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2 Gastkommentar

Verschiedenheit als Chance
Nie zuvor hatten die, die gut gebildet sind, bessere Lebenschancen als heute. Gleichzeitig wachsen die staatlichen Ausgaben für jene, die am Übergang in die Wissensgesellschaft
scheitern. Weil rund ein Viertel der deutschen Schülerschaft
nicht einmal das PISA-Kompetenzniveau 2 erreicht, belaufen
sich allein die volkswirtschaftlichen Mittel – über die Lebenszeit gerechnet – auf mehr als 10 000 Milliarden Euro. Die hohen Kosten geringer Qualifikation sind das Äquivalent einer
permanenten Wirtschaftskrise.
Auf der anderen Seite zeigt die „toxische Mischung“ aus qualifizierten Menschen, die keine Jobs haben, und Arbeitgebern,
die sich beklagen, keine geeigneten Fachkräfte zu finden, dass
es nicht um ein Mehr an Lernstoff geht.
Reproduktion von Fachwissen, das man Schülerinnen und
Schülern im Gleichschritt vermittelt, reicht für den Erfolg am
Arbeitsmarkt nicht aus. Zum einen, weil derartige Kenntnisse
schnell veralten. Zum anderen, weil Tätigkeiten, die digitalisiert oder automatisiert werden können, in Hochlohnländern keine Zukunft haben. Traditionell legen Schulen im
Unterricht noch zu großes Gewicht darauf, fachliche Pro
bleme immer weiter zu zerlegen und mit jungen Menschen
Routinefähigkeiten einzuüben, diese lösen zu können. Die
großen Durchbrüche und Paradigmenwechsel beim Lernen
entstehen aber meist dann, wenn Lernende in der Lage sind,
verschiedene Aspekte eines Themas oder unterschiedliche
Wissensgebiete in Zusammenhänge zu bringen. Heranwachsende können heute fast jede Multiple-choice-Klassenarbeit
mit Hilfe eines Smartphones in Sekundenschnelle erledigen.
Wenn wir wollen, dass unsere Kinder nicht nur fast so gut
wie ein Smartphone sind, müssen sie für das 21. Jahrhundert
neue Fähigkeiten entwickeln. Der Schlüssel, das Potenzial
der Globalisierung zu nutzen, liegt in der Kompetenz, Wissen
zu vernetzen und so Neues zu schaffen. Gute Schule muss
sich heute daran messen lassen, ob es ihr gelingt, junge
Menschen zu motivieren, lebensbegleitend zu lernen. Damit
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sie sich in einer sich verändernden Welt immer wieder neu
positionieren, eigenständig und verantwortungsbewusst
handeln können und fähig sind, eigene Projekte in größere
Kontexte einzuordnen.
Das stellt die Organisation von Schule vor neue Herausforderungen. Ein Bildungssystem, das einer Minderheit zehnjähriger Schülerinnen und Schüler aus begünstigtem sozialen Umfeld verheißt, sie seien talentiert, dürften aufs Gymnasium,
würden später die Universität besuchen und dann als Wissensarbeiter ihr Geld verdienen; dem Rest aber sagt, sich mit
geringeren Anstrengungen zu begnügen, um später für Akademiker tätig zu sein, wird diesen Ansprüchen nicht gerecht.
In der Vergangenheit haben wir soziale Herkunft und kulturelle Vielfalt als Hindernis für Bildungserfolg analysiert. Heute geht es darum, das Potenzial, das in der Verschiedenheit
der Lernenden liegt, zu fördern. Vielfalt ist nicht das Problem,
sondern die Ressource der Wissensgesellschaft. Bildung muss
darauf eingehen, dass Individuen in unterschiedlichem Tempo lernen und sich Lernverhalten und -muster ständig verändern. Angesichts wachsender Komplexität moderner Schulsysteme kann allerdings auch der beste Bildungsminister
nicht alle Probleme zigtausender Schüler und Lehrkräfte lösen.
Wohl aber könnten sie diese gemeinsam angehen, wenn sie
sich vernetzen.
Erfolgreiche Bildungssysteme – wie in Finnland – bieten Lernorganisationen, in denen Pädagoginnen und Pädagogen voneinander und miteinander lernen. Mit professionellem Management. Und einem Arbeitsumfeld, das sich durch einen
differenzierten Aufgabenbereich, bessere Karriereaussichten
und Entwicklungsperspektiven, intensivere Kooperation mit
anderen Berufsfeldern sowie mehr Verantwortung für Lernergebnisse auszeichnet.
Andreas Schleicher,
Bildungsforscher und PISA-Koordinator der OECD
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Dauerbrenner: Pädagogen fordern in
Berlin Tarifverhandlungen.

Hilfetelefon für Frauen

In Deutschland hat etwa jede vierte Frau
mindestens einmal in ihrem Leben körperliche und sexuelle Gewalt durch ihren
Lebenspartner erlitten. Doch obwohl ein
flächendeckendes Unterstützungssystem
existiert, wenden sich nur rund 20 Prozent
der Opfer an die Beratungsstellen. Hier
setzt das Angebot des Hilfetelefons an,
das beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) angesiedelt ist und vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSJ) finanziert wird. Es soll Frauen helfen, den Gang zu den verschiedenen Beratungs- und Schutzeinrichtungen vor Ort
leichter zu machen. Frauen, Angehörige
und Fachkräfte können sich unter der
Telefonnummer 08000/116016 kostenlos und anonym Rat und Unterstützung
holen. Auch über die gesicherte Website
www.hilfetelefon.de ist dies möglich.
Weitere Infos unter: www.hilfetelefon.
de/de/materialien/
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Ausbildungsgarantie für alle

Die GEW verlangt eine Ausbildungsgarantie für alle Jugendlichen in Deutschland. Diese soll Bund und Länder in die
Pflicht nehmen, jedem jungen Menschen einen vollwertigen und anerkannten Berufsabschluss anzubieten.
Jugendliche sollen nach dem Ende ihrer Schulzeit ein Recht auf einen Ausbildungsplatz mit einem anerkannten
Berufsabschluss haben. Die große Zahl
junger Menschen im Übergangssystem
und deren mangelnde Berufsperspektive seien ein zentrales gesellschaftliches
Problem, stellt GEW-Berufsbildungsexperte Ansgar Klinger fest. Eine „abgehängte Generation“, die keinen Einstieg
in den Arbeitsmarkt findet, könne sich
Deutschland vor allem aus sozialen
Gründen, aber auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels
und des drohenden Fachkräftemangels
nicht erlauben. Einige Fakten:
•	Jeder dritte der 824 626 institutionell
erfassten ausbildungswilligen Jugendlichen, die sich 2012 beworben
haben, hat keinen Ausbildungsplatz
erhalten.
•	266 700 Jugendliche befinden sich
im sogenannten Übergangssystem.
•	Nur noch 21,7 Prozent der Betriebe
in Deutschland bilden aus.
•	1,39 Millionen Jugendliche im Alter
zwischen 20 und 29 Jahren und somit 14,1 Prozent dieser Altersgruppe
sind ohne Berufsausbildung.
Für die Ausbildungsgarantie hat die
GEW eine Online-Petition gestartet.
Nähere Infos auf der GEW-Homepage:
www.gew.de/Recht_auf_Ausbildung.
html. Zur Online-Petition direkt: www.
openpetition.de/petition/online/Ausbildungsgarantie-jetzt

GEW Niedersachsen:
Brandt bestätigt

Eberhard Brandt ist
als Vorsitzender der
GEW Niedersachsen
von der Landesdelegiertenversammlung
wiedergewählt worden. 79,9 Prozent
der Kolleginnen und Eberhard Brandt
Kollegen votierten
für den 62-jährigen Gesamtschullehrer.
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2300 angestellte Lehrkräfte haben am
21. Oktober zum dritten Mal seit Beginn
des neuen Schuljahres in der Hauptstadt
für eine tariflich abgesicherte Entgeltordnung und alternsgerechte Arbeitsbedingungen gestreikt. Dies war bereits
der 15. Streiktag angestellter Lehrerinnen und Lehrer, seit die GEW Berlin Finanzsenator Ulrich Nußbaum (parteilos)
am 29. November vergangenen Jahres
zu Tarifverhandlungen aufgefordert hatte. Doreen Siebernik, Vorsitzende der
GEW Berlin, kritisiert: „Seit 2006 wird
die GEW beim Thema Eingruppierung
hingehalten, obwohl es ein eindeutiges
Urteil des Arbeitsgerichtes gibt.“ Siebernik versprach den Protestierenden am
Berliner Gendarmenmarkt: „Wir werden
nicht lockerlassen.“ Ende Oktober werde
die tarifpolitische Konferenz angestellter
Lehrkräfte über weitere Streiks beraten.
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Lehrerstreik: Hinhaltetaktik

Großdemonstration in Mexiko City

Lehrerproteste in Mexiko

In Mexiko haben Mitte Oktober
mehr als 70 000 Lehrkräfte nach
wochenlangen Streiks gegen die
umstrittene Bildungsreform der
Regierung den Unterricht wieder
aufgenommen. Die Lehrergewerkschaft CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) kündigte jedoch weitere
Mobilisierungen an.
Die Proteste fingen bereits im März/
April an. In den Bundesstaaten Oaxaca und Guerrero kam es zu zum
Teil gewalttätigen Zusammenstößen
zwischen Lehrerinnen, Lehrern und
der Polizei. Wochenlang blockierten
danach fast täglich Zehntausende
demonstrierende Lehrkräfte wichtige Verkehrsadern in Mexiko-Stadt.
Umstrittenster Punkt des Anfang
September in Kraft getretenen
neuen Schulgesetzes sind die regelmäßigen Leistungskontrollen der
Pädagoginnen und Pädagogen. Die
Lehrkräfte betonen, dass die landesweit einheitlichen Tests an der
Realität ihres Unterrichtsalltags
vorbeigingen. Viele von ihnen arbeiten in abgelegenen Dörfern, in
denen die Kinder oft nur indigene
Sprachen sprechen. Die Lehrerschaft befürchtet zudem Entlassungen und eine schrittweise Privatisierung des Bildungssektors.
Mexiko investiert 6,2 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) in
Bildung, das liegt unter dem OECDDurchschnitt, 93 Prozent der Mittel
fließen in Lohnzahlungen. Laut Regierung gibt es 1,4 Millionen Lehrkräfte. Aber: Nur die Hälfte aller
Schülerinnen und Schüler beendet
die Sekundarstufe, 13 Prozent studieren.
Andreas Knobloch,
freier Journalist und Autor
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Der Skandal bleibt
// Es war einmal ein Bildungsgipfel. Vor genau fünf Jahren riefen Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder die „Bildungsrepublik Deutschland“
aus. Doch die Realität sieht anders aus. Gute Bildung ist nach wie vor Herkunftssache.
Das Bildungssystem verharrt in Ungerechtigkeit. //
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Was ist gute Bildung?

250 Jahre Schulpflicht, fünf Jahre „Bildungsgipfel“: Doch das deutsche Bildungssystem ist heute eher vergleichbar mit einer riesigen Baustelle, an der
den Bauherren zwischenzeitlich immer
wieder das Geld ausgeht und zugleich
Mut und Lust fehlen, eine „Bildungsrepublik“ zu schaffen, die den Namen
verdient. Die Bestandsaufnahme zeigt:
Das gilt für die Kinderbetreuung, für
Schulen und Hochschulen wie für die
berufliche Bildung und Weiterbildung
gleichermaßen.

Cartoon: Thomas Plaßmann

Vergessenes Versprechen

Nur mühsam hatten sich im Oktober 2008
die Ministerpräsidenten der Länder zu
dem von der Bundeskanzlerin öffentlichkeitswirksam inszenierten Bildungsgipfel
in Dresden drängen lassen. Nach dem
Treffen signalisierten Regierungschefs
von Union wie SPD übereinstimmend,
dass nun aber wieder Ruhe in das BundLänder-Verhältnis einkehren müsse und
eine weitere Einmischung des Bundes in
die Länder-Kulturhoheit zu unterbleiben
habe. Schnell vergessen hatten auch einige Ministerpräsidenten ihr Gipfel-Versprechen, die durch den Schülerrückgang
entstehende „demografische Rendite“
fortan zu nutzen, um die Qualität in den
Schulen zu verbessern.
Doch die Zeiten haben sich inzwischen
geändert. Die Länder stehen angesichts
der inzwischen auch in vielen Landesverfassungen verankerten Schuldenbremse so sehr unter Druck, dass sie angesichts gewaltiger Herausforderungen
in der Bildung massiv nach Bundeshilfe
rufen. Dabei geht es nicht nur um mehr
Geld für die chronisch unterfinanzierten Hochschulen, sondern auch um den
Ausbau der Ganztagsschule und darum,
Inklusion zu realisieren sowie die Bundeszuschüsse für die Schulsozialarbeit,
die Ende dieses Jahres auslaufen, fortzusetzen.
Die SPD-geführten Bundesländer haben
das mit der Föderalismusreform von
2006 ins Grundgesetz eingefügte Kooperationsverbot in der Bildung zur Disposition gestellt. Bayern ist inzwischen
zumindest für eine Lockerung offen, die
CDU/FDP-Koalition in Sachsen zögert
noch, steht aber auch unter dem Druck
der Haushaltssanierung, ebenso wie die
grün-rote Koalition in Baden-WürttemErziehung und Wissenschaft | 11/2013
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Schulvergleich: nichts Neues

Derweil geht die Schulpolitik weiter ihren üblichen Weg. Die Präsentation des
neuen Länder-Schulleistungsvergleiches
für die 9. Jahrgangsstufe durch das ländereigene Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) Anfang
Oktober brachte unter dem Strich wenig Neues und Überraschendes – außer
dass alle ostdeutschen Bundesländer in
Mathematik und Naturwissenschaften
in der Spitzengruppe die Nase ganz vorn
haben und danach erst im Ranking die
üblichen „Sieger“-Länder, Bayern und
Baden-Württemberg, folgen.
Ansonsten enthält der neue, über 400
Seiten umfassende „IQB-Ländervergleich 2012“ die bekannten Botschaften: Zwischen den 16 Bundesländern
klafft ein riesiges Leistungsgefälle. So
haben Neuntklässler aus Sachsen und
Thüringen gegenüber Gleichaltrigen in
Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bremen in Mathematik einen Lernvorsprung von fast zwei Schuljahren.
Und erneut wird die soziale Schief
lage in der deutschen Bildung deutlich: Schülerinnen und Schüler aus der
Oberschicht haben gegenüber GleichErziehung und Wissenschaft | 11/2013

„Schule muss
besser gerüstet sein“
„Weil gute Bildung auf guter Erziehung basiert, sollte gute Schule zuallererst ein faires, gerechtes und
motivierendes Lernklima schaffen.
Schülerinnen und Schüler sollen gemäß ihrer Fähigkeiten und Entwicklung gefördert und gefordert werden,
damit sie selbstbewusste, eigenverantwortliche Persönlichkeiten werden können. Konkret: Gute Schule
schafft Freiräume für individuelle Arbeit, sie setzt aber auch Grenzen. Sie
legt Wert auf soziales Miteinander,
Jens Risse, 46 Jahre, Oberschullehrer
auf Toleranz und Akzeptanz anderer
für Mathe und Physik in Mügeln bei
und bietet Lösungsstrategien für KonLeipzig, Sachsen
fliktsituationen. Leicht ist das nicht.
Der Wertewandel unserer Gesellschaft und die wachsende Diskrepanz zwischen Schulleben und Lebensalltag
der Schülerinnen und Schüler erschweren es, diese Ziele umzusetzen.
Dabei geht es nicht nur um Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderungsbedarf, sondern auch und gerade um eine individuelle Unterstützung der
‚normalen Durchschnittsschüler‘ – die ebenso vielfältige familiäre und soziale
Probleme mitbringen. Doch jede noch so engagierte Lehrkraft stößt bald an
Grenzen, die das unterversorgte System Schule setzt. Gute Schule muss daher
für alle Kinder besser gerüstet sein als heute: mit kleineren Klassen, Zeit und
Freiräumen für Lehrkräfte neben der klassischen Stundentafel, mehr Kolleginnen und Kollegen, besserer finanzieller Ausstattung und mehr Standorten im
ländlichen Raum.
Voraussetzung dafür wäre allerdings eine stärkere gesellschaftliche Anerkennung der Schulen und des Lehrerberufes. Wäre unsere Gesellschaft ernsthaft
an einer profunden Bildung und Erziehung der jungen Generation interessiert,
würde sie Schule als vorrangige, auch monetäre Aufgabe anerkennen. Dann
würde sich gute Schule auch von einem alten Phlegma verabschieden: dass ein
Drittel der Schülerinnen und Schüler sowieso auf der Strecke bleibt.“
Foto: privat

berg – auch wenn Ministerpräsident
Winfried Kretschmann (Grüne) zumindest verbal immer noch auf föderale
Länderrechte pocht und eine Hilfe des
Bundes bei der Bildung ablehnt. Die
Zukunft der hessischen Landesregierung ist noch offen; Hessens derzeitiger
Ministerpräsident Volker Bouffier gilt
wie zuvor sein Amtsvorgänger Roland
Koch (beide CDU) als der eigentliche
Hardliner in der Föderalismusfrage.
Doch um das Kooperationsverbot abzuschaffen oder zu lockern ist im Bundestag wie Bundesrat eine Zwei-DrittelMehrheit erforderlich. Klarheit über
den weiteren Weg dürften die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD
bringen. Doch der finanzielle Spielraum
des Bundes ist ohne zusätzliche Steuereinnahmen begrenzt. Auch hier wirft
die Schuldenbremse ihre Schatten voraus. Die mittelfristige Finanzplanung
des Bundes – noch vor der Wahl von
der alten schwarz-gelben Regierungskoalition abgesegnet, sieht für Bildung
und Forschung ab 2014 nicht steigende,
sondern sinkende Ausgaben vor.

Aufgezeichnet von Sven Heitkamp,
freier Journalist

altrigen aus bildungsfernen Elternhäusern im Bundesschnitt in Mathematik einen Lernvorsprung von fast drei
Schuljahren.
Bereits seit Anfang der 1970er-Jahre
liegen den Kultusministern robuste
wissenschaftliche Erkenntnisse über
die extrem hohe Abhängigkeit von Bildungserfolg und sozialer Herkunft in
Deutschland vor. Seit der ersten PISAVeröffentlichung 2001 gibt es dazu auch
Vergleichsdaten aus dem Ausland. Doch
Konsequenzen aus den Befunden werden in der deutschen Schulpolitik nicht

wirklich gezogen. Beschwichtigend hieß
es auf der Pressekonferenz der Kultusminister: „Die großen sozialen Disparitäten in den deutschen Schulen bleiben
auf der Tagesordnung.“
Ein anderes Beispiel aus der „Bildungsrepublik Deutschland“: Nur 20 Prozent
der Jüngeren schaffen hierzulande einen höheren Abschluss als ihn Vater
oder Mutter besitzen. Umgekehrt erreichen 22 Prozent der jungen Menschen
nicht das Bildungsniveau ihrer Eltern,
rechnet die OECD den deutschen Bil
dungsp olit ikern vor. Damit steht die

Was ist gute Bildung?

Immenser Reformbedarf

Wohin man schaut: Der Reformbedarf
ist immens:
•	
Stichwort Kleinkinderbetreuung:
Seit dem 1. August 2013 gilt zwar der
Rechtsanspruch auf ein staatlich gefördertes Betreuungsangebot. Doch
vor allem in Großstädten gibt es nach
wie vor Engpässe und Wartelisten. Alle
Parteien beteuern, es müsse mehr in
die Qualität der Kitas investiert, mehr
Fachpersonal an Hochschulen ausgebildet werden. Doch stattdessen verschlingt das von der CSU erzwungene
Betreuungsgeld künftig rund zwei Milliarden Euro jährlich.
•	
Stichwort Inklusion:
Nur schleppend kommt die Umsetzung
der Inklusion voran. Nur zögerlich gehen viele Länder daran, Förderschulen
aufzulösen, häufig auch aus Angst vor
Elternprotesten. Viele Schulen müssen
zudem noch behindertengerecht umgebaut werden. Und in der Lehrerausbildung spielt Inklusion immer noch eine
viel zu geringe Rolle.
•	
Stichwort Schule:
Viele Eltern hadern mit der stümperhaft gemachten Schulzeitverkürzung
bis zum Abitur. Dort, wo sie frei wählen
können, kehrt die Mehrheit der Mütter
und Väter G8 den Rücken. Die Universitäten rufen zum Teil nach Vorsemestern, weil sie die häufig erst 17-jährigen
Studienanfänger als nicht ausreichend
gerüstet ansehen.
Beim Bildungsgipfel hatten die Regierungschefs von Bund und Ländern versprochen, binnen fünf Jahren die Zahl
der Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss zu halbieren. Doch ein Erfolg
versprechendes Maßnahmenbündel,
das auch Förderschulen einbezieht,
ist noch nicht in Sicht. Nur schleppend
verringerte sich seit 2008 die Zahl der
Schulabbrecher von 7,4 auf 6,2 Prozent
eines Jahrgangs. Das sind aber immer
noch 50 000 junge Menschen.

•	
Stichwort Ganztagsschule:
70 Prozent der Eltern wünschen sich
laut Umfragen Ganztagsschulen für ihre
Kinder. Der Bedarf kann nicht mal zur
Hälfte befriedigt werden. Die SPD hat
im Wahlkampf ein Acht-Milliarden-Programm des Bundes zum quantitativen
und qualitativen Ausbau des Ganztags
gefordert. Auch Kanzlerin Merkel hat
bei Wahlveranstaltungen Bundeshilfen
in Aussicht gestellt. Ein erstes Ganztagsschulprogramm des Bundes hatte
die rot-grüne Regierungskoalition 2003
auf den Weg gebracht worden. Mit vier
Milliarden Euro Bundesmitteln ist der
räumliche Ausbau der Einrichtungen
gefördert worden.

Nach wie vor mangelt es den Schulen an
Durchlässigkeit. Der Fahrstuhl geht meistens nach unten. Rund 50 000 Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis zehn
werden jährlich vom Gymnasium auf
Real- oder Hauptschulgänge abgestuft.
Nicht mal die Hälfte schafft den Sprung
von einer Real- oder Hauptschule zu gymnasialen Bildungsgängen, berechnete die
Bildungsforscherin Gabriele Bellenberg.
Zwar erreichen heute insgesamt mehr
junge Menschen die Hochschulreife
oder einen mittleren Bildungsabschluss.
Gleichwohl können gut zehn Jahre nach
dem PISA-Schock fast 20 Prozent immer
noch nicht richtig lesen und Texte verstehen.

„Von der Realität
weit entfernt“
„Von der Schule, die ich mir erträume, ist die Realität weit entfernt.
Ich wünsche mir kein Sortieren der
Schülerinnen und Schüler nach dem
vierten Schuljahr, Zeugnisse ohne
Noten, Abschaffung der Vergleichsarbeiten, kleinere Klassen, mehr
Zeit, mehr Lehrkräfte und Räume.
Unter den gegebenen Umständen ist
das utopisch.
Ich unterrichte an einer zweizügigen
Grundschule im Marburger Stadtteil
Marbach. Man merkt den Kindern
Maria Jacobsohn, 54 Jahre, Grundan, dass der Notendruck viel zu früh
schullehrerin in Marburg, Hessen
kommt. Wer es nicht aufs Gymnasium schafft, fühlt sich manchmal abgewertet. Ich habe Kinder mit großem Potenzial, die aber am Gymnasium untergehen könnten. Für diese wäre es gut, wenn sie auf eine Schule gingen, die
möglichst erst nach der zehnten Klasse differenziert. Aber in Marburgs Stadtmitte gibt es keine Gesamtschule.
Soziale Ungleichheit aufzuheben ist unter den aktuellen Umständen kaum
möglich. Für eine innere Differenzierung im Unterricht bräuchte man eigentlich
zwei Lehrkräfte pro Klasse. An meiner Schule kann ich das nur im gemeinsamen
Unterricht mit der Parallelklasse verwirklichen. Dabei tausche ich mich gern
mit Kolleginnen und Kollegen aus.
Ich erteile auch Förderunterricht für Kinder mit Problemen beim Lesen und
Schreiben. Dafür ist aber nur eine Stunde pro Woche vorgesehen. Das ist einfach zu wenig. Ähnlich knapp sieht es personell in der Inklusionsklasse aus.
Dort gibt es einen Förderlehrer – allerdings nur für sechs Stunden pro Woche.
Es heißt, dass wir jedem Kind gerecht werden sollen, aber in unserem Schulsystem ist das nicht möglich.“
Foto: Gesa Coordes

Bundesrepublik im Vergleich mit anderen Industrienationen in Sachen „Aufstieg durch Bildung“ ganz weit hinten.
Das Wissenschaftszentrum Berlin (WZB)
kam im vergangenen Jahr zu ähnlichen
Ergebnissen und stellte zudem bei vielen Familien große Ängste vor einem
sozialen Abstieg ihrer Kinder fest.

Aufgezeichnet von Gesa Coordes,
freie Journalistin
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•	
Stichwort Hochschule:
Mit über 2,5 Millionen Studierenden
bleibt die Lage an den total überfüllten
Universitäten und Fachhochschulen auf
Jahre absehbar angespannt. Bund und
Länder müssen ihre befristeten und
bald auslaufenden milliardenschweren Hilfsprogramme für Hochschulen
und Forschung neu justieren. Der wissenschaftliche Nachwuchs braucht
verlässliche Berufsperspektiven. Das
total ausgeuferte Zeitvertragsunwesen
– viele Verträge haben eine Laufzeit von
weniger als einem Jahr – muss abgelöst

werden. Eine Reform des BAföG steht
jetzt bereits im zweiten Jahr aus (s. Interview Seite 39 f.). Viele hoffen darauf,
dass sich der Bund auch dauerhaft an
der Grundfinanzierung der Hochschulen beteiligen kann, sobald das Kooperationsverbot aufgehoben wird.
•	
Stichwort Berufsbildung:
Die Wirtschaft ruft händeringend
nach Fachkräften. Zugleich hat die
Ausbildungsquote der Betriebe mit
21,7 Prozent einen neuen Tiefstand
erreicht. Das heißt: Nur gut jeder
fünfte Betrieb bildet junge Menschen

„Wir versuchen,
alle mitzunehmen“

Foto: Esther Geißlinger

„Gute Bildung setzt sich aus drei
Komponenten zusammen: intellektuelle Bildung, also auch Wissen,
dazu Sozialkompetenz und lebenspraktische Fähigkeiten. Eine gute
Schule fördert alle drei Komponenten und geht auf die individuellen
Bedürfnisse der Kinder ein, die diese
oder jene Fähigkeit unterschiedlich
gut beherrschen.
Ich bin als Fachlehrerin für Biologie auf dem lebenspraktischen und
handwerklichen Gebiet nicht ausIngrid Paulsen, 63 Jahre, Gymnasial
gebildet, aber ich kann Wissen und
lehrerin für Biologie und Sport
Kenntnisse vermitteln und tue das leiin Rendsburg, Schleswig-Holstein
denschaftlich gerne, weil ich für mein
Fach brenne. Daneben brauchen die
Schüler andere Kolleginnen und Kollegen, die von ihren Themen ebenso begeistert sind. Das ist auch ein Appell für eine fundierte Ausbildung im Lehramtsstudium: Man muss sein Fach beherrschen, also etwa Shakespeare-Stücke
gelesen haben, und sich nicht nur damit befassen, wie man seine Dramen im
Unterricht vermittelt.
An meiner Schule versuchen wir, alle Kinder individuell zu betreuen, soweit
das an einem G8-Gymnasium möglich ist. Heranwachsende mit vor allem
handwerklichen Fähigkeiten wären bei uns nicht so gut aufgehoben, unser
Schwerpunkt liegt auf der Allgemeinbildung. Aber hier versuchen wir, alle mitzunehmen: Wir haben Hoch- und Normalbegabte und zunehmend Kinder aus
Migrantenfamilien, die klug sind und schnell lernen, denen aber oft anfangs ein
größerer Wortschatz fehlt.
Natürlich gibt es Hindernisse auf dem Weg zu einer guten Bildung: unter anderem Eltern, die ihren Kindern nicht einmal ein Frühstück auf den Tisch stellen.
Oder die Rahmenbedingungen in den Schulen, etwa fehlende Räume für modernen Unterricht und viel zu große Klassen. Gerade da müsste sich dringend
etwas ändern.“
Aufgezeichnet von Esther Geißlinger,
freie Journalistin
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aus. Zu fast jedem zweiten Ausbildungsberuf haben heute – laut Nationalem Bildungsbericht – Hauptschüler
keinen Zugang. Ergattern diese dann
endlich eine Lehrstelle, sind sie im
Schnitt 19,2 Jahre alt. 250 000 junge
Menschen befanden sich 2012 in sogenannten Warteschleifen des Übergangssystems.
Von den 20- bis 35-Jährigen in Deutsch
land haben fast 2,2 Millionen keinen
Berufsabschluss und nehmen auch
nicht an Aus- oder Fortbildungsmaßnahmen teil. Das neue Programm der
Bundesagentur für Arbeit (BA), das
vorsieht, aus der Gruppe der Ungelernten 100 000 Menschen nachzuqualifizieren, ist zwar grundsätzlich löblich,
jedoch nur ein Tropfen auf den heißen
Stein. Unter den 30- bis 35-Jährigen ist
der Anteil Ungelernter und Schulabbrecher mit 17,5 Prozent höher als unter
den 60- bis 65-Jährigen (11,5 Prozent),
die jetzt aus dem Arbeitsleben ausscheiden.
•	
Stichwort Weiterbildung:
Nicht nur die neue OECD-Studie, sondern auch eine jüngst vorgestellte DGBAuswertung zeigen, dass Weiterbildung
in Deutschland vornehmlich von denen
genutzt wird, die bereits über eine gute
Ausbildung verfügen und häufig eine
herausgehobene Stellung in einem Unternehmen erreicht haben. Ungelernte
nehmen dagegen kaum an weiteren
Qualifikationsmaßnahmen teil. Oft erhalten sie nicht einmal Informationen
über mögliche Angebote.
Dieser Auflistung der Baustellen im
Bildungsbereich wäre noch vieles anzufügen. Fest steht: Das erfordert eine
große Bildungsreform. Statt grundsätzlich die Hürden zu guter Bildung abzubauen, übt sich die Kultusministerkonferenz (KMK) in statistischer Kosmetik.
An deutschen PISA-Analysen wie auch
den IQB-Studien war bislang stets abzulesen, wie es um die Abiturchancen
der Neuntklässler mit gleichen kognitiven Fähigkeiten, aber unterschiedlicher
sozialer Herkunft in den einzelnen Bundesländern bestellt ist. Für Eltern wie
für die interessierte Öffentlichkeit war
das immer anschaulich und informativ, spiegelten diese Tabellen doch die
hohe soziale Selektivität zum Beispiel
des bayerischen Schulsystems wider.
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„Kritikfähigkeit fördern“

Foto: Gesa Coordes

„Um dem näherzukommen, wie
ich mir eine gute Schule vorstelle, habe ich die Schule gewechselt. Zehn Jahre lang habe ich
Deutsch und Religion an einem
Gymnasium unterrichtet, das
ich als autoritär geführt erlebt
habe. Ich habe dort allerdings
eine Schulband aufgebaut. Wir
haben Konzerte gegeben, Wettbewerbe bestritten und einen
Probenraum erkämpft. Das war
eine kleine Insel, auf der man
Schülerinnen und Schüler auf
Michael Fischer, 42 Jahre,
einer anderen Ebene gewinnen
Gesamtschullehrer für Deutsch
und kennenlernen konnte.
und Religion in Gießen, Hessen
Vor acht Jahren wechselte ich
zur integrierten Gesamtschule
(IGS) Gießen-Ost. Hier versuchen wir, uns mit jedem Einzelnen zu
beschäftigen und die Kinder in ihrer Vielfalt zu fördern. Im Gymnasium ist fast ein Drittel der Schüler auf dem Weg zur Oberstufe
verloren-gegangen. Gefördert wurden dort vor allem die Leistungsstarken. Dagegen ist an der IGS bis zur 10. Klasse kein Sitzenbleiben
vorgesehen. Das stellt uns vor ganz andere Herausforderungen. Als
ich vor Jahren meinen ersten Test in Religion schrieb, gaben vier
Schüler fast leere Blätter ab. Ich habe dann ein Projekt gestartet.
Dabei stellte sich heraus, dass diese Leistungsschwachen sehr wohl
Fähigkeiten hatten.
Gute Schule bedeutet für mich, Kritikfähigkeit der Schülerinnen und
Schüler zu fördern, den Einzelnen nicht aus dem Blick zu verlieren,
junge Menschen für das Leben stark zu machen und in einer positiven Grundhaltung zu bestärken. Ein guter Pädagoge sollte ein Herz
für Kinder und Jugendliche haben. Aber man darf die Lehrerinnen und
Lehrer nicht allein lassen. Wir brauchen dringend mehr Zeit für Koordination in Lehrerteams, mehr Schulsozialarbeiter und -psychologen.
Stattdessen wächst unsere Arbeitsbelastung, wenn neue Evaluierungen und Lernstandserhebungen kommen. Da stößt man an Grenzen.
Binnendifferenzierung ist bei diesen Anforderungen nicht immer zu
schaffen.“
Aufgezeichnet von Gesa Coordes,
freie Journalistin

Doch im neuen IQB-Bundesländervergleich fehlt eine solche Übersicht diesmal überraschend. Die
Vergleichsmöglichkeit zu früheren
Untersuchungen ist damit nicht
mehr gegeben. Der Skandal fehlender Chancengleichheit bleibt.
Max Loewe,
Bildungsjournalist

Meine Empfehlung:
Jetzt fair finanzieren
und einfach einziehen.
Baufi-Wochen bei der Sparda-Bank: Nutzen Sie das aktuelle
Zinstief und die günstigen Konditionen des fairsten Baufinanzierers
Deutschlands. Einfache Abwicklung und umfassende Beratung
inklusive: www.sparda.de

Quellen: IQB-Ländervergleich 2012:
www.iqb.hu-berlin.de/
Bildungsindikatoren im Länder
vergleich: www.destatis.de
OECD-Studien: www.oecd.org/
Studie Schulformwechsel:
http://www.bertelsmann-stiftung.
de, hier Suchbegriff eingeben:
Schulformwechsel
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Foto: imago

„Ideologische Einflüsse

Eckhard Klieme

// Anstöße für Bildungsreformen
sollten auch von der Bildungsforschung kommen. Doch wie
unabhängig ist diese? Ein Interview mit dem Bildungsforscher
Prof. Eckhard Klieme. //
E&W: Gehen von der Bildungsforschung noch Impulse für eine Veränderung des Schulsystems aus, Herr
Klieme?
Eckhard Klieme: Ja, obwohl die bekannteste Form der Bildungsforschung,
nämlich das Bildungsmonitoring – also
die regelmäßigen Leistungsvergleiche
zwischen den Ländern –, mehr oder
weniger Routine geworden ist. Was
vielleicht wichtiger ist: Die Bildungsforschung hat – öffentlich weniger beachtet – viele Erkenntnisse beispielsweise
über Unterrichtsqualität und Schulentwicklung gewonnen, die sehr viel
grundsätzlicher sind als das Bildungsmonitoring und auch handlungsrelevant für die Schulpraxis.
E&W: Nach dem Weggang des deutschen PISA-Chefs Jürgen Baumert hat
sich das Berliner Max-Planck-Institut
für Bildungsforschung völlig umstrukErziehung und Wissenschaft | 11/2013

turiert. Gibt es noch ein Institut, das
außerhalb der Universitäten unabhängige Bildungsforschung betreibt?
Klieme: Wenn Sie den Bereich außer
universitärer Forschung ansprechen,
ist das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung leider nicht mehr der
internationale Leuchtturm. Das Institut
hat sich aus der empirischen Schulforschung verabschiedet. Diese Funktion
wird mittlerweile von den Instituten
der Leibniz-Gemeinschaft – ebenfalls
autonome Forschungseinrichtungen –
übernommen, von denen das Deutsche
Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) das größte und
auch inhaltlich am breitesten aufgestellte ist.
E&W: Nehmen wir das ländereigene
Institut zur Qualitätsentwicklung im
Bildungswesen (IQB) oder das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), eine
nachgeordnete Bundesbehörde. Kann
man da von unabhängiger Forschung
sprechen?
Klieme: Das IQB ist ein Sonderfall, weil
es Dienstleistungen für die Länder erbringt, nämlich Bildungsstandards entwickelt und überprüft. Es orientiert

sich an politischen Vorgaben, aber in
die Berichte redet niemand hinein, und
als Professoren forschen die Leiter des
IQB autonom. Das BIBB wird seit vielen
Jahrzehnten durchaus kritisch gesehen,
weil es anders als das IQB keine akademische Verankerung hat. Allerdings
gibt es nach wie vor eine breite unabhängige Forschung in der Berufsbildung, die das, was das BIBB macht, ein
Stück weit konterkariert.
E&W: Es wird aber nicht in einem freien
Raum geforscht. Gibt es Auflagen der
Auftraggeber?
Klieme: Man muss unterscheiden: Für
ein Institut wie das DIPF gibt es keine
inhaltlichen Vorgaben der finanzierenden Institutionen – das sind Bund und
Länder. In unserem Fall vor allem Hessen und Berlin. Was wir erforschen,
planen wir in eigener Regie. Die Themen stimmen wir mit dem wissenschaftlichen Beirat ab, formell wird das
Programm dann im Aufsichtsgremium
beschlossen. Und wir publizieren, was
immer wir wollen.
Die Einschränkungen, die Sie vielleicht
meinen, ergeben sich aus zwei Punkten:
Erstens ist es nach wie vor in Deutschland schwierig, als Schulforscher Zugänge zum Feld empirischer Daten zu
erhalten. Weil diese durch Kultusministerien sowie durch Datenschützer
kontrolliert und gefiltert werden. Diese
Kontrolle ist häufig recht eng, das erschwert kritische Aufklärung. Zweitens
gibt es tatsächlich Auftragsforschung,
bei der zumindest die Themen extern
bestimmt werden. Beispielsweise, wenn
die Bundesregierung Programme zur
Sprachförderung ausschreibt.
E&W: Das ist doch politische Einflussnahme!
Klieme: Das ist eine Einflussnahme
in einem spezifischen Segment der
Forschung. Auch beim Nationalen
Bildungsbericht sagt die Politik, was
thematisiert wird und was nicht. Aber
daneben gibt es sehr viel autonome
Forschung, vor allem in der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG).
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Zurück ins Leben

vermeiden“
E&W: Stichwort „Nationaler Bildungsbericht“: Bestimmen die
Auftraggeber auch darüber, welche Inhalte wie veröffentlicht werden? Gegen eine kritische Passage
zum Betreuungsgeld im aktuellen Bildungsbericht hat etwa der
bayerische Kultusminister Ludwig
Spaenle (CSU) interveniert und
verlangt, diese zu streichen.
Klieme: Das war ein untauglicher
Versuch. Viel entscheidender ist
die Frage, wer die Schwerpunkte
des Bildungsberichtes festlegt. Gegenwärtig wird ein Schwerpunkt
zum Thema „Menschen mit Behinderungen“ vorbereitet. Dabei
soll es um Förderschulen, aber
auch um Integration und Inklusion
gehen. Ein hochaktuelles Thema,

„Das MaxPlanck-Institut
für Bildungsforschung ist
leider nicht
mehr der internationale
Leuchtturm.
Das Institut hat
sich aus der
empirischen
Schulforschung
verabschiedet.“

Eckhard Klieme

politisch gewünscht, völlig unstrittig. Nach meiner Auffassung wäre
es allerdings besser, wenn solche
Auswahlprozesse von einem unabhängigen Bildungsrat auf den Weg
gebracht würden anstatt von der
Politik.
E&W: Die Politik greift gerne auf,
was gerade populär ist. Nimmt die
Auftragsforschung das zu dankbar
auf, weil es lukrativ ist?
Klieme: Sicherlich steuern die Forschungsmittel zu einem Teil das,
was dann in einem ersten Zugriff
erforscht wird. Aber man darf sich
das nicht so simpel vorstellen,
dass Auftragsprojekte etwa beim
Bildungsmonitoring ideologische
Vorgaben machen. Es gibt zu den
PISA-Daten – PISA ist der Urtyp
der Auftragsforschung in unserem Bereich – auch aus dem DIPF
und anderen Leibniz-Instituten
sehr kritische Studien, die sowohl
Bildungspolitik als auch das Bildungsmonitoring selbst hinterfragen. Wissenschaftliche Befunde,
die das, was die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) an Ergebnissen und Interpretationen vorlegt, konterkarieren. Das heißt:
Daten kann man auch gegen den
Strich lesen. Und das tun Wissenschaftler.
E&W: Machen sie es in ausreichendem Maße? Es bleibt zu oft bei einer Beschreibung der Ergebnisse.
Klieme: Wenn Sie das auf die PISAStudien oder etwas allgemeiner
auf das Bildungsmonitoring, also
auf das Darstellen statistischer
Trends im Bildungssystem beziehen, muss man tatsächlich als
Wissenschaftler sehr deutlich die
Grenzen dieser Daten erkennen.
Ich halte es für absolut notwendig
und redlich, dass Wissenschaftler nicht Daten, die einen überwiegend deskriptiven Charakter
haben, kausal interpretieren. Das
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sind Fehler, die häufig gemacht werden, die übrigens auch die OECD immer
wieder macht.
E&W: Trotzdem, wenn ein Bildungsforscher Daten berichtet, ist es doch
naheliegend, diese auch einzuordnen.
Klieme: Zu zentralen bildungspolitischen Fragen in Deutschland, etwa zur
Frage, wie sich das gegliederte Schulsystem auf die Bildungswege der Schülerinnen und Schüler auswirkt oder zur
Qualität der Lehrerbildung gibt es viele
Spekulationen. In dem Kontext werden
allerdings auch viele Kurzschlüsse gezogen. So lässt sich zwar klar belegen,
dass soziale Disparitäten beim Zugang
zur Bildung und bei den Schulerfolgen
durch frühe Auslese im Schulsystem
verstärkt werden. Aber die zweite
Aussage, die häufig folgt, dass der Leistungserfolg insgesamt durch das gegliederte System Schaden nehme, ist
definitiv nicht nachzuweisen.
E&W: Verharmlosen Fachtermini möglicherweise harte Fakten? Sie haben
gerade von sozialen Disparitäten gesprochen. Warum sprechen Sie nicht
Klartext?
Klieme: Das Problem ist, dass wissenschaftliche Begriffe nicht normativ
gemeint sind und nicht so gemeint
sein dürfen. Ideologische Einflüsse
gilt es zu vermeiden. Das heißt nicht,
dass die Wissenschaft nur Phänomene
beschreibt und nicht nach Ursachen
fragt, im Gegenteil. Aber sie versucht,
diese zu belegen und aussagefähige
Untersuchungsdesigns dafür zu finden.
Ich spreche mich ja nicht gegen eine
Wertediskussion in der Öffentlichkeit
aus. Aber als Wissenschaftler ist es
meine Aufgabe, analytische Befunde
mitzuteilen. Das ist mein Beitrag zur
bildungspolitischen Diskussion.
E&W: Herr Klieme, Sie haben sich bei
den Bildungsgesprächen in Reckahn Anfang 2013 darüber beklagt, dass Philosophen wie Richard David Precht oder
Hirnforscher wie Gerald Hüther mit
ihren Ideen zu Bildungsreformen, ihrer
Kritik am Schulsystem groß in den Medien rauskommen und breite Popularität genießen. Sie und Ihre wissenschaftlichen Mitstreiter fesseln kein größeres
Publikum. Müssten Sie sich stärker um
eine verständlichere Sprache bemühen?
Erziehung und Wissenschaft | 11/2013

„Nach wie vor ist
es in Deutschland
schwierig, als
Schulforscher
Zugänge zum
Feld empirischer
Daten zu erhalten. Weil diese
durch Kultusministerien sowie
durch Datenschützer kontrolliert und gefiltert
werden.“

Eckhard Klieme

Klieme: Ich gebe gern zu, da gibt es
Nachholbedarf bei mir und meinen
Kolleginnen und Kollegen. Wir könnten spritziger und pointierter auftreten
und griffiger formulieren.
E&W: Vielleicht liegt es ja auch daran,
dass Bildungsforscher stärker den Dialog mit Politik, Praxis und Öffentlichkeit suchen sollten.
Klieme: Klar. Aber ich gebe Ihnen mal
ein Beispiel. Ich arbeite mit meinen
Kolleginnen und Kollegen seit Jahren
an der Frage: Was ist guter Unterricht?
Und wir haben seit langem herausgefunden, dass es ein ganz einfaches,
aber sehr aussagefähiges Modell gibt,
das ich auch Lehrkräften und Lehramtsstudierenden vermittele: dass
guter Unterricht erstens strukturiert,
zweitens unterstützend und drittens
kognitiv fordernd sein muss. Zu begreifen, was das bedeutet, ist keineswegs
trivial. Die Frage, wie ein inklusiver, auf
individuelle Unterstützung angelegter
Unterricht auch Struktur und kognitive
Herausforderung gewährleisten kann,

wird oft vergessen oder beiseite gedrängt.
E&W: „Was eine gute Schule ist“, darüber müsse die Politik entscheiden.
Das könnten nicht die Erziehungswissenschaftler, so Ihre Worte. Gerade
haben Sie doch ein Gegenbeispiel genannt.
Klieme: Die Aussage war so gemeint,
dass es ein Primat politischer und öffentlicher Diskussion zur Frage gibt,
was eigentlich unsere Normen sind.
Ich gehe davon aus, dass der Zuwachs
an Verständnis des Lernstoffes und die
Förderung des Lerninteresses Kriterien
für guten Unterricht sind. Das war bislang breiter Konsens. Wenn jetzt politisch entschieden würde, dass solche
Faktoren keine Priorität mehr haben,
sondern stattdessen etwa das soziale
Lernen, wird man vielleicht andere Urteile über Unterrichtsqualität treffen
müssen.
E&W: Es gibt pädagogische Diskussionen, die konträr zu Ihren wissenschaftlichen Ergebnissen verlaufen?
Klieme: Ja. Ich habe bei vielen Gelegenheiten, ob das PISA-Berichte waren
oder Interviews, geäußert, dass ein
Unterricht, der lediglich auf Unterstützung und Partizipation der Schülerinnen und Schüler zielt, qualitativ
nicht ausreicht. Das kritisiere ich an
pädagogischen Konzeptionen, die soziale Entwicklung und Entfaltung der
Persönlichkeit als einzige Kriterien
für gute Pädagogik begreifen. Ein Unterricht, der die Bildungsaufgabe vernachlässigt, Schülerinnen und Schüler
kognitiv so zu stärken, dass sie in Ausbildung und Beruf bestehen, hat seine
Verpflichtung gegenüber den Jugendlichen verpasst. Für die Benachteiligten
dieser Gesellschaft ist daher eine Päda
gogik, die vergisst, dass es einen Leistungswettbewerb gibt, auf den Schule
vorbereiten muss, um es deutlich zu
sagen: unsozial.
Interview: Helga Haas-Rietschel,
Redakteurin der E&W

Mitdiskutieren
www.gew.de/
EundW.html

Wichtige Informationen zum
Thema Sterbegeld:
Es gibt Themen, die oftmals ungern
angesprochen werden. Die Vorsorge für den eigenen Todesfall gehört
häuﬁg dazu. Die anfallenden Kosten
müssen von den Hinterbliebenen
durch den Wegfall des gesetzlichen
Sterbegeldes allein getragen werden.

Besondere
Vorsorgeleistungen
bis 12.500 Euro!

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

Bitte senden Sie den Coupon an folgende Anschrift:

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

Bitte beachten Sie auch unsere Beilage zu diesem Thema in dieser Zeitschrift.

Coupon

Bitte senden Sie mir Informationsmaterial zu.
Name:
Bildungs- und Förderungswerk der GEW e.V.
Postfach 90 04 09
60444 Frankfurt am Main

Vorname:
Straße:
PLZ/Wohnort:

16 Was ist gute Bildung?

Durchlässigkeit: nur nach
// Manch einem schwirrt vor
lauter Bildungsstudien der Kopf.
Nach PIAAC (Programme for
the International Assessment of
Adult Competencies, s. S. 26 f.),
dem Bundesländer-Schulvergleich des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
(IQB) (s. S. 6 ff.) steht die neue
PISA-Studie vor der Tür. Dabei
lohnt es sich, auch andere aktuelle Befunde zu betrachten. Sie
bestätigen und ergänzen Daten
und Fakten der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD). //

Cartoon: Freimut Wössner

Zum Beispiel der „Chancenspiegel“,
den die Bildungsforscher Wilfried Bos
(Dortmund) und Nils Berkemeyer (Jena)
in diesem Jahr zum zweiten Mal vorstellten: Auf Basis verschiedener Bildungsstudien von PISA bis IGLU sowie
statistischer Daten von Bund und Ländern berechnen sie, wie es um die Verteilung der Chancen in dieser Republik
bestellt ist, also: Wie werden Kinder mit
Handicaps und Lernschwächen gefördert? Welche Chancen auf Abitur haben
Heranwachsende aus bildungsfernen
Schichten? Wie sieht es bundesweit mit

der Leseleistung aus? Welche Schülerinnen und Schüler bringen es zu welchen
Abschlüssen und ergattern einen Ausbildungs- bzw. Studienplatz?
Die Forscher haben vier für den Maßstab Gerechtigkeit wesentliche Kriterien definiert: Integrationskraft, Durchlässigkeit, Kompetenzförderung und
Zertifikatsvergabe. In Kürze: Die Inte
grationskraft nimmt die Chancen auf
Regel- und Ganztagsschulen in den Blick,
Durchlässigkeit jene auf einen Gymnasialbesuch und das Risiko, auf eine
andere Schulart abgestuft zu werden.
Kompetenzförderung beschreibt unter
anderem die Leseförderung hinsichtlich der Unterschiede zwischen „guten“
und „schlechten“ Schülern und solchen
aus schlechter oder besser situierten
Haushalten. Zertifikatsvergabe misst
das Risiko, die Schule ohne Abschluss zu
verlassen, sowie die Möglichkeit, Abitur
zu machen.
Bos und Berkemeyer stellen fest: An
den Grundproblemen des deutschen
Schulsystems habe sich nach dem PISASchock 2001 kaum etwas geändert.
Durchlässigkeit zwischen den Schultypen finde immer noch im Wesentlichen
nur in einer Richtung statt: nach unten.
In der Mittelschule wechselten bis heu-

Erziehung und Wissenschaft | 11/2013

te für jeden Aufsteiger – der es etwa von
der Realschule zum Gymnasium schafft
– mehr als vier Schülerinnen und Schüler auf die darunter liegende Schulform.
Und Grundschüler aus bildungsfernen
Schichten hinkten ihren Altersgenossen
beim Leseverständnis immer noch ein
Schuljahr hinterher.

Gerechtigkeitslücken

Ungerecht geht es aber nicht nur wegen der Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft im
Bildungssystem zu – sondern auch
zwischen den Bundesländern. Beispiel
Durchlässigkeit: In Bayern, BadenWürttemberg, Brandenburg, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern
werden „nur“ zweieinhalb mal so viele Schüler abgeschult wie Kinder und
Jugendliche aufsteigen. In Berlin, Bremen, Hessen und Niedersachsen werden für jeden „Emporkömmling“ mehr
als neun (!) Schüler „aussortiert“. Bayern und Baden-Württemberg, die in der
Kompetenzförderung wie bei der Zertifikatsvergabe gut sind, schwächeln
in anderen Bereichen: In beiden Ländern haben Akademiker-Kinder eine
fast sechsmal höhere Chance auf das
Abitur als der Nachwuchs aus einer Arbeiterfamilie. In Berlin und Hessen sind
Kinder und Jugendliche aus materiell
schwachen Familien bei der Zertifikatsvergabe nur halb so stark benachteiligt – dafür sind beide Länder wie auch
Bremen und Hamburg extrem schlecht
darin, jungen Menschen aus benachteiligten Familien eine angemessene
Leseförderung zukommen zu lassen.
Die meisten neuen Länder, die bei der
Durchlässigkeit ganz gut abschneiden,
stehen in puncto Integrationskraft
hingegen unten: Tendenziell werden
Schülerinnen und Schüler im Osten
Deutschlands eher in Förderschulen
unterrichtet als im Westen, auch Schulabbrecher finden sich hier besonders
häufig. Insgesamt, so der BertelsmannVorstand Jörg Dräger, gelte: „Kein Land
ist überall Katastrophe, aber auch keins
überall gut.“
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unten
Die Vodafone-Studie „ Hindernis
Herkunft“ zeigt, wie skeptisch
selbst die, die täglich in Kontakt mit
Lernenden sind, die Lage im Schulsystem einschätzen: Laut Umfrage
geht nur gut jede dritte Lehrkraft
(36 Prozent) davon aus, dass alle
Schülerinnen und Schüler die gleichen Bildungschancen haben, mehr
als jede zweite (54 Prozent) meint
sogar, dass die Leistungsunterschiede zwischen Heranwachsenden aus gut gestellten und einkommensschwachen Elternhäusern
in den vergangenen Jahren noch
zugenommen hätten. Ursachen
sehen die Pädagoginnen und Päda
gogen vor allem in den Familien:
84 Prozent der befragten Lehrenden weisen auf das mangelnde Inter
esse von Müttern und Vätern hin,
sich mit ihren Kindern zu beschäftigen, oder beklagen, dass diese
zuhause nicht lernten, gründlich zu
arbeiten und eine Tätigkeit zu Ende
zu bringen. Die befragten Jugendlichen bestätigen diesen Eindruck:
Nur gut jeder Fünfte aus ärmeren
Milieus gibt an, dass die Eltern sich
sehr für seinen Schulerfolg interessierten, aus wohlhabenden Schichten sagt das mehr als jeder Zweite. Dazu passt, dass nur jeder dritte
sozial benachteiligte Schüler seine
Leistungen selbst als gut beurteilt
– insgesamt halb so viele wie unter
den besser situierten.

Skeptische Lehrkräfte

Äußerst uneins sind sich Lehrkräfte und Eltern, inwieweit Schule
Ungleichheit zementiert. Nur jede
siebte Lehrkraft (15 Prozent), aber
fast jedes zweite Elternteil (48 Prozent) ist der Meinung, Kinder aus
bildungsfernen und sozial schwächeren Milieus würden in der
Schule benachteiligt; unter deren
Eltern sind sogar 58 Prozent davon
überzeugt. Die Pädagogen machen
auch deutlich, wo sie Grenzen sehen, Gerechtigkeit im Klassenzim-

mer zu verwirklichen: Jede zweite
Mit „Klasse unterwegs“
Lehrkraft hat bereits Erfahrungen
gemeinsam die Region entdecken
mit inklusivem Unterricht gesammelt, aber nur fünf Prozent der
Pädagogen sehen die VoraussetDas Schulprojekt der DB Regio AG
zungen für erfolgreiche Inklusion
Erlebnisreiches Lernen an interessanten Orten in der Region
in ihrer Schule als gegeben an. Für
Zu jedem Lehrfach das passende Ausflugsziel
Umweltfreundlich und günstig unterwegs mit den
75 Prozent der Befragten ist indiviLänder-Tickets im Nahverkehr
duelle Förderung wichtig, aber nur
29 Prozent sehen eine Chance, dieWeitere Informationen unter www.bahn.de/klasse-unterwegs
se zu realisieren.
Die Bahn macht mobil.
Reformvorschläge im Schulsystem
finden in der Öffentlichkeit Unterstützer, sind aber weit davon
entfernt, politische MehrheitenAZ_94x104_Klasseunterwegs_Erziehung&Wissenschaft_RZ.indd
1
08.10.13
Habichtswald-Klinik • Wigandstr. 1 • 34131 Kassel
• info@habichtswaldklinik.de
zu gewinnen: Jeder dritte Lehrende, aber nur 27 Prozent der Eltern
würden die Grundschulzeit gern
auf sechs Jahre verlängern. Umgekehrt wollen 37 Prozent der Müt... wieder Atem schöpfen
ter und Väter, aber nur 28 Prozent
der Lehrerinnen und Lehrer eine
In Mitten Deutschlands am Fuße des größten Bergparks Europas mit Herkules und Schloss
Gemeinschaftsschule. Zwei von
Wilhelmshöhe sowie in direkter Nachbarschaft zu einer der schönsten Thermen liegt die
drei Pädagogen wie auch der Eltern sind der Auffassung, dass gute
Schüler in homogenen Klassen besFachklinik für Psychosomatik, Onkologie und Innere Medizin, Kassel - Bad Wilhelmshöhe
ser lernten. Eine Ansicht übrigens,
In ihrem Selbstverständnis als Klider der Chancenspiegel deutlich
nik für Ganzheitsmedizin arbeitet
widerspricht: Wo auf Gerechtigdie Habichtswald-Klinik auf der
Ebene einer integrativen Betrachkeit gesetzt wird, so eine zentrale
tung von Körper, Seele und Geist
Erkenntnis aus der Studie, kommt
in einer Synthese aus Schulmedizin, Psychotherapie, Naturheilverder Exzellenzgedanke nicht zu kurz,
fahren und komplementärer Thealso: Leistung und Chancengleichrapien.
• Psychosomatik
heit sind kein Widerspruch.
Die Klinik hat einen Versorgungs-

Habichtswald-Klinik

Jeannette Goddar,
freie Journalistin

*www.chancen-spiegel.de, hier ist
auch eine Entwicklung der Daten
von 2009 bis 2011 dargestellt.
Für die Studie „Hindernis Herkunft“
startete das Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag der
Vodafone-Stiftung im März 2013
Face-to-Face-Interviews mit rund
500 Lehrkräften, 600 Schülerinnen
und Schülern ab Klasse 5 sowie
500 Elternteilen: www.vodafonestiftung.de/pages/publikationen/
index.html

vertrag 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.

•
•
•
•
•

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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Wird das Bildungssystem K
„Gymnasium
für ein besseres Leben“

Deniznaz B., neun Jahre, 4. Klasse
Grundschule, Mutter Altenpflegehelferin,
alleinerziehend, Darmstadt

Eigentlich ist Deniznaz B. eine gute
Schülerin, doch in Mathe und Sport
hapert es. Deshalb steht auf der Kippe,
wohin sie nach der 4. Klasse wechselt:
Realschule oder Gymnasium? Momentan besucht sie eine Grundschule in
Eberstadt-Süd, einem Darmstädter
Stadtteil, der von Hochhäusern und Armut geprägt ist. Die meisten ihrer Klassenkameraden würden nach dem Ende
des Schuljahrs auf die Haupt- oder Realschule gehen, berichtet Deniznaz. Doch
für sie steht fest: „Ich will aufs Gymnasium.“ Außerdem weiß die Neunjährige
schon genau, was sie später werden
will: „Tierärztin oder Rechtsanwältin.“
Und dafür braucht sie das Abitur.

Foto: Kathrin Hedtke

// Zwei Mädchen, ein Junge:
Porträts von Kindern deutscher
und nichtdeutscher Herkunft,
aus unterschiedlichen sozialen Schichten, bildungsfernen
und -nahen Familien, die die
Klassen vier, sieben und acht
besuchen. E&W fragt, wie die
Kinder in der Schule klarkommen, welche Chancen sie haben,
welche Unterstützung sie von
Lehrkräften und Elternhäusern
bekommen, was sie sich zutrauen
und was ihre Mütter und Väter
wollen? Die Schülerporträts sind
Momentaufnahmen. Die Bildungskarrieren von vier befreundeten Kindern über Jahre hinweg
aufgezeichnet und die Selektion
im Schulsystem sehr anschaulich
beschrieben hat die Bildungsforscherin Jutta Allmendinger in
ihrem Buch „Schulaufgaben“.* //

Deniznaz B.
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Doch ihre Mutter ist skeptisch. Für Elif
B. ist vor allem eines wichtig: „Ich bestehe darauf, dass Deniz ihren Realschulabschluss macht.“ Mit Hauptschulabschluss habe sie kaum eine Chance.
Deshalb scheide für sie die kooperative
Gesamtschule in der Nähe aus, dort
würde nach der zweijährigen Förderstufe differenziert: Wer nicht so gute
Noten habe, lande auf dem Hauptschulzweig. Die alleinerziehende Mutter von
zwei Kindern fürchtet, dass die Leistungen ihrer Tochter nicht stabil sein könnten und die Gefahr bestünde, dass sie
abgestuft wird. Deshalb soll Deniz lieber
direkt zur Realschule gehen, „das ist sicherer“. Danach könne sie immer noch
Abi machen.

„Ich schaffe es“

Doch ihre Tochter hat sich das Gymnasium in den Kopf gesetzt: „Ich bin
sicher, dass ich es schaffen kann.“ Das
Mädchen geht gerne in die Schule, fühlt
sich von ihren Lehrkräften unterstützt.
Nach dem Unterricht geht sie in einen
Hort. Dort bekommt sie Hilfe bei den
Hausaufgaben. In Mathe sei sie schon
besser geworden, sagt Deniz. Doch die
Noten sind noch nicht gut genug, um
ihre Mutter zu überzeugen.
Gymnasium. Für das Mädchen ist das
Wort verbunden mit ihrem Traumberuf – und der Hoffnung: „Dann hat man
ein besseres Leben.“ Bei ihr zuhause
ist Geld immer knapp. Die Mutter berichtet von einer Zeit, in der sie ihre
beiden Kinder vor lauter Arbeit kaum
gesehen hat. Damit sie für die Familie
genug zu essen kaufen konnte, machte
sie als Reinigungskraft ständig Überstunden, schuftete auch samstags und
sonntags, bis ihr Sohn sie irgendwann
„Tante“ nannte. Da habe sie nur noch
geheult, erzählt Elif B. Daraufhin ließ
sie sich zur Altenpflegehelferin weiterbilden, arbeitet seither halbtags. Das
Geld reicht hinten und vorne nicht.
„Aber ich möchte Zeit für meine Kinder haben.“
Die Mutter will ihrer Tochter nicht im
Weg stehen, doch sie hat auch Angst:
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Foto: privat

indern gerecht?

Jonas R.

Davor, dass der Druck am Gymnasium zu groß ist und Deniz die
Lust an der Schule verliert. Und
davor, dass ihre Tochter wegen
ihrer Kleidung gehänselt wird
– oder selbst nur noch auf Adidas- und Nike-Turnschuhe steht.
Auf das Gymnasium gingen doch
vor allem Kinder aus besser verdienenden Familien, meint die
33-Jährige.
Die Kleidung von Deniz stammt
von KiK, Aldi und C&A. „Ich habe
Sorge, dass ich sie verlieren könnte.“ Dass ihre Tochter den Respekt
vor Menschen verliere, die Putzen
gehen. Die Neunjährige schüttelt
den Kopf. Markenklamotten sind
ihr völlig egal. Für sie zählt etwas
anderes: „Falls ich mal Kinder
kriege, dass sie ein gutes Leben
haben.“
Aufgezeichnet von Kathrin Hedtke,
freie Journalistin

„Irgendwann doch Abi“

Jonas R., 14 Jahre, 8. Klasse Realschule, Vater Versicherungsmakler,
Mutter Hausfrau, Minden

Zum Schluss hat es Jonas einfach nicht mehr ausgehalten.
Der Stoff wuchs ihm über den
Kopf, besonders Mathe war ein
Graus. Mit weichen Knien ging er
in die Klassenarbeiten. Die Nachhilfe, das Lernen mit der Mutter
am Wochenende, der ständige
Druck überschatteten das Familienleben. „Es war nur noch nervig“, sagt Jonas. „Ein ungeheurer
Stress“, bestätigt seine Mutter,
Marianne R. Jonas‘ Selbstbewusstsein rutschte in den Keller,
auch Freunde hatte er kaum noch
in der Klasse. Nur die Lehrkräfte
ermutigten ihn: Kopf hoch, du
schaffst das. Trotzdem bekam
er Mitte der 7. Klasse zwei blaue
Briefe. Nach zweieinhalb Jahren
G8-Gymnasium waren sich die
Erziehung und Wissenschaft | 11/2013
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Eltern sicher: Jonas soll die Schule
wechseln. Seit Ende August geht der
14-Jährige in die 8. Klasse der Realschule im Schulzentrum Bad Oeynhausen.
Die Stresszeiten sind vorbei. Heute ist
er mit seiner Mutter in Minden shoppen. Jonas mag seine Stadt, sie ist
friedlich und überschaubar. Hier ist er
aufgewachsen, hat in der Kita Kettcar
und Kicker gespielt, danach eine Waldvorschule besucht

„Wir wollten, dass er einen sanften
Übergang hat und haben ihn auf einer
Waldorf-Grundschule angemeldet“,
sagt Marianne R. Jonas sollte sich
individuell entwickeln dürfen, auch
praktische Fähigkeiten erwerben. In
den ersten Jahren ging das Konzept
auf. Jonas mochte die Freiheit in der
Waldorfschule. Wenig Aufgaben, viel
Malen und Basteln. Kein Fächerstakkato, sondern Epochenunterricht. Vier
Wochen Mathe, Geschichte, Deutsch
am Stück. „Es war gut, sich auf eine
Sache konzentrieren zu können.“ In
der 4. Klasse aber wurde es ihm langweilig. Er wollte Noten, fühlte sich unterfordert, die Rituale, das Singen und
Spielen nervten ihn. Jonas wurde zum
Störenfried.
„Eine befreundete Pädagogin hat uns
geraten: Der Junge stört aus Frust,
schickt ihn doch aufs Ratsgymnasium“,
erzählt Marianne R.

Schwieriger Wechsel

Dass der Übergang problematisch sein
könnte, hatten die Eltern erwartet.
Aber so belastend? Jonas vergleicht
es anhand einer Skala: „Auf der Waldorfschule brauchte man null, auf dem
Gymnasium hundert Punkte.“
Er musste erst mal lernen, wie man am
Gymnasium lernt. Viel Zeit blieb ihm
dafür nicht. Ganztagsunterricht bis 16
Uhr, danach Geige oder Tischtennis.
Nur langsam legte er seine alte Rolle
als Störenfried ab. Im Nachhinein sagt
seine Mutter: „Wir haben uns nicht gut
genug informiert.“ Hauptsache schnell
einen Platz an einem guten Gymnasium
bekommen.
Umso gründlicher ging die Familie
beim Wechsel auf die Realschule vor.
Erziehung und Wissenschaft | 11/2013
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„Sanfter Übergang“

Helin Y.

Gemeinsam besuchten sie Schulen der
Region, bis die Entscheidung einstimmig
für Bad Oeynhausen fiel. Ein schöner
Schulhof, ein gut strukturierter Schulalltag. „Vor allem wird langsamer gelernt
und mit mehr Beispielen erklärt“, sagt
Jonas und grinst. „Noch bin ich im Stoff
sogar voraus.“ Auch Freunde hat der
14-Jährige bereits gefunden. „Wir sind
froh, dass Jonas endlich gern zur Schule
geht“, sagt Marianne R. „Wir möchten,
dass er das Beste aus sich macht.“ Für
Jonas heißt das: irgendwann doch Abi.
„Es muss einen glücklich machen, wenn
man sagen kann: Ich habe Abitur.“
Jonas legt den Arm um seine Mutter.
„Noch glücklicher macht es, wenn man
sich auf seine Eltern verlassen kann.“
Aufgezeichnet von Anja Dilk,
freie Journalistin

„Bildung wichtiger
als Hochzeit“

Helin Y., zwölf Jahre, 7. Klasse Kooperative Gesamtschule, Vater Techniker in
einer Druckerei, Mutter Sozialpädagogin, Frankfurt am Main

Ihr Vater hat studiert, ihre Mutter auch.
Für Helin Y. gab es ebenfalls keinen Zweifel daran, dass sie Abitur machen würde
und studieren. „Ich will Ärztin werden“,
sagt die Zwölfjährige. Ihrem Wunsch
steht nichts im Weg: Sie ist eine gute
Schülerin, Lernen fällt ihr leicht. Bei ihrem
Start ins Schulleben war das noch nicht so
klar. „Die Lehrer haben nicht viel von mir
bemerkt“, berichtet Helin. „Ich habe nur
ganz wenig gesprochen.“ Dabei spielte
sicher ihre Muttersprache eine Rolle. In
ihrer Familie wird nur Türkisch geredet.
Als Helin mit drei Jahren in Dreieich
in der Nähe von Frankfurt am Main in
den Kindergarten kam, sprach sie kein
Wort Deutsch. „Das war schwer.“ Aus-
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geschlossen fühlte sie sich deswegen
nicht, sagt das Mädchen, „wir haben
nicht viel geredet, nur gespielt“. Doch
sie sei „sehr froh“ gewesen, als sie im
letzten Kindergartenjahr zur Vorbereitung auf die Schule einen Deutschkurs
besuchen konnte. Ihre Mutter unterstützte ihre Tocher, indem sie ihr zuhause deutsche Kinderbücher vorlas
und viel Deutsch mit ihr sprach – „aber
immer mit türkischer Übersetzung“,
betont Zahide Y. Ihr ist es sehr wichtig,
dass ihre beiden Kinder die Herkunftssprache beherrschen.

Muttersprache vernachlässigt

In der Schule habe sie keine Schwierigkeiten gehabt, berichtet Helin. Die Lehrkräfte hätten sie sehr unterstützt. Und
auch ihre Mutter betont: „Wir hatten es
nur mit engagierten Pädagogen zu tun.“
In ihrem ersten Zeugnis stand zwar noch,
dass Helin sehr schüchtern sei. Doch

schon bald öffnete sich die Schülerin,
wurde gesprächiger. Dafür mochte sie
fortan kein Türkisch mehr sprechen. „Ich
weiß nicht, warum“, sagt Helin. Mit sechs
Jahren hörte sie von einem Tag auf den
anderen damit auf. Ihren Eltern antwortet sie seitdem nur noch auf Deutsch.
Und wenn die Oma aus der Türkei anruft,
verschwindet das Mädchen schnell in
seinem Zimmer, um nicht in die Muttersprache wechseln zu müssen.
Zahide Y. bedauert das sehr. „Aber
ich kann sie nicht zwingen“, sagt die
52-Jährige. „Vielleicht ändert sie später ihre Meinung.“ Für sie zählt vor
allem, dass ihre Tochter eine gute
Ausbildung erhält. „Das ist gerade für
Mädchen wichtig.“ Frauen sollten auf
eigenen Füßen stehen und selbst über
ihr Leben bestimmen können. So sei sie
selbst erzogen worden. „Der Beruf ist
wichtig“, betont Helins Mutter. „Nicht
Mann und Heirat, sondern Bildung.“

Da hat ihre Tochter beste Chancen. Die
Zwölfjährige besucht den Gymnasialzweig einer kooperativen Gesamtschule. Das Mädchen hat sich bewusst eine
Europaschule ausgesucht, ihr gefällt,
dass dort „Multikulti“ eine große Rolle
spielt und viele Austauschprogramme
angeboten werden. Auch die Mutter ist
mit der Wahl sehr zufrieden: „Die Schule fördert jede Begabung.“
Kathrin Hedtke,
freie Journalistin

*Jutta Allmendinger:
„Schulaufgaben. Wie
wir das Bildungssystem
verändern müssen,
um unseren Kindern
gerecht zu werden“,
Pantheon-Verlag,
September 2012
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„Bildung taugt nicht
E&W: „Wir sollten den Akademisierungswahn stoppen“, sagten Sie im
Interview in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) vom 1. September. Ist Akademisierungswahn das
„neue Schimpfwort“?
Julian Nida-Rümelin: In dem Gespräch
ging es mir nicht so sehr um die Expansion der Studierendenzahlen, sondern
um die längerfristige Perspektive: Ist es
sinnvoll, Berufsausbildung an die Hochschulen zu verlegen? Sind die Professorinnen und Professoren dafür qualifiziert? Zu befürchten ist, dass dadurch die
Qualität der Berufsvorbereitung leidet.
In den USA können Studierende in den
City-Colleges nach zwei Jahren BachelorAbschlüsse erwerben. Diese erreichen
nicht mal das Niveau unserer Gesellenprüfungen. In diesem Zusammenhang
spreche ich von Akademisierungswahn.
E&W: Sie bekamen als Vorsitzender der
SPD-Grundwertekommission Beifall aus
der Union.
Nida-Rümelin: Diejenige, die mir am
deutlichsten widersprochen hat, war
Bundesbildungsministerin Johanna
Wanka (CDU). Parteipolitisches Schubladendenken blockiert alles. Es geht
doch um Sachfragen: Wollen wir den
Industriestandort Deutschland aufrechterhalten? Brauchen wir dafür
eine Vielzahl von Ausbildungsberufen?
Wenn die Antwort auf beide Fragen ja
lautet, stellt sich die Frage: Ist das mit
25 oder 30 Prozent eines Jahrgangs zu
bewältigen?
E&W: Fakt ist doch: Nur 28 Prozent der
25- bis 34-Jährigen haben einen akademischen Abschluss (im OECD-Schnitt
in der Vergleichsgruppe: rund 40 Prozent).*
Nida-Rümelin: Ich sprach von einem
Trend. Wir haben gegenwärtig eine
Erziehung und Wissenschaft | 11/2013

Hochschulzugangsberechtigung von
über 50 Prozent der jungen Menschen eines Jahrgangs. Wenn diese
Entwicklung die nächsten Jahre anhält, nähern wir uns einer Akademikerquote amerikanischen Musters
von 55 oder 60 Prozent eines Altersjahrgangs an. Meine Prognose: Bei
dieser Akademikerquote droht eine
der Stärken unseres Bildungssystems,
die duale Ausbildung, zu einer Schwäche zu werden.
E&W: Die Zahlen widersprechen Ihnen.
Die 2012 veröffentlichte Quote der Studienabbrecher lag 2010 bei 28 Prozent
(vorher 25 Prozent)** und ist damit
leicht gestiegen.
Nida-Rümelin: Davor habe ich immer
gewarnt. Und jetzt gibt es massiven
Druck, dass wir an den Hochschulen
möglichst alle zum Abschluss führen
oder zumindest die Zahl der Studien
abbrecher stark reduzieren. Wir haben aber einen erheblichen Mangel an
qualifizierten Facharbeiterinnen und
-arbeitern. Möglicherweise stoßen in
diese Lücke dann die Absolventen von
Bachelor-Studiengängen. Wollen wir
das?
E&W: Sie nehmen die Sorgen der Eltern
um die Zukunft ihrer Kinder nicht ernst.
Fakt ist doch: Ein Studium ist ein guter
Schutz vor Arbeitslosigkeit, führt zu
höherem Einkommen – aktuelle Stu
dien belegen das.*** Warum sollen
junge Menschen dann eine Ausbildung
machen …
Nida-Rümelin: Was der Mainstream der Bildungspolitik gegenwärtig vertritt – quer durch alle Parteien – ist pure Mittelschichtsideologie.
Die Mittelschichten wollen, dass ihre
Sprösslinge studieren. Und deswegen
haben sie große Angst davor, dass ihr
Nachwuchs das Abitur vielleicht nicht
schafft. Deshalb ist die Bildungspolitik
bestrebt, die Zugänge zu Hochschulen
zu erleichtern. Diejenigen, die aus einem anderen Milieu als dem bürgerlichen stammen, wertet man auf diese
Weise ab.

E&W: Es gab mal die alte SPD-Parole
„Aufstieg durch Bildung“ …
Nida-Rümelin: … lesen Sie doch mal
mein Buch „Philosophie einer humanen
Bildung“, da steht genau das drin.
E&W: Das habe ich. Den Akademisierungswahn thematisieren Sie dort auch.
Nida-Rümelin: Dazu stehe ich auch.
Wenn Sie schon diesen politischen Aspekt hineinbringen wollen, woraus ist
denn die sozialdemokratische Bewegung entstanden? Aus Facharbeitern!
Sollen die nur noch der „Rest“ der Gesellschaft sein, der es nicht an die Universitäten geschafft hat? Das ist doch
die Botschaft, wenn man will, dass 60
Prozent einer Alterskohorte studieren!
E&W: Wenn es mal so wäre … Sie behaupten doch, es findet gegenwärtig
keine Bildungsexpansion statt.
Nida-Rümelin: Weil die soziale Selektivität im Bildungssystem heute viel
höher ist als in den
1980er-Jahren. Wir
haben gegenwärtig
zwar eine Verdoppelung der Studierendenzahlen.
Trotzdem hat sich
die soziale Selektivität in Deutschland
verschärft.
E&W: Das müssen
Sie erklären!
Nida-Rümelin:
Soziale Auslese in der
Bildung

Foto: imago

// Interview mit dem Münchner
Philosophen und SPD-Politiker
Prof. Julian Nida-Rümelin über
„Akademisierungswahn“ und
die „Philosophie einer humanen
Bildung“ //

Julian
Nida-Rümelin

Was ist gute Bildung?

für Selektion“
bedeutet doch, dass der Erfolg in hohem Maße vom Geldbeutel und dem Bildungsniveau der Eltern abhängt. Dieser
Zusammenhang war Ende der 1970erund Anfang der 1980er-Jahre deutlich
geringer ausgeprägt, obwohl wir damals
eine niedrigere Akademikerquote hatten. Heute amerikanisieren wir unser
Bildungswesen. In den USA ist die soziale
Selektivität im internationalen Vergleich
besonders hoch. Aufstieg durch Bildung?
Das stimmt doch schon lange nicht mehr.
E&W: Sondern?
Nida-Rümelin: Wir haben gegenwärtig
einen Verdrängungswettbewerb zulasten der Nichtakademiker und junger
Menschen ohne Abitur.
E&W: Sprechen wir mal von den Bildungschancen. Sie stellen ja einen Zuwachs an Ungerechtigkeit im Schulsystem fest.
Nida-Rümelin: Wir missverstehen Bildung oft als Instrument der Selektion
– und zwar links wie rechts. Der Unterschied ist der, dass die Linke stärker auf
gleiche Chancen pocht. Den Konservativen ist die Chancengleichheit egal.
Beide Lager hängen aber demselben
philosophischen Irrtum an. Bildung
taugt nicht für Selektion. Der Bildungsweg darf nicht selektieren, sondern soll
inkludieren und differenzieren.
Inkludieren insofern, als das
Bildungssystem niemanden
hängenlassen darf. Differenzieren soll es in dem
Sinne, dass junge Menschen auf dem Bildungsweg ihr eigenes Potenzial
kennenlernen müssen,
das gilt es zu fördern und
zu entwickeln. Zu meiner
Vision einer humanen Bildung gehört außerdem, dass
es unterschiedliche, aber im
Prinzip gleichwertige Wege ins
Arbeitsleben gibt.
E&W: Wie wollen Sie denn Ihren Anspruch „Bildung soll einen statt spalten“ in einem hoch
selektiven System umsetzen?

Nida-Rümelin: Ich kann ein paar grundsätzliche Anstöße zur Bildung in die
Debatte einbringen. Dazu gehört: Wir
leben in einer Gesellschaft, die nur zusammengehalten werden kann, wenn
die Heranwachsenden auf ihrem Bildungsweg erfahren, dass sie einer Gesellschaft angehören, aus der sie im
Laufe ihrer Schulkarriere nicht aussortiert bzw. ausgegrenzt werden.
E&W: Dann müssten Sie das Schulsystem umbauen!
Nida-Rümelin: In der Tat! Ich spreche
mich nicht gegen Differenzierungen im
System aus. Aber ich bin strikt dagegen,
Menschen über Bildungsinstitutionen
in drei große gesellschaftliche Gruppen
einzuteilen.
E&W: Sie plädieren für den Humanismus als Grundlage für Praxis und Politik der Bildung. Was verstehen Sie darunter?
Nida-Rümelin: Wir führen gegenwärtig einen verarmten Bildungsdiskurs,
auch deswegen, weil die philosophische
Ebene, die Reflexion darüber, welches
Menschenbild unserem Bildungsverständnis zugrunde liegt, eine zu geringe Rolle spielt. Die Bologna-Reform lief
unter einem einzigen Motto – und das
hieß Employability. Ein Armutszeugnis.
E&W: Was ist denn in Ihrem Sinne humane Bildung?
Nida-Rümelin: Es geht bei einer humanen Bildung vor allem um Persönlichkeitsbildung. Das ist ein anspruchsvolles pädagogisches Konzept. Dazu gehört
auch die Fähigkeit des Gelderwerbs. Vor
allem aber: Urteilskraft, Entscheidungsstärke, soziale, ethische und ästhetische
Kompetenzen. Was wir gegenwärtig als
Bildung vermitteln, ist eine relativ oberflächliche, kurzfristige Wissensakkumulation. Meine Hoffnung liegt jetzt im Ausbau des Ganztags, der mehr Raum und
Zeit für eine umfassende Bildung lässt.
E&W: Kinder und Jugendliche fit für den
Arbeitsmarkt zu machen genügt nicht?
Nida-Rümelin: Genau. Wenn man davon
überzeugt ist, das sind übrigens auch die
Personaler in den Unternehmen, dass

Julian Nida-Rümelin: Philosophie
einer humanen Bildung, edition KörberStiftung 2013, 246 Seiten

Kooperations- und Teamfähigkeit wichtig sind, ebenso Stressresistenz, Verlässlichkeit, vielleicht auch so altmodische
Tugenden wie Wahrhaftigkeit, dann stellt
sich doch die Frage, wo junge Menschen
in ihrem Bildungsverlauf die Gelegenheit
haben, das einzuüben.
E&W: Kann Bildung denn ein Korrektiv
für eine sozial desintegrierte Gesellschaft sein?
Nida-Rümelin: Die Vorstellung, über
Bildung allein soziale Ungleichheiten zu
beseitigen, ist illusorisch. Der Staat hat
aber eine öffentliche Verantwortung.
Er kann soziale Ungerechtigkeiten nicht
beseitigen, aber er kann dafür sorgen,
dass diejenigen, die durch ihr Milieu
sozial benachteiligt sind, über Bildung
bessere Lebenschancen bekommen.
Und er kann vor allem verhindern, dass
Menschen marginalisiert werden, die
nicht dem Bildungsideal der Mittelschicht entsprechen.
Interview: Helga Haas-Rietschel,
Redakteurin der E&W

*Quelle: OECD-Studie
„Bildung auf einen Blick“, 2013:
www.oecd.org/berlin/publikationen/
bildung-auf-einen-blick.htm
**Studie des Hochschulinformations
systems (HIS) Hannover,
2012 veröffentlicht (Stand: 2010):
www.his.de/pdf/pub_fh/fh-201203.pdf
***Quelle: OECD-Studien
„Bildung auf einen Blick“ (s. o.), PIACC
(Programme for the International
Assessment of Adult Competencies):
http://www.gesis.org/piaac
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„Inklusion ist das Ziel
moderner Pädagogik“
// Mit dem „Entwurf eines Bildungskonzeptes“, das die GEW
ab 1999 breit diskutiert und das
2005 in den Gewerkschaftstagsbeschluss „Bildung 2015“ mündet, will die Organisation nach
dem PISA-Schock Impulse für
eine grundlegende Reform des
Bildungssystems geben. Bei welchen Fragen ist das gelungen, an
welchen Themen muss die GEW
weiter dranbleiben? //
Politische Weichenstellungen seit 2005
haben die Reformwünsche der GEW
nicht begünstigt. Um nur einige zu nennen: Mit dem „G8“ setzte sich fast in allen Bundesländern die verkürzte Schulzeit durch. Studiengänge sind – durch
die Bologna-Reform – verschult wie
nie zuvor. Das Kooperationsverbot, das
dem Bund verbietet, Bildungsaufgaben

der Länder finanziell zu unterstützen,
blockiert viel. Dem Bekenntnis in den
Sonntagsreden der Politiker, mehr Geld
für Bildung ausgeben zu wollen, steht
die selbst verordnete „Schuldenbremse“ entgegen.
Rückblick: Um das Jahr 2000 veröffentlichen viele Parteien und Verbände
bildungspolitische Positionen – PISA erschüttert die Republik. Die GEW stellt
dem eigene Reformanstöße gegenüber,
lotet Unterschiede und Gemeinsamkeiten aus. Dazu kommt ein organisationspolitischer Auftrag: Nach der Entscheidung, als Gewerkschaft selbstständig
zu bleiben und nicht Teil der Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
zu werden, will sie sich noch stärker
als „Bildungsgewerkschaft“ profilieren.
Der Gewerkschaftstag 1999 setzt die
Reformdebatte in Gang; sechs Jahre
beteiligen sich viele Mitglieder in Zukunftskonferenzen an der Diskussion
um ein neues bildungspolitisches Konzept*. 2005 beschließt der Gewerkschaftstag ein 14-seitiges Positionspapier: Wie soll das Bildungssystem, in
dem wir arbeiten, in zehn Jahren aussehen? Was muss es leisten? Für das Vorhaben bürgert sich der Name „Bildung
2015“* ein.

Foto: Christian von Polentz, transit

„Motoren der Reform“

Blick zurück – konnte die GEW bildungspolitische Reformen anstoßen? Norbert
Hocke, verantwortlich für den Diskussionsprozess über das GEW-Konzept
„Bildung 2015“: Die GEW hat dazu bei
getragen, den Rechtsanspruch auf einen
Kita-Platz durchzusetzen und in der
Öffentlichkeit die Debatte über Inklusion
zu etablieren.
Erziehung und Wissenschaft | 11/2013

Der Unmut am tradierten selektiven
Bildungswesen bei allen Beteiligten –
Kindern, Eltern, Beschäftigten – gibt
den Anstoß. Es müsse angesichts massiver gesellschaftlicher Veränderungen
„grundlegend reformiert“ werden,
heißt es in dem Papier. Neue Antworten
verlangten demnach die veränderte Lebenswelt junger Menschen, der demografische Wandel, die kulturelle Vielfalt
der im Land lebenden Nationen, die soziale und regionale Disparität sowie die
veränderten Kompetenzanforderungen
in der Arbeitswelt. Gefahr gehe zudem
von der „Ökonomisierung des Bildungswesens“ aus, wird konstatiert. Der

Beschluss auf dem Gewerkschaftstag
2005 stellt „Pädagoginnen und Päda
gogen als Motoren der Reform“ in den
Mittelpunkt und gibt zwölf Leitlinien
vor. Dazu gehören:
•	die Forderung an Bund und Länder,
für eine „Bildung in öffentlicher Verantwortung“ entsprechende Finanzmittel einzuplanen;
•	sich Zeit lassen können fürs lebenslange Lernen – auch „der ‚inneren
Uhr’ mehr Recht“ einräumen als
Schulglocken, Wochen- und Semesterplänen.
•	Schließlich stellt die GEW fest: „Die
bundesstaatliche Ordnung ... darf
nicht weiter zu einem Bildungs-Provinzialismus führen.“ Das zielt nicht
nur auf die Auswüchse föderalistischer Autonomie. Gedacht ist an
eine „Bildung für Europa und in der
einen Welt“.

Profil Bildungsgewerkschaft

Es sind vor allem drei Themen und Thesen, mit denen sich die GEW 2005 positionieren will – nach innen und außen:
•	„Die GEW ist die Bildungsgewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund.“ Sie ist die einzige deutsche
Gewerkschaft, in der alle pädagogischen und wissenschaftlichen Berufe
vertreten sind, aus Jugendhilfe, Sozialarbeit, Schule, beruflicher Aus>> Fortsetzung auf Seite 25

>> Fortsetzung von Seite 24

bildung, Hochschule, Forschung und
Weiterbildung. Dies gelte es bildungspolitisch zu nutzen, „ohne
dabei die Bedingungen, unter denen
die pädagogische und wissenschaftliche Arbeit geleistet wird, zu vernachlässigen“. Die Organisation will einen
„neuen, übergreifenden Bildungsbegriff“ entwickeln, der „vor allem von
den Profis selbst“ kommt und im gesellschaftlichen Dialog entsteht.
•	„Jedes Kind, jeden Jugendlichen und
jeden Erwachsenen vor dem Hintergrund seiner eigenen Biografie zu fördern“, müsse Ziel des Bildungswesens
sein. Dafür müssten die Bedingungen
stimmen, damit sich die volle Professionalität der Beschäftigten mit ihren
unterschiedlichen pädagogischen
Schwerpunkten entfalten kann.
•	„Inklusion ist das Prinzip moderner
Pädagogik.“ Mit dieser Forderung ist
die GEW 2005 ihrer Zeit voraus und
setzt Impulse. Die UN-Behindertenrechtskonvention, die die Staaten,
die sie ratifiziert haben, zur Inklusion
verpflichtet, wird in Deutschland erst
drei Jahre später in Kraft treten. Es
dauert bis März 2009, bis sie in deutsches Recht umgesetzt wird. Doch
noch heute diskutiert man „inklusive
Bildung“ in der Gesellschaft oft nur
mit Blick auf Behinderte. Das sah die
Bildungsgewerkschaft bereits 2005
umfassender: „Eine grundlegende
Bildung für alle muss erreicht und
ermöglicht werden. Dabei werden
alle einbezogen, niemand wird beschämt, niemand wird zurückgelassen“, heißt es in ihrem Reformkonzept. Und niemand, so möchte man
hinzufügen, muss sich dafür erst das
Etikett „behindert“ oder „benachteiligt“ auf die Stirn kleben lassen.

Was zu tun ist

Was konnte die GEW verändern? Was
steht noch an? Fragen an Norbert
Hocke, der damals als stellvertretender GEW-Vorsitzender politisch verantwortlich für die Organisation des
Diskussionsprozesses („Zukunftskonferenzen“) war, und an Marlis Tepe,
die im Juni neu gewählte Vorsitzende (s. E&W-Schwerpunkt 7-8/2013):
In politischen Bündnissen, sagt Hocke,

habe die GEW dazu beigetragen, den
Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz
durchzusetzen. Es sei ihr auch gelungen, die Debatte über „Inklusion“ in der
Öffentlichkeit zu etablieren. Kritisch bewertet der langjährige Verantwortliche
für den Jugendhilfe- und Sozialarbeitsbereich allerdings die Umsetzung der Inklusion im hoch selektiven Schulsystem.
Marlis Tepe hat nicht nur in ihren bisherigen Funktionen im Landesvorstand
der GEW Schleswig-Holstein beobach
tet, dass Aufbruchstimmung und
Reformeifer seit 2005 bei vielen Mitgliedern nachgelassen habe. Kein Wunder, sagt sie, wenn rasch wechselnde
Landesregierungen „immer alles neu
machen wollen“ – meist, ohne entsprechende Rahmenbedingungen zu beachten. Zu langsam gehe der GEW dagegen das Tempo beim Weg zur „einen
Schule für alle“, urteilt Tepe. Notwendig
sei es, „durch Beispiel zu überzeugen“,
und das heißt: Gesamt- oder Gemeinschaftsschulen vor Ort so gut auszustatten, „dass die Eltern und Kinder mit den
Füßen für diese abstimmen“.
Ein „Umsteuern bei der Bildungsfinanzierung“ ist für Tepe und Hocke unbedingt notwendig. Beide fordern, das
Kooperationsverbot aufzuheben. Der
Bund müsse wieder mehr Geld in Bildung investieren können, etwa für Kita-Bildung, Ganztagsschulen, Inklusion
und Hochschulausbau, entweder als direkte Zuschüsse an die Länder oder als
definierte Gemeinschaftsaufgaben.
In den kommenden vier Jahren, so die
GEW-Vorsitzende, wolle sich die Bildungsgewerkschaft für eine bessere Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen stark machen. Außerdem müsse die
Gewerkschaft alles tun, um das Ausufern
prekärer Beschäftigungsverhältnisse zu
stoppen und (wieder) zu verlässlichen
Anstellungsverhältnissen im Bildungsbereich zu kommen. Tepe: „Wenn die öffentlichen Arbeitgeber weiterhin junge,
hoch qualifizierte Menschen für die anspruchsvollen Tätigkeiten in Erziehung,
Unterricht und Wissenschaft gewinnen
wollen, müssen sie ihnen eine planbare
Berufsperspektive bieten.“
Eine weitere wichtige Aufgabe sieht die
Vorsitzende darin, bei der Inklusion die
interkulturellen Fragen nicht zu vergessen.** Ja, stimmt Hocke zu, was die
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Blick nach vorn – welche Aufgaben 
stehen an? Marlis Tepe, neu gewählte
GEW-Vorsitzende: Die GEW will sich
für eine bessere Ausbildung der Päda
goginnen und Pädagogen einsetzen.
Und: Gesamt- oder Gemeinschaftsschulen sollten so gut ausgestattet werden,
„dass die Eltern und Kinder mit den
Füßen für diese abstimmen“.

„Bildung in einer Einwanderungsgesellschaft“ angehe, habe die GEW deutlich
„nachzuarbeiten“. Die Förderung der
Mehrsprachigkeit (s. E&W-Schwerpunkt
10/2013) und der kulturellen Vielfalt seien zwar bereits im Beschluss von 2005
postuliert worden, doch in der Praxis
fehlten Fachkräfte und Konzepte.
Insgesamt, mahnt der Jugendhilfeexperte an, müsse man die Idee eines Bildungssystems ab der Kita, bei dem jeweils die
unterschiedlichen Lebenslagen der Kinder und Jugendlichen das Entscheidende
sind, wieder stärker in den Blick nehmen.
Diese Debatte, ist Hocke überzeugt, sollten die Aktiven in bildungspolitischen
Konferenzen fachgruppenübergreifend
führen: „Viele Kolleginnen und Kollegen
signalisieren dafür Bereitschaft.“
Helga Ballauf,
freie Journalistin

*s. E&W 3, 5, 7-8, 9 und 12/2004 sowie
5/2005
**Beschlüsse zur Mehrsprachigkeit
siehe E&W-Schwerpunkt 10/2013
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Ach je, gerade mal Mittelmaß …
// Laut PISA sind 15-Jährige in
Deutschland im internationalen
Bildungsvergleich höchstens
Mittelmaß. Gleiches gilt auch
für Erwachsene, wie die neue
OECD-Studie „Programme for
the International Assessment
of Adult Competencies“ (PIAAC)
zeigt. Was heißt: Früher war’s
auch nicht besser. //
Über ein Jahr lang hatten Bundesbildungsministerium (BMBF) und Kultusministerkonferenz (KMK) intern mit
der Entscheidung gerungen: Sollte
Deutschland nach dem PISA-Debakel
2000 am ersten Erwachsenen-PISA der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
teilnehmen? Die Befürchtung: Unter
Umständen hätte der internationale
Wissens-Vergleichstest in den wichtigsten Industrienationen bei den 16- bis
65-Jährigen zeigen können, dass die
Erziehung und Wissenschaft | 11/2013

Bundesrepublik mit ihrem immer wieder mit so viel Selbstlob bedachten System der dualen Berufsausbildung doch
nicht so gut abschneidet wie etwa Nationen, die viel stärker als Deutschland
auf schulische und akademische Berufsvorbildung setzen.

„Hasenfüßigkeit“

Doch ein totales Kneifen bei der bereits
2008 von der OECD den Mitgliedsstaaten angebotenen Untersuchung PIAAC
wäre für die Bundesrepublik noch deutlich peinlicher gewesen, als die jetzt
Anfang Oktober präsentierten dürftigen deutschen Ergebnisse. Und wer
die komplizierten Hintergründe über
den Auftrag an eine deutsche Begleitforschung kennt, die letztlich durch das
Leibniz-Institut für Sozialwissenschaft
erfolgte, kann über die Hasenfüßigkeit
deutscher Bildungspolitiker und ihre
ständigen Ängste vor Imageverlust nur
noch den Kopf schütteln.

Die deutschen Ergebnisse dieses ersten,
von der OECD künftig alle zehn Jahre
geplanten PISA-Tests für Erwachsene
zeigen deutliche Parallelen zu den seit
2000 alle drei Jahre stattfindenden PISAUntersuchungen bei den 15-Jährigen:
• Im Lesen und Verstehen von Texten
liegen 16- bis 65-Jährige im internationalen Vergleich knapp unter dem
Mittelmaß. Das Erschreckende: Jeder Sechste (17,5 Prozent) kann nur
wie ein Zehnjähriger lesen und Texte
verstehen. Auch „Spitzenleser“ und
„Versteher von Texten“ finden sich in
Deutschland klar unter dem OECDDurchschnitt.
•	In Mathematik liegen die Leistungen
in Deutschland insgesamt zwar knapp
über OECD-Schnitt. Gleichwohl schaffen 18,5 Prozent der Testpersonen
häufig nicht mehr als nur einfaches
Zählen und Sortieren. In der Spitze
hingegen ist die Bundesrepublik leicht
besser als der OECD-Schnitt.
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•	Nicht nur in Deutschland, sondern
OECD-weit hat ein beträchtlicher Teil
der Erwachsenen Probleme im Umgang mit dem Computer. Komplexe
Aufgaben wie das Navigieren über
Webseiten und eigenständiges Pro
blemlösen in mehreren Schritten beherrschen in Deutschland 36 Prozent
(OECD: 33 Prozent). 12,6 Prozent der
Testpersonen in Deutschland konnten keine Maus bedienen.
•	In kaum einer anderen Industrienation ist der Bildungserfolg so abhängig von der sozialen Herkunft wie in
Deutschland. Testpersonen, deren
Eltern weder Abitur noch Berufsausbildung haben, erzielten in Sachen
Lesekompetenz und Textverständnis im Schnitt 54 Punkte weniger
als jene, bei denen mindestens ein
Elternteil einen Hochschulabschluss
oder einen Meisterbrief hatte. Zum
Verständnis: Sieben Punkte auf dieser PIAAC-Skala entsprechen dem
Lernvolumen eines Schuljahres.

Selten arbeitslos

•	Wer über wirklich gute Fähigkeiten
im Lesen/Textverständnis verfügt,
ist selten arbeitslos, übt in der Regel
einen zufriedenstellenden Beruf aus
und hat – besonders in Deutschland
– an seinem Arbeitsplatz einen erheblichen eigenen Ermessensspielraum. Auch sind Gut-Leser im Alter
seltener krank und engagieren sich
häufiger in der Gesellschaft ehrenamtlich. Zudem liegt das Einkommen
von Erwachsenen mit der höchsten
Kompetenzstufe im Lesen/Textver
ständnis in der Bundesrepublik im
Schnitt 86 Prozent höher als das
Gleichaltriger mit der niedrigsten
Kompetenzstufe. In Deutschland sind
diese Einkommensunterschiede deut
lich ausgeprägter als in anderen
Industrienationen.
•	Wer nur über geringe Lesekompetenzen verfügt, beteiligt sich auch so gut
wie nie an Weiterbildung. „Das mag
darin begründet sein, dass (…) Weiterbildung in Deutschland häufig im
betrieblichen Kontext stattfindet und
damit eine – anspruchsvolle – Beschäftigung voraussetzt“, folgern die
deutschen PIAAC-Auswerter. Häufig
fehlt es aber auch an speziellen An-

geboten für diese Gruppe, ebenso an
Informationen über Möglichkeiten.

OECD-Vorliebe

In ihrer Analyse versichern die deutschen PIAAC-Forscher, aus dem internationalen Vergleich lasse sich weder
„eine eindeutige Überlegenheit“ schulischer Berufsvorbereitungssysteme
ablesen, „noch schneiden die berufsbildenden Systeme im OECD-Vergleich
besonders schlecht ab, wenn es um die
Vermittlung zentraler Schlüsselkompetenzen geht“. Die OECD-Analytiker sind
in dieser Frage allerdings ein wenig exponierter und machen in ihrer fast 500
Seiten starken englischen PIAAC-Auswertung aus ihrer Vorliebe zu höheren
Schul- und Studienabschlüssen als Garant für qualifizierten Fachkräftenachwuchs keinen Hehl.
Die deutschen Leistungsschwächen –
so folgern die Wissenschaftler des
Leibniz-Instituts in ihrer Auswertung –
deuten darauf hin, dass die jetzt mit
PIAAC und auch bereits mit PISA 2000
„identifizierten Probleme nicht erst im
Schulsystem der 1990er-Jahre entstanden sind, sondern vielmehr das deutsche Bildungssystem schon längerfristig kennzeichnen“. Das hören gewiss
all jene Konservativen nicht gerne, die
für Wissenslücken und Werteverlust
in der Gesellschaft die Bildungsexpansion, die Öffnung der Gymnasien, den
Ausbau der Gesamtschulen und andere Bildungsreformen der 1970er- und
1980er-Jahre verantwortlich machen.
„Die PIAAC-Werte für die Erwachsenen
zeigen, dass der simple Spruch: ‚Früher
war alles besser‘ einfach nicht stimmt“,
sagt GEW-Vorstandsmitglied und Schulexpertin Ilka Hoffmann. Dass über
Jahrzehnte von konservativen Kreisen
verteidigte deutsche ständische dreigliedrige Schulsystem habe „Bildung in
der Breite“ massiv verhindert. Stattdessen habe das Aussortieren junger Menschen im Vordergrund gestanden. Die
PIAAC-Ergebnisse bestätigten erneut
die alte GEW-Forderung nach einer
zehnjährigen Pflichtschulzeit und dem
Standardabschluss der Mittleren Reife
für alle.
GEW-Vorstandsmitglied Ansgar Klinger,
der für Berufliche Bildung und Weiterbildung verantwortlich ist, sieht in der

extrem niedrigen Weiterbildungsquote Erwachsener ohne ausreichende
Lesekompetenzen eine Herausforderung von Politik und Weiterbildungsanbietern. „Wir brauchen ein bundesweites Weiterbildungsgesetz“, fordert
Klinger. Staat und Unternehmen würden ihrer Verantwortung nicht gerecht, die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer ausreichend weiterzuqualifizieren. Angesichts von fast 2,2
Millionen Ungelernten allein in der
Altersgruppe 20- bis 35-Jähriger sei
das Nachqualifizierungsangebot der
Bundesagentur für Arbeit für 100 000
junge Menschen „nur ein Tropfen auf
den heißen Stein“. Nötig sei aber auch
mehr Weiterbildungsberatung vor Ort.
Vor allem für Menschen mit geringer
Qualifikation gebe es kaum Möglichkeiten einer Beratung oder ausreichender Information. Hier seien auch
die Volkshochschulen gefordert.
GEW-Vorsitzende Marlis Tepe sieht in
der Studie eine Bestätigung der Gewerkschaftsforderung, das gesamte
Bildungswesen „dringend zu reformieren“. Sie betonte, dass das selektive
Bildungssystem schnellstmöglich zu
einem inklusiven, in dem alle Menschen
miteinander lernen, weiterentwickelt
werden müsse.
Trotz einer vorsichtig relativierenden
deutschen PIAAC-Begleitforschung:
BMBF und KMK wissen nicht so recht,
wie sie mit diesen OECD-Ergebnissen
und der erneuten Kritik am deutschen
Bildungssystem umgehen sollen. „Jüngere schneiden besser ab als Ältere“,
titelten sie ihre gemeinsame Erklärung
und propagierten den Wissensvorsprung der Jüngeren als einen Erfolg
ihrer Bildungspolitik der letzten zehn
Jahre. Verschwiegen haben sie dabei
allerdings, dass in allen OECD-Staaten
die Jüngeren gegenüber den Älteren
einfach die Nase vorn haben.
Max Loewe,
Bildungsjournalist

Deutscher Bericht Leibnitz-Institut:
www.gesis.org/fileadmin/piaac/
Downloadbereich/PIAAC_Ebook.pdf
OECD-Bericht:
www.oecd.org/site/piaac/
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Noten?
Skepsis wächst
// Ausbildungsbetriebe können
mit Ziffernnoten immer weniger
anfangen. Sie fordern differen
ziertere Auskünfte über die
Stärken und Schwächen der
Schülerinnen und Schüler. Deshalb wollen sie ihre Azubis mit
Online-Tests und betrieblichen
Probearbeiten auswählen. //
In den Herbstmonaten ist es wieder
soweit: Die Betriebe suchen ihre Azubis für den Ausbildungsjahrgang 2014.
Bislang vertrauten die Betriebe auf die
Noten der Schulen. Das ändert sich
gerade. Flaggschiff bei der Abwahl der
Zeugnisnoten ist die Deutsche Bahn.
Die Notenziffern waren dort bislang Instrument bei der Vorauswahl der neuen 4000 Azubis und dual Studierenden.
Damit ist jetzt Schluss: Alle Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem
Auswahlverfahren stellen, eine Auslese per Schulnoten gibt es nicht mehr.
„Pflichtbewusstsein oder technisches
Verständnis zählen manchmal mehr als
Eins oder Vier minus in Mathe“, begründet Personalvorstand Ulrich Weber die
Skepsis am Schulzeugnis. Selbst bei der
groben Vorauswahl der Interessenten
spielen Zensuren keine Rolle mehr: ein
herber Schlag für viele Anhänger sechsstufiger Ziffernnoten. Die Abkehr von
Noten sei aber nur „konsequent, wenn
man diese nicht mehr für das Nonplusultra hält“, findet Ilka Hoffmann, Leiterin des Organisationsbereichs Schule
der GEW.
Auch für Dieter Omert, Bildungschef
bei Audi und Sprecher der Arbeits
gemeinschaft gewerblich-technischer
Ausbildungsleiter, haben Noten und
Zeugnisse deutlich an Bedeutung verloren. „Wir bei Audi verlangen die
Zeugnisse der letzten drei Jahre, weil
damit Kontinuität ersichtlich wird.“
Ralph Linde von der Konzern-Bildung
der Volkswagen-Group aus Wolfsburg
Erziehung und Wissenschaft | 11/2013

schaut noch auf das Zeugnis. Allerdings nicht auf die Noten, sondern auf
die Kopfzeilen. Genauer auf die Rubrik
„versäumte Unterrichtstage“. Besonders wichtig: An wie vielen Tagen der
Jugendliche unentschuldigt gefehlt
hat. „Die Erwartungen der Betriebe
sind recht widersprüchlich: Manche
wollen Kopfnoten, manche einen
Nachweis klassischer ‚alter‘ Tugenden,
anderen kommt es eher auf soziale und
persönliche Kompetenzen an“, sagt
Hoffmann.

Online-Tests als Alternative

Fest steht: Bei allen großen Ausbildungsbetrieben hat der Tauschwert von
Zeugnissen drastisch abgenommen.
Dass gute Schulnoten einen guten Ausbildungsplatz verschaffen, diese Gleichung geht immer seltener auf. Wie bei
der Bahn setzen viele Firmen auf einen
Online-Test. Er ist Bestandteil der Bewerbung, die im Netz erledigt werden
muss. Dahinter steckt folgendes Kalkül:
Den vermeintlich besten Bewerber erkennt niemand an den Noten. BahnPersonalvorstand Weber erläutert:
„Wir konzentrieren uns statt auf Zensuren auf die persönlichen Stärken des Bewerbers. Nicht die Bestnoten, sondern
soziale und kognitive Kompetenzen sind
entscheidend für einen erfolgreichen
Berufsweg. Und vielleicht fördert der
Online-Test noch unentdeckte Talente
zu Tage, die uns sonst verborgen geblieben wären.“ Dieser ist abgestimmt
auf die Kompetenzen, die der Beruf
verlangt. Für Eisenbahner im Betriebsdienst sind Gewissenhaftigkeit und ein
ausgeprägtes Pflichtbewusstsein erforderlich. Angehende Gleisbauer sollten
mechanisch-technisches Verständnis
haben. Bei Berufen im IT-Bereich ist die
Fähigkeit gefragt, Probleme richtig anzupacken.
Ziel ist, nicht die Besten herauszupicken,
sondern jene, die den unterschiedli-

Schulnoten sagen häufig wenig
über Kompetenzen und Eignung
für einen bestimmten Beruf aus.
Betriebe verlangen von Schulabgängerinnen und -abgängern
zusätzliche Informationen.

chen Anforderungen entsprechen. „Für
die Betriebe ist es viel wichtiger, einen
für den Ausbildungsplatz geeigneten
Bewerber zu finden. Dies muss nicht
immer der- oder diejenige mit dem
besseren Zeugnis sein“, erklärt AudiBildungschef Omert den Sinn dieser
Auswahl per Internet. Die Aufgaben
sind so angelegt, dass zur Lösung nachhaltiges Wissen notwendig ist und Zusammenhänge erkannt werden. GEWSchulexpertin Hoffmann bewertet die
Entwicklung in den Unternehmen eher
positiv. „Noten nicht mehr so stark zu
berücksichtigen, zeigt doch nur, dass es
bei einer Ausbildung auf weitaus mehr
ankommt, als auf die Leistung in einzelnen Schulfächern.“
Auch Matthias Schwartz, seit 18 Monaten Lehrer an der Montessori-Gemeinschaftsschule in Berlin-Lichterfelde und
aktives GEW-Mitglied im Personalrat,
hält ebenfalls nicht besonders viel von
klassischen Zensuren. „Eigentlich sind
sie nur belastend für die Schüler-Lehrer-Beziehung.“ Natürlich gebe es Schüler, die auf Noten mit mehr Leistungsanstrengung reagierten, „aber ebenso
viele sind dadurch nicht zu erreichen“.
Er versteht, dass die Betriebe noch
einmal eigene Prüfungen organisieren.
Denn: „Die klassischen Noten sagen wenig über die Eignung für einen bestimmten Beruf.“
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Schulentwicklung

Die Ergebnisse des Online-Tests
sind mit verbalen Beurteilungen
oder dem Textzeugnis (im Amtsdeutsch Berichtszeugnis genannt)
zu vergleichen, wie sie ein Jugendlicher an den Waldorfschulen, der
Laborschule in Bielefeld oder der
Montessori-Gemeinschaftsschule
in Berlin-Lichterfelde erhält: eine
individuelle Beschreibung seiner
Leistungen und Lernbereitschaft.
Das Institut für Demoskopie Allensbach hat im Auftrag der VodafoneStiftung in der Studie „Hindernis
Herkunft“ Lehrende und Eltern zur
Akzeptanz von Schulnoten befragt.
Lediglich sieben Prozent der Lehrkräfte und neun Prozent der Mütter
und Väter sprechen sich dafür aus,
Schulnoten abzuschaffen. Mehr als
drei Viertel der Lehrkräfte und Eltern betonen, dass Noten wichtig
seien. Mehr als jeder Zweite hält
Noten für notwendig, um die Leistungen der Schülerinnen und Schüler vergleichen zu können. 43 Prozent der Lehrkräfte und 47 Prozent
der Eltern sind der Ansicht, dass
Noten sich bewährt hätten. Rund
zwei Drittel der Pädagogen sehen
keine Alternative zu Noten. Lediglich 26 Prozent können sich auch
andere Formen der Leistungsbeurteilung vorstellen.

Möchten Sie die PÄDAGOGIK kennenlernen?
Dann bestellen Sie das besonders günstige Test-Abonnement:
Die nächsten Hefte für nur 10 € (portofrei)
 Beltz-Medienservice, Postfach 10 05 65, D - 69445 Weinheim
 Telefon: +49 (0)6201/6007-330  Fax: +49 (0)6201/6007-331
 E-Mail: medienservice@beltz.de
www.beltz.de/paed-testabo
www.beltz-paedagogik.de

Also: Wer den klassischen Noten
den Garaus machen will, der bekommt Ärger mit allen. Lässt sich
das sechsstufige Schulnoten-SysAnzeige Paed Abo_94x133_4c_neu.indd 1
01.10.2013
tem demnach nicht verändern?
Doch, meint GEW-Vorstandsmitglied Hoffmann, es fehle aber am
politischen Willen und an Vertrauen
in Alternativen. „Eine breite Aufklärungskampagne zu den Problemen
der Ziffernnoten sowie die EntwickHerzlich Willkommen in
lung praktikabler KompetenzbeDen Hoorn auf Texel.
schreibungen oder auch Portfolios
Wir empfangen Sie sehr gerne in unseren schönen, kürzlich
könnten etwas in Bewegung brinvollständig renovierten Ferienwohnungen: Zwei Appartegen.“ Lehrer Schwartz verweist auf
ments für 2-4 Personen und ein Appartement für 2 Personen.
den höheren Arbeitsaufwand, den
Sie wurden im Juni 2010, nach einer Kernsanierung mit Umverbale Beurteilungen verursachten
bzw. Anbau, neu eröffnet.
und viele Pädagogen abschreckten:
„Wenn ich, wie bei vielen LehrkräfDie Appartements sind geschmackvoll und sehr komfortabel
eingerichtet. Das Inventar ist komplett neu. Die Wohnungen
ten Realität, über 200 Schüler zu beliegen an einer wenig befahrenen Straße und haben eine
werten hätte, wäre ich auch gegen
eigene kleine Gartenterasse (in der Erdgeschosswohnung),
verbale Beurteilungen.“ Wer aussaeinen Holzbalkon mit Gartenmitbenutzung und Veranda
gekräftigere Zeugnisse haben wolle,
(erstes Geschoss) sowie eine Dachterasse mit Sedumdach
müsse daher die Schulstrukturen
für das 2 Personen-Appartement.
verändern.
Die Wirtschaft denkt bereits um.
Wir freuen uns Sie kennenlernen zu dürfen.
Andreas Wolf, Ausbilder bei der
Kerstin und Harald Weiss
Firma Bauer Elektrounternehmen
Herenstraat 55
in München, bestätigt: „Probear1797 AG Den Hoorn - Texel
beiten halte ich für aussagekräftiTel. 0031 222 319397
ger als Zeugnisse.“
Klaus Heimann,
freier Journalist

info@herenstraat55.nl
www.herenstraat55.nl
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Nicht alle gehören dazu
// Dem Aufschlag des Bildungsforschers Klaus Klemm und
der GEW-Schulexpertin Ilka
Hoffmann zum Start der E&WLänderserie Inklusion in der
Oktober-Ausgabe folgt der Blick
in die Bundesländer. Die Redaktion startet mit Brandenburg.
Das Land hat in punkto Inklusion
viele offene Baustellen. //
Am Montag nach den Herbstferien gibt
es im Englischunterricht der 7A viel zu
erzählen. „What did everybody do?“,
ruft Lehrerin Jeannine Schumann und
wirbelt durch das Klassenzimmer. Die
Finger fliegen nach oben, viele der 24
Schülerinnen und Schüler wollen etwas
berichten – auf Englisch. Die Stimmung
ist gut, es wird gelacht, jeder hört jedem zu. Auf den ersten Blick fällt nichts
Besonderes auf in diesem sechseckigen
Klassenraum der Regine-HildebrandtGesamtschule in Birkenwerder, in dem
die Schülerinnen und Schüler in Gruppen an ebenfalls sechseckigen Tischen

sitzen. Beim zweiten Rundumblick
bemerkt die Besucherin, dass neben
Lara* eine Erwachsene sitzt: Lara ist
körper- und geistig behindert, sie hat
eine persönliche Assistentin. Und als
wenig später Tom unruhig wird und sich
mit einer Aufgabenstellung schwertut,
setzt sich der zweite Lehrer, Robert
Schwill, mit ihm nach draußen und hilft
ihm, sich zu konzentrieren. Vier Kinder
in der 7A haben einen diagnostizierten
sonderpädagogischen Förderbedarf,
insgesamt zwölf sind laut Englisch- und
Klassenlehrerin Schumann auffällig.
„Viele haben Verhaltensprobleme, eine
schwierige Familiensituation oder ein
psychisches Problem“, sagt die 35-Jährige. In der Regine-Hildebrandt-Schule
gehören sie alle dazu.
Mitte der 1990er-Jahre fusionierte die
Hildebrandt-Schule mit der benachbarten Schule für Körperbehinderte. Seitdem wurde der gemeinsame Unterricht
von Kindern mit und ohne Behinderung
stetig ausgebaut – und die Schule mehrfach für ihr integrativ-kooperatives Pro-

Foto: imago

Die Schönheit von Schloss Sanssouci in Potsdam ist weltweit bekannt. In Sachen Inklusion ist Brandenburg noch
weit davon entfernt, Leuchttürme zu schaffen, die über
die Region hinaus Strahlkraft haben.
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fil ausgezeichnet, etwa 2012 mit dem
bundesweiten Jakob-Muth-Preis für
inklusive Schule. Aktuell haben laut
Schulleiterin Kathrin Voigt zwölf Prozent der rund 750 Schülerinnen und
Schüler einen Förderbedarf. Es gibt an
der Schule Sonderpädagogen für alle
Handicaps der Kinder, Sozialarbeiter,
eine Physiotherapeutin und pädagogische Unterrichtshilfen; ein Wohnheim
für Körperbehinderte ist angeschlossen. Im Schnitt werden zehn von 34 Wochenstunden pro Klasse im Doppel unterrichtet. Schumann und Schwill etwa
teilen sich die Klassenleitung der 7A
und unterrichten gemeinsam Englisch.
„Das mindert zwar nicht die Arbeitsbelastung, macht aber zufriedener, da
man Verantwortung teilen kann“, sagt
Schulleiterin Voigt. „Gäbe es immer
zwei Lehrkräfte pro Klasse, wären fast
alle Probleme mit der Umsetzung der
Inklusion gelöst.“

Völliges Neuland

Doch davon ist die Realität im Land
weit entfernt. Brandenburg hat sich
auf den Weg zur inklusiven Schule gemacht, doch für viele Schulen ist Inklusion noch völliges Neuland. Im Schuljahr 2012/13 ist an 84 Grundschulen,
davon 75 in öffentlicher und neun in
freier Trägerschaft, der Pilotversuch
„Inklusive Grundschule“ gestartet. Der
Fokus liegt auf Kindern mit den Förderschwerpunkten Lernen, sozial-emotionale Entwicklung und Sprache (LES).
Die Projekt-Schulen nehmen alle Kinder auf, das für den gemeinsamen Unterricht übliche Förderausschussverfahren entfällt. Die Klassenstärke liegt
bei 23 bis maximal 25 Kindern. Für fünf
Prozent der Heranwachsenden bekommen die Schulen eine einheitlich bemessene sonderpädagogische Grundausstattung von je 3,5 Lehrerstunden
pro Kind. 117 Lehrkräfte hat das Land
dafür zusätzlich eingestellt. Die Pilotschulen werden wissenschaftlich von
der Universität Potsdam begleitet. Alle
Lehrerinnen und Lehrer bekommen 60
Stunden Fortbildung.
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„Grundversorgung muss stimmen“

Günther Fuchs,
Vorsitzender GEW
Brandenburg

„Für die Vorbereitung des Pilotprojektes ,Inklusive Grundschule‘ wäre ein viel längerer Vorlauf
nötig gewesen. Außerdem geht es dabei lediglich
darum, den gemeinsamen Unterricht für Kinder
mit den Förderschwerpunkten Lernen, emotional-soziale Entwicklung und Sprache auszuweiten. Alle anderen Probleme werden vernachlässigt, die gesamtgesellschaftliche Diskussion nicht
geführt. Und die sonderpädagogischen Fachkräfte werden in vielen Fällen als Vertretungsreserve
missbraucht. Wenn die Grundversorgung nicht
stimmt, kann ich keine Leuchttürme schaffen.“

Die Landesregierung hat dieses Projekt
mit viel Energie und unter Zeitdruck
angeschoben. „Jetzt ist die Luft erstmal
raus“, sagt Denise Sommer, Schulleiterin
an der Grundschule Glienick und Vorsitzende des Grundschulverbandes Bran-

dings haben wir nach wie vor ein massives Vertretungsproblem.“ Das heißt:
An vielen Schulen ist die Personaldecke
so dünn, dass die Sonderpädagoginnen
und -pädagogen als Vertretungslehrkräfte einspringen müssen.

Fachkräfte fehlen

Jahr für Jahr fallen in Brandenburg fast zehn Prozent der
Unterrichtsstunden aus, weil
Fachkräfte fehlen. Das Problem hat auch die Landesregierung erkannt. Kaum
im Amt, kündigte der neue
Ministerpräsident Dietmar
Woidke (SPD) im Sommer
an, von 2014 an zehn Millionen Euro bereitzustellen,
um Unterrichtsausfälle zu
reduzieren. Davon sollen fünf Millionen
als flexibles Budget direkt an die Schulen
gehen, fünf weitere Millionen in zusätzliche Stellen zum Ersatz langzeitkranker
Lehrkräfte investiert werden.
Doch es gibt noch weitere offene Baustellen. So ist etwa die Frage nach der
Leistungsbewertung ungeklärt – die
Pilotschulen haben dafür keine Anweisungen erhalten. „Für die Schulen ist
das ein großes Problem“, sagt Sommer.
Zudem gebe es fast überall Probleme bei
der Zusammenarbeit zwischen Schulen,
Jugendamt, Sozialamt und anderen Trägern, etwa wenn es um die Übernahme
der Kosten für Schulhelfer gehe. Zudem
sei wissenschaftliche Begleitung sehr
zeitaufwändig. Demnächst stehen die
nächsten Etappen der Reform an. Zum
laufenden Schuljahr ist die zentrale Diagnostik nach landesweit einheitlichen

.
INKLUSION
Profis für

für Profis

denburg. Die erste Zwischenbilanz von
Bildungsministerin Martina Münch (SPD)
ist dennoch positiv, sie sieht die Pilotschulen auf einem guten Weg. Auch die
ersten Daten der Universität Potsdam
legen dem Ministerium zufolge positive
Schlüsse nahe: In den untersuchten Klassen wurde bei allen Schülerinnen und
Schülern – sowohl bei jenen mit Förderbedarf als auch bei den leistungsstarken
– ein altersgemäßer Lernfortschritt beobachtet. Allerdings fehlt in der Analyse
der Vergleich mit Schulklassen, die nicht
am Pilotversuch teilnehmen.
Ein kritischeres Bild zeichnen die Päda
goginnen und Pädagogen landesweit.
„Die zusätzlichen Stunden sind in den
Pilotschulen angekommen, das ist positiv“, sagt Birgit Rosenfeld, Leiterin des
Vorstandsbereichs Schule/Berufliche
Bildung der GEW Brandenburg. „Aller-

Standards gestartet. Ab 2014 will man
allen Grundschullehrkräften eine inklusionsspezifische Fortbildung im Land anbieten. Derzeit werden Reformpläne für
die Leistungsbewertung und das Konzept
für die Sekundarschulen entwickelt. Und
für den barrierefreien Umbau einiger
Schulen stehen in diesem Jahr nach Ministeriumsangaben sechs Millionen Euro
aus EU-Mitteln zur Verfügung. Über alle
Schritte wird auf der Internetseite www.
inklusion-brandenburg.de informiert.
Die Pilotphase an den 84 Grundschulen läuft bis Mitte 2015, dann sollen die
gewonnenen Erfahrungen in ein neues
Schulgesetz zur Inklusion münden. Vom
Schuljahr 2015/16 an sollen für Primarund Sekundarstufe I neue Rahmenlehrpläne für den gemeinsamen, inklusiven
Unterricht an Regelschulen gelten. Dabei stehen aber zunächst nur die Förderschwerpunkte LES im Fokus.
Barbara Kerbel,
freie Journalistin

*Die Namen der Kinder sind geändert.

Länderbarometer

Im aktuellen Schuljahr gibt es
im 2,5-Millionen-Einwohner-Land
Brandenburg insgesamt 919 Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft, darunter 93 Förderschulen.
Der gemeinsame Unterricht von
Kindern mit und ohne Behinderungen ist bereits seit 1991 als „vorrangig“ im Landesschulgesetz verankert. Der Anteil Heranwachsender
mit Förderbedarf im gemeinsamen
Unterricht steigt seit Jahren und lag
im Schuljahr 2012/13 bei 42 Prozent
(Bundesdurchschnitt: 25 Prozent).
Allerdings ist auch die Förderquote in Brandenburg höher als der
bundesweite Schnitt: Im Schuljahr
2012/13 hatten 16 195 Schülerinnen
und Schüler einen diagnostizierten
Förderbedarf, das entsprach einer
Quote von acht Prozent (Bundesdurchschnitt: 6,4 Prozent).
(Quellen: Landesschuldatenerhebung
Brandenburg; Studie der BertelsmannStiftung zur Inklusion, März 2013)
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32 Bildungspolitik
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Gutes Lernklima, Anerkennung und Wertschätzung von Schülerinnen und Lehrkräften,
wie unser Foto zeigt, müssen noch stärker im Schulalltag ankommen. Die Diskussion über das
Beziehungsgeflecht in den Klassenzimmern sei überfällig, mahnt Annedore Prengel, Initiatorin
des Potsdamer Kongresses „Kinderrechte und die Qualität pädagogischer Beziehungen“, an.

Lernen braucht Sicherheit
// In Kita, Schule und Unterricht
erhalten Kinder und Jugendliche
Anerkennung und Wertschätzung.
Aber nicht ausschließlich. Sie werden auch beschämt oder ignoriert.
Warum? Weil die kommunikativsozialen Aspekte der LehrerSchüler-Beziehung in Ausbildung
und Bildungsinstitutionen zu kurz
kommen. Thema der Konferenz
„Kinderrechte und die Qualität
pädagogischer Beziehungen“
Anfang Oktober in Potsdam.* //
Wenn in Deutschland über Bildungspolitik diskutiert wird, geht es um PISA und
Rankings, um Gruppengrößen und das
Fachwissen von Lehrerinnen und Lehrern sowie Kita-Fachkräften. Um das
Beziehungsgeflecht in Kita oder Klassenzimmer in der Regel jedoch nicht. Genau diese Diskussion sei aber überfällig,
mahnt Annedore Prengel, Initiatorin der
Tagung und emeritierte Erziehungswissenschaftlerin der Universität Potsdam.
Was brauchen Lehrkräfte, Erzieherinnen
und Erzieher, um Kindern und Jugendlichen ein gutes Lernumfeld zu bieten? Das
war eine der Kernfragen der Diskussion.
Bisher ist ein gutes Lernklima noch keine
Selbstverständlichkeit in Deutschland.
Erziehung und Wissenschaft | 11/2013

„Und Karla hat eine Eins geschrieben –
wie konnte das denn passieren?“ Ein kleiner Scherz im Klassenzimmer. Alles lacht,
Karla lächelt gezwungen. Die Eins hat sie
zwar Schwarz auf Weiß. Aber der Lehrer
findet das anscheinend nicht ganz in Ordnung. Nur eine von vielen heiklen Szenen,
die Wissenschaftler der Uni Potsdam in
ihrer noch nicht veröffentlichten IntaktStudie beobachtet haben. In 120 Schulen
hatten die Forscher rund 15 000 Interaktionsszenen protokolliert. Ein Viertel
davon werteten sie als verletzend, rund
sechs Prozent sogar als sehr verletzend.
Das heißt: Kinder werden angebrüllt, lächerlich gemacht, entmutigt oder diskriminiert – nicht überall und von jedem,
aber von einem Teil der Lehrerschaft.
„Zu welcher Lehrkraft ein Kind in die
Klasse kommt, ist Glückssache“, sagte
Prengel. „Tür an Tür arbeiten Lehrkräfte, die die Kinder äußerst unterschiedlich anerkennen oder eben auch verletzen können. Es ist ein Problem, dass
eine gute pädagogische Beziehung oft
nicht professionell hergestellt wird.“
Wie aber lässt sich die Qualität pädagogischer Beziehungen in Schulen und
Kitas verbessern? Welche Maßnahmen
könnten Lehrkräfte unterstützen und
Schülerinnen und Schüler im Schul

alltag schützen? Welche strukturellen
Änderungen könnten ein professionellanerkennendes Verhalten von Pädagoginnen und Pädagogen fördern?
„Kinderrechte sind der verbindliche
Maßstab für pädagogische Beziehungen“, betonte Beate Rudolf, Direktorin
des Deutschen Instituts für Menschenrechte (DMR). „Die UN-Kinderrechtskonvention schreibt fest, dass jedes
Kind ein Recht auf Bildung hat. Das
bedeutet: Es hat Anspruch darauf,
seine Talente zu entfalten, seine Persönlichkeit zu fördern, und darauf, ein
Bewusstsein für seine eigene Menschenwürde zu entwickeln.“

Auf die Beziehung kommt‘s an

Dass diese drei Ziele nur dann zu realisieren sind, wenn Kinder in Kita oder
Klassenzimmer wertgeschätzt und anerkannt werden, liegt auf der Hand.
„Das Kind, das irritiert und verängstigt
ist, kann nicht lernen“, sagte Bernhard
Kalicki, Abteilungsleiter Kinder und Kinderbetreuung des Deutschen Jugendinstituts (DJI). „Nur das Kind, das sich sicher fühlt, kann sich öffnen und lernen.“
Schulische Lehrpläne und auch früh
pädagogische Curricula konkretisierten
den Bildungsauftrag in verschiedenen

Bildungspolitik

Entwicklungsbereichen (Sprache etc.).
Neuere Forschungen zeigten jedoch,
so Kalicki, dass die „Beziehungsarbeit“
Grundlage der Bildungsarbeit ist. Dennoch stelle die politische Debatte über
die Qualität pädagogischer Arbeit in der
Lehrer- und Erzieherausbildung bislang
das Fachwissen in den Vordergrund.
Wie sehr die persönliche Beziehung zwischen Lehrkraft und Kind dessen weiteren Bildungsweg beeinflusst, machte
unter anderem der US-Wissenschaftler
Robert C. Pianta, Dekan der Curry School
of Education an der University of Virginia, deutlich. So belegte Pianta in einer
Studie: Kita-Kinder, die von ihrem Sozialverhalten sowie von ihrem Sprach- und
Leistungsvermögen her wenig günstige
Voraussetzungen für die Regelschule
mitbrächten, landeten seltener auf Förderschulen, wenn sie ein gutes Verhältnis
zu ihrer Erzieherin hatten, als Kinder mit
ganz ähnlichen sozialen und kognitiven

Voraussetzungen, die aber häufig mit ihrer Betreuerin in Konflikt geraten waren.

Recht auf Respekt

„Anerkennung ist nicht nur eine Rahmenbedingung des Lernens, sondern
dessen Grundlage“, betonte Joachim
Ludwig, Professor für Erwachsenenbildung und Medienpädagogik an der Uni
Potsdam. „Wer den anderen nicht anerkennt, kann ihn nicht verstehen und
legt stattdessen immer nur seine eigenen Maßstäbe und den eigenen Charakter bei seiner Beurteilung an.“
Die Verantwortung für gelungene päda
gogische Beziehungen dürfe man aber
nicht allein bei den Lehrkräften abladen, ergänzte Werner Thole von der
Universität Kassel, langjähriger Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für
Erziehungswissenschaften (DGfE). Notwendig sei es deshalb, pädagogische
Professionalität über deren instituti-

33

onelle Verankerung zu gewährleisten.
Drei Anregungen gab Erziehungswissenschaftlerin Prengel den Tagungsgästen
mit auf den Weg: das Verhältnis pädagogischer Interaktionen weiter zu erforschen, verbindliche ethische Normen für
die Qualität pädagogischer Beziehungen
festzulegen und institutionalisierte In
strumente, etwa Beschwerdeverfahren
und Ombudsstellen, in den Schulen einzurichten, um so das Recht Heranwachsender auf Respekt zu gewährleisten.
Marion Meyer-Radtke,
freie Journalistin

*Eine gemeinsame Veranstaltung der
Universität Potsdam, des Deutschen
Instituts für Menschenrechte (DMR),
des Deutschen Jugendinstituts (DJI) und
des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE)
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34 Tarifpolitik

Tarifrunde 2014:
Es geht ums Geld

Die vergangenen Jahre haben gezeigt:
Gute Tarifabschlüsse im öffentlichen
Dienst sind möglich. Sie fallen aber
nicht vom Himmel, sondern müssen
erkämpft werden. Die GEW hat in den
jüngsten Tarifrunden gemeinsam mit
den anderen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes viel Druck auf die
Arbeitgeber gemacht. Nicht nur im
Rahmen des Länder-Tarifvertrags (TV-L), sondern auch
beim TVöD, in dessen Geltungsbereich die GEW
überwiegend Erzieherinnen und Erzieher organisiert.
Ohne ein klares Signal der Beschäftigten, dass sie es nicht
hinnehmen
werden,
wenn auf ihre Kosten gespart werden soll, wird es 2014
keinen zufriedenstellenden Abschluss
geben. Trotz aktueller Berechnungen,
dass die Steuereinnahmen 2013 höher
ausfallen als erwartet und entsprechend weniger Neuverschuldung nötig
ist, werden die Arbeitgeber die Verhandlungen wieder mit regelmäßigen
Meldungen über die knappen öffentlichen Kassen und insbesondere die
Finanznot der Kommunen begleiten.
In der Tat sind viele Kommunen hoch
verschuldet. Das ist nicht zuletzt Folge
Erziehung und Wissenschaft | 11/2013

der Steuergeschenke
der Bundesregierungen
und neuer Aufgaben,
mit denen die Kommunen belastet werden. Tatsache ist
aber auch, dass es
neben vielen armen Städten und
Gemeinden auch
einige sehr
reiche

Insgesamt
haben
sich die
Tariflöhne 2012
und 2013
sehr posi
tiv entwickelt.
Nach Berech
nungen des Wirtschafts- und Sozialwis
senschaftlichen Instituts
der Hans Böckler Stiftung
(WSI) wird die durchschnittliche Tarifsteigerung
für alle Branchen 2013 bei
2,8 Prozent liegen (s. tarifpolitischer Halbjahresbericht
des WSI: www.boeckler.de/
pdf/p_ta_hjb_2013.pdf).
Foto: zplusz

// Im März 2014 startet die
nächste Tarifrunde: Für die
Beschäftigten bei Bund und
Kommunen, für die der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD) gilt, geht es darum, den
positiven Trend der jüngsten
Tarifabschlüsse fortzusetzen.
Dafür braucht es eine klare Botschaft an die Adresse der Arbeitgeber: Sparmaßnahmen auf
Kosten der Beschäftigten darf
es nicht geben. //

gibt.
Tendenziell
sind die Steuereinnahmen in Kommunen, die besonders hohe
Ausgaben im sozialen Bereich schultern
müssen, sehr niedrig. Tarifpolitik darf
jedoch nicht mit den Folgen dieser offensichtlichen Fehlsteuerung belastet
werden.

GEW-Postkartenaktion: Spitzenpolitiker
der im Bundestag vertretenen Parteien
haben während des GEW-Gewerkschaftstages zugesagt, sich für eine
bessere Bezahlung der Erzieherinnen
und Erzieher einzusetzen.

Tarifpolitik

Auf mehr Lohn konzentrieren

Die Erfahrungen aus den vergangenen
Tarifrunden haben gezeigt, dass es sich
für die Beschäftigten lohnt, das Hauptziel einer kräftigen Lohnerhöhung in
den Mittelpunkt der Tarifauseinandersetzung zu stellen. Eine Strategie, mit
vielen weiteren Forderungen in eine
Tarifrunde zu gehen, verspricht keinen
Erfolg.
Dennoch wird es Themen geben, die
während der Tarifrunde verhandelt
werden müssen, z. B. die neue Entgeltordnung zum TVöD Bund. Hier
gibt es eine Einigung (s. www.gew.de/
Einigung_mit_dem_Bund_auf_neue_
Entgeltordnung.html), die mit dem
Tarifabschluss umgesetzt werden soll.
Danach wurde für die beim Bund Beschäftigten vereinbart, den TVöD so
zu ändern, dass Höhergruppierungen
künftig „stufengleich“ erfolgen.
Weiter auf der Tagesordnung: Das
Befristungsunwesen muss eingedämmt
werden. Aktuelle Studien zeigen: Der
Anteil befristeter Beschäftigungsver-

hältnisse ist im öffentlichen Dienst besonders hoch. Die Arbeitgeber sind hier
nach wie vor Vorbild – im unrühmlichen
Sinne.
In den Verhandlungen über die Zukunft der Entgeltordnung für den Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD VKA),
die Anfang 2015 beginnen, wird sich
die GEW besonders dafür einsetzen,
dass Erzieherinnen und Erzieher besser
bezahlt werden. Die Vorbereitungen
dafür laufen parallel zur Tarifrunde.
Über die konkreten Forderungen, mit
denen die GEW in die Tarifrunde geht,
entscheiden die Mitglieder, für die der
TVöD gilt. Die GEW-Tarifkommission
Bund und Kommunen hat die Forderungsdiskussion am 24. Oktober eröffnet. In den nächsten Wochen und
Monaten wird die Mitgliederdebatte
in zahlreichen Versammlungen und Sitzungen auf allen Gliederungsebenen
fortgesetzt. Die Ergebnisse führt die
Tarifkommission am 10. Februar 2014
zu einem Forderungsbeschluss zusammen. Einen Tag später stellen die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes
ihre gemeinsamen Forderungen der Öffentlichkeit vor.
Die Tarifverhandlungen beginnen voraussichtlich Anfang März und dauern
mindestens bis Anfang April. Die genauen Termine stehen noch nicht fest.

Immer gut informiert

Auf der GEW-Website www.gewtarifrunde-tvoed.de berichten wir
regelmäßig über die laufende Ta
rifrunde. Wir dokumentieren Akti
onen, Warnstreiks und informieren über Ablauf und Stand der
Verhandlungen. Wer stets auf der
Höhe des Geschehens bleiben
möchte, erhält mit unserem Tariftelegramm laufend aktuelle Kurznachrichten zum Tarifgeschehen
im Bereich des TVöD. Anmeldung
unter: www.gew-tarifrunde-tvoed.
de/Tariftelegramm_TVoeD.html.
Und: Tarifrunden sind die hohe
Zeit der Mitgliederwerbung: In der
Heftmitte der E&W finden Sie/
findet Ihr zwei Infos „Auf ein Wort
liebe Kollegin, lieber Kollege …“,
die Sie/Euch bei der Ansprache
der Kolleginnen und Kollegen unterstützen sollen. Also: die Blätter
einfach heraustrennen und los
geht’s!

Andreas Gehrke,
Leiter des GEW-Arbeitsbereiches
Tarif- und Beamtenpolitik,
Oliver Brüchert,
Referent im selben

Foto: Björn Köhler

Erfreulich ist, dass auch der öffentliche Dienst mit den Abschlüssen 2012
(TVöD) und 2013 (TV-L) im Trend
liegt. Angesichts einer leicht
rückläufigen Teuerungsrate, die derzeit bei etwa
1,5 Prozent liegt, bedeutet
das ein klares Plus bei den
Reallöhnen, auch der sogenannte „verteilungsneutrale
Spielraum“ wurde ausgeschöpft.
Das wichtigste Ziel für die anstehende Tarifrunde ist, diese Entwicklung fortzusetzen.
Der Bund als Tarifpartei und der (bei
Redaktionsschluss noch nicht feststehende) neue Bundesinnenminister,
der die Verhandlungen führt, werden
an Wahlversprechen – quer durch alle
Parteien – zu erinnern sein, dass mehr
in Bildung und öffentliche Infrastruktur
investiert werden soll. Dafür müssen
die Ausgaben in diesem Bereich erhöht
werden. Der notwendige Ausbau der
Kindertagesstätten kann nur gelingen,
wenn durch attraktive Arbeitsbedingungen und gute Bezahlung qualifizierte Fachkräfte gewonnen werden. Gute
Bildung funktioniert eben nur mit guter
Beschäftigung.

In der Tarifrunde 2012 haben die Beschäftigten die Arbeitgeber mit ihren massiven
Streikaktivitäten, wie auf dem Nürnberger Kornmarkt, überrascht. Das Ergebnis:
ein guter Tarifabschluss, der Reallohnzuwächse gebracht hat.
Erziehung und Wissenschaft | 11/2013
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36 Jugendhilfe und Sozialarbeit

Ein Knochenjob
Gestern war wieder so ein Tag – vollgeladen bis unter die Kitadecke. Erni Schaaf-Peitz hat dem Team eine neue Kollegin vorgestellt, Aufnahmegespräche geführt. Eltern beraten und an
Praxisrichtlinien für die Kitaarbeit gefeilt. Mit der Jugendhilfe
verhandelt, bei der Essensausgabe für die Krippenkinder
geholfen und mit Berufsschulexperten im 50 Kilometer entfernten Trier über Lehrplänen für Erzieherinnen und Erzieher
gebrütet. Zwischendurch ihre Fachkräfte bei der Arbeit motiviert und beraten. Was ist pädagogisch sinnvoll, wo können
wir abspecken, wenn es zu viel wird? Die größte Herausforderung aber sind für die Leiterin der kommunalen Kita WittlichNeuerburg/Rheinland-Pfalz neben anschwellender Verwaltungsarbeit die fehlenden Fachkräfte. „Zwei, drei Stellen sind
im Schnitt immer offen“, sagt Schaaf-Peitz. „Als Kitaleiterin
fühle ich mich manchmal wie eine Kapitänin bei stürmischem
Seegang.“

Unter Druck

Kitaleitungen stehen unter Druck. Denn seit dem 1. August
haben Mütter und Väter einen Rechtsanspruch auf einen
Krippenplatz auch für Kinder, die jünger als drei Jahre sind.
Ob es tatsächlich genug Plätze gibt, wie Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) konstatiert, oder 100 000 bis
180 000 fehlen, wie Deutscher Städtetag und GEW schätzen,
ist strittig. Sicher ist: Es mangelt an bundeseinheitlichen Qualitätsstandards für die Einrichtungen, vor allem aber an qualifiziertem Personal. Mindestens 20 000 Erzieherinnen und
Erzieher fehlen deutschlandweit bis 2016, schätzt Norbert
Hocke, Leiter des GEW-Organisationsbereichs Jugendhilfe
und Sozialarbeit. Wie lassen sich Kitas unter diesen Bedingungen erfolgreich „managen“?
Sabine Henze aus dem brandenburgischen Teltow kann sich
nur mit zwei Strategien durch den übervollen Leitungsalltag
arbeiten: konsequent delegieren, streng Kalender führen –
wer muss was bis wann erledigt haben? „Anders lässt sich
der Spagat zwischen organisatorischen und pädagogischen
Aufgaben nicht mehr bewältigen.“ Als Chefin ist sie schließlich auch für den täglichen Kleinkram zuständig: Zwei Erzieherinnen melden sich morgens krank, der Caterer hat keine Nudeln geliefert, die Wasserleitung ist defekt. Auch die
Elternarbeit ist aufwändiger geworden. „Wir bräuchten als
Leitung mehr Freistellungsstunden und Stellvertreter“, fordert Henze, die sich als hauptamtliche GEW-Personalrätin
selbst für bessere Arbeitsbedingungen einsetzt. „Sonst rotieren wir nur noch.“
Gesundheitspsychologe Eckhart Müller-Timmermann erläuterte in Braunschweig, wie sich „innere Antreiber, die
zu Belastungen führen, entmachten lassen“: Zum Beispiel
Erziehung und Wissenschaft | 11/2013
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// In Zeiten hektischen Ausbaus von Krippenplätzen
ist Kitaleitung ein Knochenjob. Das zeigte sich
auch beim Deutschen Kitaleitungskongress (DKLK)
mit 350 Teilnehmenden in Braunschweig. //

Kitaleitungen stehen vor großen Herausforderungen; die
größte: der Personalmangel.

statt spontan in den Automatismus „Ich-will-es-allenrecht-machen“ zu verfallen, sich lieber mit der „Zeitpuffertechnik“ gezielt Abstand zum Nachdenken verschaffen:
Möchte ich das wirklich tun? Oder statt im Muster „Ambesten-mache-ich-es-allein,-dann-weiß-ich-wenigstens,dass-es-gut-wird“ zu verharren den Beschäftigten Vertrauen entgegenbringen. „Und lassen sie sich nie eine einmal
abgegebene Aufgabe zurückdelegieren“, riet Müller-Timmermann.
Mit solch praktischen Kniffen lässt sich der Arbeitsalltag sicher besser stemmen. Doch sie reichen allein kaum, um so
große Probleme wie den Personalmangel in den Griff zu bekommen. Von den 20 Bewerberinnen und Bewerbern auf die
Erzieherstelle, die Schaaf-Peitz neulich besetzen konnte, sei
gerade mal eine geeignet gewesen. „Und wenn wir eine fitte Kandidatin gewinnen können, zieht sie meist bald weiter“,
um sich weiterzuqualifizieren oder zu studieren. Welche Erzieherin, angestellt bei der Kommune und bezahlt nach dem
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), wolle schon
dauerhaft für einen so niedrigen Verdienst von 2221,21 Euro
im ersten Jahr und 2904,62 Euro brutto nach zehn Berufsjahren arbeiten? Freie Träger zahlen übrigens in der Regel noch
schlechter.
Die GEW will daran etwas ändern. „Würden wir endlich das
Ehegattensplitting abschaffen, hätten Bund und Länder Milliarden Euro zur Verfügung“, betont GEW-Jugendhilfeexperte
Norbert Hocke. Geld, mit dem man die Lage in den Kitas verbessern könnte.
Anja Dilk,
freie Journalistin

Der nächste Kitaleitungskongress findet am 13./14. Mai 2014
in Dortmund statt. Die GEW bietet dort erstmals Workshops
zu Themen wie Arbeits- und Tarifrecht an. Für Mitglieder ist
die Teilnahme kostenfrei:
http://deutscher-kitaleitungskongress.de/images/downloads/
dklk-flyer-2014.pdf

Hochschule
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Wenn die Bank den Prof beruft
// Drittmittel werden für die stark
unterfinanzierten Hochschulen
immer wichtiger – aber welchen
Preis zahlen sie dafür? //
Die Sammlung ist ein wissenschaftlicher
Schatz: 180 seltene deutschsprachige
Botanik-Zeitschriften, erschienen zwischen 1753 und 1914. Die „Anleitung
für wissenschaftliche Beobachtungen
auf Alpenreisen“ von 1882 ist dabei,
die Zeitschrift „Der Tropenpflanzer“ von
1900 und die siebenbändige „Sammlung nach der Natur gemalter Abbildungen in- und ausländischer Pflanzen, für
Liebhaber und Beflissene der Botanik“,
1788 herausgegeben von der „Gesellschaft Kräuterkenner“ mit Hunderten
spektakulärer Zeichnungen. Seit Anfang
Oktober sind die Zeitschriften kostenlos im Internet zu betrachten* – ein
Projekt, das ohne Drittmittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
nicht möglich gewesen wäre. „Für Experten der systematischen Botanik erleichtert sich der Zugriff auf die häufig

verstreut vorliegenden und schlecht
zugänglichen Zeitschriften erheblich“,
sagt Judith Dähne, die das zweijährige
Projekt an der Universitätsbibliothek
Frankfurt/Main koordinierte.

Interessenskonflikte

Die aufwändige Digitalisierung der seltenen Zeitschriften ist nur eines von Tausenden Beispielen dafür, wie stark Forschungsprojekte auf zusätzliche Gelder
außerhalb des Hochschuletats angewiesen sind. Ohne die 6,3 Milliarden Euro,
die die deutschen Unis und FHs allein
im Jahr 2011 als Drittmittel einwarben,
wäre der Betrieb der Hochschulen gar
nicht mehr möglich. Jeder vierte Euro in
den Uni-Haushalten kommt mittlerweile
aus Drittmitteln. Und das wirkt sich auch
auf die Beschäftigten aus: 2011 waren
nach Zahlen des Statistischen Bundesamts 26 Prozent aller Hochschulbeschäftigten durch Drittmittel finanziert – Tendenz steigend. „Hochgradig bedenklich
und dramatisch“ findet das GEW-Vorstandsmitglied Andreas Keller, „weil sich

die tendenziell unsichere Finanzierung
natürlich negativ auf Dauer und Qualität
der Verträge auswirkt“.
Und auch in anderer Hinsicht sind Drittmittel problematisch: dann nämlich,
wenn Unternehmen weiter massiv
auf den Campus drängen und Einfluss
zu nehmen versuchen. Das reicht von
gesponserten „Aldi-Süd-Hörsälen“ (in
Wiesbaden, Düsseldorf oder Würzburg)
über die vom Energiekonzern BP finanzierte Erforschung von Bürgerinitiativen
gegen Fracking und andere Industrieprojekte (in Göttingen) bis hin zur Deutschen Bank, die sich in Berlin an TU und
Humboldt-Uni per Vertrag zusichern
ließ, sie an der Berufung von Professoren zu beteiligen und über die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen bestimmen zu dürfen. „Uns fallen von Jahr
zu Jahr mehr Beispiele undurchsichtiger
Kooperationen auf, die potenzielle Interessenkonflikte mit sich bringen“, sagt
Christian Humborg von Transparency
International Deutschland. Zusammen
mit der „taz“ und dem „freien zusam-

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

www.kredite-fuer-beamte.de
oder fordern Sie Ihr persönliches Angebot telefonisch an unter 0800-500 9880

Extra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen.

0800 - 1000 500
Free Call

Wer vergleicht, kommt zu uns,

seit über 35 Jahren.

*Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D.

Beamtendarlehen erneute Zinssenkung Mai 2013
effektiver Jahreszins*

4,50%

Laufzeit 7 Jahre

Umschuldung: Raten bis 50% senken
Beamtendarlehen ab 10.000 € - 125.000 €
Baufinanzierungen günstig bis 120%

Kapitalvermittlungs-GmbH
E3, 11 Planken
68159 Mannheim
Fax: (0621) 178180-25
Info@AK-Finanz,de

www.AK-Finanz.de

Äußerst günstige Darlehen z.B. 40.000 € Sollzins (fest
gebunden) 4,4%, Lfz. 7 Jahre, mtl. Rate 555 € effektiver Jahreszins 4,50%, Bruttobetrag 46.620 € Sicherheit: Kein Grundschuldeintrag, keine Abtretung, nur
stille Gehaltsabtretung. Verwendung: z.B. Modernisierung rund ums Haus, Ablösung teurer Ratenkredite, Möbelkauf etc. Vorteile: Niedrige Zinsen, feste Monatsrate,
Sondertilgung jederzeit kostenfrei, keine Zusatzkosten,
keine Lebens- Renten- oder Restschuldversicherung.

Mehrfachgeneralagentur Finanzvermittlung
Andreas Wendholt
Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken-Weseke

Darlehen für: Beamte auf Lebenszeit/Probe • Angestellte • Pensionäre bis 58 Jahre • alle Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst

TOP - KONDITIONEN w w w . b e a m t e n d a r l e h e n - c e n t e r . d e
Persönliche Sofortberatung:

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

Erziehung und Wissenschaft | 11/2013

38 Hochschule
menschluss von studentInnenschaften“
(fzs) haben die Korruptionswächter deshalb das Portal „hochschulwatch.de“*
ins Leben gerufen, „um jedem und jeder die Möglichkeit zu geben, Kooperationen, die die Freiheit von Forschung
und Lehre beeinflussen, notfalls auch
anonym zu melden“, so fzs-Vorstand Erik
Marquardt. Er jedenfalls, so Marquardt,
habe „keine Lust, auf dem Weg vom AldiHörsaal zur McDonald’s-Mensa mit Mobilfunk-Werbeangeboten überschüttet
zu werden und anschließend noch eine
Vorlesung zu hören, die von zwei Werbeblöcken unterbrochen wird. Wie soll ich
da frei und unbeeinflusst über wichtige
gesellschaftliche, politische oder fachliche Fragen nachdenken?“

Widersprüchliche Interessen

durch eine bessere Grundfinanzierung
abgefangen werden. Doch auch wenn
Hochschulrektoren und DFG, Wissenschaftsrat und etliche andere Einigkeit
zeigen, bleibt fraglich, ob die Politik reagieren wird. Denn längst verlassen sich
Wissenschaftspolitiker und Hochschulleitungen ganz selbstverständlich auf die zusätzlichen Gelder. „Pro Euro, den uns das
Land Berlin zur Verfügung stellt, werben
wir fast 60 Cent zusätzlich für den Wissenschaftsstandort Berlin ein“, lobte etwa
Jörg Steinbach, Präsident der TU Berlin,
die Tatsache, dass seine Universität ihre
Drittmittel von 2006 (78 Millionen Euro)
bis 2011 (159 Millionen Euro) verdoppeln
konnte: „Das zeigt unsere Attraktivität
als Forschungsuniversität und unsere
Rolle als wichtiger Wirtschaftsmotor für
die Hauptstadtregion“, so Steinbach.
Es zeigt aber auch: Von einer ausreichenden Grundfinanzierung sind die
deutschen Hochschulen derzeit so weit
entfernt wie noch nie.
Armin Himmelrath,
freier Journalist

www.vifabio.de/digital-collections/
botany/
*www.hochschulwatch.de
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Akribisch listen die hochschulwatchMacher auf, welche Drittmittelgeber
an welcher Hochschule aktiv sind – und
wie groß der Anteil der Industriegelder am Drittmittelhaushalt der jeweiligen Uni oder FH ist. „Man muss sich
immer wieder klar machen, wo die Interessen der Hochschule liegen – und
wo diejenigen der Unternehmen“, sagt
Marquardt. Denn die gesellschaftlichen
Aufgaben von Unis und Fachhochschulen stünden häufig im Widerspruch zum

Interesse der Firmen an wirtschaftlich
verwertbaren Ergebnissen.
Auch unter Forscherinnen und Forschern macht sich längst Unmut über
den Einfluss der Drittmittelgeber breit:
Unter dem provokanten Titel „Drittmittel und Erpressung“ klagte ein anonymer Maschinenbau-Professor in der
Zeitschrift „Forschung und Lehre“ über
das „hohe Maß an Erpressbarkeit der
Lehrstühle“. Eine solche Firma, so der
Professor, „nimmt einen nur dann in
ein Förderprojekt mit auf, wenn man
sich auch erkenntlich zeigt. Das kann in
der kostenlosen Betreuung von Industriedoktoranden erfolgen oder indem
Diplomarbeiten zur Verfügung gestellt
werden“. Sein Lehrstuhl sei mittlerweile bei unter 20 Prozent staatlicher
Grundfinanzierung angelangt – da könne er nur noch sarkastisch werden: „Das
reicht entweder, um die Lehre geradeso
abzudecken, oder um Anträge zu schreiben oder um freie Forschung zu machen. Man kann sich da entscheiden ...“
Kein Wunder also, dass eine verbesserte Grundfinanzierung immer häufiger
gefordert wird – zuletzt von der Allianz
der Wissenschaftsorganisationen im
Juni. „Die ungewollten Auswirkungen zunehmender Drittmittelabhängigkeit der
Universitäten“, heißt es da, könnten nur

Gesponserter Hörsaal des Lebensmittel-Discounters Aldi Süd in der Fachhochschule Wiesbaden: Unternehmen drängen massiv auf
den Campus und versuchen, Einfluss zu nehmen.
Erziehung und Wissenschaft | 11/2013
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// Achim Meyer auf der Heyde,
Generalsekretär des Deutschen
Studentenwerks (DSW), über die
soziale Lage der 2,5 Millionen
Studierenden in Deutschland –
und die Hausaufgaben für die neu
gewählte Bundesregierung //
E&W: Herr Meyer auf der Heyde, im
Sommer haben Sie die mittlerweile 20.
Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (DSW) veröffentlicht. Wie gut
– oder wie schlecht – geht es denn den
Studierenden?
Achim Meyer auf der Heyde: Das Spektakuläre an der aktuellen Sozialerhebung ist, dass die Ergebnisse relativ unspektakulär sind. Es bewegt sich wenig.
Die Studierenden haben zwar ein bisschen mehr in ihrem Geldbeutel – 864
Euro. Aber diese Summe ist nur nominal
höher als 1990. Wenn man die gestiegenen Preise berücksichtigt, dann hat sich
die Ausbildungsförderung BAföG in den
vergangenen zwei Jahrzehnten nicht erhöht. Ansonsten fällt auf, dass offenbar
die Reform der Bologna-Reform greift:
Der Zeitaufwand für Vorlesungen und
Seminare ist leicht zurückgegangen –
ein positiver Effekt. Positiv ist aus unserer Sicht auch, dass sich der Kampf
gegen Studiengebühren gelohnt hat. Es
ist deutlich geworden, dass diejenigen,
die bei der letzten Sozialerhebung noch
wesentlich stärker neben dem Studium
gejobbt haben, um die Gebühren zu
finanzieren, nun erheblich weniger nebenher arbeiten müssen.
E&W: Das klingt fast so, als wären Sie
mit dem Status quo zufrieden ...
Meyer auf der Heyde: Nein, überhaupt
nicht. Es ist zwar so, dass die BAföGQuote relativ hoch ist – wir haben jetzt
fast ein Viertel BAföG-Empfänger unter den Studierenden. Wir sehen aber
auch, dass es weiterhin massive Pro
bleme in der unteren Mittelschicht gibt:
Ungefähr 200 000 Studierende werden
nicht oder zu wenig von ihren Eltern

unterstützt. Sie erhalten nicht das,
was ihnen zusteht. Da bestätigt sich,
was wir schon lange kritisieren: dass
manche Familien tatsächlich zu wenig
Einkommen haben, um ihren Kindern
ausreichend den Lebensunterhalt zu finanzieren. Trotzdem verdienen sie aber
zu viel, als dass ihr Nachwuchs BAföG
bekommt. Hier sehen wir dringenden
Reformbedarf. Wir brauchen höhere
BAföG-Freibeträge und -Bedarfssätze.
Das ist momentan eine der wichtigsten
Aufgaben. Wir haben schon zu viel Zeit
verloren.
E&W: Die alte Bundesregierung verwies
auf Stipendien, mit denen die ausstehende BAföG-Erhöhung kompensiert
werden sollte.
Meyer auf der Heyde: Die Sozialerhebung zeigt, dass nur vier Prozent der Studierenden Stipendien erhalten. Und das
sind im Normalfall auch noch diejenigen,
die aus bildungsnahen Elternhäusern
stammen. Dagegen nehmen sechs Prozent der Studierenden Darlehen auf, machen also Schulden – und das betrifft vor
allem Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern. Es müsste doch genau andersherum sein: Stipendien und Zuschüsse
sollten vor allem bildungsfernen Familien zur Verfügung stehen. Daran zeigt
sich: Stipendien sind kein Breiteninstrument, das kann nur das BAföG leisten.
E&W: ... das auch den Vorteil eines
Rechtsanspruchs hat. Stipendien dagegen werden nur gewährt.
Meyer auf der Heyde: Das sagen wir
schon seit langem. Wir tragen diese Position fast wie eine Monstranz vor uns
her: Das BAföG ist sicher, es ist transparent – bei den Stipendien dagegen gibt
es zu viele Unsicherheitsfaktoren. Und
sie hängen außerdem stark von den
Noten ab. Das sieht man insbesondere
beim Deutschlandstipendium: Hier gibt
es offiziell zwar auch andere Kriterien
als die Studienleistung, de facto fließen
diese aber kaum in die Beurteilung mit
ein. Das ist ein grundlegendes Problem.

Foto: dpa

„Wir brauchen höhere
BAföG-Freibeträge“

Achim Meyer auf der Heyde

E&W: Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass
sich jetzt in Sachen Studienfinanzierung
etwas ändert?
Meyer auf der Heyde: Jetzt nach der
Bundestagswahl müssen sich Bund und
Länder einfach zusammenraufen. Im
CDU-Wahlprogramm stand: Man will
das BAföG ausbauen – aber unter Finanzierungsvorbehalt. Geplant war auch
ein Wiedereinstiegs-BAföG. Das ist ein
Punkt, der aus unserer Sicht sehr wichtig ist: Wenn man die soziale Öffnung
der Hochschulen will – insbesondere
auch für Menschen, die aus dem Beruf kommen, die vielleicht formal nicht
den klassischen Bildungsweg mit Abitur
durchlaufen haben –, braucht man adäquate Förderinstrumente.
E&W: Allzu groß scheint Ihre Hoffnung auf einen großen Wurf beim
BAföG aber nicht zu sein. Die „Zehn
Eckpunkte für ein modernes BAföG“*,
die Sie im September zusammen mit
dem DGB veröffentlicht haben, lesen
sich eher wie ein Fahrplan der kleinen Schritte. Ein vorweg genommener
Kompromiss?
Erziehung und Wissenschaft | 11/2013
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Wissenschaftskonferenz: Signal an die Politik

Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD entscheiden
auch über die Zukunft der Hochschul- und Forschungsfinanzierung. Dabei dürfen die Perspektiven der wissenschaftlichen Beschäftigten nicht
unter den Tisch fallen. Mit einem deutlichen Signal an die Politik ist die
7. GEW-Wissenschaftskonferenz am 12. Oktober in Berlin zu Ende gegangen: Die GEW hat mit dem „Köpenicker Appell“ ein 100-Tage-Programm
vorgelegt, mit dem der Bund umgehend und ohne Grundgesetzänderung
für stabile Karrierewege in der Wissenschaft sorgen kann. Kernforderungen: Befristungspraxis in den Hochschulen zu begrenzen sowie dauerhafte
Tenure-Track-Stellen für Postdocs zu fördern. Mehr zur Wissenschaftskonferenz lesen Sie in der Dezember-Ausgabe der E&W und im Internet unter:
www.gew.de/Wiko2013.html

Foto: Kay Herschelmann

Meyer auf der Heyde: Das ist weder
ein Kompromiss noch eine Politik der
kleinen Schritte. DSW und DGB haben schon vor zwei Jahren zehn konkrete Forderungen formuliert. Wir
haben mit der Wiederholung betont,
dass die unmittelbare Umsetzung
der BAföG-Reform zu Beginn der Legislatur unabdingbar ist. Andernfalls
wird nicht nur – wie schon 2012 – der
durchschnittliche Förderbetrag, sondern die Gefördertenquote sinken.
Zugleich steht die Studienfinanzierung etwa durch alternierende Phasen von Studium und Berufstätigkeit
längerfristig vor neuen Herausforderungen: Wir wollen diese neuen älteren Studierenden ja nicht zu Sozialfällen werden lassen! Dazu muss die
Politik rechtzeitig, und zwar in dieser
Legislatur, eine Finanzarchitektur des
lebenslangen Lernens entwickeln –
mit einem kohärenten BAföG.
E&W: Gibt es aus Ihrer Sicht weitere
wichtige Aufgaben der neuen Bundesregierung?
Meyer auf der Heyde: Wir haben immer darauf hingewiesen, dass Studierende nicht nur Studienplätze benötigen, sondern auch die entsprechende
Unterstützung und Betreuung brauchen – bis hin zu einem Dach über dem
Kopf. Das macht die Sozialerhebung

Fotos: imago

Pause von ernsten Debatten auf der GEW-Wissenschaftskonferenz am Müggel
see: GEW-Hochschulexperte Andreas Keller posiert mit einem Schelm, dem
Hauptmann von Köpenick.

Achim Meyer auf der Heyde: „Die
unmittelbare Umsetzung der BAföGReform zu Beginn der Legislatur ist
unabdingbar.“
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sehr deutlich, etwa bei der Wohnheimquote: Nur zehn Prozent der Studierenden leben im Wohnheim, beim letzten
Mal waren es noch zwölf Prozent. Die
Zahl der Studienanfänger und der Studierenden ist in den vergangenen Jahren einfach viel stärker gestiegen als
die Zahl der Wohnheimplätze. Das gilt
ebenso für die Mensen: Es ist das erste
Mal so, dass nach Jahren kontinuierlichen Anstiegs der Anteil der Mensa-Esser von 85 auf 82 Prozent zurückgegangen ist. Entscheidend sind die Gründe,
die die Studierenden angeben: Sie sagen, in der Mensa zu essen sei zeitlich
kaum noch zu machen, die Taktung
der Vorlesungen lasse dafür zu wenig
Raum. Deshalb: Wie ernst nehmen die
Parteien den Ausbau der Infrastruktur

an den Hochschulen? Und dann muss –
wie schon erwähnt – natürlich die Studienfinanzierung deutlich verbessert
werden.
E&W: Und Bologna?
Meyer auf der Heyde: Da sind wir, nach
Anlaufschwierigkeiten, auf einem ganz
guten Weg. Sicher, es gibt hier noch
Handlungsbedarf – aber da hat die
Bundesregierung offen gesagt nicht so
wahnsinnig viel zu sagen. Das ist eher
Ländersache.
Interview: Armin Himmelrath,
freier Journalist

*www.dgb.de/presse/++co++5c727dc01c74-11e3-ba3d-00188b4dc422

recht und Rechtsschutz

Informationen der
GEW-Bundesstelle für Rechtsschutz.
Verantwortlich: Katrin Löber,
Volker Busch, Gerhard Jens
65. Jahrgang

Foto: zplusz
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Nur ausnahmsweise …
// In Nordrhein-Westfalen (NRW) muss der Schulträger die Bücher für Lehrkräfte beschaffen, die
diese für den Unterricht benötigen. Kommt er
seiner Pflicht nicht nach, dürfen diese die Arbeitsmaterialien nur im Ausnahmefall selber kaufen. //
Weil Dienstherr und Schulträger sich nicht bei der Beschaffung von Schulbüchern einigen konnten, hat ein verbeamteter
Lehrer zur Selbsthilfe gegriffen. Der Mann aus NRW besorgte
sich seine Lehrmittel eigenständig, die er für den Unterricht
im kommenden Schuljahr benötigte. Die Kosten stellte er der
Bezirksregierung in Rechnung. Das Oberverwaltungsgericht
(OVG) Nordrhein-Westfalen gab dem Beamten in diesem Ausnahmefall recht. Der Kläger habe damit rechnen müssen, zunächst ohne die erforderlichen Bücher unterrichten zu müssen,
„nur weil die beteiligten Hoheitsträger zu einer einvernehmlichen Regelung außerstande waren“. Das Gericht befand: „In
dieser ohne Vernachlässigung seiner Dienstaufgaben anders
nicht lösbaren Situation durfte der Kläger zur Selbsthilfe schreiten.“ In der Regel dürfe er jedoch nicht eigenständig handeln,
„wenn Schulträger und Dienstherr der Pflicht zur Bereitstellung
von Lehrmitteln nicht nachkommen“.
In NRW muss der Schulträger laut Schulgesetz die Arbeitsmaterialien für Lehrerinnen und Lehrer bezahlen. Daneben hat
der Dienstherr die Pflicht, Beamtinnen und Beamten die für
ihren Dienst erforderlichen Arbeitsmittel bereitzustellen. In
der Regel komme der Dienstherr dieser Pflicht nach, so das
Gericht, indem er darauf einwirke, dass der Schulträger die
notwendigen Lehrmittel besorgt.
Der Lehrer am Berufskolleg hatte der Bezirksregierung mitgeteilt, dass er für das Schuljahr 2009/2010 zwei Lehrbücher
anschaffen müsse, weil diese in neuer Auflage erschienen
sind und die Schülerinnen und Schüler im Unterricht damit
arbeiten. Gleichzeitig erkundigte sich der Beamte nach der
Kostenerstattung. Die Bezirksregierung lehnte es jedoch ab,

seine Auslagen zu übernehmen. Und auch das Land sei nicht
verpflichtet, Lehrkräften die Kosten für Arbeitsmittel zu erstatten, teilte die Behörde dem Pädagogen mit. Inzwischen
hatte der Mann die Lehrbücher aber gekauft und beantragte,
ihm die Kosten von 28,42 Euro zu erstatten. Die Bezirksregierung wies den Antrag ab und stellte fest, die Rechnung müsse
der Schulträger begleichen. Sie berief sich auf die Ausführungen des Schulministeriums, dessen Rat sie in dieser Frage
gesucht hatte. Das Ministerium hatte die Rechtsauffassung
der Bezirksregierung bestätigt. Demnach trägt das Land die
Personalkosten für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen, für die
Sachkosten wie Schulbücher und andere Arbeitsmaterialien
kommt der Schulträger auf. Der Lehrer zog vors Gericht, um
das Land dennoch zu verpflichten, für seine Auslagen aufzukommen. Nach seiner Darstellung sei ihm – um seine Dienstpflicht ordnungsgemäß erfüllen zu können – nur der Weg geblieben, die Arbeitsmaterialien selbst zu beschaffen.
Das OVG kritisierte daraufhin das Land als Dienstherrn, weil es
seiner Pflicht nicht nachgekommen sei, auf den Schulträger in
dieser Angelegenheit Einfluss zu nehmen. Das Land habe sich
darauf beschränkt, den Antrag des Klägers abzulehnen, rügte
das Gericht. Der Schulträger habe es ebenfalls dabei belassen,
seine „Verpflichtung in Abrede zu stellen“. Das Land hätte sich
in diesem Fall nicht auf die Ausstattungspflicht des Schulträgers zurückziehen dürfen. Land ebenso wie Schulträger hätten es in der Hand gehabt, die Lehrmittel rechtzeitig und nach
eigenem Ermessen zu erwerben. Das Gericht verurteilte den
Dienstherrn, dem Kläger den Preis dafür zu erstatten.
Barbara Haas,
freie Journalistin

OVG Nordrhein-Westfalen vom 14. März 2013 – 6 A 1760/11,
Verwaltungsgericht Düsseldorf vom 5. Juli 2011 – 2 K 3258/10.
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Zu spät, zu wenig,
zu schlecht
// Das Unterstützungssystem
für Opfer sexuellen Missbrauchs
funktioniert kaum. //
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deshalb vorgeschlagen, einen Fonds
einzurichten, aus dem Betroffene
Geld beantragen können, um Versorgungslücken zu schließen, solange das
Gesundheits- und Sozialsystem nicht
reagiert. 100 Millionen Euro sollte er
umfassen. Am 1. Mai 2013 startete
der Fonds – mehr als holprig. Zum einen weigerten sich alle Länder außer
Mecklenburg-Vorpommern, ihren Anteil von 50 Millionen Euro einzuzahlen.
Zum anderen kritisierten Opferverbände die undurchdachte Konstruktion
des Ganzen.

Gerangel um Zuständigkeit

Manche können nicht zum Zahnarzt
gehen. Es gibt Opfer sexuellen Missbrauchs, die es nicht aushalten, wenn
ihnen jemand im Mund herumfuhrwerkt. Das Ergebnis: schlechte Zähne.
Wer aber bezahlt die Folgekosten?
Es gibt andere, die nach langem Irren
und abgebrochenen Therapien endlich
eine erfahrene Psychotherapeutin gefunden haben, die sich mit Missbrauch
auskennt. Aber die Krankenkasse zahlt
nicht mehr. Es kann auch gut sein, dass
ein Mensch sich nach langem Vorlauf
in seiner Behandlung nun langsam mit
dem Trauma auseinandersetzen kann
– aber die von der Kasse genehmigte
Stundenzahl ist abgelaufen. Eine weitere Therapie, teilt die Kasse mit, komme erst wieder nach zweijähriger Wartefrist in Frage.
Die Folgen sexueller Gewalt in der Kindheit und Jugend sind so unterschiedlich
wie die Menschen selbst. Klar aber ist,
dass ihre Opfer im deutschen Gesundheitssystem nicht vorgesehen sind.
Der Runde Tisch gegen Missbrauch hat
Erziehung und Wissenschaft | 11/2013

Foto: imago
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Die Länder nennen unterschiedliche
Gründe, warum sie sich weigern, zu
zahlen. Aus den schwarz-rot regierten Ländern Saarland und Thüringen
heißt es, für Missbrauch im privaten
Umfeld sei der Bund zuständig. Dieser
solle den Fonds allein finanzieren. Das
grün-rote Baden-Württemberg dagegen kritisiert das aufwändige Verfahren, bis die Menschen Hilfe erhalten.
„Wenn Hilfe zu spät geleistet wird

SPD-Sozialministerin Karin Altpeter:
„Wenn Hilfe zu spät geleistet wird, nützt
das den Betroffenen nicht, sondern
traumatisiert sie erneut.“

PRAVENTION
Sexuelle Gewalt

IST DER BESTE OPFERSCHUTZ

E&W-Titel 1/2013

und die Opfer, die sie beantragen,
zwingt, sich noch einmal ausführlich
mit ihren Traumata auseinanderzusetzen, nützt das den Betroffenen
nicht, sondern traumatisiert sie erneut“, sorgt sich SPD-Sozialministerin
Karin Altpeter.
Diese Gefahr sieht auch der Opferverband gegen-missbrauch.de. Durch 13
Seiten müssen sich die Antragsteller
kämpfen und dabei detailliert ihre Gewalterfahrungen schildern. „Eine kürzere Darstellung oder ein Vordruck, in
dem man nur etwas ankreuzen muss,
wäre angemessener“, so Ingo Fock,
Vorsitzender des Vereins, der Opfer
sexuellen Missbrauchs berät.
Norbert Hocke, der als GEW-Vorstandsmitglied am Runden Tisch gegen Missbrauch mitarbeitete (s. E&WSchwerpunkt 1/2013), stimmt zu. Er
plädiert dafür, dass der Antragsteller
in einer Beratung geschützt über seine Probleme reden kann. Die Experten
dort könnten dann ein Kurzgutachten
erstellen, das die Fallgeschichte des
Opfers ersetzt.
Betroffenensprecher Fock befürchtet
auch, dass der Fonds wie ein Feigenblatt genutzt werden könnte: Seht her,
wir haben ja etwas getan. „Was ist mit
den Opfern von Tätern, die nicht aus
dem familiären Umfeld stammen?“,
fragt Fock. „Was mit denen, die in
Sportvereinen missbraucht wurden,
>> Fortsetzung auf Seite 44
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Institut für Weiterbildung & Familienentwicklung
HAMBURG & HEIDELBERG

Klassenfahrten nach Prag

www.kreiselhh.de

Leitung: Dr. JOCHEN KLEIN & MARGARITA KLEIN

Stadt der tausend Möglichkeiten

WEITERBILDUNG Lerntherapie (Dyslexie/Dyskalkulie)

HAMBURG
Beginn: 17. Januar 2014 & 25. April 2014
HEIDELBERG Beginn: 7. Dezember 2013
KREISEL e.V. - Ehrenbergstr. 25 - 22767 Hamburg - Tel 040 - 38 61 23 71

102 €

4 Tage Busreise ab

Tel. 05261 2506-7220 | tschechien@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

Z A R B

63908_2013_10_Kreisel.indd 1

Klasse! Rein in die Natur.
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zybura
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Arbeitsblätter kreativ & schnell erstellen

Das unentbehrliche Basiswerkzeug für Lehrkräfte: Mit ZARB erstellen
Sie differenzierte Lernaufgaben aus deutschen oder fremdsprachigen
Texten, alltagstaugliche Arbeitsblätter, die fördern und fordern.
Direkt im Textprogramm erzeugen Sie neue Rätsel, Lücken- und
Fehlertexte, Schüttel- oder Schlangentexte und mehr. Kompetenzorientierte Übungen zu Wortschatz, Rechtschreibung, Grammatik,
Satzbau, Textaufbau und Inhalt entstehen mit wenigen Mausklicks.

software Waldquellenweg 52 • 33649 Bielefeld • Fon 0521 . 9 45 72 90 • info@zybura.com • www.zybura. com

www.naturfreunde-klassenfahrten.de

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

Tel 0039 / 0547 / 672727 . Fax / 672767
Via Bartolini 12 . 47042 Cesenatico/Italia

www.real-tours.de

24 h online buchen . info@real-tours.de

SCHULFAHRTEN 2014

Pakete für Fahrten bei eigener Anreise z. B. per Flugzeug. Bitte fragen
Sie nach unserem Katalog 2014.
Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada . Im Steinach 30 . 87561 Oberstdorf
Tel 08322 / 800 222 . Fax 08322 / 800 223

4 Tage Flugreise inkl. ÜN/F ab

Besuchen Sie uns:

Für Sie fertigen wir gute
Taschen zu guten Preisen!

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

18.06.2013 12:56:20
Klassenfahrten Versailles
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LONDON

ab 69,- €

(14 Tage Rückgaberecht)

T: 09442 / 922 090

Busfahrten à nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 240,- HP
Busfahrten
à zur Toskana-Küste, à zum Gardasee, à nach Rom, à nach Sorrent,
à nach Südtirol, à nach Spanien, à nach Griechenland, à nach Prag,
à nach Paris, à nach London, à nach Berlin, à nach München.

Herstellerpreis

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

199 € p.P.

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

www.freizeit-aktiv.de  06257-998190
Freizeit und Bildung am Meer
Gesellsch. für Jugendeinrichtungen e.V.

Feine Perlen an Nord- und Ostsee:
auf Helgoland, Hörnum/Sylt, Timmend. Strand,
Noer (bei Eckernförde) mit modernen Ausstattungen bieten die idealen Voraussetzungen für Klassenfahrten, Jugendbildungsreisen oder Familienurlaub. Günstige Preise und gut ausgebildetes,
hilfsbereites Personal runden das Angebot ab.
Ihrer Anfrage sehen wir gerne entgegen!
Rufen Sie uns an: 0431 / 8 24 60

www.freizeit-am-meer.de

35380_2013_09_GesfürJugend.indd 1 17.07.2013 14:53:34

www.reichardt.eu

Ihre Anzeige in der

E&W Erziehung und
Wissenschaft
KW_Kleinanzeige 11 sw_GEW Bundesausg
rufen Sie uns an: 0201 843 00 - 31

Die Wollmarshöhe

Klinik
Wollmarshöhe
Fachkrankenhaus für
psychosomatische Medizin

mit oder ohne Sprachkurs

... so macht Bildung Spass!

www.timetex.de

Theaterpädagogik-Ausbildung
ab März 2014.
www.theatervolk.de

Neue Kurzzeittherapie
bei Burn out und
Stressfolgeerkrankungen
Akutaufnahme möglich nach
§ 4 Abs. 4 (Privatversicherer).
Einzelzimmerunterbringung,
persönliche Atmosphäre,
ganzheitliches Therapiekonzept, in Bodenseenähe
(Bodnegg).
Für Privatpatienten und
Beihilfeberechtigte.
Kostentransparenz und
Kostensicherheit:
Gerne senden wir Ihnen
unser Exposé.
Kontakt: 0049 (0)7520 927-0
info@klinik-wollmarshoehe.de
www.klinik-wollmarshoehe.de
www.wollmarshoehe.de
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44 Fair Childhood – Bildung statt Kinderarbeit
in Schulen, in Institutionen, die nicht
mehr existieren?“ Lediglich die Kirchen
haben bisher Entschädigungen vorgesehen, die aber meist nur aus Einmalzahlungen bestehen. Die Kosten für
eine Therapie etwa übernehmen sie
nicht.

Zeitlich begrenzt

Zudem ist der Fonds bis 2016 begrenzt.
Bis zu diesem Zeitpunkt sollten die
Schutzlücken im herkömmlichen Hilfesystem geschlossen sein. Die Krankenkassen sollten bis dahin flexibler auf
traumatisierte Menschen eingehen,
deren Belange besser berücksichtigen.
„Aber die Kassen haben sich bisher
keinen Zentimeter bewegt“, hat Fock
beobachtet. Obwohl alle Betroffenen
bestätigen, dass es viel zu wenig ausgebildete Traumatherapeuten gebe, die
sich mit Missbrauchsfällen auskennen,
behaupteten die Kassen schlicht, dass
jeder Therapeut in der Lage sei, Traumata zu behandeln – und kein Versorgungsengpass bestehe. „Die Krankenkassen halten sich bisher leider sehr
zurück“, bedauert GEW-Jugendhilfeexperte Hocke. Er regt an, dass eine frühe
intensive Beratung der Opfer sexueller
Gewalt deren Odyssee durch das Gesundheitssystem verhindern könnte.
Dem Missbrauchsbeauftragten der
Bundesregierung, Johannes Wilhelm
Rörig, sind die vielen Mängel bisheriger
Bemühungen der Politik sehr bewusst.
Die Vereinbarungen mit den Kassen
etwa würden noch in diesem Herbst
evaluiert. Das Thema werde noch immer unterschätzt, meint der Beauftragte. „Studien zeigen, dass mehr als ein
Zehntel der Bevölkerung von sexuellem
Missbrauch betroffen ist“, gibt Rörig zu
bedenken. „Bis heute ist sexueller Kindesmissbrauch in Deutschland keineswegs eingedämmt. Die Fallzahlen sind
nach wie vor sehr hoch, im familiären
Bereich, dem sozialen Nahfeld, in Einrichtungen, denen Mädchen und Jungen Tag für Tag anvertraut sind.“ Das
Problem werde sich nicht einfach von
allein verflüchtigen.
Heide Oestreich,
freie Journalistin
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Ein Dorf ma
dienreisen seit 2010 kennen- und schätzen gelernt. Sie bezeichnen sich selbst
als Sozialaktivisten, engagieren sich in
verschiedenen sozialen Bewegungen
und arbeiten ehrenamtlich für die Hilfsorganisation SEVA Trust, Projektpartner
der GEW-Stiftung in Rajasthan. Beide
sind in ganz Indien unterwegs – auch
für den deutschen Verein XertifiX, der
„saubere“ Natursteine für den Export
nach Deutschland zertifiziert (E&W berichtete). Ihr vorrangiges Thema: Kinderrechte.

Das Bildungs- und
Förderungswerk der GEW
unterstützt die Stiftung
Fair Childhood – Bildung
statt Kinderarbeit.

// Vor einem Jahr hat Fair Childhood, die junge GEW-Stiftung
„Bildung statt Kinderarbeit“, in
Rajasthan, im Norden Indiens,
eine Schule für die Kinder von
Wanderarbeitern gefördert. Weil
diese seit ihrer Gründung sehr
gut besucht wird, muss jetzt das
Gebäude erweitert werden. //

Kastenwesen diskriminiert

Michael Susai und Rajnath sind Männer
mittleren Alters. Der Vorstand von Fair
Childhood hat sie während mehrerer In-

Foto: Steffen Welzel

>> Fortsetzung von Seite 42

Wer Kinder fördern will, muss bei den
Müttern anfangen. Zum Beispiel den
Frauen Schritt für Schritt eine Alternative zur Schwerstarbeit im Steinbruch
ermöglichen.

Susai und Rajnath kontrollieren – unangemeldet – Steinbrüche und achten
darauf, dass faire Arbeitsbedingungen
und das Verbot von Kinderarbeit eingehalten werden. Dabei haben sie im
Steinbruchdorf Dhaneshar im Distrikt
Kota bemerkt, dass den Kindern der
Wanderarbeiter der Besuch der Regierungsschule verweigert wird, weil die
Familien überwiegend der Kaste der
„Dalits“ – der „Unberührbaren“ – angehören. Statt in die Schule zu gehen,
was inzwischen in Indien Pflicht ist,
schuften die Größeren mit den Eltern
im Steinbruch oder an anderen Arbeitsplätzen, hängen im Dorf herum
oder müssen die kleineren Geschwister beaufsichtigen, während die Eltern
Steine klopfen.
Im Sommer 2012 kamen Susai und
Rajnath auf die GEW-Stiftung zu, baten um Hilfe, damit sie den Kindern ein
Schulangebot machen können. So entwickelte sich das Fair Childhood-Projekt „Steinbruchschule“. Inzwischen
erfreut sich die Schule großer Beliebtheit im Dorf. Immer mehr Eltern melden ihre Kinder an. Viele wechseln von
der Regierungsschule zur Fair-Childhood-Schule. Hier gibt es Englisch von
Anfang an, keine Diskriminierung und
vor allem keine Prügelstrafe. Die Folge:
Das angemietete Gebäude ist zu klein
geworden, eine größere Schule muss
gebaut werden.

Fair Childhood – Bildung statt Kinderarbeit
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cht Schule
Schule
macht Schule
Foto: Benjamin Pütter

Das angemietete Gebäude unserer „Steinbruchschule“ in Indien ist zu klein geworden, weil immer
mehr Eltern ihre Kinder anmelden. Eine größere
Schule muss gebaut werden. Schon im November
soll es losgehen.
Der Inder Rajnath (rechts) ist einer der beiden Sozialaktivisten, die in Kontakt mit
dem Vorstand der GEW-Stiftung Fair Childhood stehen. Sie achten in den nordindischen Dörfern darauf, dass das Verbot der Kinderarbeit eingehalten wird.

Fair Childhood wurde um einen Baukostenzuschuss
von 10.000 Euro gebeten. Der Stiftungsvorstand
hat zugestimmt – vorausgesetzt, dass genügend
Spenden eingehen.

Frauen und Kinder fördern

Herzlich bitten wir deshalb um Unterstützung
für den Neubau unserer Schule im Steinbruch
dorf Dhaneshar. Sie legen mit Ihrer Spende im
wahrsten Sinne des Wortes den Grundstein für
eine bessere Zukunft der Kinder.

Steffen Welzel,
Vorstandsmitglied Fair Childhood
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Spenden Sie bitte an
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00, Konto-Nr. 9 840 000
Kennwort: 0-P6A2-ADZ6
Herzlichen Dank !

E&W 11/2013

Fair Childhood hat signalisiert, einen
Baukostenzuschuss von 80 Prozent zu
übernehmen, wenn die Dorfbewohner
in Dhaneshar und die politisch Verantwortlichen der Region mitziehen.
Und das geschieht: Regionale Gönner
und die Dorfgemeinschaft wollen die
restlichen 20 Prozent der Baukosten
aufbringen. Das Management der
Steinbruchfirma „Bundi Silici Exports“
stellt sowohl das Grundstück als auch
Arbeiter und steuert Baumaterial bei.
Die Deutsche Botschaft in Delhi finanziert den Toilettentrakt. Die Gemeindeverwaltung hat sich verpflichtet,
nach der Projektlaufzeit Ende 2015 für
die Schule bis zur Übernahme durch
die Distriktregierung als Träger verantwortlich zu sein.

Eine Form der Kooperation, die eins zu
eins die Förderidee von Fair Childhood
widerspiegelt: mit den Menschen für
die Menschen.
Wenn die neue Schule im April 2014
fertig ist, wird sie eine zusätzliche
Klasse und einen neuen Pre-SchoolKurs einrichten. Auch für die Dorfbewohnerinnen sollen ein Alphabetisierungs- und ein Handarbeitskurs
angeboten werden. Ziel ist, den Frauen Schritt für Schritt eine Alternative
zur Schwerstarbeit im Steinbruch zu
ermöglichen.
Die Stiftung hat gelernt: Wer Kinder fördern will, muss bei den Müttern anfangen.

Fair Childhood
GEW-Stiftung · Bildung statt Kinderarbeit
Reifenberger Straße 21 · 60489 Frankfurt am Main

www.fair-childhood.eu

46 Leserforum
Berichtigung

In der Oktober-Ausgabe der E&W
wird im Artikel „Angst und Schrecken in Privatschulunternehmen“,
Seite 35, festgestellt, die Wiesbadener Business School sei Teil des
Obermayr-Bildungskonzerns. Hier
ist eine Verwechslung unterlaufen:
Die Wiesbaden Business School
ist ein Fachbereich der staatlichen
Hochschule Rhein-Main. Gemeint
war die Obermayr Business School,
deren Standort ebenfalls Wiesbaden ist. Wir bitten, den Fehler zu
entschuldigen.
E&W-Redaktion

„Leistungsfähigkeit
seit 250 Jahren“

(E&W 9/2013, Seite 48: „Diesmal“)
Die kleine Bildergeschichte auf der hinteren Umschlagseite der E&W 09/2013
hat mir gut gefallen – zeigt sie doch sehr
überzeugend die Leistungsfähigkeit unseres Unterrichts seit 250 Jahren. Oder
wo sonst haben die Menschen all das
gelernt, was zu dem illustrierten Fortschritt geführt hat?
Kordula Leites, Hamburg

„Falsche Version“

Ich habe mit Interesse den E&WT i t e l 1 0/ 2 0 1 3
„Mehrsprachigkeit ist Realität“
betrachtet. Dabei fiel mir die
falsche OrthoMehrsprachigkeit
ist Realität
graphie in „Do
you speak eng- Korrigiertes Titelbild
lish?“ auf. Offensichtlich hatte der Englischlehrer des
Grafikers der Titelbildgestaltung wohl
keinen Erfolg damit, diesem zu vermitteln, dass im Englischen Nationalitäten-Namen groß geschrieben werden.
Ich fürchte, der Englischunterricht wird
weiterhin erfolglos bleiben, wenn selbst
die E&W „falsche Versionen“ verbreitet.
Erziehung & Wissenschaft
10/2013
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

Sprichst du
Deutsch?

¿Hablas
español?

Czy znasz
polski?

Do you
speak English?

Est-ce
que tu parles
français?

Parli
italiano?

Türkçe
konuşuyor
musun?

Spreek jij
Nederlands?

Fritz Neubauer, Bielefeld

„Bisschen peinlich“

Ein bisschen peinlich ist es schon, wenn
auf der ersten Seite der bundesweiten
Mitglieder-Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft Rechtschreibfehler zu lesen
sind: Im Englischen werden nämlich Adjektive, die von Ländernamen abgeleitet sind, groß geschrieben.
Wilfried Kuchenmüller (per E-Mail)

„Theoretischer
Hintergrund fehlt“

„Brüchige Realität“

(E&W 10/2013, Titelseite)
Der E&W-Titel: „Mehrsprachigkeit als
Realität“ – und als Beweis dafür, dass
die Realität etwas brüchig ist, gleich
ein Fehler auf dem Titelbild. Vier Wörter Englisch schafft die Redaktion nicht
ohne Fehler?
Terry Moston, Fröndenberg
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(E&W 10/2013: Schwerpunkt „Mehrsprachigkeit“)
Es ist sehr verdienstvoll, dass Sie endlich
einmal die interdisziplinären Aspekte
des Sprachunterrichts und der Sprachpolitik zum Thema gemacht haben. Ich
bin mittlerweile 76 Jahre alt, von Haus
aus Linguist und war lange Zeit Leiter
der Gesellschaft für interdisziplinäre
Forschung Tübingen gewesen.
Ich bin mit den Beiträgen in E&W 10/2013
zum Thema Sprache weitgehend einverstanden. Mir fehlt nur der theoretische
Hintergrund. Vor allem wird überhaupt
nicht darauf eingegangen, dass Sprachpolitik über weite Strecken Machtpolitik
ist. Davon zu abstrahieren, ist fahrlässig.
Gerd Simon, Tübingen

Infos zum Thema „Europäische Sprachpolitik“ findet man unter:
http://homepages.uni-tuebingen.de/
gerd.simon/Europagedanke.pdf

„Reines Wunschdenken“

(E&W 10/2013, Titelseite, Gastkommentar Seite 2: „Jedem Europäer drei
Sprachen!“ und Seite 16 f.: „Mehrsprachigkeit ist unsere Realität“)
Was EU-Kommissarin Androulla Vassiliou fordert, ist reines Wunschdenken.
Die meisten Deutschen beherrschen
schon ihre Muttersprache nicht richtig.
Eine Fremdsprache – das kann ich als
Englischlehrer beurteilen – stellt eine
große Hürde dar, die noch nicht einmal
die E&W-Redaktion fehlerfrei bewältigt, wie man auf dem Titelblatt erkennen kann. Und dann „eine gemeinsame
Deutsch-Englisch-Französisch-TürkischStunde“ (Prof. Hans-Jürgen Krumm) zu
fordern – eine völlig abwegige Idee.
Bernd Hundertmark, Bad Pyrmont

„Englisch-Manie“

(E&W 10/2013: Schwerpunkt „Mehrsprachigkeit ist Realität“ und S. 44 f.:
„Fairphone statt iPhone“)
Mit der Englisch-Manie, der auch die
GEW zunehmend erliegt, ist ein aus der
Tradition der deutschen Arbeiterbewegung kommendes GEW-Mitglied nicht
einverstanden. Extremes Beispiel ist
die Oktober-Ausgabe. Die größte europäische Sprache, Russisch, fehlt auf der
Titelseite, ebenso die größte Sprache
weltweit, Chinesisch. Aufschlussreich ist,
dass nur eine einzige Schrift verwendet
wurde: die Lateinische. Damit werden
die Bemühungen kolonialisierter Länder,
die Kolonialisierung abzuschütteln, untergraben. Weiter zur Rubrik Fair Childhood. Die in dem Artikel S. 44 f. genannte
Foxconn ist ein Konzern, der kein Eigentum eines Unternehmens der Volksrepublik China ist, sondern ein externes, das
dort das Arbeitsrecht der Volksrepublik
verletzt. Insofern ist der Artikel imperialistisch und chinafeindlich zugleich.
Franz Filser, Freiburg

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.

Klassenfahrten Hamburg
Mit neuen Hostels exklusiv bei CTS!

Prag? Nur mit uns!

107 €

4 Tage Busreise ab

Vor Ort Service:
Wir sind immer für Sie da.

Tel. 05261 2506-7120 | deutschland@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

Behutsam die Welt entdecken

94x32_E+W-Gesamt_10_2013.indd 1

02.10.13 10:03

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

Infos: 040 / 280 95 90

www.agaria.de

Schulfahrt.de
Klasse Reisen

Katalog mit über 300
Seiten gratis bestellen!

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

 0 35 04/64 33-0

AmerikA · Asien · AustrAlien

prag@agaria.de
ia.de

ROM

4 Tage Flugreise inkl. ÜN/F ab

199 € p.P.

... so macht Bildung Spass!

www.freizeit-aktiv.de  06257-998190

info@schulfahrt.de
Angebot sofort

Mit dem Wind
Klassenfahrten London


Über 350 Schiffe

8 - 44 Personen

IJssel-/Wattenmeer und Ostsee

Spezielle Schultarife mit Preisgarantie

auf Klassenfahrt

mit oder ohne Sprachkurs

Ihre Reiseleiter
in PARIS

aqua tours, Ob. Falkenweg 17, D-57482 Wenden

02762 - 983778-0 - Mail: info@aquatours.de

1

Insel Rügen: 5-Sterne-Ferienwohnungen für 2-4 Pers., exklusive Ausstattung mit Terrasse und Kamin, ruhig,
sonnig, Natur pur, Tel. 038301 60289
www.ferienhaus-sonneninsel-ruegen.de

Birgit-Jens.indd 1

www.vinculum-mundi.com

Kleines Ferienhaus auf Finca im
Olivenhain am Naturschutzpark.74030_2013_11_Lauber.indd
Für Wanderer ein Paradies.
T: 05171/16343 www.la-ruca.de

LAHN
LOIRE
MECKLENBURG
MASUREN

www.reichardt.eu

für Klassenfahrten
und Gruppenreisen

www.aquatours.de

Andalusien

ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
london@reichardt.eu, T: 06181 424830
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Klassenfahrten
und Individualreisen
mit dem Kanu

Klassenfahrt nach Barcelona

T 02408 / 31 96 0172 / 242 20 80

www.meso-reisen.de

und an die Küste Kataloniens
55772_2013_11_Meso.indd 1

BARCELONA

08.10.2013 13:57:30

4 Tage Flugreise inkl. ÜN/F ab

7 Tage Busreise ab

199 € p.P.

179 €

Tel. 05261 2506-8140 | spanien@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

so macht
Bildung Spass!
Anzeige... Klasse
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Begleiter

Super-Auswahl an Zielen in ganz Europa – zum Beispiel:

Ostwind Segelsport GmbH
Am Brackstock
24321 Hohwacht / Ostsee
T 04381 / 9051-0, Fax -10
info@ostwind.com

Toscana, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge ...
ab EUR 235,Spanien, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge ...
ab EUR 220,Oder Österreich…Holland…Frankreich…Kroatien…Deutschland
Städtereisen: Berlin, München, Hamburg, Köln, Dresden, Weimar, Freiburg
20102_2013_09_Ostwind.indd
Amsterdam, Brüssel, Paris, London, Straßburg, Wien, Krakau, Rom, Prag...

W Günstige Flugreisen in viele europäische Metropolen...
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Tel: 0421– 308820
• Top-Unterbringung • Top-Programm • Shakespeare

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