer Stelle.
Um fast 16 Prozent soll die Zahl der
Schülerinnen und Schüler in NRW
nach Angaben des Schulministeriums
bis 2019 zurückgehen, was ein verlockend hohes Einsparpotenzial für den
klammen Haushalt wäre. Der Essener
Bildungsforscher Klaus Klemm warnt
jedoch: Zentrale Reformvorhaben
umzusetzen, wie etwa die Inklusion,

werde bis 2020 deutlich mehr Personalressourcen erfordern – selbst dann,
wenn frei werdende Stellen nicht gestrichen, sondern erhalten blieben.
Klemm hat diese „demografische Rendite“ in einem Gutachten der GEWnahen Max-Traeger-Stiftung* mit rund
23 200 Stellen beziffert. Um die selbstgesteckten Ziele von Rot-Grün bei Krippenausbau, Inklusion und Ausweitung
der Ganztagsschulen sowie qualitativer Unterrichts- und Schulentwicklung
zu erreichen, ist laut Klemm sogar ein
Zusatzbedarf von 27 500 Fachkräften
erforderlich. Das Defizit beliefe sich
demnach auf 4300 Stellen.
Doch nicht die Warnungen und Wünsche von Wissenschaftlern und Pädagogen, sondern die verschuldete Landeskasse diktiert, was in NRW gemacht
wird. Dabei lässt die Regierung ihre immer wieder beschworene Priorität für
die Bildung („Kein Kind zurücklassen“)
nicht völlig außer Acht. Das räumt auch
die GEW ein, die einige ihrer eigenen
Forderungen bereits umgesetzt sieht.
Rot-Grün hat beispielsweise die Studiengebühren abgeschafft und das Einschulungsalter – anders als von der CDU
einst geplant – nicht weiter vorgezogen.
„Gerade in den ersten zwei Regierungsjahren von Rot-Grün gab es viele Gemeinsamkeiten“, sagt Schäfer. Auch den
Schulfrieden hält sie nach wie vor für
einen „tragfähigen Kompromiss“.
In der Tat ist SPD und Grünen hier ein
pragmatisches Kunststück gelungen,
obwohl kaum ein anderes Bundesland
so sehr von ideologischen Auseinandersetzungen in der Bildungspolitik geprägt
war wie NRW: Noch unter der wenig
handlungsfähigen Minderheitsregierung
hatten Kraft und Löhrmann es geschafft,
mit der CDU einen Schulkonsens für die
nächsten zwölf Jahre auszuhandeln – mit
Kompromissen auf allen Seiten: Die CDU
akzeptierte die neue Sekundarschule
(ohne Oberstufe) neben den Gymnasien
und schluckte die Kröte, dass das Schulgesetz die Neugründung von Gesamtschulen fördert. SPD und Grüne verzichteten darauf, die Gemeinschaftsschule
als Regelschule zu etablieren.

Foto: DGB NRW
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Die Zeit der harmonie mit der nordrhein-westfälischen Landesregierung ist vorbei, seitdem Ministerpräsidentin hannelore kraft
(sPD) zusammen mit schulministerin sylvia Löhrmann (Grüne) und finanzminister Norbert Walter-Borjans (sPD) die saniererin
gibt. rund 10 000 Gewerkschafter demonstrierten im Mai gegen den neuen sparkurs und den „Wortbruch bei der Besoldung“.

Aus der Großreform des längeren gemeinsamen Lernens sind viele kleine Reförmchen geworden. Aber der Schulfrieden
hat die Grabenkämpfe der Vergangenheit
weitgehend beendet und gibt den Kommunen die Möglichkeit, individuell auf
den Schülerrückgang und die Gefahr von
Schulschließungen zu reagieren.
Dafür müssen nun neue Dauerbaustellen bearbeitet werden. Neben der
Inklusion, für die nach Ansicht der Bildungsgewerkschaft zu wenig Ressourcen bereitgestellt werden, gehört das
neue Übergangssystem zu den großen
schulpolitischen Reformen der Landesregierung. Damit will sie für einen reibungsloseren Wechsel von der Schule
in den Beruf sorgen. Denn trotz einer
vergleichsweise geringen Jugendarbeitslosigkeit stecken immer noch
rund 70 000 Schülerinnen und Schüler
in schulischen Übergangsmaßnahmen,
die sie auf die Ausbildung vorbereiten
sollen. Deshalb erhalten Jugendliche
nun schon ab der achten Klasse eine

„Potenzialanalyse“, durch die sie ihre
Stärken für das spätere Berufsleben
oder ein Studium erkennen sollen.
„Das ist prinzipiell sehr sinnvoll“, sagt
Schäfer. Sie warnt jedoch davor, bei
den ausbildungsvorbereitenden Berufskollegs Personal einzusparen. Es
sei gut, wenn künftig weniger Schüler in einer schulischen Warteschleife
landeten: „Aber man darf nicht den
zweiten Schritt vor dem ersten tun und
schon vorher Lehrkräfte einsparen.“

Engpässe bei den kleinsten

Erzieherinnen werden vor allem in den
Ballungsräumen händeringend gesucht,
seitdem NRW die Krippenbetreuung mit
Blick auf den Rechtsanspruch ab dem 1.
August ausbaut. Hier hat das Land zwar
aufgeholt. Laut Familienministerin Ute
Schäfer (SPD) sollen bis 2018 insgesamt
1,4 Milliarden Euro in den Ausbau der
Betreuungsplätze für Kinder, die jünger
als drei Jahre sind, fließen. Ab August
will die Ministerin mindestens eine Be-

treuungsquote im U3-Bereich von 33
Prozent erreichen.
Klagende Eltern wird es aller Voraussicht
nach dennoch geben. Vor allem in Großstädten wie Duisburg und Dortmund
werden die Plätze nach Angaben von
Verbänden nicht ausreichen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband rechnet hier
mit einer Bedarfsquote bei den Eltern
von rund 60 Prozent. Die Aufholjagd
beim Krippenausbau sei in NRW zu spät
angelaufen, kritisiert GEW-Landeschefin Schäfer. Die Bildungsgewerkschaft
befürchtet zudem, dass Qualitätsstandards gesenkt – etwa die Gruppengrößen heraufgesetzt – werden, um mehr
Kinder aufnehmen zu können.
Katja Irle,
freie Journalistin

*Download der studie unter:
www.gew-nrw.de/fileadmin/download/
Lupe/klemm_demografie.pdf
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„Lernen ist kein tec
// Neue Studien wollen den Frontalunterricht rehabilitieren. Der
Erziehungswissenschaftler Prof.
em. hans Brügelmann hat große
Zweifel an der Allgemeingültigkeit solcher empirischer Untersuchungen.* //

Foto: Jürgen Naber

E&W: Herr Professor Brügelmann,
macht Frontalunterricht schlau?
hans Brügelmann: Die Frage wurde
jüngst aufgeworfen durch eine Auswertung des Münchener ifo-Instituts
(s. Kasten). Sie lässt sich jedoch weder
eindeutig mit Ja noch mit Nein beantworten. Dafür müsste man erst einmal
definieren, was als „Frontalunterricht“
untersucht wurde – und da fangen die
Ungenauigkeiten schon an.
E&W: Nämlich?
Brügelmann: Es könnte sein, dass die
Lehrkraft im Unterricht etwas vorträgt oder erklärt. Man könnte aber
ebenso darunter verstehen, dass sie
die Aktivitäten ihrer Schülerinnen

hans Brügelmann, Jahrgang 1946,
Fachreferent für Qualitätsentwicklung
beim Grundschulverband, war bis
Februar 2012 Professor für Grundschulpädagogik an der Universität Siegen.
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und Schüler durchgängig steuert.
Wer zudem weiß, wie stark die Wirkung didaktischer Konzepte vom pädagogischen Kontext abhängt, wird
sehr vorsichtig sein mit Verallgemeinerungen.
E&W: Laut ifo-Untersuchung könnten
Schüler mehr Leistung erbringen, wenn
der Frontalunterricht um zehn Prozent
aufgestockt würde ...
Brügelmann: Solche Aussagen sind Unsinn. Die Untersuchung ist keine eigenständige Studie, sondern eine nachträgliche Analyse von Daten aus TIMSS**.
Dabei wurde aber nur der naturwissenschaftliche Unterricht in der Sekundarstufe in ganz bestimmten Ländern untersucht. Das schränkt die Aussagekraft
ein, so dass man keine generellen Aussagen wie „Frontalunterricht ist gut“
oder „Frontalunterricht ist schlecht“
ableiten kann.
E&W: Lassen Sie denn wenigstens für
die befragten Jugendlichen in diesen Sekundarschulen gelten, dass sie
vom Frontalunterricht mehr profitieren als von anderen Unterrichtsmethoden?
Brügelmann: Die berichteten Unterschiede in dieser Studie sind sehr gering und werden lediglich durch die
große Stichprobe von mehr als 8000
Schülern statistisch „signifikant“.
Deshalb wäre ich auch hier mit derart allgemeinen Aussagen vorsichtig.
Wichtiger ist für mich die Frage: Unter
welchen Bedingungen ist eine Methode erfolgreich oder nicht? Diese Fragestellung bringt die pädagogische Praxis
sehr viel weiter, als wenn eine Lehrerin, ein Lehrer versucht, Durchschnittsergebnisse aus Großstudien eins zu
eins auf seinen bzw. ihren Unterricht
zu übertragen.
E&W: Nach dieser Logik könnte man die
empirische Bildungsforschung gleich
ganz abschaffen. Verweigern Sie sich
neuen Erkenntnissen?
Brügelmann: Nein, überhaupt nicht.
Die empirische Bildungsforschung hat

Die Studien

Der Bildungsökonom Guido
Schwerdt vom ifo-Institut fand
bei einer Analyse von TIMSSDaten heraus, dass Frontalunterricht („lecture-style teaching“) an
US-Schulen Vorteile gegenüber
problemorientiertem und/oder
offenem Unterricht hat. Die Schüler erzielten bessere Leistungen,
wenn sie einen höheren Anteil an
Frontalunterricht hatten.
„Sage on stage – Is lectury really
all that bad?“
http://educationnext.org/
sage-on-the-stage/

Auch der neuseeländische Bildungsforscher John Hattie rehabilitiert in seiner Mega-Studie
„Visible Learning“ unter anderem den Frontalunterricht. Er sei
pädagogisch durchaus wertvoll.
Doch wie Schwerdt will auch
Hattie seine Analysen nicht als
generelle Empfehlung für eine
Rückkehr zum alten Paukunterricht verstanden wissen. Schüler,
so lautet Hatties durchaus banale
Erkenntnis, lernten dann am besten, wenn der Lehrer seine Klasse
stringent führe und seinen Unterricht klar strukturiere.
K.I.
www.visiblelearning.de

durchaus ihren Sinn als Anregung und
Herausforderung. Aber Studien wie
PISA oder die sogenannte „Megaanalyse“ des neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie (s. Kasten) wurden
zum Teil mit dem Anspruch verkauft:
Wir sagen euch jetzt, was gut und
was schlecht ist. Dabei kann man aus
diesen Untersuchungen für die Arbeit
vor Ort keine Rezepte, sondern nur
Hypothesen ableiten. Diese muss der
Pädagoge selbst in seinem eigenen
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hnischer Prozess“
Unterricht prüfen und gegebenenfalls
revidieren. Lernen ist doch kein technischer Prozess, den man inhalts- und
kontextneutral untersuchen und anschließend in allgemeingültige Regeln
fassen kann.
E&W: Das klingt nach Beliebigkeit!
Brügelmann: Das hängt damit zusammen, dass Hattie rein additiv
eine sehr große Zahl an Studien
auswertet, allerdings nur aus dem
englischsprachigen Raum. Da ist für
jeden etwas dabei: Man findet, dass
Unterrichtsformen erfolgreich sind,
bei denen Schüler sich gegenseitig helfen. Man findet erfolgreiche
Kleingruppenarbeit und eben auch
erfolgreiche Formen direkter Instruktion – also das, was oft als Frontalunterricht bezeichnet wird. Da
kann sich jeder das heraussuchen,
was seine Position bestätigt.
E&W: Was wäre denn für Sie ein guter
Frontalunterricht?
Brügelmann: Ein durchgängig lehrergesteuerter Unterricht wird dem Anspruch der Kinder auf Mitbestimmung
nicht gerecht. Aber wenn die Lehrkraft
zum Beispiel durch ihren Vortrag et-

was vermittelt, was die Schüler noch
nicht wissen oder können, kann das
sehr sinnvoll sein. Ein Pädagoge sollte
generell über ein breites Repertoire
an Methoden verfügen, zu denen auch
Formen des Vortrags, des systematischen Erklärens gehören. Wie er was
einsetzt, hängt vom Inhalt, vom Ziel
und vom jeweiligen Kontext ab. Ich
halte deshalb nichts von Formeln, die
vorgeben, wie viel Anteil der „Frontalunterricht“ haben sollte und wie oft
Gruppen- oder Einzelarbeit angewendet werden.
E&W: Vermittelt die Lehrerausbildung
diese Methodenvielfalt?
Brügelmann: Methodenkompetenzen
werden an den Hochschulen zu wenig
vermittelt – vor allem in praktischer
Form. Es wird mehr über den Unterricht gesprochen, als dass Methoden
tatsächlich ausprobiert werden. Danach kommt es darauf an, in welchem
Studienseminar ein Referendar landet:
Viele lernen dort verschiedene Unterrichtsmethoden kennen und anwenden. Andere durchlaufen diese Phase,
ohne dass sie experimentieren dürfen.
Das ist schade, weil die angehenden

Pädagogen die Potenziale und Risiken
nicht kennenlernen, die in jeder Methode stecken.
E&W: Lehrerinnen und Lehrer sollen
also selbst zu Forschern werden?
Brügelmann: Genau. Sie müsste doch
am allermeisten interessieren, wie sie
den eigenen Unterricht am besten gestalten – und nicht, wie Tausende von
Schülern in anderen Klassen und Systemen im Schnitt erfolgreich unterrichtet
werden. Pädagogen dürfen nicht einfach davon ausgehen, dass Methode A
generell besser ist als B. Sie müssen es
ausprobieren.
Interview: Katja Irle,
freie Journalistin

*In seinem Buch „Schule verstehen
und gestalten“ und aktuellen Beiträgen
(z. B. http://www2.agprim.uni-siegen.de/
printbrue/hattie.09.metaanalyse.pdf)
nimmt Brügelmann kritisch stellung zu
Befunden und sinn empirischer Großstudien.
**third International Mathematics and
Science Study
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Blockupy-Aktivisten im Polizeikessel: tausende Bürgerinnen und Bürger sind am 8. Juni durch die frankfurter Innenstadt gezogen, um den brutalen Polizeieinsatz gegen die kapitalismuskritische BlockupyBewegung anzuprangern. Am 1. Juni waren knapp 10 000 Menschen gegen die autoritäre krisenpolitik
der troika auf die straße gegangen. rund 1000 Menschen wurden kurz nach Demobeginn von der Polizei
eingekesselt und stundenlang festgehalten. In der angeblich weltoffenen stadt am Main „verteidigten“
prügelnde, Pfefferspray sprühende Polizisten das Bankenviertel gegen die Demonstranten.

Foto: dpa
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„Umverteilen. Macht.
Gerechtigkeit.“
// unter dem Motto „umverteilen. Macht. Gerechtigkeit.“ hat
Ende Mai in der tu Berlin ein
breites Bündnis aus Gewerkschaften, sozialverbänden und
zivilgesellschaftlichen organisationen die folgen der sparpolitik
in Europa analysiert und über
handlungskonzepte diskutiert.*
Die teilnehmenden kamen aus
Deutschland, Österreich und der
schweiz. //
„Der Reichtum in Deutschland ist so
verteilt, dass den reichsten zehn Prozent der Bevölkerung über zwei Drittel
des Nettovermögens gehören und den
ärmsten 60 Prozent nur ein Prozent –
also fast nichts“, mit diesem Videospot
untermauert der Kongress mit rund 750
Erziehung und Wissenschaft | 07-08/2013

Teilnehmenden zum Auftakt seinen Appell für einen politischen und sozialen
Kurswechsel in Europa. Wachsende soziale Ungleichheit, sagt Richard Wilkinson
zu Beginn am historischen Ort des Audimax der TU Berlin, wo Rudi Dutschke am
17. Februar 1968 den Vietnam-Kongress
des SDS eröffnete, zerstöre den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Je mehr
soziale Ungleichheit in einer Gesellschaft entstehe, umso größer seien das
Ausmaß an Gewalt, psychosoziale Risiken und Gesundheitsprobleme, umso
geringer Lebenserwartung und soziale
Mobilität, lautet die These des Gesundheits- und Gleichheitsforschers.** Wirtschaftswachstum in reichen Ländern
bringe in Zukunft kaum noch Vorteile:
„Es ist zwar für lange Zeit der Motor
des Fortschritts gewesen, doch in den

reichen Ländern geht Wachstum nicht
mehr mit steigendem Wohlbefinden der
Menschen einher.“ Im Gegenteil: „Depressionen, Ängste und andere soziale
Probleme haben zugenommen.“
Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbandes, prangert
die europaweite Privatisierung sozialer
Lebensrisiken wie Alter, Armut, Krankheit und Behinderung an. „Wir müssen
die Daseinsvorsorge für alle öffentlich
garantieren“, fordert er. Voraussetzung
dafür sei eine fairere Verteilung der Einkommen und Vermögen in Europa, appelliert ver.di-Chef Frank Bsirske an die
Politik: „Die Besitzer großer Vermögen
und reiche Erben, die in der Finanzkrise
um den Preis hunderter Milliarden Euro
Schulden von den Steuerzahlern vor
Vermögenseinbußen bewahrt wurden,
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sind stärker zur Verantwortung für das
Gemeinwesen heranzuziehen.“ Ein Akt
ausgleichender Gerechtigkeit. Denn:
Das reichste Prozent der deutschen Gesellschaft verfüge allein über ein Nettovermögen von 3,6 Billionen, empört
sich der Gewerkschaftsvorsitzende.
Reichtum und Ungerechtigkeit in der
Gesellschaft seien keine Tabuthemen
mehr, heißt es auf den Podien. Andererseits: „In den EU-Regierungen sind
neue Patriarchen am Zuge“, stellt ExGEW-Vorsitzender Ulrich Thöne fest.
Er verweist auf die vierwöchige Lehreraussperrung in Dänemark (s. E&W 5
und 6/2013) und das Verbot des Lehrerstreiks in Griechenland. „Die Arbeitgeber geben vor, wie der Takt in den
Gesellschaften läuft.“ Die Absichtserklärung auf dem EU-Gipfel, gegen
Steueroasen vorzugehen, beurteilt er
skeptisch: „Selbst wenn die einschlägigen Steueroasen geschlossen würden,
fänden reiche Steuerbetrüger neue
Schlupflöcher.“
Kein Grund, es nicht wenigstens zu versuchen, meint Ruth Gurny, Präsidentin
des Denknetzes, eines sozialkritischen
Thinktanks in der Schweiz: „Die unglaubliche Konzentration des Geldes
bei den oberen Schichten, die Macht
und Einfluss haben, muss rückverteilt
werden in die Zone gesellschaftlicher
Nützlichkeit.“ Gurny sieht dafür in der
„Vielfalt der Bewegungen, die auf dem
Kongress zusammengekommen sind,
Strategien zu entwickeln mit dem Ziel,
mehr Gerechtigkeit herzustellen“, ein
ermutigendes Zeichen. Teil der Bündnisstrategie ist der gemeinsame Appell
für einen europäischen Steuerpakt.
„Die EU-Steuerkommission, heißt es
in dem Papier, schätze die jährlichen
Steuerausfälle, die die europäischen
Länder durch Steuerdumping und Steuerflucht erleiden, auf 1000 Milliarden
Euro.“ Auch dieser Fakt macht deutlich:
Es muss rückverteilt werden: mit Steuern auf hohe Einkommen und Gewinne,
große Vermögen und Erbschaften.

Bildung spielt wichtige rolle

Im aktuellen Gerechtigkeitsdiskurs spielen die öffentlichen Ausgaben für Bildung
eine entscheidende Rolle. Bildung, sagt
Thöne, sei mit Verteilungsgerechtigkeit
in doppelter Hinsicht verknüpft: „Gute

Bildung erhöht die Chancen auf Teilhabe am Erwerbsleben, auf gute Arbeitsund Einkommensbedingungen. Doch:
Die Chancen auf gute Bildung hängen in
Deutschland maßgeblich vom sozialen
Status ab.“ Ins Positive gewendet: Gute
Bildung könne substanziell dazu beitragen, Wohlstand und Chancen gerechter
zu verteilen. Negativ formuliert: „Die
derzeitige Vermögensverteilung schließt
viele Menschen von guter Bildung aus.“
Eine nachhaltige staatliche Finanzierung
für mehr und bessere Bildung, unterstreicht der ehemalige GEW-Vorsitzende, könne die Nachteile sozialer Herkunft
in den Bildungskarrieren ausgleichen.
Derzeit sei allerdings das Gegenteil der
Fall, stellt die Ökonomin Cornelia Heintze fest. Sie kritisiert, dass „die staatlichen Bildungsausgaben pro Kopf in
Deutschland im europäischen Vergleich
real zurückgefallen sind“. Zudem weise
die Bundesrepublik im internationalen
Vergleich 2011 nach Japan den geringsten Zuwachs an Staatsausgaben auf. Und
das Bildungsbudget werde lediglich „aufgehübscht“. Zwar stieg es 2010 nach Regierungsangaben um rund zehn Milliarden auf 234,5 Milliarden Euro. Doch sind
laut Bildungsfinanzbericht 2012 in dieser
Summe nur 129,8 Milliarden Euro der
öffentlichen Hand enthalten sowie 5,5
Milliarden der Privathaushalte für Nachhilfeunterricht, 8,7 Milliarden aus den
Konjunkturprogrammen und 7,6 Milliarden Euro für Kindergeld, konstatiert
die Wissenschaftlerin. Ohne deutliche
Erhöhung der Staatsausgabenquote, so
Heintzes Fazit, „kann die unzureichende
Ausstattung des deutschen Bildungssystems mit öffentlichen Mitteln nicht behoben werden“.

„systemfrage stellen“

Auch im Gesundheitswesen werde wie
im Bildungsbereich das Solidar- immer
öfter durch das Konkurrenzprinzip ersetzt, stellt Thomas Gebauer von medico international fest. „Das, was früher
am Gemeinwesen orientiert war, wird
zum interessanten Spielfeld für Kapitalanleger“, beobachtet er im Gesundheitsbereich und folgert: Es gehe um
mehr als um Umverteilen. Das sozialdemokratische Modell sei an seine Grenzen gestoßen. Deshalb müsse man auch
„die Systemfrage“ stellen.

Wie sind Veränderungen zu initiieren? Man müsse, so Beat Ringger, Gewerkschafter und Geschäftsführer des
Denknetzes, zunächst einen Mentalitätswandel in den Gesellschaften herbeiführen und neoliberale Denkfiguren
dekonstruieren, die geschickt an den
Alltagserfahrungen der Menschen anknüpfen. Und so ist dem Denknetz-Aktivisten auch der Begriff „Umverteilen“
ein Dorn im Auge. Der enthalte einen
neoliberal-bürgerlichen Kern: Umverteilung suggeriere, dass jemand etwas
abgeben solle, was er zu Recht besitze,
und unterschlage die Frage, wie der primäre Wohlstand zustande gekommen
ist. Ringger spricht lieber von Rückverteilung: „Wir wollen etwas zurück, was
uns gehört.“

Neoliberaler Mythos

Eine weitere neoliberale Denkfigur:
„Unternehmen müssen Gewinne machen, damit sie Arbeitsplätze schaffen
können.“ Mittlerweile eine falsche Einschätzung, denn, so Ringger: „Seit 1975
haben sich Profit- und Investitionsquote
kontinuierlich auseinander entwickelt.“
Investitionen in die Realwirtschaft stagnierten, überschüssiges Kapital dränge
stattdessen in die Finanzmärkte. Auch
die These, für den Ausbau staatlicher
Leistungen fehle das Geld, hält Ringger
für einen neoliberalen Mythos: „Das
Geld fehlt nicht, es ist nur am falschen
Ort.“ Solche Denkfiguren der Machteliten gelte es bloßzulegen, gerade mit
Blick auf die Stammtische.
„Wir müssen aber auch“, gibt Thöne,
den Versammelten mit auf den Weg,
„die Gelassenheit haben und lernen,
dass Veränderungen Zeit und Entschlossenheit brauchen – sowie den Glauben,
dass sich etwas verändern kann.“
Helga Haas-Rietschel,
Redakteurin der E&W

*Die Abschlusserklärung des kongresses
ist zu finden unter: www.umverteilenmacht-gerechtigkeit.eu/download/
**Nachzulesen in: richard Wilkinson
und kate Pickett, „Gleichheit ist Glück –
Warum gerechte Gesellschaften für
alle besser sind“, tolkemittverlag bei
Zweitausendeins, erste Auflage 2009
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Qualitätssicherung:
Unis massiv unter Druck
// Qualitätssicherung ist mittlerweile auch in den Unis und Forschungseinrichtungen ein thema.
Gefordert ist die kontinuierliche
kontrolle wissenschaftlicher
Standards, insbesondere beim
Nachwuchs. //
Der Bericht trägt den Titel „Anforderungen an die Qualitätssicherung der Promotion“ und liest sich wie ein radikales Rezeptbuch zum Umbau deutscher
Hochschulen. Von einer „Stärkung kollegialer Verantwortung“ für Doktorarbeiten ist da ebenso die Rede wie von
verbindlichen „Betreuungsvereinbarungen“ und einer besseren Integration vor allem externer Doktorandinnen
und Doktoranden; von transparentem
und konsequentem Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten und vor
allem von einer unabhängigen Begutachtung dessen, was der akademische
Nachwuchs so zusammengeschrieben
hat. Mit anderen Worten: Die an deutschen Unis bisher übliche Individualbetreuung der Promovierenden ohne Kontrolle von außen ist ein Auslaufmodell.
Die wissenschaftliche Ausbildung muss
komplett neu organisiert werden.
Ein radikaler Vorschlag. Dabei sind die
Verfasser des Positionspapiers nicht für
revolutionäre Umtriebe bekannt: Der
Wissenschaftsrat (WR) war Ende 2011
zu diesen Erkenntnissen gelangt – unter dem Eindruck der Plagiatsfälle des
Ex-Verteidigungsministers Karl Theodor
zu Guttenberg (CSU) und seiner Unionskollegin, Bildungsministerin Annette
Schavan. Gerade bei Guttenberg lag die
Frage auf der Hand: Wie konnte eine offensichtlich miserable und hochgradig
unwissenschaftliche Arbeit so einfach
durchgewunken werden, ohne dass
man die strukturellen und inhaltlichen
Mängel erkannte? „Die Qualität der
Promotion müssen auch die Universitäten als Träger des Promotionsrechts
mitverantworten“, skizzierte WR-VorErziehung und Wissenschaft | 07-08/2013

sitzender Wolfgang Marquardt die neue
Denkrichtung: Promovierende müssten
einen einheitlichen Status erhalten und
„zusätzlich zu den Betreuerinnen und
Betreuern durch ein fachnahes Promotionskomitee“ begleitet werden. Die
Arbeit an der Dissertation wäre damit
nicht mehr länger eine Privatangelegenheit, sondern öffentlich und verbindlich geregelt. Eingrenzen wollen die
Autoren die Flut der Bestnoten. Und als
besonders kritischen Punkt wertete der
WR „die Unabhängigkeit von Begutachtung von Dissertationen“.

Entpersonalisierte Betreuung?

Vorschläge, die bei Bernhard Kempen
gar nicht gut ankommen. „Wissenschaftliches Fehlverhalten, zu lange

Qualität in der Forschung wird
erschwert, weil die Arbeitsbedingungen vieler Nachwuchs-Wissenschaftler so desolat sind, dass
„prekär“ schon fast beschönigend
klingt.

Promotionsdauer oder Bestnoteninflation lassen sich doch nicht dadurch lösen, dass Doktorvater oder -mutter zu
‚Betreuern‘ degradiert werden, die die
Auswahl der Doktoranden und die Bewertung der Arbeit an andere Kolleginnen und Kollegen delegieren“, schimpft
der Vorsitzende des berufsständischen
Konservativen Deutschen Hochschulverbands (DHV): „Die Promotionsverantwortung muss weiter bei einzelnen Hochschullehrkräften liegen.“ Die
„entpersonalisierte Zuweisung an ein
Promotionskomitee“ sei eine realitätsfremde Idee, so Kempen: „Niemandem
ist damit gedient, wenn die Mitglieder
des Komitees die ihnen aufgebürdete
Promotionsbegleitung nicht als Gewinn,
sondern ausschließlich als zusätzliche
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Belastung wahrnehmen müssen.“ Genau das aber sei in den überfüllten Unis
zu erwarten.
Dabei zeigen einige Länder, dass es anders geht. Martin Gertler ist Professor an
der Rheinischen Fachhochschule in Köln
und zugleich Gastprofessor an der Humanistischen Universität im niederländischen Utrecht – und dort Betreuer von
Promotionen an der graduate school.
„Fragwürdige Forschungsarbeiten mit
möglichen Plagiaten oder anderen gravierenden Qualitätsmängeln haben hier
so gut wie keine Chance“, sagt der Wissenschaftler. Dies liege vor allem an der
gänzlich anderen Betreuungsstruktur:
„Man braucht bei der Promotion zwei
Betreuer, einen eher inhaltlich orientierten und einen, der eher die methodische
Seite im Blick hat. Doch nicht diese beiden, sondern eine Manuskriptkommission entscheidet am Ende, ob die vorgelegte Arbeit zur Promotion berechtigt.“
Diese Trennung von Betreuung und Bewertung einer Doktorarbeit, so Gertler,
trage sehr zur Qualitätssicherung bei.
Sie verhindere, dass die betreuenden

Professoren betriebsblind würden –
anders als in Deutschland, wo Doktormutter oder -vater nach Jahren der Zusammenarbeit auch das Erstgutachten
verfassen. Eine Konstellation, die in den
Niederlanden undenkbar ist: Hier endet
die Aufgabe der Betreuer mit der Abgabe der Arbeit. „Ab dann haben die Betreuer nur noch eine beratende Funktion“, sagt Gertler.
Ganz generell wird an niederländischen
Universitäten stärker im Verbund geforscht. Graduiertenschulen mit gemeinsamen Kursen und Präsentationen
sind der Normalfall, nicht die Ausnahme.
Die Idee dahinter: Wer nicht allein im
stillen Kämmerlein vor sich hin forscht,
sondern im ständigen Austausch mit anderen Promovierenden und Forschern
arbeitet, dem unterlaufen auch weniger
Fehler, etwa bei der Übernahme fremder
Ideen und Gedanken. Denn wenn Doktorandinnen – wie seinerzeit die junge
Annette Schavan – bei ihrer Arbeit weitgehend sich selbst überlassen bleiben,
ist es kaum verwunderlich, wenn dabei
selbst massive Fehlleistungen nicht entdeckt werden und der Doktortitel trotzdem verliehen wird.

Foto: imago

keine Diss ohne proposal

Gute Erfahrungen haben andere Länder auch mit einem weiteren Instrument gemacht. „Qualitätssicherung
fängt bei der Auswahl an“, sagt Eva
Bosbach, Sachverständige für deutschamerikanische Hochschulforschung:
Geisteswissenschaftliche Promotionen
in den USA erfordern stets „eine Bewerbung bei der graduate school und
nie bei einem individuellen Professor“.
Als Teil der Bewerbungsunterlagen wird
außerdem eine Arbeitsprobe oder ein
Dissertationsexposé gefordert, ein sogenanntes proposal – ganz ähnlich wie
in Holland. „In Deutschland wird das –
in den Fällen, in denen ein Exposé erstellt wird – oft unbetreut und vor der
Promotionsphase verfasst“, kritisiert
Bosbach: „In den USA wird das Exposé
demgegenüber als ein zentrales Element frühzeitiger Qualitätssicherung
in der Promotionsphase eingesetzt.“
Ähnliche Modelle gebe es in Deutschland bisher nur vereinzelt, so die Hochschulforscherin – etwa an der Kölner
Forschungsschule a.r.t.e.s., wo in einem

sogenannten „Themenfokussierungssemester“ das endgültige Dissertationsthema erarbeitet und festgelegt werde.
Eine wichtige Rolle in der Qualitätsdebatte spielt außerdem noch ein weiterer, struktureller Aspekt, auf den GEWAktive schon seit Jahren hinweisen. Die
Arbeitsbedingungen vieler NachwuchsWissenschaftler sind so desolat, dass
„prekär“ als Bezeichnung fast schon beschönigend klingt. Acht von neun Nachwuchsforschern in Deutschland haben
einen befristeten Vertrag, und bei den
meisten läuft diese Kurzzeit-Anstellung
sogar nur für ein Jahr oder kürzer. „Das
ist eine absurde Situation“, sagt Stefanie Sonntag, wissenschaftliche Personalrätin an der Viadrina-Universität in
Frankfurt/Oder: „Bei mehrjährigen Forschungsprojekten müssen sich die Betroffenen schon nach einem halben Jahr
um die Anschlussfinanzierung ihrer Stelle kümmern, statt sich die wissenschaftlichen Fragen vorzunehmen.“ Dass dabei
die Qualität der Forschung leidet, liegt
auf der Hand. GEW-Vorstandsmitglied
Andreas Keller fordert deshalb „berechenbare, attraktive und abgesicherte
Karrierewege“ – und Lösungen nach
bundeseinheitlichen Standards.
Ein vergebliches Ansinnen angesichts
föderaler Uneinigkeit vieler Bundesländer in Bildungsfragen? Keineswegs.
Wenn schon der Wissenschaftsrat Sympathien für mehr länderübergreifende
und verbindliche Standards erkennen
lässt, dann müssen sich nur noch Politik und Hochschulen bewegen – und die
stehen derzeit in der Qualitätsdebatte
massiv unter Druck.
Armin Himmelrath,
freier Journalist

Positionspapier des Wissenschaftsrats
zur Qualitätssicherung bei Promotionen
(2011):
http://www.wissenschaftsrat.de/
download/archiv/1704-11.pdf
„Promotion im Brennpunkt –
reformvorschläge der Doktorandinnen
und Doktoranden in der Bildungsgewerkschaft GEW“
http://wissenschaft.gew.de/Binaries/
Binary92608/Promotion_im_
Brennpunkt.pdf
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Die Angebote im Netz können die
Lehrveranstaltungen der hochschulen gut
ergänzen. sofern sie nicht dazu genutzt werden,
den studierendenandrang besser zu bewältigen.

Virtuell studieren –
kein Sparmodell?
// Jahrelang haben viele
deutsche hochschulen das
thema E-Learning vernachlässigt.
Mittlerweile hat sich zumindest
ein teil der Lehre ins Internet
verlagert. Experten halten diese
Entwicklung für förderlich –
sofern niemand auf die Idee
kommt, E-Learning sei ein
Sparmodell. //
Erziehung und Wissenschaft | 07-08/2013

Wenn Professorinnen und Professoren
heute Vorlesungen halten, haben sie oft
sehr viel mehr Zuhörer als im Hörsaal
versammelt sind. An vielen Hochschulen
ist es üblich, dass Lehrveranstaltungen
per Video aufgezeichnet werden und
hinterher im Internet abrufbar sind –
sei es auf einer uniinternen Plattform
oder gar über öffentliche Videoportale
wie YouTube. Doch E-Learning, darauf

legt Anton Bollen Wert, ist mehr als das
Abrufen einer Veranstaltung im Netz.
Die Technik ermögliche mittlerweile die
unterschiedlichsten Angebote, sagt der
IT-Experte, dessen Firma Hochschulen
die Voraussetzungen für digitale Angebote zur Verfügung stellt.
Beispiel Marburg. An der dortigen Philipps-Universität gibt es eine Lernplattform mit dem Namen Ilias. Hier stehe
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Lehrenden
wie Studierenden „eine ganze Kollektion didaktischer Features
zur Verfügung“, sagt Joachim Schachtner, Vizepräsident der Hochschule. So
finden sich auf Ilias etwa Blogs zu bestimmten Seminar-Themen. Auch soge-

nannte Wiki-Seiten
gibt es. Dort werden Informationen zu einem bestimmten Thema gesammelt, es gibt Literaturhinweise und Links auf weiterführende Seiten.
„Deutschland holt in Sachen E-Learning
sicherlich auf“, sagt der US-amerikanische Hochschulexperte Troy Stein, der
für die gleiche Firma wie Bollen arbeitet. Für ihn ist klar, dass an der virtuellen Universität kein Weg vorbeiführen
wird. Davon profitierten vor allem die
Studierenden. Steins Kollege Bollen
wählt ein Beispiel: Geht es in einem Seminar etwa um die Belagerung Athens
in der Antike, können sich die Teilnehmenden vorher im Internet umfassend über das Thema informieren. Die
Hochschullehrkraft müsse nur auf die
entsprechenden Fundstellen im Netz
hinweisen. Der Vorteil: Zu Beginn der
Lehrveranstaltung seien alle Studierenden auf dem gleichen Kenntnisstand.
Der Dozent verliere nicht wertvolle Zeit
damit, Fakten zu vermitteln, sondern
könne direkt in die wissenschaftliche
Diskussion einsteigen. Ganz neu sei die-

ses Vorgehen nicht, räumt IT-Experte
Bollen ein. Früher hätten die Dozenten
Fundstellen in der Literatur genannt,
damit sich die Studierenden auf ihre
Veranstaltungen vorbereiten konnten.
Nun biete ihnen das Internet noch einmal deutlich mehr Möglichkeiten.
Wer mit Bollen und Stein spricht, gewinnt schnell den Eindruck, dass die beiden von den Vorteilen des E-Learnings
restlos überzeugt sind. Zweifel, dass die
Konzepte den Unis vor allem dazu dienen könnten, den Umgang mit sehr vielen Studierenden besser zu bewältigen,
hegen sie nicht. Dass die wissenschaftliche Arbeit leiden könnte, wenn
immer mehr Inhalte ohne
Diskussion im Internet
vermittelt würden,
glauben sie auch
nicht. „Ganz
im Gegenteil“, sagt
Bollen,
„wer ELearning
richtig
einsetzt,
hat mehr
Zeit für
den persönlichen
Kontakt zu den
Studierenden.“
Ähnlich sieht es auch Vizepräsident
Schachtner. Keinesfalls sei die virtuelle
Universität ein Selbstzweck: „E-Learning-Elemente fügen sich nahtlos in die
klassische Lehre der Philipps-Universität ein und sind nicht dazu gedacht, Präsenzveranstaltungen wie Seminar und
Vorlesung zu ersetzen“, sagt er.
Das sieht Erik Marquardt vom Freien Zusammenschluss der Studierendenschaften (fzs) in Berlin anders. 60 Prozent der
Studierenden müssten Jobs annehmen,
um ihr Studium zu finanzieren. Insofern
hätten viele seiner Kommilitonen große
Schwierigkeiten mit der Präsenzpflicht.
Wenn etwa Vorlesungen im Internet
abzurufen seien, trage das zur freien
Zeiteinteilung bei: „Das begrüßen wir
natürlich sehr.“

Zusätzliches Angebot

Auch Andreas Keller, Hochschulexperte der GEW, beurteilt die Entwicklung

weitgehend positiv. E-Learning sei auf
dem Vormarsch, „wenn auch nicht in
dem Maße, wie man es vor zehn Jahren erwartet hatte“. Eines aber müsse
allen Beteiligten klar sein, sagt Keller:
E-Learning sei immer ein zusätzliches
Angebot, das das klassische Studium
nur ergänzen könne. Das Instrument sei
geeignet, für ein „flexibleres Studium“
zu sorgen. Ein Sparmodell sei E-Learning
aber auf keinen Fall. Schließlich gehe es
nicht darum, dass sich die Studierenden
„durch Inhalte im Internet berieseln lassen“. Entscheidend seien nachhaltige
Konzepte, bei denen die neuen technischen Möglichkeiten konstruktiv genutzt werden.
Dieser Punkt ist auch Marquardt sehr
wichtig. Der Chemie-Student nennt ein
praktisches Beispiel. Natürlich könne
man einen Blog zum Germanistik-Seminar anbieten und dort durchaus wissenschaftlich über Literatur diskutieren.
„Aber wenn die Unis das machen, müssen sie jemanden bezahlen, der diesen
Blog moderiert. Sonst entsteht ein großes Chaos.“
Die größten Verfechter der Virtuellen
Hochschule sitzen an der Fernuniversität Hagen – sollte man meinen. Doch
Pressesprecherin Susanne Bossemeyer
äußert sich differenziert: „Natürlich ist
E-Learning für uns ein Thema“, sagt sie.
Aber eine Internet-Uni sei die Einrichtung in Hagen nicht. So bekommen die
Studierenden die meisten Unterlagen
weiter per Post zugeschickt. „Das wollten diese so, deshalb haben wir daran
nichts geändert“, sagt Bossemeyer.
Natürlich gebe es an der Fernuni auch
virtuelle Angebote – etwa Seminare im
Netz. Wichtig sei, dass die Studierenden damit nicht alleingelassen würden,
so die Pressesprecherin. Wer Nachfragen habe, dem werde geholfen. Dafür
gebe es mehrere Möglichkeiten. Die
Dozenten seien per Telefon oder Mail
erreichbar. Oder aber die Studierenden
könnten in eines der rund 30 Regionalund Studienzentren kommen, die die
Fernuni unterhält. Dort könnten sie sich
zu Arbeitsgruppen treffen oder sich an
einen der Mentoren wenden, die von
der Fernuni bezahlt werden.
Georg Leppert,
FR-Redakteur
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„kinder sind die
besten Lehrmeister“
// Für besonders gelungene Inklusion werden jährlich bundesweit
drei Schulen mit dem Jakob-MuthPreis ausgezeichnet. Die Grundschule an der trießnitz in Jena
gehört dazu. Durch die Aufnahme
behinderter kinder ist die ehemalige Grundschule ein haus der
offenen türen geworden. //
Sportschuhe, Jeans, blaues Poloshirt –
Norbert Beckert hat schon optisch nicht
viel gemein mit dem Klischee eines gestrengen Schuldirektors. Wenn der passionierte Fußballtrainer über die langen
Flure „seiner“ staatlichen Grundschule
an der Trießnitz in Jena läuft und durch
die offenen Türen schaut, spricht der
drahtige 50-Jährige viele seiner Schülerinnen und Schüler mit Namen an,
spaßt herum, fragt nach unerledigten
Aufgaben. Wer Beckert begegnet, versteht schnell, warum die Ganztagsschule mit dem Jakob-Muth-Preis für beispielhafte Inklusion behinderter Kinder
ausgezeichnet wurde: Das Zusammenleben behinderter und nicht behinderter Menschen ist zuerst eine Frage der

Haltung, der Offenheit und des Ernstnehmens von Heranwachsenden.
Eine Frage der Immobilie ist es jedenfalls nicht: Die Grundschule, die heute
nicht mehr an der Trießnitz liegt, ist ein
kaum sanierter DDR-Plattenbau. Doch
das Team hat es sich schick gemacht.
Jede der drei Etagen wird als eigenes
„Lernhaus“ tituliert, mit je vier Lerngruppen der Klassenstufen 1 und 2
sowie 3 und 4, mit festem Lehrerteam
und Horterziehern, mit denen die Kinder gemeinsam groß werden. In diesen
bunten, lebendigen Lernhäusern nach
schwedischem Vorbild verbringen die
rund 200 Schülerinnen und Schüler
ihre gesamte Grundschulzeit. Die kann
je nach persönlicher Entwicklung bis zu
sechs Jahre dauern. Dafür gibt es eine
flexible Eingangsphase in Klasse 1 und 2
sowie ein Dehnungsjahr in Klasse 3 und
4. Dieser Ansatz ist nicht nur eine Notwendigkeit für die heute rund 30 Kinder
mit Handicaps an der Grundschule. Sie
kommt allen Regelschülern entgegen.
„Wir haben schnell gemerkt, dass wir
mit Frontalunterricht allein nicht weiterkommen“, erzählt Beckert. „Wir denken heute ganz anders über Unterricht
nach und gehen individuell auf die Entwicklung der Kinder ein.“ Wie das gehen
kann, zeigt ein Blick in den Alltag: In einem großen Raum im zweiten Stock haben zwei Lerngruppen gerade gemeinsamen Unterricht, es gilt, Samen von
Tomaten, Kohlrabi und Sonnenblumen
unter die Lupe zu nehmen.
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Ort für Entdeckungsreisen

„kinder sind die besten Lehrmeister …“ –
das zeigt die Grundschule an der trießnitz in Jena.
Erziehung und Wissenschaft | 07-08/2013

Die Kinder hocken in Grüppchen auf dem
Boden. Joshi nimmt Jolina an die Hand
und geht mit ihr durch den Raum, sie
ist ein Mädchen mit Downsyndrom und
braucht Hilfe. Mehrere Lehrkräfte, Erzieher und Sonderpädagogen begleiten
die Lernzeit. Jolina nimmt immer wieder
einen Sonnenblumenkern in die Hand
und bestaunt seine Farbe und Form. „Sie
ist offen, zugänglich und traut sich was

Das Grundprinzip der inklusiven schule
in Jena ist einfach: Alle kinder arbeiten
am selben thema, aber auf unterschiedlichem Niveau.

zu“, sagt Lehrerin Jeanette Dölschner.
Die Kollegin ist von Anfang an dabei.
„Anfangs habe ich mich gefragt, wie
das funktionieren soll“, erinnert sie sich.
Heute findet sie: „Kinder sind die besten
Lehrmeister.“ Erwachsene hätten oft viel
mehr Berührungsängste.
Auch Kerstin Jehrings Klassenzimmer
für die Lerngruppe 5 im Raum 2-09 ist
ein bunter Ort für Entdeckungsreisen.
Die Tafel hängt voll mit Buchstaben
und Bildern, entlang der Wände stehen
offene Regale mit Material für die Freiarbeit. Zwischen den Gruppentischen
liegt ein runder Teppich mit einem Kreis
von Bildern und kurzen Texten über die
Vögel des Frühjahrs. Die Kinder haben
ihn selbst gestaltet. Am Schrank kleben
dicke blaue Kissen zum Anlehnen. „Jede
Lehrkraft richtet sich ihren Raum ein,
wie sie ihn benötigt“, sagt Beckert.
Kerstin Jehring hat drei Kinder mit sozialen und emotionalen Beeinträchtigungen in der Lerngruppe. Das Grundprinzip
des Unterrichts ist simpel: Alle Kinder
arbeiten am selben Thema, aber auf un-
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terschiedlichem Niveau. Dazu verfügen
alle über einen Wochenplan, der auf sie
abgestimmt ist. Dafür sind freilich umfangreiche Absprachen und detaillierte
Sitzungen nötig. „Der Lehrer muss seine
Türen aufmachen und mit den Kollegen
sprechen“, sagt Beckert. „Seinen alten
Stiefel runterreißen – das geht nicht
mehr. Man hat immer jemanden mit im
Klassenzimmer.“ Anfangs sei nicht alles
glatt gelaufen, gibt Beckert zu. Aber die
Kolleginnen und Kollegen hätten gelernt,
auf diese Weise zu arbeiten – und viel
Spaß daran. „Man toleriert, dass man
nicht fehlerlos ist und auch mal zurückstecken muss.“ Es war ein langer Weg.
Die Staatliche Grundschule besteht seit
1991 als normale Regelschule, Beckert
ist seither ihr Schulleiter. Vor zehn Jahren haben sie begonnen, Kinder mit
Handicaps zu integrieren. Der Wunsch
kam damals von Jenaer Eltern. Sie hatten ihren Nachwuchs in integrativen Kindergärten untergebracht und suchten
nach einer Alternative zur Förderschule.
Die Stadt brauchte eine Einrichtung, die
dazu bereit war. Beckert sagte zu. „Wir
haben das als Chance begriffen“, sagt er.
„Damals hat noch keine staatliche Schule
in Thüringen inklusiv gearbeitet.“
Die Grundschule an der Trießnitz war seinerzeit eine einzügige Zwergschule mit
nur 68 Kindern. Es war die Zeit, in der die
Schulen des Freistaates ihr Profil ausprägen sollten. Sport allein sollte es nicht
sein. Mit kleinen Schritten begann das
Team, den Alltag aufzubrechen. Kursstunden und Freiarbeit hielten Einzug,
später wurde der ganze Tagesablauf in
Blöcken rhythmisiert. Ein Klingelzeichen
gibt es heute nicht mehr. Beckert reiste
zu einer Vorzeigeschule in die Steiermark mit jahrgangsübergreifendem Un-

terricht und Kindern mit Handicaps. „Ich
war tief beeindruckt und dachte mir:
Was die können, können wir auch.“
Seither beschäftigt sich Beckert permanent mit der Inklusion, immer wieder
kommen neue Ideen und neues Unterrichtsmaterial hinzu. Ein junges Team
von 13 Lehrkräften, fünf Sonderpädagogen, mehreren Lehramtsanwärtern,
13 Erzieherinnen und neun Schulbegleitern zieht dabei kräftig mit. „Fertig“,
sagt Beckert, „werden wir wohl nie.“
Doch die Grundschule ist heute selbst
ein Pilgerort für Fachleute, die sehen
wollen, wie Inklusion gehen kann.

Alle geben ihr Bestes

Seit ein paar Jahren haben sie zum Beispiel einen „Snoezelraum“, eine Erfindung aus den Niederlanden. Das Zimmer ist komplett weiß eingerichtet, mit
Wasserbett, Diskokugel, Musikanlage
und Wassersäule. Der Rückzugsort für
überdrehte Kinder mit Beeinträchtigungen dient vor allem der Entspannung
und besseren sensitiven Wahrnehmung.
„Unsere Autisten sind begeistert von
der Wassersäule“, sagt Beckert. „Hier
können sie sich beruhigen.“ Beckert,
das Team und die Eltern haben zudem
im Laufe der Jahre dafür gesorgt, dass
es eine Spielothek sowie Lese-, Hausaufgaben- und Bauzimmer gibt, dazu im
Hof diverse Spiellandschaften.
Gewandelt hat sich auch die Arbeit im
offenen Hort. Wenn die Gruppen mittwochs in die Natur gehen, kann man
Schüler beobachten, die einen Rollstuhl
einen Hang hochschieben oder einen
Bollerwagen mit anderen Kindern hinter
sich her ziehen. Beim Spielen im Grünen
sammeln Behinderte und Nicht-Behinderte gemeinsame Sinneserfahrungen.

Der Jakob Muth-Preis für inklusive
Schule zeichnet seit 2009 einmal
im Jahr Schulen aller Schulformen
aus, in denen Kinder mit und ohne
Förderbedarf vorbildlich gemeinsam lernen. Projektträger sind der
Beauftragte der Bundesregierung
für die Belange behinderter Menschen, die Bertelsmann-Stiftung,
die Sinn-Stiftung und die Deutsche
Unesco-Kommission. Ex-GEW-Vorstandsmitglied Marianne Demmer
ist Mitglied der Jury. 2013 ging der
Preis an die Offene Schule Waldau
in Kassel, die Kettelerschule in Bonn
und die Schule an der Trießnitz in
Jena. Die Siegerschulen erhalten
ein Preisgeld von jeweils 3000 Euro.
Im Januar 2014 werden die nächsten Auszeichnungen verliehen. Der
Namensgeber, der engagierte Pädagoge und GEW-Mitglied Prof. Jakob
Muth (1927 – 1993), hatte sich schon
früh für eine gemeinsame Erziehung
behinderter und nicht behinderter
Kinder eingesetzt.

Internet: www.jakobmuthpreis.de,
www.integrative-grundschule.jena.de

„Diese sozialen Erlebnisse machen unglaublich zufrieden und prägen die Kinder fürs Leben“, sagt Hort-Koordinatorin Katrin Dreier-Lippmann. „Jeder hier
möchte die Inklusion und gibt dafür sein
Bestes. Es ist toll, dabei zu sein.“
Sven Heitkamp,
freier Journalist

Aufenthalt im „snozelraum“, dem rückzugsort
der Jenaer Grundschulkinder. Auf dem Wasserbett
können sie sich entspannen und beruhigen.
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„Warum helfen die reichen
den Armen nicht?“
// Das Entwicklungspolitische Bildungs- und Informationszentrum EPIZ in Berlin hilft schulen, globales Denken im schulalltag zu verankern. Das reicht
vom Lernen weltweiter wirtschaftlicher Zusammenhänge im unterricht bis zum sozialen Miteinander.
und kann neuerdings zur Auszeichnung „faire
schule“ führen. //

Mitarbeitern verfügt dafür über eine Mediothek mit Unterrichtsmaterialien für Lehrkräfte, das E-Learning-Center bietet
Online-Kurse für Schüler und Auszubildende an. Wert legt das
EPIZ-Team vor allem auf gut erprobte didaktische Qualität.
Und geht, um diese zu entwickeln, immer wieder neue Wege:
etwa durch den Einsatz von Theaterpädagogik. Jüngstes Beispiel: eine Kooperation mit dem Berliner Grips-Theater.

Seit Mitte Juni gibt es sie nun: die erste „Faire Schule“ Berlins.
Die Evangelische Schule in Berlin-Köpenick* verdiente sich
als erste Bildungseinrichtung das neue Label, das das Entwicklungspolitische Bildungs- und Informationszentrum EPIZ
ins Leben gerufen hat. Die Anforderungen sind nicht gering:
„Eine Faire Schule ist eine Schule, die drei Aspekte miteinander verbindet“, heißt es in der EPIZ-Broschüre: Sie ist „fair zu
allen Mitmenschen im schulischen Umfeld, fair zu Menschen
rund um den Globus und fair zur Umwelt“. Das betrifft alle
Bereiche des Schulalltags, von den Unterrichtsmaterialien bis
zur Mensa.
Das Label ist neu. Das EPIZ gibt es schon seit 27 Jahren: Seither
unterstützt das Zentrum Schulen dabei, globales und soziales
Lernen in ihrem Unterricht und ihrem Schulalltag zu verankern. Das Kompetenzzentrum mit acht Mitarbeiterinnen und

kooperation mit Grips-theater

Drei Tage haben sich Fünftklässler beim Kinderkongress „Das
blaue Gold“ mit dem Thema Wasser beschäftigt. Haben gelernt, wie viele Tausend Liter man etwa braucht, um eine
Jeans herzustellen, unter Anleitung einer Workshopleiterin
aus Togo geübt, es in Gefäßen auf dem Kopf zu tragen, ausprobiert, wie Wasser klingt, oder zu verstehen versucht, warum ein Badesee Privatbesitz werden kann. Und sie haben Antworten gesucht auf Fragen wie: „Warum müssen Menschen
so weit laufen, um Wasser zu bekommen?“ Oder: „Warum
helfen die Reichen den Armen nicht?“
Die Arbeit von EPIZ ist gefragter denn je: Die Berliner Bildungsverwaltung hat dem „Globalen Lernen“ 2012 ein eigenes Curriculum gewidmet. Das Erkennen globaler Zusammenhänge in Wirtschaft, Ökologie und sozialer Gerechtigkeit
soll an den Schulen an Bedeutung gewinnen: durch Projekte,
fächerübergreifenden Unterricht oder als Wahlfach.

Fotos: David Baltzer/Zenit

Wichtiger Partner

Das Entwicklungspolitische Bildungs- und Informationszentrum EPIZ in Berlin unterstützt schulen dabei, globales und
soziales Lernen in unterricht und schulalltag zu verankern. Das
EPIZ-team geht dabei neue Wege: etwa beim thema Wasser
durch den Einsatz von theaterpädagogik.
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Das EPIZ ist mit seiner langjährigen Erfahrung ein wichtiger
Partner der Bildungsverwaltung. Seine Angebote richten
sich an Grund- bis Berufsschulen. Das Zentrum schickt auch
selbst Referenten dorthin: Etwa 100 sind derzeit in seiner
Kartei. Viele stammen aus Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Zur Vorbereitung der Referenten auf den Einsatz an Schulen gehören eine Einführung ins globale Lernen,
Diversity-Training, Hospitationen sowie eine Tandemphase
mit erfahrenen Experten. Viel Fachwissen ist gefragt: etwa
beim Einsatz an beruflichen Schulen, wie Anne-Kathrin Bruch,
Programmkoordinatorin des EPIZ, erzählt: „Wenn wir angehenden Köchen einen Workshop anbieten, wie der Import
von Geflügelfleisch aus Europa die lokale Produktion in Westafrika zerstört, müssen die Fachleute nicht nur die dortigen
Marktstrukturen kennen, sondern auch wissen, in welche Teile man ein Huhn zerlegt.“
Alke Wierth,
Redakteurin der Tageszeitung taz

*www.ev-schule-koepenick.de

Teamschulleiter/in und Lehrer/in gesucht ab 01. August 2013
für die Evangelische Grundschule Neustrelitz
mit Begeisterung für die Reformpädagogik. Näheres bitte unter
www.evangelische-schule-neustrelitz.de oder fon 03981-256543
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Unser neuer Service für Schulen…

www.klausurbogen.de
System-Schulplaner 2013/14

11:37:15

auch Grundschul- und Sek.-Planer

• Formate A4 + A5 + A6
• Flexible Formblätter für Schüler-Notenverwaltung
• bis 13 Klassen à 6 Seiten
• Tagesplan bis 10 Unterrichtsstunden
• Jahrespläne für 13/14 u. 14/15 + Stundenpläne etc.
• Einstecktasche für lose Blätter
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T: 09442 / 922 090

Besuchen Sie uns:

Klinik
Wollmarshöhe
Fachkrankenhaus für
psychosomatische Medizin

Görgner.indd 1

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

Klassenfahrten 2014

Kostentransparenz und
Kostensicherheit:
Gerne senden wir Ihnen
unser Exposé.

Jetzt schon die neuen Kataloge anfordern:

www.cts-reisen.de

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

Herforder Straße 75 | 32657 Lemgo | Tel. 05261 2506-0
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Tel 00 39 / 05 47 / 67 27 27
www.wollmarshoehe.de
Fax 00 39 / 05 47 / 67 27 67
09:46
Via Bartolini,11.06.13
12
47042 Cesenatico/Italia
www.real-tours.de
24 h online buchen
E-Mail: Info@real-tours.de

SCHULFAHRTEN 2013
Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 230,00 HP.
4 oder 6 Übernachtungen mit Ausflügen nach Ravenna, Venedig,
San Marino, Urbino.

.
.
.

13.06.2013 12:48:49

Sichere 7 Jahre
Grüne Rendite aus Wald

Sichere 7 Jahre
Grüne Rendite
aus Sachwert Wald

Ihre Investition in
zukünftige Biotope.

- Nur 7 Jahre Laufzeit
- Auszahlungen bereits
ab Jahr 1 möglich.

- Bis zu 6 % Rendite p.a.
Ihre Investition in Waldund Artenschutz.

Für Sie fertigen wir gute
Taschen zu guten Preisen!

. Qualitätsbewusst
. Nachhaltig
. Sozialverträglich
. Kundenorientiert

- Ab 33 € monatlich
oder 360 € jährlich.

- 4 bis 9 % Rendite p.a.
Informationen unter 02 28/943 778-0
www.forestfinance.de/EuW

Besuchen Sie unseren neuen Shop:
www. jahn-lederwaren .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)

Im 3in1 finden Sie 3x Gutes und Schönes:

Geschenke | Schmuck | Naturkosmetik

Pakete bei eigener Anreise z.B. per Flugzeug
nach Cesenatico, in die Toskana, zum Gardasee,
nach Spanien/Katalonien, Barcelona, Madrid, Sevilla.

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

Neben Lavera Naturkosmetik auch Bio-Pflegeprodukte auf Basis von
Sanddorn, Molke und Honig, sowie Spezialprodukte, die bei Neurodermitis und Problemhaut angewendet werden. Verschiedene SchmuckKollektionen mit unterschiedlichem Anspruch. Besonders interessant:
Schmuck mit magnetischer Energie.

www.dreiineins.de

Bitte fragen Sie nach unserem aktuellen Katalog 2013.
Einzelheiten zu unseren Reisen, Daten, Preisen und Programmabläufen finden Sie auch im Internet unter www.real-tours.de

www.timetex.de

Suche erfahrenen gym. Deutschlehrer (auch Ruheständler) zur Beurteilung der 2. Staatsexamensarbeit (Ausarbeitung 10 U‘einheiten)
gegen Honorar. miccci@gmx.de

Die Wollmarshöhe

Bestellung und
Lehrerprüfstücke:
www.stockmannverlag.de
Für alle Fächer

ab 5,95 €

Bestellen Sie noch heute Ihren Schulbedarf…11.06.2013

71374_2013_07_3in1.indd 1

Weitere Informationen auch bei R. Peverada, Im Steinach 30, 87561
Oberstdorf, Telefon 0 83 22 / 800 222, Telefax 0 83 22 / 800 223.

www.klausurbogen.de
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Ein ganzer Jahrgang gegen
Ausbeutung von kindern
Das Bildungs- und
förderungswerk der GEW
unterstützt die stiftung
fair childhood – Bildung
statt kinderarbeit

// In der Internationalen schule
in seeheim-Jugenheim (hessen)
befassen sich alle Achtklässler
medial versiert und engagiert mit
dem thema kinderarbeit – weit
über den Unterricht hinaus. //

Fair Childhood gestartet haben. Es umfasst weit mehr als nur Berichte über
die mutige Pakistani: Auf ihrer Website
klären die Mädchen über die Ursachen
von Kinderarbeit auf und machen auf
Lösungswege aufmerksam. „Allein der
Wechsel der Marken, die du kaufst,
macht einen großen Unterschied für all
die Kinder, die aus der Schule genommen werden, um dir zu dienen“, schreiben die 14-Jährigen in einem Beitrag.
Das ist nicht einfach so dahergesagt.
Fatuna und Siau haben sich gründlich
mit dem Thema beschäftigt, bevor sie
anfingen, auf ihrer Website über Kinderarbeit zu berichten.
Fatuna ist mit ihrer Familie sogar nach
Afghanistan und Pakistan gereist, um
vor Ort über das Ausmaß an Kinderar-

Foto: Markus Hanisch

Ihre Heldin heißt Malala Yousafzai, ist 15
Jahre alt und kommt aus dem pakistanischen Swat-Tal. Malala wurde berühmt,
weil sie sich gegen die Herrschaft der
Taliban und für das Recht auf Bildung
für Mädchen eingesetzt hatte. Fatuna

und Siau hat das tief beeindruckt. Für
die beiden Schülerinnen der Internationalen Schule Seeheim-Jugenheim
ist Malala, auf die bereits ein Mordanschlag verübt worden ist, ein großes
Vorbild. Sie wollen Malalas Botschaft in
die Welt tragen und andere Menschen
dafür gewinnen, sich auch für das Recht
auf Bildung und gegen die Ausbeutung
von Kindern einzusetzen. Dafür haben
Fatuna und Siau extra eine eigene Internet-Seite angelegt, auf der sie ihre
Heldin vorstellen. Dort liest man Sätze
wie „Everybody has the right to be educated“ und „All I want is education and
I am not afraid of no-one“.
„An Oppressed Life of A Child“ heißt
das Projekt der Achtklässlerinnen, das
diese auf Initiative der GEW-Stiftung

Aktiv im Netz unterwegs gegen kinderarbeit: schüler der Internationalen schule in seeheim-Jugenheim (hessen) haben im
Internet ihre eigene seite gegen Ausbeutung von kindern gestartet. unter dem titel „kids Workstress“ wollen sie breit über das
thema informieren und so Druck auf die großen konzerne ausüben.

Erziehung und Wissenschaft | 07-08/2013
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beit zu recherchieren. In zahlreichen
Interviews mit afghanischen Bauern erfuhr sie, wie kompliziert die Wirklichkeit
aussieht. Denn wie leben die Familien
ohne das Einkommen ihrer Kinder weiter? Und wer kauft die Konsumgüter,
die natürlich teurer werden, wenn die
Kleinbauern und Betriebe keine Kinder
mehr für sich malochen lassen? Fragen,
auf die auch Fatuna im Gespräch mit
den afghanischen Bauern keine Antwort wusste. „Solange die Unternehmer und die Familien der Landarbeiter
nicht mehr Geld für ihre Produkte erhalten, werden sie keine andere Wahl haben, als auf Heranwachsende als billige
Arbeitskräfte zurückzugreifen“, musste
Fatuna feststellen.

kritik per Mail

Es hängt also viel davon ab, was die
großen internationalen Firmen den Arbeitgebern vor Ort für ihre Produktion
zahlen. Naveen und Harry wollen deswegen Mails an alle Konzerne schreiben, denen Ausbeutung von Kindern
vorgeworfen wird, und diese öffentlich
auffordern, Kinderarbeit zu stoppen.
Und wenn sie darauf nicht reagieren?
„Na dann veröffentlichen wir zumindest, dass sie uns ignorieren und ihnen
das Thema egal ist“, sagt Naveen. Auch
die Jungs haben dafür schon ihre eigene
Seite im Internet gestartet. Ergänzend
haben sie eine Facebook- und eine Twitter-Seite aufgebaut. Geplant ist außerdem eine Online-Petition. Auch einen
griffigen Namen und ein professionelles
Logo haben sie ihrem Projekt – das sie
selbstbewusst als NGO bezeichnen –
bereits gegeben: Unter dem Titel „Kids
Workstress“ wollen sie breit über das
Thema informieren und Druck auf die
großen Konzerne ausüben.
Das ist das Bemerkenswerte: An der
einzigen staatlichen Internationalen
Schule Deutschlands (SISS) in SeeheimJugenheim hat sich ein gesamter Jahrgang einige Monate mit dem Thema
Kinderarbeit beschäftigt. Im Mittelpunkt
stand immer auch die Frage, was jeder
Einzelne dagegen tun kann, dass Kinder
in anderen Teilen der Welt für unseren
Wohlstand schuften müssen und ihnen
die Chance auf Bildung und eine echte
Kindheit verwehrt wird. Inspiriert worden sei die Schule vom Ideenwettbe-

✶ ✶
✶

Ideenwettbewerb:
kinderarbeitsfreie Zone!

Die GEW-Stiftung „Fair Childhood
– Bildung statt Kinderarbeit“ hat
einen Ideenwettbewerb ins Leben
gerufen, der das Thema Kinderarbeit in Schulen, Kitas und Hochschulen bekannt machen soll. Jede
Klasse, jeder einzelne Schüler, jede
Lehrkraft und jeder Studierende
kann mit ihren/seinen Ideen und
Projekten dazu beitragen, ein
bewussteres Konsumverhalten
in Deutschland zu entwickeln
– und Kinderarbeit zu stoppen.
Projekte können noch bis zum
31. Dezember eingereicht werden.

Infos:
www.gew-ideenwettbewerb.de

werb „Kinderarbeitsfreie Zone!“ der Stiftung Fair Childhood (s. Kasten), berichtet
Rupert Toogood. Er zieht als CurriculumManager der Schule die Fäden bei der
Gestaltung des Unterrichts und hat das
Thema selbst im Zuge der Unterrichtseinheit „Human Rights“ aufgegriffen.
Die Ergebnisse der intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema sind beeindruckend. Einige interviewten eine
Hilfsorganisation in Frankfurt und berichteten darüber, wie schwierig es ist,
für nachhaltige und langfristig angelegte Hilfe ausreichend Spendengelder zu
sammeln. Andere setzten sich vor allem
mit den Ursachen und Formen von Kinderarbeit auseinander, wie das „Child
Labor Awareness Project“ von Yashita.
Mit einer technisch anspruchsvollen
Präsentationstechnik will die Schülerin
die komplexen Zusammenhänge bei

Entstehung und Bekämpfung von Kinderarbeit veranschaulichen.*
Bei den sehr unterschiedlichen Projekten und Ideen haben alle beteiligten
Jugendlichen eines gemeinsam: Sie teilen die Ansicht, dass der öffentlichen
Meinung im Kampf gegen Kinderarbeit
eine entscheidende Rolle zukomme.
Die wirksame Streuung guter Ideen in
den Medien, die umfassende Information der Mitmenschen, die öffentliche
Ächtung der Verursacher von Kinderarbeit und die emotionale Sensibilisierung spielten in der Projektarbeit der
Jugendlichen eine entscheidende Rolle.
Ziel aller Projekte war es, Bewusstsein
für das Problem Kinderarbeit zu schaffen und die eigene Verantwortung beim
Warenkauf zu erkennen.
Was die wirksame Veröffentlichung
ihrer Ideen und die technische Umsetzung angeht, zeigten sich die Jugendlichen nicht nur ideenreich, sicher und
professionell, sie zeigten auch ein erstaunliches digitales Know-how. „Gerade für uns ist das Internet mit den
sozialen Netzwerken optimal, um viele Menschen auf der ganzen Welt mit
sehr wenig Geld zu erreichen“, erklärt
Naveen nach seiner Präsentation. Doch
auch er will seine Aktionen nicht nur
im Netz verankern. „Wir müssen vom
Kleinen ins Große denken und sollten
nicht davon ausgehen, dass wir gleich
die ganze Welt verändern können“, sagt
Naveen und schlägt vor, sich zunächst in
der Nachbarschaft weitere Schulen als
Verbündete zu suchen und ein gemeinsames Netzwerk aufzubauen.
Markus Hanisch,
Internetredakteur beim GEW-Hauptvorstand

unterstützt die Projekte der
Jugendlichen:
An oppressed Life of A child:
http://freechildlabour.wordpress.com
kids Workstress:
www.kids-workstress.webs.com
und https://www.facebook.com/
kidsworkstress?ref=stream
child Labor Awareness Project:
www.makechildrenbelieve.webs.com
und
*http://prezi.com/04nprsebjrdj/
child-labor-awareness-project/
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(E&W 4/2013, Seite 2: Gastkommentar
„In schlechter Verfassung“)
Von Vorneherein
wird die bestehende Verfassung
im Gastkommentar negativ bewertet, ohne dies
wirklich zu begründen. Der Föderalismus hat
schließlich seinen Hintergrund, besonders im Bildungsbereich.
Die Deutsche Parlamentarier-Studie
von 2010 (DEUPAS) hat in einer Umfrage ergeben, dass die meisten Abgeordneten überzeugt sind, die Veränderungen der Gesellschaft müssten durch die
Bürgerinnen und Bürger erfolgen.
Ich möchte aber nicht, dass der Bertelsmann-Konzern den gesamten Bildungsbereich der Republik beherrscht.
Erziehung & Wissenschaft
04/2013
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

Herbert Kleiner, Argenbühl

Privatschulen mehr in den
Blick nehmen

(E&W 5/2013, Seite 30: „Aufsicht sucht
neue Rolle“)
In bestimmten Regionen muss sich
die Schulaufsicht
verstärkt mit Privatschulen befassen. Dies betrifft
u. a. die Finanzierung der diversen
Kitas unter Druck
D r. O b e r m ay rSchulen im Raum Wiesbaden (auch
unter dem Gesichtspunkt sogenannter
Gemeinnützigkeit) bzw. die RackowSchulen in Berlin und Frankfurt am Main.
In einigen Fällen müsste die Schulaufsicht zudem die SozialversicherungsRegelungen dieser Firmen überprüfen.
Dies liegt nicht zuletzt im Interesse der
Lehrkräfte und der Steuerzahler.
Erziehung & Wissenschaft
05/2013
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

Rainer Stübling, Rüsselsheim
(ehemaliger stellvertretender Schulleiter einer
Dr. Obermayr-Schule)

„Bisschen seriöser“

(E&W 5/2013, Seite 31: „… in weiten
Teilen stark lenkend“)
Sie haben ja recht, wenn sie die Broschüren der Wirtschaft kritisieren. Am
besten wirft man sie weg. Aber Sie sollErziehung und Wissenschaft | 07-08/2013

ten sich doch bitte nicht dieser „suggerierenden Bilder“ bedienen, wenn Sie
in dem Artikel genau dieses kritisieren.
Das Bild des Braunkohlekraftwerks
Bergheim suggeriert das Verpesten,
doch: Kohlenstoffdioxid (CO2) ist ein
unsichtbares Gas, das man gar nicht
„visualisieren“ kann.
Aus Kühltürmen kommt Wasserdampf
– den sieht man zwar, aber er ist vergleichsweise wenig umweltschädlich.
Die Dampfwolken entstehen, je nach
Temperaturlage der Luft, mehr oder
weniger stark. Leider kann man auch
den Rest der Gase, die aus den Schloten
emporsteigen, nicht sehen, z. B. Schwefeldioxid (SO2). Also bitte: einfach ein
bisschen seriöser!
Gerd Schenk (per E-Mail)

„Wissen mit handeln
verknüpfen“

(E&W 5/2013, Seite 44: Fair Childhood
– Bildung statt Kinderarbeit: „Geiz ist
nicht geil!“)
Es spricht sich so langsam herum: „Geiz
ist nicht geil!“ Es reicht nicht, wenn
auch die letzten Kolleginnen und Kollegen durch diesen Beitrag aufgeklärt
und vielleicht zum Nachdenken angeregt werden. Wissen sollte mit Handeln
verknüpft werden. Darum geht es doch.
Wie wäre es, wenn dieses aktuelle
Thema mal Gegenstand einer Projektwoche in den Schulen wäre? Wir alle
können durch Handeln etwas bewirken:
indem wir bestimmte Marken einfach
nicht mehr kaufen.
Theresia Dorschfeldt, Berlin

„hilfe für die sprachpolizei“

(E&W 5/2013, Seite 46: Leserbrief
„Sprachmissbrauch“)
Da die Kollegin Hübner-Barghoorn von
der Sprachpolizei ihren Duden verlegt
zu haben scheint, komme ich ihr gerne
zu Hilfe: Junge, der; -n, -n u. ugs., bes.
nordd. u. md.: Jungs, -ns Und noch etwas habe ich für sie nachgeschlagen:
borniert (?): engstirnig u. zugleich in ärgerlicher Weise eingebildet und auf seinen Vorstellungen beharrend.
Thilo Sommer (per E-Mail)

Wider den tierischen Ernst!

Es erheitert mich, dass die Redaktion
bei aller Ernsthaftigkeit vieler Beiträge

im Leserforum immer wieder genüsslich
Witze abdruckt wie den der Oberlehrerin Hübner-Barghoorn, die sich mutig
und engagiert zur Korrektur des amtlichen Dudens aufschwingt. Da ist der
monierte „Sprachmissbrauch“ (gemeint
ist der Gebrauch des Plurals „Jungs“ –
d. Red.) eher „Amtsmissbrauch“.
Detlef Monska (per E-Mail)

Wertschätzung

(E&W 6/2013, Seite 6 ff.: Schwerpunkt
„Berufsethos“)
Toll, dass hier eine „pädagogische“
Zeitschrift so selbstkritisch mit dem
eigenen Berufsethos umgeht!
Ich berate viele
s
tho
M o b b in go p fe r,
se
uf
auch Schüler. Diese werden häufig
zu wenig von den
Lehrkräften geschützt bzw. teils
sogar beschämt. Das kann gerade jüngere Menschen vernichten.
Statt Milliarden Euro in die Unterstützung der Opfer zu investieren, ist es
besser, präventiv am respektvolleren
Umgang miteinander zu arbeiten. Das
kostet auch nicht so viel Geld. Wissenschaftlich erwiesen ist: Je mehr
Wertschätzung man selbst erhält,
desto mehr kann man auch weitergeben. Gerade die Arbeit von Lehrkräften wird jedoch – auch finanziell
– viel zu wenig wertgeschätzt – mit
ein Hauptgrund für Burnout. Gerade
Lehrkräfte mit hohem ethischen Anspruch sind die ersten, die ausbrennen,
wenn ihnen zu viel abverlangt wird, das
Bildungssystem ihnen zu wenig Raum,
Luft für Respekt, Empathie und Achtsamkeit zukommen lässt.
Erziehung & Wissenschaft
06/2013
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW
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W. Laub, Kiel, Berlin

E&W-Briefkasten
Postanschrift der redaktion:
Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, Postfach 900409,
60444 frankfurt a. M.,
E-Mail: renate.koerner@gew.de
Die redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen. Anonym zugesandte
Leserbriefe werden nicht veröffentlicht.
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Klassenfahrt nach Berlin
Kunst, Kultur und Currywurst

4 Tage Busreise ab

Prag? Nur mit uns!

103 €

Einzigartig: Ihre Wünsche,
Ihre Reise, Ihr Programm.

Tel. 05261 2506-7110 | deutschland@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

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

www.reichardt.eu

Behutsam die Welt entdecken

Infos: 040 / 280 95 90

www.agaria.de

prag@agaria.de
ia.de

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

Türkische Ägäis –
Wiege der Zivilisationen
Kunst - Kultur - Natur in kleiner
Pension am Nationalpark am Meer
www.domizil-lina-art.de

Schulfahrt.de

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

Klasse Reisen

Katalog mit über 300
Seiten gratis bestellen!

AMERIKA · ASIEN · AUSTRALIEN

Ihre Reiseleiter
in PARIS

18.03.2010

 0 35 04/64 33-0

für Klassenfahrten
und Gruppenreisen

info@schulfahrt.de

www.vinculum-mundi.com

Projekt1:Layout 1

Angebot sofort

Tel. 00 33 - 6 74 45 83 59
E&W_11/06

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

www.reichardt.eu

www.s-e-t.de

Klassenfahrt in die Toskana

Tel: 0421– 308820

mit Florenz, Siena, Pisa und Mee(h)r

5 Tage Busreise

ab

• Top-Unterbringung • Top-Programm • Shakespeare

170 €

Der Spezialist für Klassenfahrten England
• London, Oxford, Canterbury, Hastings, Eastbourne...

Tel. 05261 2506-8110 | italien@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

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

94x32_E+W-Gesamt_072013.indd 3

Je 12 Personen - 1 Begleiter frei

11.06.13 09:46

anerkannt vom DSV
anerkannt vom DMYV
Mitglied im VDS

www.s-e-t.de
Tel: 0421– 308820
• To p - H o t e l s • To p - P r o g r a m m • i n k l . O x f o r d

Der Spezialist für Klassenfahrten England
Am Brackstock, 24321 Hohwacht/Ostsee
Tel. 0 43 81 - 90 51 - 0, Fax 90 51 - 10, info@ostwind.com

• Shakespeare at the Globe
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