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Solidarität ist kooperative Praxis
Die politische Moderne beginnt mit der Erkenntnis, dass Menschen gleichermaßen frei sind, dass die Würde des Einzelnen
nicht mit Stand und Herkunft einhergeht. Der Liberalismus
bekämpfte die ständische Ordnung und setzte auf Rechtsstaatlichkeit und Marktfreiheit. Der ungezügelte, sich selbst
überlassene Markt aber schafft neue Ungleichheiten und Abhängigkeiten. Er grenzt jene aus, die weder über Arbeitskraft
noch über Vermögen verfügen. Reichtum wie Armut werden
vererbt. Eine Antwort auf diese Missstände war die im 19.
Jahrhundert entstehende Sozialdemokratie. Sie unterscheidet sich vom Liberalismus in einem zentralen Punkt: in der
Solidarität. Eine Gesellschaft gegeneinander konkurrierender Individuen führt selbst unter idealen Marktbedingungen
zu Ungerechtigkeit und Ausgrenzung. Denn der Markt kann
gleiche Bedingungen für Freiheit nicht garantieren, ja er kann
selbst – wie zurzeit – zu einer machtvollen Kraft zementierter Ungleichheit werden. Den Wert der Solidarität sollte man
daher als einen spezifischen, nämlich den einer solidarischen
Praxis begreifen. Gleichheit und Freiheit sind auch keine Gegensätze, wie Konservative und (Neo-)Liberale meinen, sondern Freiheit ist nur als eine unter Gleichen zu denken und
Gleichheit nur als eine Autonomie zu verstehen, an der alle
gleichermaßen teilhaben können. Es geht nicht um Freiheit
versus Gleichheit und um Kompromisse zwischen diesen beiden Polen, wie der neoliberale Diskurs nahelegt. Es geht um
die Bedingungen realer, gleicher Freiheit aller.
Der Staat ist in der Pflicht, diese zu garantieren (dieser
Gedanke hat seinen Ursprung in der Philosophie des deutschen Idealismus). Bildung ist kein ökonomisches Gut, es ist
nicht marktfähig. Chancengleichheit in der Bildung ist die
Bedingung einer humanen Gesellschaft, Bildung die Basis
für autonome Lebensgestaltung und Selbstbestimmung.
Gleicher Zugang zur Bildung ist die Voraussetzung gleicher
Freiheit.
Eine humane Gesellschaft versteht sich als Kooperationsgemeinschaft: Jeder individuelle Erfolg ist die Frucht von ZuErziehung und Wissenschaft | 6/2012

sammenarbeit und beruht auf den Vorleistungen anderer.
Die reine Konkurrenzgesellschaft zerstört die elementarste
Bedingung einer zivilen und demokratischen Gesellschaft:
Solidarität als kooperative Praxis. Die über Steuern finanzierte Solidarität des Sozialstaates kann nicht allein eine
humane Gesellschaft garantieren. Ohne das Pendant solidarischer Praxis, die bereits in Bildungseinrichtungen eingeübt
werden sollte, erodiert auch eine staatlich organisierte Solidargemeinschaft.
Das Lernziel Solidarität kann nur im alltäglichen Handeln
inner- und außerhalb der Bildungseinrichtungen entwickelt
werden. Solidarität kann nur gelernt werden, wenn Heranwachsende Rücksicht und Gemeinschaft erfahren. Halbtagsschulen sind im Hinblick auf dieses Lernziel schlecht
ausgestattet. Ganztagseinrichtungen sind hingegen Chancen, junge Menschen ganzheitlich zu bilden, ihnen soziale
Kompetenzen zu vermitteln, die sich nur in der Gemeinschaft entwickeln. Der Mensch ist immer schon beides,
Individuum, das sich an seiner Selbstwirksamkeit erfreut,
und Sozialwesen, das Bindung braucht, weil es ohne Kooperation, ohne Rücksicht auf andere und gegenseitigen Respekt nicht überleben könnte. In diesem Sinne wird Bildung
den Einzelnen nicht mehr bloß als kognitives, sondern als
physisches, ästhetisches, ethisches und vor allem soziales
Wesen annehmen und fördern müssen. Ganztagsschulen
können dieser umfassenden Anforderung besser gerecht
werden. Pädagogik, die der Gemeinschaft mehr Raum gibt,
könnte die alles dominierende permanente Konkurrenz zurückdrängen und damit zu einer gerechteren Gesellschaft
beitragen.
Bildungspolitik in Deutschland muss diese Chance unbedingt nutzen.
Prof. Julian Nida-Rümelin
lehrt Philosophie und politische Theorie,
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München
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4 auF EInEn BLICK
niedersachsen: Schwuler als rektor vergrault

1. Mai 2012: Europa spart falsch

Die DGB-Gewerkschaften warnten am 1. Mai unter dem Motto
„Gute Arbeit für Europa – gerechte Löhne, soziale Sicherheit!“
davor, die Lasten der Finanzmarktkrise auf die Allgemeinheit
abzuwälzen. In Berlin kamen mehr als 10 000 Menschen zur
Abschlusskundgebung. Hauptredner vor dem Brandenburger
Tor war GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne. Er rief dazu auf, die
Wohlhabenden in Deutschland stärker zu besteuern, auch
um eine Qualitätsoffensive im Bildungswesen zu finanzieren.
„Wir brauchen das Geld, um in Bildung und Forschung zu investieren und die sozialen Sicherungssysteme zu stabilisieren
– auch mit Blick auf die Finanzmarktkrise in Europa“, sagte
Thöne auf der Kundgebung. Die „desaströse Sparpolitik“ müsse sofort gestoppt werden. Der GEW-Vorsitzende lehnte den
Fiskalpakt entschieden ab. Das sei Politik für eine Minderheit
der Bevölkerung. Was dieser rigorose Sparkurs, den Deutschland und Frankreich verordnet hätten, insbesondere für die
Menschen in den Staaten Südeuropas bedeute, so Thöne,
könne man schon jetzt in Griechenland beobachten.
Bundesweit gingen rund 420 000 Menschen auf die Straße.

Bischöfliches Gymnasium kippt
„Frühlings Erwachen“

Vor über 100 Jahren wurde Frank Wedekinds Bühnenstück
„Frühlings Erwachen“ schon einmal verboten. Das war allerdings zur Zeit des wilhelminischen Kaiserreiches, weil es damalige Tabus wie Sex und Gewalt in der Adoleszenz thematisierte. 2012 wurde die Aufführung als Rock-Musical an einem
bischöflichen Gymnasium in Neuenkirchen wieder gekippt.
Wedekinds Stück von 1891 ist bis heute gängige Schullektüre. Schulleiter Johann Heck nahm, wie die Münsterländische
Volkszeitung im Mai berichtete, „offensichtlich Anstoß an der
sexualisierenden und provozierenden Sprache“.
Der Schulleiter sorgte sich dem Zeitungsbericht zufolge um
den guten Ruf seiner Schule. Mit dem Verbot, so hieß es in
den Medien, habe er allerdings nur Hohn und Spott geerntet
(s. „Diesmal“ S. 48).
Erziehung und Wissenschaft | 6/2012

GEW-Personalien
rheinland-Pfalz

Landesvorsitzender Klaus-Peter Hammer
ist auf dem Gewerkschaftstag der GEW
Rheinland-Pfalz für weitere vier Jahre
gewählt worden. Der 49-jährige Lehrer
erhielt 95,93 Prozent der abgegebenen
Delegiertenstimmen. Hammer bemängelte in seiner Rede vor allem den von
der rot-grünen Landesregierung geplanten Abbau von rund 1850 Lehrerstellen
bis zum Schuljahr 2016/17.

Foto: GEW Rheinland-Pfalz

In Berlin demonstrierten am 1. Mai mehr als 10 000 Menschen
gegen das „Kaputtsparen“.

K.-P. Hammer

Baden-Württemberg

Die GEW-Landesvorsitzende in BadenWürttemberg, Doro Moritz, ist in ihrem
Amt bestätigt worden. 97 Prozent der
Delegierten votierten für die 56-jährige
Lehrerin. Moritz betonte, sie werde sich
vor allem dafür einsetzen, „dass nicht auf
Kosten der Kinder, Jugendlichen und der
Beschäftigten gespart“ werde.

GEW-Beiträge werden angepasst

Foto: GEW Baden-Württemberg

Foto: Christian von Polentz

Ein schwuler Lehrer, der sich als einziger Bewerber um eine
Grundschulleitung im Landkreis Vechta (Niedersachsen) beworben hatte, ist von den überwiegend katholischen Dorfbewohnern vergrault worden. Zwar machten sich der Schulvorstand der Grundschule Visbek-Rechterfeld und der Visbeker
CDU-Bürgermeister Gerd Meyer für den Bewerber stark, auch
die zuständige Landesschulbehörde stufte ihn als gut geeignet ein, aber mehrere Bürger protestierten beim katholischen
Ortspfarrer gegen den Kandidaten, weil dieser schwul und
evangelisch sei. Der resignierte daraufhin: „Eine freie pädagogische Arbeit ist unter den jetzigen Bedingungen nicht mehr
möglich.“ (s. zum Thema Diskriminierung S. 38/39)
stg.

Doro Moritz

Die GEW erhöht die Mitgliederbeitrage rückwirkend zum
1. März um 3,5 Prozent. Dies gilt für Angestellte, die nach dem
Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) Bund und Kommunen sowie Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) bezahlt werden. Auch der Mindestbeitrag wird angeglichen und ebenfalls
rückwirkend zum 1. März um 3,5 Prozent auf neun Euro im
Monat angehoben. Die Beiträge richten sich nach dem Tarifabschluss, den die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes
mit den Arbeitgebern in Bund und Kommunen Ende März erzielten. Danach können die Beschäftigten ein deutliches Plus
auf ihrem Gehaltszettel verbuchen. Die neuen Beiträge werden erstmals im Juni per Lastschrift abgebucht.
Damit die Bildungsgewerkschaft weiterhin streik- und kampffähig bleibt und dabei noch stärker wird, braucht sie die finanzielle Unterstützung ihrer Mitglieder. Das schließt die korrekte Beitragszahlung ein.

Mitmachen lohnt sich ...
... für jedes neu geworbene GEW-Mitglied erwartet Sie ein Wasserkocher von Bosch.

Prämie des
Monats Juni:

ein formschöner
Wasserkocher von Bosch

Neues Mitglied werben und Prämie online anfordern
unter www.gew.de/Praemienwerbung.html

*DiesesAngebotgiltnichtfürMitgliederderGEWLandesverbändeNiedersachsenundThüringen.

Keine Lust auf unser Online-Formular? Fordern Sie den Prämienkatalog an!
Per Mail: mitglied-werden@gew.de | Per Telefon: 0 69 / 7 89 73-211
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GEW-Landesverband
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GewerkschaftErziehungundWissenschaft,ReifenbergerStraße21,60489Frankfurta.M.,Fax:0 69 / 7 89 73-102
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Für eine Schule des Ver
// Susanne Thurn plädiert für
eine Schule des Vertrauens. Vertrauen schaffen, so die Leiterin
der Laborschule Bielefeld, sei die
Basis, um Demokratie zu lernen
und Verantwortung für sich und
andere zu übernehmen. //
Eine Schule, die ich mehrmals für längere Zeit besucht habe, hat für ihre Schülerinnen und Schüler zur Bewältigung
ihres Alltags ein genaues Regelsystem
entwickelt. Jedes mögliche Vergehen
Erziehung und Wissenschaft | 6/2012

ruft eine zuvor festgelegte Strafe hervor. Strafpunkte werden nach einem genau beschriebenen System gesammelt.
Alle werden gleich, also gerecht behandelt, die Folgen sind kalkulierbar. Die Jugendlichen haben dieses System mir gegenüber vehement verteidigt. Sie finden
es entlastend, dass es statt vereinbarter
Werte und Normen, an die man sich
um der Gemeinschaft willen hält, klare
„Gesetze“ gebe, die andere gemacht haben. Bei deren übertretung dürfe man
sich nicht erwischen lassen, jedenfalls

nicht öfter, sagen sie, als der individuelle
Punktestand erlaube. Die jungen Menschen antworten damit auf die diesen
Schulgesetzen zugrunde liegende Misstrauenskultur. Diese drückt sich auch darin aus, dass ihnen Mitverwaltung oder
Mitverantwortung noch nicht zugetraut
werden. Bernhard Bueb, einst Leiter einer solchen Schule, ist überzeugt, dass
Kinder und Jugendliche sich gegenseitig
nur beim Durchsetzen ihrer eigenen Interessen stärkten und diese gegenüber
schulischen und gemeinschaftlichen

LErnZIEL SoLIDarITäT

Fotos: Ernst Herb

Die pädagogische
Haltung, die rechte
von Kindern ernst zu
nehmen, befähigt Kinder
und Jugendliche, an der
demokratischen Gemeinschaft teilzuhaben. Sie
versetzt die Schüler in
die Lage, Verantwortung
sowohl für das eigene
Tun als auch für die anderen zu übernehmen.

trauens
Notwendigkeiten durchboxten, wenn
man sie denn mitbestimmen ließe. Nach
Buebs Vorstellung finden Heranwachsende zur Freiheit erst in Stufen allmählicher Einsicht und können nur durch
erzwungene Disziplin zur notwendigen
Selbstdisziplin und später zu erwachsener Selbstbestimmung gelangen.*

Vorrang sozialen Lernens

An unserer, der Laborschule in Bielefeld, und ähnlichen Schulen mache
ich andere Erfahrungen und kann mir

den Widerspruch nur durch das Ungeübtsein in Demokratie jener Schülerinnen und Schüler erklären. Denn
von ihnen erwartet man offensichtlich
nicht, dass sie durch Teilhabe an der
demokratischen Gemeinschaft befähigt werden, Verantwortung zu übernehmen, gegebenenfalls auch gegen
eigene, auf schnelle Befriedigung und
Bequemlichkeiten ausgerichtete Interessen. Pädagogen wie John Dewey und
andere haben auf Einübung in die Demokratie durch Leben in und Teilhabe
an der demokratischen Gemeinschaft
gesetzt. Dabei geben die Erwachsenen
ihren Führungsanspruch auf und werden zu Begleitern** der ihnen Anvertrauten auf deren Weg zu aufgeklärter
Mündigkeit. Sie setzen auf den Vorrang
sozialen Lernens, damit Kinder und Jugendliche stark genug werden, in einer
unvorhersehbaren Zukunft bestehen zu
können. Sie nehmen sie als moralische
Subjekte ernst, beziehen sie ein, die
Gemeinschaft auf Augenhöhe mitzugestalten, machen sie verantwortlich für
ihr Lernen und ihr Verhalten. Schülerinnen und Schüler einer solchen Gemeinschaft haben es deutlich „schwerer“ als
jene der oben beschriebenen Schule,
weil ihnen zugetraut, aber auch abverlangt wird, mitzugestalten, -entscheiden, -verantworten und für die Folgen
aufzukommen. Dafür müssen sie die
Schwierigkeiten und Segnungen von
Demokratie erleben dürfen, nicht nur
darüber „wissen“: täglich im Kleinen einer jeden Unterrichtsstunde – in Parlamenten, Räten, Konferenzen der Schule
– immer bezogen auf das gute Miteinander und Funktionieren des Ganzen.
Partizipation an Entscheidungsprozessen, Solidarität mit den Schwächeren,
Einsicht in notwendige Regeln, Suche
nach Konsens statt nur nach Mehrheiten, Bereitschaft, eigene Interessen
zurückzustellen, übernahme von Verantwortung. Das alles ist mühsam zu erlernen, bisweilen schwer auszuhalten,
kostet im Alltag einer Schule viel Zeit
und ist zudem immer auch eine Zumutung, wenn man sich und den Auftrag
für ein demokratisches Miteinander
und Füreinander ernst nimmt.
Zu viele schöne und mühelos konsensfähige Ideale ohne Realitätsbezug?
Nein, es gibt diese Schulen und sie

werden täglich mehr. Viele haben sich
in der Arbeitsgemeinschaft „Blick über
den Zaun“ zusammengeschlossen und
sich gemeinsam vereinbarten Standards für eine gute Schule verpflichtet (www.blickueberdenzaun.de). Sie
alle nehmen sich gegen die Beschleunigung unserer Zeit, die Standardisierung von Bildungs„output“ und deren
ständige genormte überprüfung, die
wachsende Misstrauens- und überwa-

„Keiner
hat das Recht
zu gehorchen.“
(Hannah arendt)

chungskultur in Bildungsinstitutionen
… ihr Recht auf Bildung zu mehr Verantwortung und Teilhabe. Wenn wir
das für die Gesellschaft in der Zukunft
als wichtig erachten, sozusagen gegen
den Zeitgeist die alten Ideale von Partizipation und Solidarität nicht aufgeben wollen, müssen wir uns für eine
Schule engagieren, in der Kinder und
Jugendliche den Erwachsenen vertrauen können. Denn dieses Vertrauen zu
sich selbst – Vertrauen in den anderen
– Vertrauen in die Sache, die sie vertreten und vermitteln wollen – schafft
schließlich auch Vertrauen in die Institutionen der Demokratie.***
Leicht ist es nicht, Verantwortung zu
übernehmen, sich einzumischen und
für die Folgen aufzukommen. Gerade
Jugendliche sind damit bisweilen überfordert – und sollten es doch erlebt
haben.

Kollektiver Sog

Ein Beispiel: Vor einigen Jahren verstießen Jugendliche unserer Schule auf
ihrer Abschlussfahrt an den Gardasee
wiederholt gegen gemeinsam vereinbarte und zuvor von allen anerkannte
Normen. Stets waren sie einsichtig,
wenn die Lehrenden mit ihnen sprachen und unterlagen dann nachts doch
wieder dem kollektiven Sog, stiegen
aus ihren Hütten, tranken Alkohol, verbrachten die Nächte am See. Sie verletzten damit eine übereinkunft, dass
Erziehung und Wissenschaft | 6/2012
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Susanne Thurn (im Bild links): „Wir müssen uns für eine Schule engagieren, in der Kinder und Jugendliche den Erwachsenen vertrauen können.“ Dieses Vertrauen in sich selbst und andere schaffe schließlich Vertrauen in die Institutionen der Demokratie.

das Ganze von allen verantwortet werden sollte, nicht die Erwachsenen die
Regeln zu diktieren hatten. Sie machten
ihre Lehrkräfte zu Gegnern, die es möglichst unbemerkt auszutricksen galt.
Sie kündigten die Gemeinschaft durch
einen kollektiven Verrat an den bis dahin gemeinsamen Werten auf, die da
hießen: „Wir sind glaubwürdig, wir verlassen uns aufeinander, wir vertrauen
einander!“ Die Lehrenden quittierten
diese Aufkündigung ihrerseits mit der
Absage der traditionellen gemeinsamen Abschlussfeier, sie wollten nicht so
tun, „als sei nichts geschehen“.
Die Schüler und die meisten ihrer Eltern reagierten mit Empörung: „Ihr
hättet uns vorher sagen müssen, dass
Ihr nicht mehr mit uns feiert, wenn wir
uns gegen die Regeln verhalten …!“ Sie
verstanden zunächst nicht, dass die
Pädagogen sie nicht strafen oder sich
gar an ihnen rächen wollten, sondern
sie selbst die Basis der Gemeinschaft
verlassen hatten. Viele und schwierige
Erziehung und Wissenschaft | 6/2012

Gespräche folgten, die zum Glück bei
den meisten Jugendlichen Verständnis
für die Haltung der Lehrenden und Einsicht zur Folge hatten: Sie fühlten sich
von diesen gerade deshalb ernst genommen, weil sie für die Konsequenzen ihres Handelns selbst einstehen
mussten. Den meisten Eltern fiel das
deutlich schwerer zu akzeptieren, weil
sie ein anderes System kannten und
daran festhielten: verordnete Regeln
– angepasste Unterordnung – kalkulierbare Folgen – gerechte, weil für alle
gleiche Strafen – entlastende Unmündigkeit.
Gönnen wir unserer Zukunft, dass Kinder und Jugendliche sowohl in ihren
Familien als auch in den Institutionen,
die sie in ihrer Bildung unterstützen,
durch gemeinsame, geteilte Verantwortung partizipationsbereit, solidarisch
und mündig werden können.
Suanne Thurn,
Leiterin der Laborschule Bielefeld

*Bernhard Bueb: Lob der Disziplin. Eine
Streitschrift. ullstein-Verlag Berlin, 2006
**Frank-olaf radtke: Wiederaufrüstung
im Lager der Erwachsenen: Bernhard
Buebs Schwarze Pädagogik für das 21.
Jahrhundert. In: Brumlik, Micha (Hrsg.):
Vom Missbrauch der Disziplin. antworten der Wissenschaft auf Bernhard Bueb.
Beltz-Verlag Weinheim und Basel, 2007
***Susanne Thurn: Vertrauen. Über die
Voraussetzung für pädagogisch förderliches Handeln, gelingendes Lernen und
erfolgreiche Schulentwicklung. In: Hermann, ulrich/Schlüter, Steffen (Hrsg.):
reformpädagogik – eine kritisch-konstruktive Vergegenwärtigung. Klinkhardt-Verlag Bad Heilbrunn, 2012
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// Im Interview plädiert die
Erziehungswissenschaftlerin
Sabine andresen dafür, dass
Kinder in Schulen und Kitas
an demokratischen Prozessen
teilhaben. Dass ihre Meinung
wertgeschätzt werde, sei
Voraussetzung für ein sozial
verantwortungsbewusstes
Handeln. //
E&W: Frau Andresen, wie äußert sich
Gemeinsinn bei Kindern?
Sabine andresen: Dass Kinder füreinander da sind, einander helfen, aber auch
gemeinsame Interessen aushandeln,
Konflikte austragen und Kompromisse
eingehen können.
E&W: Wo lernen Kinder das?
andresen: Zuerst in der Familie. Und
dann lernen sie es in den Institutionen,
vor allem in der Kita, in der Schule, aber
auch im Verein.
E&W: In der Familie, zunehmend auch
in Kita und Schule, steht die individuelle Förderung des Kindes an erster
Stelle. Ein Widerspruch zum Lernziel
Solidarität?
andresen: Nein, das betrachte ich nicht
als Widerspruch, sondern eher als ein
Spannungsfeld des alltäglichen und pädagogischen Handelns. Moderne Gesellschaften zeichnen sich genau dadurch
aus: Auf der einen Seite geht es um Individualität, auf der anderen um Sozialisation in die Gesellschaft. Besondere
Aufgabe der Familie ist, die Individualität
des Kindes zu beachten. Demgegenüber
haben Erzieherinnen und Lehrkräfte andere Aufgaben, sie müssen viel stärker
auf die Gruppenkultur achten oder darauf, die ruhigen Kinder nicht aus den
Augen zu verlieren, was aber nicht heißt,
dass sie die Einzigartigkeit des Kindes
deswegen übergehen sollten.
E&W: Ein Viertel der Kinder zwischen
sechs und elf Jahren wächst laut der
World-Vision-Kinderstudien* als Einzelkind auf. Werden die Institutionen

Foto: privat

Individuelle Förderung
kontra Gemeinsinn?

Prof. Sabine Andresen
Kita und Schule deshalb wichtiger für
die Entwicklung und Förderung des Gemeinsinns?
andresen: Auch in Einkindfamilien erwerben Kinder soziale Kompetenzen.
Aber gerade für das Zusammensein
mit Gleichaltrigen sind sie auf Kita und
Schule angewiesen. Manches lernt man
nur unter Gleichaltrigen, etwa Regeln
für ein gemeinsames Spiel festzulegen.
Fest steht: Die Einrichtungen vor der
Schulzeit gewinnen an Bedeutung für
soziale Erfahrungen (s. S. 14).
E&W: Wie können Pädagoginnen und
Pädagogen den Spannungsbogen zwischen Individualität und Gemeinsinn
bei Schülern in einer heterogenen
Gruppe halten?
andresen: Gemeinsinn kann über Gruppenprojekte oder Ausflüge gefördert
werden. Bei der individuellen Förderung
kommt es u. a. auf einen gut organisierten binnendifferenzierten Unterricht
an. Wie gut die Balance dann gelingt,
hängt von den Fähigkeiten, Kenntnissen
und Methoden der Pädagoginnen und
Pädagogen ab, natürlich auch von den
Rahmenbedingungen.
E&W: Sind Lehrkräfte ausreichend darauf vorbereitet?
andresen: Es gibt noch wirkliche Mängel, wenn es darum geht, individuelle
Förderung in pädagogischen Settings
zu realisieren, also dort, wo das Kind
Teil einer Gruppe ist. Da geht es um

didaktische Methoden, um das Spektrum, einen Sachverhalt vielfältig darzulegen sowie um die professionelle
Diagnosefähigkeit zu erkennen, was
ein Kind in der jeweiligen Situation
gerade braucht. Das ist aber kein Feld,
für das die Schule allein verantwortlich ist. Hier geht es um Befähigung
der Pädagogen – und da sind Wissenschaftler und Hochschullehrkräfte mit
verantwortlich.
E&W: Welche Rahmenbedingungen
müssen erfüllt sein, um sowohl Gemeinsinn als auch Individualität gleichermaßen zu fördern?
andresen: Wichtige Faktoren sind:
Wie dicht ist das Curriculum und wie
viel Zeit bleibt Lehrkräften, die Balance zwischen individueller Förderung
und Gemeinsinn auszutarieren. In unseren Interviews (s. Literaturhinweis)
geben viele Lehrerinnen und Lehrer
an, dass es eher behindert, wenn sie
– wie häufig – unter Zeitdruck handeln
müssen. Ein weiterer wichtiger Aspekt:
Wie viel Gelegenheit haben alle Fachkräfte etwa in Ganztagsschulen, sich
auszutauschen. Denn die Erzieherin
am Nachmittag gewinnt andere Einsichten über das Kind als die Lehrerin
am Vormittag. Bessere Bedingungen
des Austauschs und der kollegialen Beratung in multiprofessionellen Teams
zu schaffen, täte dem Austarieren des
Spannungsbogens gut.
E&W: Wie sieht es generell mit der
Förderung demokratischer Werte in
Schule und Kita aus? Andere Meinungen zu respektieren und zu akzeptieren
ist auch ein Aspekt von Gemeinsinn.
andresen: Demokratieerziehung erfordert, dass Kinder und Jugendliche an
demokratischen Prozessen teilhaben,
die sie darin bestärken, dass sie mitgestalten können und wissen: „Es macht
etwas aus, ob ich mich einbringe oder
nicht.“ Der Raum ist nach wie vor viel
zu begrenzt – sowohl in der Schule als
auch in den Kitas.
Erziehung und Wissenschaft | 6/2012
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E&W: Warum?
andresen: Das hat einerseits mit personellen und zeitlichen Ressourcen zu tun,
aber auch mit der Bereitschaft und den
Fähigkeiten diesen „Raum“ zu gestalten.
Ein kleines aber eindrucksvolles Beispiel: In den World-Vision-Kinderstudien
haben wir Schüler gefragt: „Von wem
glaubst Du, wird Deine Meinung gehört
und wertgeschätzt?“ über 60 Prozent
der Kinder antworteten, von der Mutter, danach kommen der Vater und die
Freunde. Lediglich gut 30 Prozent der Befragten gaben an, dass sie den Eindruck
haben, ihr Klassenlehrer oder ihre Klassenlehrerin schätze ihre Meinung.
E&W: Das ist nicht viel!
andresen: Nein, und hier muss man
fragen: Warum machen 70 Prozent der
Schülerinnen und Schüler nicht diese Erfahrung? Interessant ist auch, dass sich
dieser Anteil mit dem Alter nicht verändert: Es sind 30 Prozent bei den Sechs-,
den Sieben- und den Elfjährigen. Da
sehe ich großen Handlungsbedarf auf
Seiten der Schule und der Lehrkräfte.
E&W: Ihr Appell: Lehrerinnen und Lehrer, habt mehr Mut auf Eure Schüler zu
hören?

andresen: Ja, genau. Gerade mit Blick
auf die Förderung des Gemeinsinns
kommt es darauf an, dass die Kinder zunächst individuell erfahren: Ich bin etwas wert, meine Meinung wird gehört
und respektiert.
E&W: Die Gegensätze in der Gesellschaft wachsen. Laut der World-Vision-Kinderstudien betrachten sich
20 Prozent der Heranwachsenden als
finanziell und sozial abgehängt. Wie
wirkt sich das auf den Stellenwert von
Gemeinsinn in Bildung und Erziehung
aus?
andresen: Eltern wollen ihren Kindern
Werte wie soziale Verantwortung und
Gemeinschaftssinn durchaus vermitteln. Das belegen empirische Studien**.
Zugleich wissen Mütter und Väter, dass
der Bildungsabschluss des Kindes heute
so qualifiziert wie möglich sein muss,
damit es gute Lebens- und Berufschancen hat. Diese Sorge verleitet dazu, den
Nachwuchs stärker auf den Wettbewerb vorzubereiten und ihn anzuhalten, gute Leistung zu zeigen und vor allem auf sich selbst zu achten. Das macht
die Ambivalenz heutiger Erziehungsanforderungen im Elternhaus aus.

E&W: Wie erlebt Schule den elterlichen
Zwiespalt aus Angst, Anspruch und
Werten?
andresen: Es gibt eine Reihe von Problemen, besonders in den übergängen
von den Grund- in die weiterführenden Schulen. Eltern mit entsprechendem Bildungshintergrund üben einen
ziemlichen Druck auch auf Lehrkräfte
aus. Sie haben vor allem das Fortkommen ihres eigenen Kindes im Blick.
Was wir dabei beobachten: Die Eliten
entziehen sich der Verantwortung und
versuchen, für ihre Kinder die besten
Startpositionen zu sichern. Da stehen
öffentliche Schulen längst nicht mehr
im Fokus des Interesses. über ein intensives Freizeitangebot oder frühe
Auslandsaufenthalte versuchen Eltern
vielmehr früh, ihr Kind so fit wie möglich für den Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt zu machen. In England gibt
es einen treffenden Ausdruck für dieses Phänomen: „Making up the middle
class child.“
E&W: Was nützt also die beste Schule,
wenn die gesellschaftlichen Widersprüche zu groß werden?
andresen: Schule kann gesellschaftliche Widersprüche des Alltags nicht harmonisieren. Allerdings: Schöpft sie die
Spielräume, alle Schüler zu fördern und
wertzuschätzen, wirklich aus?
Interview: Anna Lehmann,
taz-Redakteurin

Foto: Mathias Thurm

*Klaus Hurrelmann, Sabine andresen
et al: Kinder in Deutschland 2010.
2. World-Vision-Kinderstudie, Hrsg.
World Vision Institut, S. Fischer Verlag,
Frankfurt 2010, 416 Seiten, 15,95 Euro.
Im netz unter:
www.worldvision-institut.de/
kinderstudien.php?mysid=vnixxoja

Manch eine soziale Kompetenz lernt man nur unter Gleichaltrigen: zum Beispiel
regeln für ein gemeinsames Spiel festzulegen.
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Teil einer Gemeinschaft mit ge
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neben den Eltern sind vor allem
die Lehrkräfte gefordert, Kindern
und Jugendlichen die Bedeutung
von Gemeinschaft und Gemeinsinn
zu vermitteln.

// Das Bewusstsein wächst,
dass Schulen und Hochschulen,
die den sozialen Zusammenhalt in einer Gesellschaft
befördern, viel wichtiger sind
als Einrichtungen, die sich
nur darauf konzentrieren, gute
Bildung anzubieten und für
hohe abschlüsse zu qualifizieren – so wichtig diese Ziele
auch sein mögen. //

ginnen und Pädagogen*, die sie 2001
auf ihrem Weltkongress verabschiedet hat, stellt sie fest: „Lehrpersonal
sollte den Schülern und Studierenden
das Gefühl vermitteln, Teil einer Gemeinschaft mit gemeinsamen Zielen
zu sein, die zugleich jedem Einzelnen
genug Raum lässt und den jungen
Menschen hilft, Werte zu entwickeln,
die sich an den Menschenrechten orientieren.“

Neuere Forschungen der Universität
Cambridge belegen, dass der Optimismus von Jugendlichen zunimmt,
wenn sich diese in ihren Schulen politisch engagieren können. Die Autoren
kommen deshalb zu dem Schluss, dass
Schulen Hoffnungsträger für Jugendliche sein können.
Diese Erkenntnis ist für die Bildungsinternationale (BI) nicht neu. In ihrer Erklärung zum Berufsethos von Pädago-

Schulen sind Lebensorte
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2011 verabschiedete der BI-Kongress
in Südafrika einen Beschluss zur Bildungspolitik, der auch Grundsätze
über die Bedeutung der Vermittlung
von Solidarität und Gemeinschaft enthält. Das BI-Berufsethos betont, dass
es für den Bildungserfolg wichtig sei
zu begreifen, dass Schulen Orte sind,
an denen Jugendliche lernen, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen,

Verantwortung für andere zu tragen
und ihr Wissen weiterzuentwickeln.
Lehrkräfte fördern die Selbstwirksamkeit Jugendlicher und nicht nur
ihre Kenntnisse und ihr Wissen. Im
weitesten Sinn sind Schulen Orte, die
zur gesellschaftlichen Verantwortung
und zum Gemeinsinn erziehen. Pädagogen sowie Eltern sollten junge
Menschen unterstützen, Empathie
und ein soziales Bewusstsein zu entwickeln, und zur Partizipation ermutigen. Durch ihren täglichen Umgang
mit Jugendlichen wissen Lehrkräfte,
dass es bedeutsam ist, Kindern Werte
wie Respekt, Mitarbeit und partnerschaftliches Verhalten zu vermitteln.
Ohne diese Voraussetzungen könnten
Schulen gar nicht funktionieren, Gesellschaften übrigens auch nicht. Kurz
gesagt: Lehrende unterrichten immer
auch Lebenskunde und demokratische Staatsbürgerschaft.

LErnZIEL SoLIDarITäT

13

meinsamen Zielen
Es gibt aber Regierungen, die diese umfassende Rolle von Schulen
ablehnen. Sie glauben, dass Schulen lediglich Lieferanten für die
Test- und öffentlichen Prüfungsergebnisse Jugendlicher sind.
Diese Politiker sind überzeugt,
dass Testresultate die einzigen
Indikatoren für den Erfolg oder
Misserfolg von Schulen sein sollten. Die besten Schulen seien
nicht jene, die Jugendliche zur sozialen Verantwortung erziehen,
sondern solche, die aus Kindern
in erster Linie Konkurrenten machen.

Wichtig: rolle der Profis

Der finnische Wissenschaftler
Pasi Sahlberg nennt solche Regierungen Antreiber des „Great
Educational Reform Movement“
(Große Bildungsreformbewegung)
– zutreffend abgekürzt „GERM“
(= Bazillus). Sahlberg ist nicht ihr
einziger Kritiker. Auch andere erkennen, dass Bildungssysteme
gar nicht großartig sein können,
wenn sie mit diesem „Bazillus“
infiziert sind. Sie begreifen, dass
die Fähigkeiten, die für Innovation
und Kreativität wichtig sind – wie
Zusammenarbeit und Problemlösungskompetenz – durch didaktische Methoden unterlaufen werden, die die Schulgemeinde dafür
bestrafen, wenn diese den Maßstäben der Test- und Prüfungsarbeiten nicht entspricht. Einer der
weltweit einflussreichsten Wissenschaftler, die sich mit der Verbesserung von Schulen befassen,
Michael Fullan, stellt fest, dass Bildungssysteme versagen, die „Testergebnisse und Beurteilungen von
Lehrkräften nutzen, um diese
zu belohnen oder zu bestrafen“.
Stattdessen sollten sie sich darauf
konzentrieren, die Qualifikation
der Pädagoginnen und Pädagogen
sowie ihr Vertrauen in sich und in
die Schülerinnen und Schüler zu
stärken.

Neben den Eltern sind vor allem
Lehrende entscheidend, Kindern
und Jugendlichen die Bedeutung
von Gemeinschaft und Gemeinsinn zu vermitteln. Noch nie war
es so relevant, die Rolle der Bildungsprofis in diesem Sinne zu
verstehen wie in einer Zeit, in der
die Finanzkrise die Solidarität unter den Menschen auffrisst und für
Rekordzahlen arbeitsloser Jugendlicher sorgt. Viele Gewerkschaften in der BI prüfen, wie sie ihre
Mitglieder unterstützen können,
diese sozialpolitischen Fragen im
Bildungsbereich zu vermitteln.
Die BI treibt die Debatte voran,
wie ihre Erklärung zum Berufsethos noch besser in die Praxis
umgesetzt werden kann. Ihre
nächste Konferenz für Bildungsgewerkschaften in den OECDLändern wird daher unter dem
Motto „Bildung als öffentliches
Gut“ stehen.
John Bangs,
Senior Consultant
der Bildungsinternationale

*auf dem 4. Weltkongress der BI
in Porto alegre ist das Dokument
zum Berufsethos aktualisiert und
in mehrere Sprachen übersetzt
worden, u. a. ins Deutsche
(s. E&W 4/2006, Seite 13).
Es kann heruntergeladen werden
unter: http://download.ei-ie.org/
docs/IrISDocuments/EI%20
Publications/Declaration%20
of%20Professional%20Ethics/
2008-00166-01-E.pdf
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Spaghetti oder rösti?
// Partizipation fängt bei
den Jüngsten an, sagt man in
Kassel – und beginnt mit der
Erziehung zu Demokratie und
Gemeinsinn in der Kita. Dass
die Jungen und Mädchen an
Entscheidungen beteiligt werden müssen, regelt zudem eine
Verfügung des oberbürgermeisters. //

Immer wieder freitags wird es richtig
laut in der Kindertagesstätte Landaustraße in Kassel. Bis zu 100 Jungen und
Mädchen diskutieren miteinander –
und dabei geht es mitunter hitzig zu.
Schließlich stehen wichtige Entscheidungen an: Wie sieht der Speiseplan für
die kommende Woche aus? Wo soll der
nächste Ausflug hingehen? Besprochen
und abgestimmt werden diese Fragen

Demokratieerziehung von anfang
an, zum Beispiel in
der wöchentlichen
Kinderparlamentssitzung der Kita
Landaustraße in
Kassel. Vieles gibt
es zu besprechen:
Wo soll der nächste ausflug hingehen? Wie sieht
der Speiseplan
der kommenden
Woche aus?
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bei den wöchentlichen Vollversammlungen in der Kita.
Die Diskussionsrunden verlangen auch
den Erzieherinnen einiges ab, wie Judith
Osterbrink, die Leiterin des Kasseler Jugendamts, betont. „Sie müssen die Versammlung leiten und dabei schnell sein,
denn die Kinder bleiben nun mal nicht
über Stunden konzentriert, wie es vielleicht Oberstufenschüler schaffen“, sagt
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sie. Zugleich dürften die Pädagogen bei
aller Schnelligkeit kein Kind übersehen,
das sich beteiligen möchte. Und schließlich müssen sie Vorgaben machen. Denn
auch das gehört zur Partizipation und Demokratieerziehung: Die Kinder können
so viel wie möglich mitbestimmen, doch
der Rahmen ist vorgegeben. Der nächste
Ausflug etwa kann zum Herkules oder
in die Fuldaaue gehen – nicht aber nach
Tunesien, wie manche Kinder vorschlagen. Das den Jungen und Mädchen zu
vermitteln, sei eine der Hauptaufgaben
der Erzieherinnen, sagt Osterbrink.
Der Aufwand lohnt sich. Die Kinder
können Partizipation und Demokratie

üben, „sie lernen Gemeinsinn, sie lernen, im Alltag solidarisch zu sein, das
alles fließt in ihre Sozialisation ein“, sagt
Osterbrink. Wobei es der Jugendamtsleiterin wichtig ist, dass diese Begriffe
altersgerecht definiert werden. Von einer Klassensprecher-Wahl in der Grundschule lasse sich etwas anderes erwarten als etwa von der wöchentlichen
Vollversammlung in der Landaustraße.
Partizipation in der Kinder- und Jugendarbeit – auch bei den Jüngsten – ist
in Kassel nicht nur erwünscht, sie ist
vorgeschrieben. 2006 erließ Oberbürgermeister Bertram Hilgen (SPD) eine
Verfügung, in der es heißt: „Kinder und
Jugendliche sind in allen, ihre unmittelbare Lebenswelt betreffenden kommunalpolitischen Vorhaben und Entscheidungen angemessen zu beteiligen.“
Wie das in die Praxis umgesetzt wird,
zeigt ein Beispiel aus der Kindertagesstätte Brückenhof. Dort wurde im
Sommer 2011 das 40 Jahre alte Außengelände umgestaltet. Wie die neue
Spiellandschaft aussehen sollte, darüber entschieden die Kinder selbst. Aus
allen drei Kita-Gruppen kamen Delegierte zu den Kinderratstreffen, die von
den Handpuppen Lilla und Willy moderiert wurden. Die Jungen und Mädchen im Alter von vier oder fünf Jahren
nannten ihre Wünsche für neue Spielgeräte, sie diskutierten und stimmten
schließlich ab. So ergab sich eine Liste,
mit der zugleich sichergestellt war, dass
die Vorschläge von Mädchen und von
Jungen gleichermaßen berücksichtigt
wurden. Die „politischen Gremien“ hatten anschließend die Aufgabe, diese Liste zu prüfen, wie sie umzusetzen und zu
finanzieren sei.

Fotos: Ernst Herb

Lob- und Motzrunden

Ganz ähnlich funktionierte die Umgestaltung einer Kindertagesstätte im
Stadtteil Waldau. Nur ging es dort um
einen neuen Flur. Die Bildungsregion
Waldau, zu der drei Kindertagesstätten,
eine Grundschule, ein Hort und die Offene Schule Waldau (s. S. 16–19) gehören,
hat sich frühe Demokratieerziehung
zum Ziel gesetzt. Fester Bestandteil sind
etwa sogenannte Lob- und Motzrunden
der Kinder, in denen die vergangene
Woche aufgearbeitet wird und die kommenden Tage geplant werden.

In der Kitaparlamentssitzung Landaustraße sagt die fünfjährige amelie das
Sitzungsprogramm an, unterstützt von
Erzieherin Lisa Marie Strube. So lernen
die Kinder im alltag Gemeinsinn.

„Das alles sind ganz ohne Frage sinnvolle Projekte“, sagt Bernhard Eibeck, Referent für Jugendhilfe und Sozialarbeit
beim GEW-Hauptvorstand. Eine frühe
Demokratieerziehung wie in Kassel hält
er für förderlich, „wenn sie ernst gemeint ist“. Die Kinder müssten tatsächlich eine Wahl haben und die von ihnen
getroffenen Entscheidungen müssten
dann auch realisiert werden. Die Verfügung des Oberbürgermeisters bezeichnet Eibeck als „bemerkenswert“. In Kassel gehe Kommunalpolitik auf Kinder
und deren Bedürfnisse ein.
Stolz ist Jugendamtsleiterin Osterbrink
darauf, dass mittlerweile alle Erzieherinnen und Erzieher der Kommune
mindestens eine Fortbildung in Sachen
Partizipation absolviert haben. Die Weiterbildung sei entscheidend, davon profitierten letztlich die Jungen und Mädchen – wenn sie etwa freitags in der
Landaustraße darüber abstimmen, ob
es in der kommenden Woche Spaghetti
oder Kartoffel-Rösti geben soll.
Georg Leppert,
Redakteur der „Frankfurter Rundschau“

Mitdiskutieren
www.gew.de/
EundW.html
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Teamsitzung eines Jahrgangsteams an der offenen Schule Kassel-Waldau: Kooperation und Kommunikation werden großgeschrieben. Lehrkräfte sind weitgehend nur für einen Jahrgang verantwortlich, den sie von der 5. bis zur 10. Klasse begleiten.
Das hat den Vorteil, dass sie die einzelnen Schüler sehr gut kennen.

Gemeinschaft unter Profis
// Was Schülerinnen und Schülern im unterricht abverlangt
wird, sollen Lehrerinnen und
Lehrer vorleben: Kooperation
und Teamarbeit. //
Neulich haben sie an der Offenen Schule Kassel-Waldau wieder über das Betriebspraktikum gesprochen. Das ist
für die Schülerinnen und Schüler der
9. Klasse obligatorisch, muss aber lange
vorher vorbereitet werden. Wie wählen die Jugendlichen ihre Betriebe aus,
wie bewerben sie sich richtig – und vor
allem: Wie sollen die Lehrerinnen und
Lehrer sie dabei unterstützen? Diese
Fragen werden an manchen Schulen
einfach dem Gesellschaftskundelehrer
überlassen. An der sechszügigen Gesamtschule in Nordhessen werden sie
nur im Team besprochen.
Jeden zweiten Mittwoch treffen sich
die Jahrgangsteams nach Unterrichtsschluss zur gemeinsamen Sitzung. Auch
das ist eine Besonderheit in KasselErziehung und Wissenschaft | 6/2012

Waldau: Die Lehrerinnen und Lehrer
sind weitgehend nur für einen Jahrgang
verantwortlich, den sie von der 5. bis
zur 10. Klasse begleiten. Das hat den
Vorteil, dass sie die einzelnen Schülerinnen und Schüler sehr gut kennen.
Gerade bei der Teamarbeit ist das sehr
nützlich: Jeder weiß, über wen gerade
gesprochen wird.
In den Sitzungen geht es um alle möglichen Fragen – seien es Unterrichtsinhalte oder auch die Handy-Problematik.
Mobiltelefone müssen grundsätzlich
bei Betreten des Schulgeländes ausgeschaltet werden, wie Achim Albrecht,
der pädagogische Leiter der Schule, erklärt. Doch es kann Ausnahmen geben.
Im Englisch-Unterricht könnten etwa
Smartphones als Wörterbuch benutzt
werden. Damit nicht jede Lehrkraft
eigene Regeln aufstellt, sondern es eine
gemeinsame Linie gibt, sind die Teamsitzungen wichtig. Dem Team gehören
je zwei Klassenlehrkräfte pro Klasse an,
zudem zwei Referendarinnen und eine

Förderpädagogin. Die Versuchsschule
des Landes Hessen integriert seit vielen
Jahren behinderte Kinder und Jugendliche in je einer Klasse pro Jahrgang.

Individualisierung ist regel

TEAM – das wird gern spöttisch ins
Deutsche übersetzt mit „Toll, ein anderer macht‘s!“, und das findet nicht
selten Beifall. Denn unter Pädagoginnen und Pädagogen ist die Individualisierung der eigenen Arbeit oft die Regel
– vom Studium über das Referendariat
bis in den Berufsalltag. Teamarbeit wird
häufig mit dem Einwand abgelehnt, die
„eigene pädagogische Freiheit“ werde
damit beschnitten, sagt Albrecht. Vor
allem heißt es: Teamarbeit sei doch
zusätzlicher Arbeitsaufwand, und alle
seien eh schon überlastet.
In Kassel-Waldau sieht man das komplett anders. „Ich verstehe die Teamarbeit auch als Arbeitserleichterung“,
sagt Lisa-Marie Kaun, die im neunten
Jahrgang Deutsch und Gesellschafts-

Foto: Ernst Herb
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lehre unterrichtet. Die 29-Jährige sieht
es als großen Vorteil, dass sie ihren Unterricht nicht alleine vorbereiten muss.
„Man macht sich dann auch intensiver
Gedanken darüber“, sagt Kaun. Und in
Projektwochen, bei denen Lehrerinnen
und Lehrer ohnehin eng zusammenarbeiten müssen, zahle sich Teamarbeit
sehr aus.
An einer großen Einrichtung wie der Offenen Schule in Kassel-Waldau bestünde von „vornherein eine andere Notwendigkeit zur Kooperation“ als etwa
an kleinen bis mittelgroßen Grundschulen oder ein- bis zweizügigen Schulen
in der Sekundarstufe I, sagt Albrecht,
der von 1984 bis 1996 stellvertretender GEW-Vorsitzender war. Teams seien
aber auf keinen Fall Selbstzweck, sondern sollten als „professionelle Lernge-
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Teamarbeit bei ganz praktischen Fragen
bezahlt: Als kürzlich klar wurde, dass in
Klasse 5 im Fach Mathematik der Lehrplan nicht einzuhalten ist und das Thema Symmetrie nicht mehr rechtzeitig
drankommen würde, setzte sie sich mit
ihren Teamkollegen zusammen und besprach, wie mit dieser Situation umzugehen sei. Gemeinsam beschloss man,
nicht auf Symmetrie zu verzichten und
diesen Lernstoff in die Jahrgangsstufe 6
zu verlegen.

meinschaften“ die pädagogische Arbeit
erleichtern und die Qualität des Unterrichts verbessern. Nicht zuletzt profitierten auch Schülerinnen und Schüler
von verbindlichen und gemeinsam erstellten Regeln und Ritualen im Schulalltag, „ebenso wie von einem gemeinsam
entwickelten Methodenrepertoire, das
systematisch aufgebaut und weitergegeben wird“.
Gerade für junge Lehrerinnen und Lehrer sei die Teamarbeit von Vorteil, sagt
Katharina Burhardt. Sie ist 27 Jahre alt,
seit Februar fest an der Offenen Schule angestellt, unterrichtet Mathematik sowie Religion. Burhardt genießt
es, sich mit Kolleginnen und Kollegen
über Schüler austauschen zu können
und nicht als Einzelkämpferin arbeiten
zu müssen. Gleichzeitig mache sich die

Kinder brauchen Vorbilder

„Wenn wir Kinder und Jugendliche darin unterstützen wollen, sich solidarisch
zu verhalten und Gemeinschaftssinn zu
entwickeln, brauchen sie Vorbilder“,
sagt Albrecht. Und diese seien in der
Schule nun mal die Lehrerinnen und
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Reihum leitet in Kassel-Waldau jedes
Teammitglied die Sitzung, führt Protokoll, achtet auf die Zeit, sorgt für das
leibliche Wohl während des gemeinsamen Treffens und gibt am Schluss ein
Feedback über die Ergebnisse. Gewählte
Teamsprecherinnen und -sprecher bilden mit der Schulleitung die Steuerungsgruppe der Schule und tragen wesentlich dazu bei, dass bei aller Delegation
von Verantwortung und Konzentration
auf die Alltagsarbeit einzelner Jahrgangsteams dennoch das pädagogische Gesamtkonzept im Blick behalten wird.

Entlastung und Erfolg

Teamarbeit in der Offenen Schule beginnt immer mit einer Vorbereitungswoche, ehe ein Team in den Jahrgang
5 startet. Es geht dabei um zweierlei:
Inhalte und Formen der Kooperation
der Teammitglieder untereinander zu
besprechen und festzulegen sowie sich
über die Gestaltung des Unterrichts zu
verständigen. Die knappen Ressourcen
erlauben es normalerweise nicht, dass
Teams Supervision beanspruchen können. Auch die Möglichkeit, mit externen
Trainern Teamarbeit einzuüben, sind
sehr begrenzt. „Doch wer einmal erfah-

Etwa 850 Schülerinnen und Schüler werden an der Offenen Schule
Kassel-Waldau unterrichtet. Die
Obergrenze pro Klasse liegt bei 25
Kindern und Jugendlichen. Rund 90
Lehrerinnen und Lehrer arbeiten
an der Gesamtschule – viele von
ihnen in Teilzeit.
Seit 20 Jahren integriert die Schule
behinderte Jungen und Mädchen.
Als Versuchsschule des Landes
erhält sie zwar keine besondere
finanzielle Förderung, aber fünf zusätzliche Planstellen im Vergleich
zu „normal“ ausgestatteten Fünftages-Ganztags-Gesamtschulen in
Hessen. Diese Stellen seien für die
Zukunft aber noch nicht gesichert,
sagt der pädagogische Leiter der
Schule, Achim Albrecht.
Mehr als 60 Prozent der Schülerinnen und Schüler jedes Jahrgangs
besuchen nach dem Ende der 10.
Klasse weiterführende Schulen.

Weitere Informationen im Internet
unter www.osw-online.de

Foto: Inge Werth

Lehrer. Wie kommt es aber, wenn
Schulen von Kindern und Jugendlichen
Partner-, ja sogar Gruppenarbeit erwarteten, dass es dennoch Pädagoginnen
und Pädagogen gibt, die den Vorschlag,
eine Unterrichtseinheit gemeinsam zu
planen, umzusetzen und auszuwerten,
schroff zurückweisen? Die Situation
einer engagierten und kompetenten
jungen Lehrerin, die nach einem halben
Jahr Berufstätigkeit an einem Gymnasium einen Mathe-Kollegen fragte, ob sie
mit ihm zusammen für den Jahrgang 9
mal ein Unterrichtsvorhaben erarbeiten könne, und die Antwort erhielt:
„Wie, Du kannst das nicht alleine?“, ist
ja nicht erfunden.
Die Tatsache, dass in deutschen Schulen
noch immer das fragend erschließende Unterrichtsgespräch und ein hoher
Anteil Frontalunterricht mit teilweise
extrem hohen Sprechanteilen der Lehrkräfte vorherrsche, habe damit zu tun,
dass im Kollegium wenig bis gar nicht
geredet werde, sagt Albrecht. Dass
es hier viele Ausnahmen gebe, dass
sich viele Einrichtungen „auf den Weg
zur Teamarbeit gemacht haben“ (s. S.
20/21), sei ermutigend. „Aber es sind
immer noch viel zu wenige.“

Ein Betriebspraktikum ist für Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse obligatorisch, muss aber lange vorbereitet werden.
Wie wählen die Jugendlichen ihre Betriebe aus, wie bewerben sie sich richtig? und vor allem, wie sollen die Lehrkräfte sie dabei
unterstützen? Diese Fragen werden an der sechszügigen Gesamtschule in nordhessen im Team besprochen.
Erziehung und Wissenschaft | 6/2012
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Herzlich Willkommen in
Den Hoorn auf Texel.
Wir empfangen Sie sehr gerne in unseren schönen, kürzlich
vollständig renovierten Ferienwohnungen: Zwei Appartements für 2-4 Personen und ein Appartement für 2 Personen.
Sie wurden im Juni 2010, nach einer Kernsanierung mit Umbzw. Anbau, neu eröffnet.
Die Appartements sind geschmackvoll und sehr komfortabel
eingerichtet. Das Inventar ist komplett neu. Die Wohnungen
liegen an einer wenig befahrenen Straße und haben eine
eigene kleine Gartenterasse (in der Erdgeschosswohnung),
einen Holzbalkon mit Gartenmitbenutzung und Veranda
(erstes Geschoss) sowie eine Dachterasse mit Sedumdach
für das 2 Personen-Appartement.
Wir freuen uns Sie kennenlernen zu dürfen.

Foto: Inge Werth

Kerstin und Harald Weiss
Herenstraat 55
1797 AG Den Hoorn - Texel
Tel. 0031 222 319397

achim albrecht (Bildmitte), pädagogischer Leiter der offenen Schule – hier
im Gespräch mit einem Schüler –, betont, dass Teams kein Selbstzweck
seien, sondern als „professionelle Lerngemeinschaften“ die pädagogische
arbeit erleichtern und die Qualität des unterrichts verbessern sollten.

ren hat, welche Arbeitsentlastung
einerseits und Erfolge andererseits
sich eingespielte Teams verschaffen, kümmert sich sicher darum,
die innere Struktur seiner Schule zu
verändern“, ist Albrecht überzeugt.
Wer das „Kerngeschäft“ des Berufes, das Unterrichten, mit eigenen
hohen Ansprüchen in abgeschotteter Arbeitsweise als Einzelkämpfer
praktiziert, gerate unweigerlich in
bestimmten Phasen des Schuljahres in kaum zu bewältigende überlastungssituationen. Deshalb sei
es nicht zu verstehen, warum und
wie lange Pädagoginnen und Pädagogen oft mit dem Widerspruch
lebten: „Niemand kann für meinen
Unterricht besser Vorbereitungen
treffen als ich selbst – ich komme
nur so selten dazu, das wirklich zufriedenstellend zu bewältigen!“
Für die Offene Schule gibt es nur
eine Form, in der Lehrkräfte ihre
Arbeit aus eigener Kraft verbessern
und Stress mindern können: durch
enge Kooperation, Arbeitsteilung
bei der Planung von Unterricht
sowie der Weitergabe von Mate-

rialien. „Das alles ist eine große
Chance psychischer Entlastung des
beruflichen Alltags“, ist Albrecht
überzeugt.
In Kassel-Waldau endet jede Teamsitzung mit einer Liste, die nicht
mehr enthält als diese Notiz: „Wer
macht was mit wem bis wann?“
Die Punkte werden in der nächsten
Sitzung aufgerufen, und es wird
festgestellt, ob und wie sie erledigt
sind. Das schaffe, so Albrecht, eine
höhere Verbindlichkeit als Anordnungen der Schulleitung. So sieht
es auch Lisa-Marie Kaun, die Lehrerin aus der 9. Klasse: „Man kann
sich den Anforderungen, die an uns
Lehrerinnen und Lehrer gestellt
werden, im Team kaum entziehen
– und das ist gut so.“

info@herenstraat55.nl
www.herenstraat55.nl

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

Aufgezeichnet von Georg Leppert,
Redakteur der „Frankfurter Rundschau“

Mitdiskutieren
www.gew.de/
EundW.html
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Schwieriger Spagat
// Den Einzelnen fördern und
zugleich Gemeinschaftssinn
wecken: Wie das in der Praxis
einigermaßen funktionieren kann,
zeigen zwei Schulbeispiele aus
niedersachsen und Bremen. //

Fotos: Eckhard Stengel

„Wir haben die beste Klassengemeinschaft“, erzählt eine Achtklässlerin.
„Nein, wir“, protestiert ein Junge aus
einer Parallelklasse. Bei den 920 Schülerinnen und Schülern der Integrierten
Gesamtschule (IGS) Flötenteich in Oldenburg scheint Gemeinschaft noch etwas
zu zählen, jedenfalls, wenn man danach
fragt. Alles andere wäre auch merkwürdig. Denn die IGS nennt sich „Teamschule“. Man sieht es schon auf dem
Info-Bildschirm in der Pausenhalle: Im
Wechsel mit Mensa- und Vertretungsplänen wird dort das Leitbild der Schule
zitiert: „Wir organisieren unsere Arbeit
im Team und befähigen unsere Schülerinnen und Schüler zur Teamarbeit.“
Was das konkret heißt, lässt sich im
Büro der kollegialen Schulleitung besichtigen. Gründungsdirektor Hartmut
Steinhauer („Ich bin ein Team-Mensch“)

teilt sich einen großen Raum mit den
vier anderen Leitungskräften. „Letztlich
bleibt die Gesamtverantwortung zwar
bei mir“, sagt der 62-Jährige. Aber jeder
habe seinen eigenen Aufgabenbereich,
„und alles Wesentliche wird gemeinsam
besprochen“.
Auch Eltern und Schüler reden mit.
Sie haben sich an der Formulierung
des pädagogischen Schulkonzepts
beteiligt und stellen je ein Viertel der
Schulkonferenzmitglieder. Wenn sich
unterschiedliche Positionen abzeichnen, werde zunächst nach einem tragfähigen Kompromiss gesucht und erst
dann abgestimmt, erzählt Steinhauer.
Eine 36-jährige Lehrerin, die gerade
von einem Gymnasium zur IGS gewechselt ist, bestätigt: „Im Vergleich
zu meinen bisherigen Schulen wird
hier sehr viel untereinander besprochen.“
Vor allem im Jahrgangsteam, das bis zur
10. Klasse zusammenbleibt. Es einigt
sich auf Themen, die in allen Parallelklassen gleichzeitig im Unterricht behandelt werden, wobei die Lehrkräfte
die Grenzen zwischen den meisten

Kooperation unter Profis – Gemeinschaft unter Schülern: Die IGS Flötenteich in oldenburg nennt sich „Teamschule“. Schon der Infoschirm in der Pausenhalle macht das klar:
Im Wechsel mit Mensa- und Vertretungsplänen wird dort das Leitbild der Schule zitiert.
Erziehung und Wissenschaft | 6/2012

Fächern aufgelöst haben. Jedes Team
teilt sich ein Lehrerzimmer und trifft
sich einmal pro Woche zu Absprachen.

Vorbild für die Schüler

Die Pädagogen sind damit gute Vorbilder für die Schülerinnen und Schüler.
„Für sie gibt es ausgedehnte Phasen,
um im Team zu arbeiten“, erzählt Direktor Steinhauer. „Das gelingt relativ gut.“
Dank einer Ausnahmegenehmigung
darf die IGS Flötenteich bis Ende der
8. Klasse auf äußere Differenzierung
verzichten. Steinhauer: „Wir unterrichten die Kinder so lange wie möglich
gemeinsam, egal, wo sie herkommen
und welchen Abschluss sie anstreben.“
Das heißt: „Wir müssen unseren Unterricht weitgehend individualisieren.“
Aber kann da noch Gemeinschaftssinn entstehen, solidarisches Handeln
und füreinander Eintreten? Steinhauer
überlegt einen Moment: „Individualisierung bezieht sich vor allem auf den
kognitiven Bereich.“ Parallel dazu reiften die Schülerinnen und Schüler auch
emotional und sozial: „Sie lernen, ihre
Unterschiede wahrzunehmen und zu
akzeptieren“ – eine wichtige Erfahrung
für eine demokratische Gesellschaft,
findet Steinhauer.
Soziales Lernen und Gemeinschaftsbildung unterstützt auch der wöchentlich tagende Klassenrat, bei dem alle
Probleme auf den Tisch kommen. „Natürlich ist nicht jeder mit jedem gut
Freund“, sagt eine Lehrerin, die schon
seit 1998 dabei ist. „Aber es gibt keine
verfeindeten Lager.“
Nicht nur reden, sondern auch anpacken: Alle Neuntklässler müssen einen
Dienst für die Gemeinschaft übernehmen (für die anderen ist er freiwillig).
Zum Beispiel in der Schülerfirma mitarbeiten, die unter anderem die Website
des Oldenburger Horst-Janssen-Museums betreut. Oder den Schulgarten
pflegen. Oder in der Mensa helfen. „Das
ist anstrengend, aber macht manchmal
auch Spaß“, sagt ein Mädchen mit dunkelroter Schürze. Und weil der Job im
Zeugnis vermerkt wird, „macht sich das
auch gut in Bewerbungen“. Und passt
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zum Leitbild der Schule: „Gemeinsam
leben und lernen – sich persönlich entwickeln und entfalten.“

Engagement und Partizipation

65 Kilometer östlich der Beamten- und
Universitätsstadt Oldenburg sieht die
Welt ziemlich anders aus. Am Rande des
Hochhausgebirges von Bremen-Tenever
steht das einstige Schulzentrum Koblenzer Straße, das sich seit zwei Jahren
klassenweise zu einer integrierten Gesamtschule entwickelt und sich deshalb
nach der aktuellen Bremer Terminologie
„Oberschule“ (OS) nennt. Drei Viertel
der 500 Schülerinnen und Schüler stammen aus Migrantenfamilien. „Wir haben
40 Nationen im Haus“, erzählt Schulleiter Gerd Menkens (65).
Und trotzdem ist hier vieles ähnlich wie
im behüteteren Oldenburg. Es gibt zwar
keine kollegiale Schulleitung, aber Jahrgangsteams und viel Gruppenprojektarbeit. Für Konflikte ist auch in BremenTenever der Klassenrat zuständig. Fast
alle Neunt- und Zehntklässler übernehmen Dienste, sei es in der Schülerfirma,
im Schulkiosk oder als Streitschlichter.
Eltern- und Schülervertreter stellen die
halbe Schulkonferenz und machen bei
der Erarbeitung des Schulleitbildes mit.
Im Punkt 1 heißt es: „Demokratie, soziales Engagement und Partizipation sind
für uns wichtige Prinzipien unseres Umgangs miteinander.“ In einer „Demokratie AG“ haben Schüler sogar eine neue
Hausordnung entwickelt.

„Fit for Life“

Dass Migranten sich grundsätzlich weniger für die Gemeinschaft engagieren
würden, kann Schulleiter Menkens nicht
feststellen. „Das ist keine Frage der Herkunft, sondern von Bildungsnähe oder
-ferne.“ Dennoch: Die bunte Vielfalt in
Bremen-Tenever stellt die OS vor besondere Herausforderungen. Deshalb gibt
es hier ein spezielles Schulfach: „Fit for
Life“, ein Sozialtraining, in dem die Kinder lernen, ihre Impulse zu steuern und
Toleranz zu entwickeln. Wer trotzdem
wiederholt auffällt, wird in den Sozialtrainingsraum geschickt, wo er mit einem Betreuer den Konflikt bespricht. Bei
massiveren Problemen können die Schüler nachmittags sogar an einer externen
Gruppentherapie teilnehmen.

auch an der oS in Bremen-Tenever wird Demokratieerziehung groß geschrieben:
Wertschätzung, Gemeinschaftssinn und Mitgestaltung gehören zum Schulleitbild.

Um Toleranz in den Klassen zu fördern,
hat sich jeder Jahrgang im vergangenen
Schuljahr intensiv mit anderen Religionen und Kulturen beschäftigt. Beim
Wettbewerb „Demokratisch Handeln“
gibt es dafür im Juni eine Auszeichnung
als „Best-Practice“-Projekt.
Eine weitere Besonderheit der OS: Sie
hat 2010 nicht nur mit der Inklusion
begonnen, sondern auch mit spezieller
Hochbegabtenförderung. „Das hat uns
einen besonderen Blick auf den einzelnen Schüler eröffnet“, sagt Friederike
Steinhaus (60), Leiterin der auslaufenden Gymnasialabteilung. „Jeder Schüler
wird bei uns wertgeschätzt“, ergänzt
Menkens. Der elfjährige Mehmet draußen in der Mittagspause bestätigt das
auf seine Weise: „Die Lehrer schimpfen
nicht, sondern reden vernünftig mit
uns.“
Statt Defizite zu beklagen, schauen die
Lehrkräfte besonders auf die Stärken
der Schülerinnen und Schüler. „Jeder
kann etwas anderes“, erklärt Michaela Rastede (48), Sonderpädagogin und
Leiterin des angegliederten „Zentrums
für unterstützende Pädagogik“*. „Mit

diesem Potenzial muss er sich in die Gemeinschaft einbringen. Wir brauchen
Vielfalt, nicht Gleichmacherei.“
Starke Persönlichkeiten schaffen, die
sich etwas zutrauen: Das ist auch das
Ziel von Schulleiter Menkens. Denn
nur selbstbewusste junge Menschen
könnten sich später in der Gesellschaft
behaupten und Solidarität entwickeln.
Eine Formulierung, die auch vom Oldenburger IGS-Chef Steinhauer stammen könnte.
Eckhard Stengel,
freier Journalist

*Im Zuge des Inklusionsprozesses löst
Bremen nach und nach die meisten
Förderschulen auf und bildet mit dem
freiwerdenden Personal „Zentren für
unterstützende Pädagogik“ an den
regelschulen.

Mitdiskutieren
www.gew.de/
EundW.html
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Mein Kommilitone,
der Konkurrent?
Hausaufgabenhilfe in sozialen Brennpunkten, Marketing für den Tierschutzverband oder Kunstaktionen mit Behinderten: Es ist eine beeindruckende
Liste gemeinnütziger Projekte, für die
sich Studierende der Universität HalleWittenberg Semester für Semester
engagieren. „Bei der Arbeit in sozialen
Einrichtungen können die Studierenden viele zusätzliche Kompetenzen erwerben und sich zudem selber besser
kennenlernen“, sagt Christoph Weiser,
Prorektor für Lehre. „Engagiert. Studiert!“ heißt die Idee der Hochschule in
Zusammenarbeit mit der örtlichen Freiwilligenagentur. Doch das mit der Freiwilligkeit ist so eine Sache. Für die Studierenden zahlt sich der Einsatz in barer
Münze aus; und zwar in der Währung
„Credit Points“, mit denen Leistungen
in Bachelor-Studiengängen gemessen
werden. Ein Dutzend deutscher Hochschulen spornten mittlerweile Studierende mittels Anrechnung zum Engagement an.

Kaum Blick über Tellerrand

Ehrenamt, freiwilliges Engagement,
Solidarität mit der Gesellschaft – dies
scheint für Studierende in Zeiten der
Bologna-Reform immer weniger möglich zu sein. Gerade in den straff organisierten sechs Semestern eines Bachelor-Studiums kann man sich den Blick
über den Tellerrand der Ausbildung
hinaus kaum leisten. Wegen studienbegleitender Prüfungen zählt auch jeder
Schnitzer für den Abschluss. Da werden
Erziehung und Wissenschaft | 6/2012

Zeit und Wille für zusätzliches Engagement knapp. Für viele Initiativen ist
das ein Problem: Soziale Projekte, UniRadios, Vereine leiden darunter, ebenso Fachschaften, ASten oder politische
Hochschulgruppen.
Das erkennt man leidvoll beim studentischen Dachverband fzs, in dem freie
Studierendenschaften bundesweit organisiert sind. Die Engagierten aus den
Diplom- und Magister-Studiengängen
brechen derzeit massiv weg – weil sie
die Uni verlassen oder aus Angst vor
einer Zwangsexmatrikulation alle Kraft
in den zügigen Abschluss stecken müssen. Und die Generation Bachelor, so
fzs-Vorstandsmitglied Erik Marquardt,
habe schlichtweg weniger Zeit oder
werde von anderen Interessen geleitet.
„Das reformierte System hält die Studierenden dazu an, sich auf die scheinbar
wesentlichen Dinge zu konzentrieren,
sämtliche Leistungen werden benotet,
es fehlen die Freiräume für ein politisches Engagement.“ Es sei heute leider
keine Selbstverständlichkeit mehr, dass
das Studium als eigener Lebensabschnitt
aufgefasst wird, in dem man auch lernt,
Verantwortung für die Gesellschaft zu
übernehmen. Stattdessen zähle in der
Regel nur noch die „Verantwortung für
den eigenen Lebenslauf“, das Studium
werde zur reinen Durchgangsstation ins
Berufsleben.
Forscher des Zentrums für Non-ProfitManagement an der Uni Münster registrieren zwar durchaus, dass gemeinnützige Projekte unter dem Rückgang
studentischer Beteiligung leiden.* Sie
erklären dies aber auch mit einem allgemeinen gesellschaftlichen Trend: dem
Wandel vom klassischen Ehrenamt hin
zu befristetem „bürgerschaftlichen Engagement“. Beim Bildungsstreik 2009
gegen Bologna-Reform und schlechte
Studienbedingungen waren zwar zehntausende Studierende auf der Straße

und bei Hörsaalbesetzungen. „In Gremien oder Gruppen haben sich danach
allerdings nur wenige engagiert“, bedauert Ana Orias Balderas, Sprecherin
des Bundesausschusses der Studentinnen und Studenten (BASS) in der GEW.
Balderas gibt zu bedenken, dass eine
formale Mitgliedschaft noch längst
nicht rege Aktivität bedeuten müsse.
„Es gibt aber trotzdem junge Menschen,
die so überzeugt von einer politischen
Sache sind, dass sie sich dafür noch den
letzten Rest Freizeit nehmen.“
Die Forscher in Münster erkennen zudem einen „neuen Engagement-Typ“,
sie nennen ihn den „solidarischen Individualisten“. Dessen Motivation sei
weniger am Allgemeinwohl orientiert
als an Selbstverwirklichung – besser
noch: an der Karriereoptimierung. Studierende werden sozusagen zu Unternehmern ihrer selbst.
Kann darunter auch die Solidarität am
Campus leiden? Für die Atmosphäre in
den Seminaren bietet das Reform-Stu-

Foto: imago

// Ist Bologna – sind die neuen
Studiengänge – der Sargnagel der
Solidarität, das Ende des sozialen
Zusammenhalts unter Studierenden? Zählt an den Hochschulen nur noch das, was für den
eigenen Lebenslauf, die Karriere
gut ist? //

LErnZIEL SoLIDarITäT

dium auf den ersten Blick gute Impulse.
Ein Geschichtsdozent einer Universität
im Südwesten, dessen Magister-Abschluss noch nicht lange her ist, berichtet: „Wenn ich zu Beginn des Semesters
sage, dass die Mitarbeit ein Drittel der
Note ausmacht, sind permanent alle
Finger oben.“ Im alten System habe es
nur wenige Aktive in Seminaren gegeben. Schließlich zählte weder die Mitarbeit für die Note, noch die Note für den
Abschluss. Allerdings, so der Historiker,
sehe man heute auch neidische Blicke,
wenn ein Kommilitone sich mit einem
klugen Gedanken profiliert. Auch von
„unkollegialen Vorkommnissen“ höre
man: dass Mitschriften nicht mehr getauscht würden; dass sich Leute aus
Lerngruppen ausklinkten, um sich einen
vermeintlichen Vorsprung zu verschaffen; oder dass gar arglistig Bücher in
der Bibliothek versteckt würden. Mein
Kommilitone, der Konkurrent? Dies gelte sicher nicht für alle Bachelor-Studierenden, meint der Dozent. Aber das System fördere zumindest das Prinzip des
Ellenbogenausfahrens.

angst im Hinterkopf

Im Hinterkopf vieler Studierender sitzt
die Angst, keinen Master-Platz zu bekommen. Erhielten früher alle den gleichen Abschluss, führt Bologna zu ZweiKlassen-Absolventen: Master, deren
Abschlüsse sich mit Diplomen messen

lassen können, und Bachelor, die oft
den Ruf von Schmalspurakademikern
genießen. Laut dem Stifterverband für
die Deutsche Wissenschaft nimmt weniger als ein Fünftel aller Uni-Bachelor
mit dem Sechs-Semester-Abschluss vorlieb. Die Unis aber reglementieren den
Zugang. Erstens wollen sie den hehren
Anspruch, dass der Bachelor der neue
Regelabschluss ist, nicht konterkarieren. Zweitens haben sie mit der Versorgung der Studienanfänger – Stichwort
doppelte Abiturjahrgänge – genug zu
tun. „Es macht ja den Hochschulen keine
Freude, wenn sie eine Auswahl treffen
müssen“, hat Thomas Kathöfer, Generalsekretär der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), mal treffend gesagt.
Bei unzureichender Grundfinanzierung
müssten sie sich im Master „vor zu hohen Studierendenzahlen schützen“, um
die Qualität des Studiums zu sichern. Ein
gutes Drittel aller Master-Programme
ist derzeit beschränkt. Doch die ersten
großen Bachelor-Kohorten werden gerade erst fertig, das Problem verschärft
sich im Semestertakt. Da Studierende
nicht wissen, wie viele Masterplätze es
in ihrem Fach und Jahrgang geben wird,
könnte selbst der Sitznachbar die eigene Karriere ausbremsen.
Ist Bologna also der Sargnagel der Solidarität? Das Online-Magazin „Uni.de“
hat eine Umfrage gestartet. Tenor der
Antworten: Die Kollegialität unter den

Studierenden scheint zwar insgesamt
noch halbwegs intakt zu sein; von gezieltem Zusammenhalt berichten Befragte aber selten. „Jeder macht sein
Ding“, lautet ein Statement. Im Forum
des Magazins schreibt einer: „Manche
demotivieren gezielt andere, um sich
selbst besser zu fühlen.“ Derlei kann
auf die Seele drücken. Immer mehr Studierende nehmen die psychologische
Beratung des Deutschen Studentenwerks (DSW) in Anspruch. Sie kommen
wegen überlastung, Prüfungsängsten,
Selbstzweifeln. Die Aussage, dass der
Bachelor krank mache, will DSW-Generalsekretär Achim Meyer auf der Heyde
zwar nicht pauschal bestätigen. Jedoch
müsse man feststellen, dass der subjektiv empfundene Druck im Studium
wächst. „Manche haben das Gefühl,
sie schaffen es nicht. Das steht häufig
in Zusammenhang mit dem eigenen,
überzogenen Leistungsideal“, sagt eine
Beraterin in München. Krisen gehörten
zum Leben, man könne sie durchstehen
– doch die Rahmenbedingungen ließen
dafür kaum noch Raum.
Johann Osel,
freier Redakteur für Bildungspolitik
bei der Süddeutschen Zeitung

*www.uni-muenster.de/
unizeitung/2009/6-100.html

Politisches Engagement in
Fachschaften, aSten, Gewerkschaften oder Parteien? Immer
weniger Studierende sind bereit
für einen Einsatz, der sich für
die Karriere nicht auszahlt.
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nicht-verschulte Freiräume
Unter Solidarität verstehe ich, dass sich Menschen in ähnlicher Lage zusammenfinden, um sich für gemeinsame
Interessen zu engagieren, dabei gleichberechtigt zusammenhalten, gemeinsame überzeugungen teilen und sich
gegenseitig unterstützen. Jugendarbeit kann dazu beitragen, solidarisches Handeln zu erleben und zu erlernen. In
persönlichen Gesprächen mit gewerkschaftlich engagierten
Kolleginnen und Kollegen stelle ich oft fest, dass viele früher
in Jugendgruppen aktiv waren. Hier sind wir erste Schritte
auf dem Weg zu gesellschaftlichem und politischem Engagement gegangen, haben ähnliche Erfahrungen gesammelt,
Gemeinschaften von Gleichgesinnten erlebt und uns wertvolle Kompetenzen angeeignet. Das sind nicht nur persönliche Eindrücke.

offenes Experimentierfeld

Solidarität entsteht nicht durch „Belehren“, vielmehr durch
praktische Erfahrung. Dazu bieten Jugend(verbands)gruppen,
aber auch -zentren Erlebnisse, wie sie sonst kaum vermittelt
werden. Ausschlaggebend für das „solidarische Potenzial“ der
Jugendarbeit sind ihre spezifischen Strukturen:
• Durch das Freiwilligkeitsprinzip ist die Teilnahme an Aktionen und Aktivitäten Ergebnis persönlicher Entscheidung.
Weil Jugendarbeit an alltäglichen Interessen und Bedürfnissen anknüpft, erkennen junge Menschen, dass sie mit
ihren Bedürfnissen nicht alleine stehen.
• Jugendarbeit orientiert sich an Werten. Das fördert die Reflexion über das, was einem wichtig ist. Die Entscheidung
für eine bestimmte Gruppe trägt zur Identitätsbildung bei,
gibt die Chance, sich Werte aktiv anzueignen und gemeinsam mit Gleichgesinnten dafür einzutreten.
• Durch die vielfältigen Formen – von Geselligkeit bis zum intensiven Engagement – können Jugendliche für sich einen
eigenen Platz in der Gemeinschaft finden und das Ausmaß
ihres Einsatzes selbst bestimmen.
• Mädchen und Jungen gestalten das Gruppenleben und die
Atmosphäre im Jugendzentrum mit, übernehmen Schritt
für Schritt Verantwortung und erfahren die Wirksamkeit
eigenen Handelns. So können sie in realen Situationen
organisatorische, kommunikative und soziale Fähigkeiten
entwickeln. Dieses „Learning by doing“ hat gegenüber
schulischen „Als-ob-Situationen“ für den Erwerb persönlicher und sozialer Kompetenzen den Vorteil, dass es ein
ergebnisoffenes Experimentierfeld ist.
Es scheint, dass Heranwachsende heute andere Bedürfnisse
und Interessen haben und sich seltener Jugendgruppen anschließen. Die Ausgabenpolitik in der Jugendhilfe bestätigt
diesen Eindruck, denn bei steigenden kommunalen Ausgaben
Erziehung und Wissenschaft | 6/2012
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// Solidarisches Handeln lernen junge Menschen
auch außerhalb des schulischen alltags –
zum Beispiel in Vereinen oder Jugendgruppen. //

rund ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen nutzt angebote
der Jugendarbeit. Trotzdem sinkt deren anteil an den kommunalen ausgaben. anlass zum Protest.

sinkt der Anteil für die Jugendarbeit. Verliert sie deshalb an
Bedeutung? Wertet man verschiedene Erhebungen aus, lässt
sich abschätzen, dass heute rund ein Viertel aller Kinder und
Jugendlichen Angebote der Jugendorganisationen und -gruppen im engeren Sinne (d. h. ohne Sport) nutzt. Von Bedeutungslosigkeit also keine Rede.
Allerdings: Jugendarbeit hat sich verändert. Regelmäßige
Gruppenstunden sind nicht mehr so wichtig gegenüber anderen Formen der Vernetzung. Die Triade von Positionen,
Resolutionen und Demonstrationen zur Artikulation der Interessen wird ergänzt durch fantasievolle Aktionen und neue
Medien. Dennoch bleibt der Kern der Jugendarbeit, das freiwillige Engagement für eine gemeinsame Sache, bestehen
und ist weiterhin unverzichtbar für das Lernziel Solidarität.
Deshalb ist es notwendig, die kommunalen Strukturen der
Jugendarbeit zu erhalten und dafür zu sorgen, dass sie nicht
finanziell austrocknen. Ebenso wichtig ist, dass Jugendarbeit
bei der sinnvollen Kooperation in Ganztagsschulen ihre Eigenständigkeit bewahrt und sich nicht vereinnahmen lässt.
Im schulischen Kontext sind ihr systemimmanente Grenzen
gesetzt. Deshalb: Junge Menschen brauchen nicht-verschulte
Freiräume, um sich zu solidarisch handelnden Persönlichkeiten entwickeln zu können.
Peter Balnis,
Vorsitzender GEW Saarland,
früher in der Jugendarbeit aktiv

Mitdiskutieren
www.gew.de/EundW.html
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„Schlüssel zur Demokratie“
// GEW-Kommentar über das Lernen solidarischen
Handelns in Institutionen //
Die aktuelle Krise in Europa zwingt uns alle, über die Zukunft
von Arbeit und Demokratie, die Neuordnung der Wirtschaft,
Verteilungsfragen sowie über eine soziale und ökologisch
nachhaltige Entwicklung nachzudenken.
Wir wollen weg vom kurzfristigen Shareholder-Value-Denken.
Wir wollen eine solidarische Gesellschaft statt einer Wirtschaftsordnung, in der rücksichtslose Renditeversprechen
durch Kapitalmarkt- oder Nahrungsmittelspekulationen, also
mit dem Hunger der Ärmsten, „erwirtschaftet“ werden.
Aber: Wie kommen wir zu einem anderen Denken, das an Solidarität und Nachhaltigkeit orientiert ist? Wie können wir eine
Mehrheit der Bevölkerung dafür gewinnen und möglichst viele zu aktiven Mitstreiterinnen und Mitstreitern machen? Und:
Wie kommen wir schließlich zu mehr demokratischer Teilhabe, damit wir dieses andere Denken tatsächlich initiieren und
umsetzen können?
Wir müssen die Menschen überzeugen. Deshalb ist Bildung
so wichtig. Demokratie muss erfahren und eingeübt werden.
Bildung ist der Schlüssel dazu. Keine andere Herrschaftsform
bedarf so sehr grundlegender Bildungsprozesse wie die Demokratie. Für diktatorische oder autokratische Herrscher und
neuerdings marktkonforme Systeme sind ungebildete Menschen weitaus einfacher zu regieren. Nur Demokratie beruht
darauf, dass Menschen in der Lage sind, ihre eigene Situation
und die ihrer Mitmenschen zu erkennen, zu verstehen und gemeinsam Probleme zu lösen.
Demokratielernen ist dabei weit mehr als die bloße Wissensvermittlung über Institutionen. Wer auswendig lernt, dass es
einen „Bundestag“ und eine „Bundesregierung“ gibt, weiß
noch lange nicht, was wirklich gelebte Demokratie ist. Wer in
Schule oder Familie unter dem Druck von oben leidet, wer lediglich Gebote, Verbote und Strafen erfährt, droht autoritäts-

hörig zu werden und nach unten zu treten. Lernen, sich aktiv zu beteiligen und sich einzumischen, kann nur, wer schon
früh in Kita und Schule Mitverantwortung für sich und andere übernehmen kann. Demokratiebildung so begriffen führt
dazu, sich auf gemeinsame Ziele innerhalb einer Gruppe, einer Klasse zu verständigen und stiftet damit Sinn. Demokratische Erziehung stärkt die Bindungskräfte einer Gesellschaft
und ermöglicht es, Gemeinschaft zu erfahren. Solidarität ist
eine besonders bedeutsame Ressource der Demokratie. Sie
setzt Chancengleichheit voraus und zielt auf Gleichheit wie
auf Achtung vor dem Anderen und seinem Anderssein.
Dass wir es in der Bundesrepublik hinnehmen, dass 7,5 Millionen Menschen funktionale Analphabeten sind, ist ein Skandal
unglaublichen Ausmaßes. Welche Chancen rauben wir diesen
Menschen? Und was heißt das für eine zivile Gesellschaft? Es
bedeutet, dass wir fast zehn Prozent der Bevölkerung von der
sozialen, politischen und kulturellen Teilhabe ausschließen.
Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Eine Schlussfolgerung
steht fest: Wir brauchen einen radikalen Umbau des Bildungssystems, der Selektion nach sozialen, ethischen, gesundheitlichen oder sonstigen Kriterien unterbindet. Das ist die Basis
für Solidarität und Demokratie. Demokratiebildung und Solidaritätslernen gehen Hand in Hand.
Bedingung dafür, dass dies gelingt, ist das Engagement der
Pädagoginnen und Pädagogen in den Institutionen. Lehrkräfte und Erzieherinnen müssen Vorbilder für Kooperation und
Partizipation sein. Und sie brauchen in den Einrichtungen
ausreichend Zeit, sich auch um jene kümmern zu können, die
ihrer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. Wer Demokratie und Solidarität will, muss auch Kitas und Schulen stärken,
damit alle nachhaltig gefördert werden und gleichberechtigt
teilnehmen können an der Zivilgesellschaft.
Ulrich Thöne,
GEW-Vorsitzender
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Leitbild der Krise:
billige Schule
// Die Finanzkrise in europa verschärft den sozialen
und den Bildungsnotstand: Das macht der Bericht
von Bildungsgewerkschaftern aus Spanien, Portugal
und Griechenland bei ihrem Besuch in Deutschland
deutlich. eingeladen nach Frankfurt am Main hatten DGB und GeW. //

Foto: Alex Kraus

In Griechenland kommen Kinder hungrig zum Unterricht, viele Schulen wurden geschlossen. Portugal verzeichnet einen
massiven Anstieg der Lehrerarbeitslosigkeit. Junge Menschen
in Spanien brechen ihr Studium ab, weil weder sie noch ihre
Eltern es länger finanzieren können. „Die Auswirkungen der
Krise sind gravierend“, warnten die Bildungsgewerkschafter
aus Südeuropa übereinstimmend, deren Länder trotz Rettungsschirmen der Europäischen Union (EU) am Rande des
Abgrunds stehen.
Obwohl Bildung weltweit als die beste Armutsprävention
gilt, sind Schulen und Hochschulen in Südeuropa vom rigiden
Sparkurs stark betroffen. Die Sekundarschullehrerin Manuela Mendonça von der portugiesischen Lehrergewerkschaft
Federacăo Nacional des Professores (FENPROF) beschrieb die
soziale Spaltung ihres Landes so: „Die Zahl der Geringverdiener steigt – und damit nehmen die Ungleichheiten zu.“ Rund
eine Million Menschen habe monatlich weniger als 300 Euro
zum Leben. Zu denen, die sich knapp über oder unterhalb der
Armutsgrenze bewegen, gehören unter anderem die Rentner,
die laut Mendonça 20 bis 30 Prozent ihres Einkommens verloren haben.

Vertreter südeuropäischer Gewerkschaften informierten
in Frankfurt am Main auf einladung von DGB und GeW über
die Verarmung der Bevölkerung in ihren Ländern und die
not im Bildungsbereich (im Bild rechts: GeW-Vorsitzender
Ulrich thöne).
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Aber auch portugiesische Lehrkräfte kommen zunehmend –
da ähnelt ihre Lage der ihrer Kolleginnen und Kollegen in Griechenland und Spanien – in prekäre Verhältnisse. Laut Mendonça ist die Arbeitslosigkeit portugiesischer Pädagogen von
2009 bis 2011 um 225 Prozent angestiegen. Nun sollen noch
einmal 25 000 Lehrerstellen gestrichen werden.
Nach Angaben der Gewerkschafterin ist der Bildungsetat in
Portugal um rund 1,5 Millionen Euro gekürzt worden – mit
verheerenden Auswirkungen für die Schulen: Programme zur
Unterstützung von Schulabbrechern wurden beispielsweise
gestrichen, so dass die Drop-Out-Quote aktuell bei mehr als
23 Prozent liegt.
Aktivitäten außerhalb des Unterrichts gebe es fast nicht mehr.
Die Bildungsgewerkschaften wehren sich zwar mit Demonstrationen und der Beteiligung an Generalstreiks, aber bislang ohne
Erfolg: „Die Regierung wiederholt nur gebetsmühlenartig, dass
die Sparmaßnahmen völlig alternativlos sind“, so Mendonça.

„Land in agonie“

Themistoklis Kotsifakis, Generalsekretär der griechischen
Sekundarschul-Lehrergewerkschaft, kennt das Totschlagargument, mit dem die Regierung auch in seiner Gesellschaft den
Protesten begegnet. Der Lehrer hält den von oben verordneten
Sparkurs für eine falsche Prioritätensetzung mit dramatischen
Folgen für die Demokratie. „Mein Land lebt in Agonie“, klagte
er. Die Jugendarbeitslosigkeit von mehr als 50 Prozent werde
in absoluter Politikverdrossenheit münden. Folgenreich sei
die Entscheidung, auch das griechische Bildungssystem unter
die Entscheidungsgewalt der Troika aus EU, Internationalem
Währungsfonds (IWF) und Europäischer Zentralbank (EZB) zu
stellen. Griechische Lehrkräfte müssten Lohneinbußen von
bis zu 40 Prozent hinnehmen. Rund acht Prozent der Schulen
(mehr als 1000) seien zudem in den vergangenen zwei Jahren
geschlossen worden (s. Interview E&W 1/2012).
Ein ähnlich düsteres Bild zeichnete Pedro González López aus
Spanien. Der Vertreter der Bildungsgewerkschaft Federación
de Enseňanza de Canisiones Oberas (FECCOO) bemängelte
vor allem die Perspektivlosigkeit der jungen Generation: „Die
jungen Erwachsenen können sich nicht mehr aus ihren Elternhäusern lösen, weil sie kein Geld haben, ein eigenes Leben
aufzubauen.“ Ein Großteil habe weder schulische noch berufliche Perspektiven. Tausende junge Akademiker wanderten
unter anderem nach Deutschland aus.
„Die billige Schule wird zum Leitbild der Krise“, resümierte
GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne. Das Recht auf Bildung für
alle dürfe in Europa aber nicht geteilt werden.
Katja Irle,
freie Journalistin
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Überfällig!
// Grundgesetzänderung „light“ à la Schavan –
oder wirklich ein großer Wurf hin zu einer
nationalen Bildungsstrategie? Der Streit darum,
das umstrittene Kooperationsverbot abzuschaffen,
geht in eine neue runde. //
Es ist ein Traum. Der Traum von einer Nationalen Bildungsstrategie: Ein gemeinsames, zwischen Bund und Ländern abgestimmtes und finanziell abgesichertes Förderkonzept für
die 7,5 Millionen funktionalen Analphabeten in Deutschland,
für die überfällige Nachqualifizierung von 1,5 Millionen ungelernten jungen Menschen zwischen 20 und 30 Jahren, für
den Ausbau der Inklusion in den Schulen, für ausreichend
Kita- und Ganztagsschulplätze, für mehr Chancengleichheit
von Migrantenkindern und Schülern aus armen Familien –
und auch für ausreichend Studienplätze, für mehr BAföG und
Wohnheimplätze sowie für sichere Berufsperspektiven des
wissenschaftlichen Nachwuchses.
Ein solches nationales Bildungskonzept ist mehr als überfällig – und wäre schließlich auch die Konsequenz aus den hehren Versprechungen des Bildungsgipfels von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten vom Oktober
2008 in Dresden. Alles nur ein Traum? Gut ein Jahr vor der
nächsten Bundestagswahl mangelt es erneut nicht an Sonntagsreden der Politiker, an Parteitags- und Fraktionsbeschlüssen, an Vorstößen im Bundestag und Bundesrat, das umstrittene Kooperationsverbot von Bund und Ländern in der
Bildung aufzuheben oder zumindest zu lockern.
In der parteipolitischen Auseinandersetzung stehen sich
derzeit zwei Hauptlinien gegenüber. Da sind auf der einen
Seite die schwarz-gelbe Regierungskoalition und Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) mit ihrer Grundgesetzänderung „light“. Damit möchte die Ministerin das mit
der Föderalismusreform 2006 in die Verfassung eingefügte
und damals auch von ihr maßgeblich forcierte Kooperationsverbot zumindest für den Wissenschaftsbereich wieder
ein wenig lockern (s. S. 40). Auf der anderen Seite steht die
SPD, die nach einer großen Verfassungslösung auch für Kitas,
Schulen und Weiterbildung ruft – bei der der Bund vor allem
mehr Geld für die Bildung an die Länder abtreten soll, sich
aber ansonsten bei der Gestaltung herauszuhalten hat. Und
da sind auch die Grünen im Bundestag, die mit ihrem Ruf nach
einem bundesweiten Bildungs-Reformkonvent zur Änderung
der Verfassung eine Art Mittlerrolle einnehmen könnten.

Doch intern tun sich alle Parteien noch schwer, einen Kompromiss zwischen ihren Bundes- und Landespolitikern zu finden und zu formulieren, was künftig in der Bildung gemeinsame, nationale Gestaltungssache werden und was weiterhin
reine Landespolitik bleiben soll. Im Bundesrat liegt derweil
der Antrag der SPD-geführten Länder Hamburg, Brandenburg
und Berlin gegen das Kooperationsverbot vorerst auf Eis –
wie auch ein ähnlicher Antrag des bis zur Landtagswahl noch
CDU-geführten Schleswig-Holsteins. Erhebliche Zweifel sind
angebracht, ob es vor der nächsten Bundestagswahl 2013 im
Bundestag wie im Bundesrat zu der für eine Verfassungsänderung notwendigen Zweidrittelmehrheit kommt – weder für
die Schavan-Lösung „light“ noch für einen großen Wurf. Denn
viel zu weit liegen die Vorstellungen der Bundes- und Landespolitiker noch auseinander.

„organisierte Verantwortungslosigkeit“

Doch die Zeit drängt. Die planerischen Unsicherheiten durch
die Finanzkrise und die angestrebte Schuldengrenze engen
den Spielraum der Länder für eine eigene Bildungspolitik
immer stärker ein. GEW-Schulexpertin Marianne Demmer
machte sich auf der Tagung der SPD-nahen Friedrich-EbertStiftung zur Nationalen Bildungsstrategie für einen „eigenen
Bildungsartikel im Grundgesetz“ stark, um endlich der in großen Teilen „organisierten Verantwortungslosigkeit“ des föderalen Kleinmuts in der Bildungspolitik zu entfliehen.
Max Loewe,
Bildungsjournalist

Die Forderung der Robert-Bosch-Stiftung und einiger namhafter Bildungsforscher und ehemaliger Kultusminister nach
einem Nationalen Bildungsrat dürfte Schavan bei der schwierigen Kompromisssuche gerade recht kommen. Denn ein Bildungsrat, ähnlich organisiert wie der Wissenschaftsrat, und
das Konzept der Grünen für einen bundesweiten Reformkonvent liegen gar nicht so weit voneinander entfernt.
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alle Parteien tun sich schwer

Wann wird eine nationale Bildungsstrategie kein traum
mehr sein, sondern Wirklichkeit? ein gemeinsames, zwischen
Bund und Ländern abgestimmtes und finanziell abgesichertes
Förderkonzept für die 7,5 Millionen funktionalen analphabeten in Deutschland wäre zum Beispiel dringend geboten.
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Das Siegertreppchen wackelt

// Die zeiten, in denen Schulprimus Sachsen als Pilgerort für
Bildungspolitiker aller Couleur
diente, könnten bald vorbei
sein. Denn dem selbsternannten
Musterknaben gehen die Lehrkräfte aus – trotzdem wird bei der
Bildung weiter gekürzt. //
Das Dresdner Regierungsviertel stand
Kopf. Tausende Schüler und Studierende aus ganz Sachsen rückten am 10. Mai
zum „Frühjahrsputz in der Bildungspolitik“ an. Ihr Ziel: der Landtag und die
Ministerien der schwarz-gelben Koalition. Ihr Vorwurf: „Die Tage länger! Die
Mittel kürzer!“ Im Juni werden ihnen
die Lehrerinnen und Lehrer folgen. Der
lautstarke Protest macht einmal mehr
deutlich: Es liegt einiges im Argen im
Land der Sachsen. Spardiktat und Stellenabbau bei gleichzeitiger Überalterung der Kollegien gefährden die gute
Ausbildung und die Zukunft der jungen
Generation.
Das drängendste Problem: Dem Land
gehen die Pädagogen aus. Allein diesen
Sommer scheiden mehr als 1000 Kolleginnen und Kollegen aus dem Schuldienst. Bis 2025 wird aus Altersgründen
knapp die Hälfte, bis 2030 werden sogar
drei Viertel der Lehrerschaft in den Ruhestand gehen. Das besagt eine Analyse
des im März unter Protest zurückgetretenen Kultusministers Roland Wöller
(CDU) (s. E&W 4/2012). Weil ein Großteil der knapp 33 000 Köpfe zählenden
sächsischen Lehrerschaft 40 Jahre und
älter ist, ist der gewaltige Schwund vorhersehbar. Doch der Nachwuchs ist rar
gesät.
Dabei ist der Aderlass schon jetzt
in den Schulen bittere Realität: Unterrichtsausfall, Vertretungsstunden und
Stillarbeit nehmen zu. Manche Klassen,
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so klagen die Schüler, müssen schon
mal ein halbes Jahr auf Physik oder Mathe verzichten. Unter dem Spardiktat
des Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich und seines Finanzministers Georg
Unland (beide CDU) hat man die absehbare Notlage trotz Warnungen jahrelang ignoriert. Gegengesteuert wird
erst jetzt, und das nur zögernd.
Kurz vor Weihnachten zauberte die
Landesregierung zwar ein „Bildungspaket“ aus dem Hut. Sein Inhalt: mehr
Studienplätze, mehr Stellen für den
Vorbereitungsdienst und 2200 Neueinstellungen bis 2015. Doch in den
Ruhestand gehen bis dahin doppelt
so viele Lehrkräfte. Die Forderung der
Regierungsspitze, das Bildungspaket
zur Hälfte aus dem Kultusetat gegenzufinanzieren, brachte das Fass zum
Überlaufen. Wöller stellte sich quer
und nahm seinen Hut. Das Diktum,
rechnete er vor, führe zwangsläufig
zum Abbau von Lehrerstellen.

augenwischerei

Unter seiner rasch berufenen Nachfolgerin Brunhild Kurth (parteilos), 58,
Ex-Schulleiterin und zuletzt Chemnitzer

Regionalchefin der Bildungsagentur, ist
wenig später kosmetisch nachgebessert
worden: Statt 400 werden dieses Jahr
bereits 655 Lehrerinnen und Lehrer neu
eingestellt oder entfristet, um die Unterrichtsversorgung abzudecken. Kombiniert mit der Rückholung von Fachkräften aus der Verwaltung sowie aus
Ganztagsangeboten soll der Abschied
aus dem Schuldienst von mehr als 1000
Kolleginnen und Kollegen diesen Sommer aufgefangen werden.

„neue Löcher“

Für Sabine Gerold, seit vielen Jahren
Chefin der GEW Sachsen, ist der Aktionismus jedoch kaum mehr als Augenwischerei. „Das Stopfen der Lücken in
der Unterrichtsversorgung ist das Mindeste, was wir erwarten durften“, sagt
sie. „Doch dafür werden an anderer
Stelle neue Löcher gerissen.“ Ohnehin
sei das gute Abschneiden sächsischer
Schüler bei Vergleichsstudien vergangener Jahre nur die halbe Wahrheit.
„Schule ist mehr als Unterricht und
Testergebnisse. An einem guten sozialen Umfeld bis hin zur Inklusion wird
konsequent gespart.“

Foto: GEW Sachsen

e&W-Länderserie
zur aktuellen
Bildungspolitik
Sachsen

tausende Schüler und Studierende rückten am 10. Mai zum „Frühjahrsputz in der
Bildungspolitik“ an: Ihr Protest richtete sich gegen den Lehrermangel und das Spardiktat der Landesregierung.

Tatsächlich steckt das Land in einem
tiefen Dilemma. Der Geburtenknick
Anfang der 1990er-Jahre halbierte die Schülerzahlen. Pädagogen
gab es hingegen im Übermaß.
Die Kollegien fingen dieses
Problem 20 Jahre lang mit
teils drastischen Teilzeit-Einschnitten und persönlichen
Entbehrungen solidarisch
auf. Der Freistaat bildete
Nachwuchs vor allem für andere Bundesländer aus. Doch
weil Politik nicht rechtzeitig
umgesteuert hat, schaut das
Land nun in den Abgrund eines
drohenden Lehrermangels.
So drängt die Landesregierung auf
Vollzeitverträge und verweigert Altersteilzeit. Zudem schloss Sachsen
einen Pakt mit Bayern, der die Abwerbung junger Fachkräfte gestattet. Ausgang: ungewiss. Denn die schlechtere
Bezahlung und der Verzicht auf Verbeamtung machen das Land als Arbeitgeber unattraktiv. Dass das vereinbarte
Plus an Studien- und Referendarsplätzen ausreicht, um den Missstand auf
dem Lehrerarbeitsmarkt mit Landeskindern zu beheben und jährlich bis zu
1500 Lehrkräfte neu einzustellen, wird
stark bezweifelt. „Die Konzeptionslosigkeit der Staatsregierung stellt das gesamte Schulsystem und die Lehrerausbildung vor fast unlösbare Probleme“,
sagt die SPD-Landtagsabgeordnete
Eva-Maria Stange, einst Wissenschaftsministerin in Sachsen und zuvor GEWVorsitzende.
Wie der Landesverband kritisiert auch
Stange zudem die rigiden Abbaupläne, die der Finanzminister intern vorantreibt: „Da die Schülerzahlen bis
2020 sogar ansteigen, würde ein Abbau von bis zu 4000 der knapp 28 000
Lehrerstellen zu unverantwortlichen
Verschlechterungen der Unterrichtsqualität und der Arbeitsbedingungen
führen.“ Kürzungspläne würden zudem
weitere junge Akademiker aus dem
Land treiben. Regierungsintern ist verabredet, die Lehrerzahl bis 2020 an das
Niveau westdeutscher Flächenländer

Grafik: zplusz
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anzupassen – plus eines sächsischen
Qualitätszuschlags von fünf Prozent.
Eine Gleichung mit vielen Unbekannten.
Ähnlich gärt die Stimmung an den
Hochschulen. Wissenschaftsministerin Sabine von Schorlemer (parteilos)
soll in den nächsten Jahren mehr als
700 der etwa 9000 Stellen abbauen,
obwohl die Zahl der Studienanfänger
weiter steigt.

Schavan droht

Die Absicht der Universitäten, wissenschaftliches Personal einzusparen,
rief auch die Bundesregierung auf den
Plan: Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) drohte ihren Dresdner Parteifreunden finanzielle Konsequenzen an, weil die vorgesehenen
Einsparungen dem Hochschulpakt widersprächen. Sachsen habe sich dazu
verpflichtet, die Kapazitäten für Studienanfänger aufrechtzuerhalten. Man
sei „verwundert“, schreibt das SchavanMinisterium an Schorlemer, „dass Ihr
Haus künftig von der vertraglich vereinbarten Zusage abweichen will“.
Tillich und Unland verteidigen indes
den strikten Sparkurs, der Sachsen
jetzt zum finanzpolitischen Musterschüler gemacht hat. Durch den de-

mografischen Wandel, die Rückführung des Solidarpakts und
sinkende EU-Mittel werde, so die
Unionspolitiker, der Jahresetat
bis 2020 von 15,5 Milliarden
um etwa drei Milliarden Euro
sinken. Gerade um Kinder
und Enkel nicht mit Schulden
zu belasten, sei strukturelle
Konsolidierung notwendig.
„Generationengerechtigkeit“,
betont Unland, „ist der entscheidende
Maßstab.“ „Bildungsschulden“, entgegnet Gerold, „werden dabei billigend in
Kauf genommen.“
Die protestierenden Schülerinnen
und Schüler haben indes ihre eigene Antwort auf ein Transparent geschrieben: „Wier prauchen keine Leerer
– sint schon selper schlauh.“
Sven Heitkamp, Leipzig,
Korrespondent der „Sächsischen Zeitung“

Fakten und trends

Die Schülerzahlen in Sachsen sind
nach der Deutschen Einheit auf
die Hälfte gesunken: allein an den
allgemeinbildenden Schulen von
626 000 im Schuljahr 1995/96
auf 309 000 Schüler im Schuljahr
2010/11. Inzwischen gibt es ein
leichtes Plus: 319 000 Schüler
(Quelle: Statistisches Landesamt
Sachsen).
Auch an den 15 Hochschulen
kommt der Geburteneinbruch an.
Die Zahl der Landeskinder, die
Abitur machen und ein Studium
beginnen, könnte sich ebenfalls
halbieren. Die Lücken will Sachsen
unter anderem mit der Anwerbung von Abiturienten aus ganz
Deutschland füllen. Im Hochschulpakt hat sich der Freistaat verpflichtet, die Zahl der Plätze für
Studienanfänger bei rund 20 000
konstant zu halten (Quelle: Sächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst).
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„Die Institutionen sind

Cornelia Heintze

// Interview mit der Bildungsökonomin und Stadtkämmerin
a. D. Cornelia Heintze zur
Bildungsfinanzierung //
e&W: Frau Heintze, Sie haben im Auftrag
der Max-Traeger-Stiftung die verschiedenen Kennzahlen zur Bildungsfinanzierung untersucht.* Ist Deutschland, wie
die Politik versprach, auf dem Weg zur
„Bildungsrepublik“ vorangekommen?
Cornelia Heintze: Nein. Es gibt keinen
Bereich, in dem wir international vorn
liegen: nicht bei Abschlüssen, nicht bei
PISA, nicht bei der Bildungsgerechtigkeit. Von den Kitas bis zu den Hochschulen gilt: Die Institutionen sind unterfinanziert. Das ist keine Folge zu niedriger
Privat-, sondern zu geringer öffentlicher
Ausgaben. Bei Hilfsdiensten wie etwa
der Schulpsychologie rangiert Deutschland z. B. unter den Schlusslichtern.
e&W: Das auf dem „Bildungsgipfel“
2008 in Dresden von Bund und Ländern
verabredete Ziel, die Ausgaben für Bildung bis 2015 auf sieben Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu steigern,
ist doch fast schon erreicht worden!
Heintze: Das Gesamtbudget für Bildung, Wissenschaft und Forschung belief sich 2009 auf 9,3 Prozent des BIP.
Das kommt dem Zehn-Prozent-Ziel –
sieben Prozent für Bildung, drei Prozent
für Forschung – zwar nahe. Das Pro-
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blem ist jedoch ein Zweifaches: Erstens
sind die deutschen Zahlen international
ohne Aussagekraft, da als Messlatte
nicht die Konventionen internationaler
Bildungsfinanzrechnung dienen. Zweitens gab es 2009 einen Wirtschaftseinbruch: Das BIP als Bezugsbasis sank und
gleichzeitig sind dem Bildungssystem
über Konjunkturprogramme einmalig
Sondermittel zugeführt worden. Ohne
sie hätte es anders ausgesehen.
e&W: Deutschland trickst also?
Heintze: Teilweise. Beim Bildungsbudget gibt es seit 2007 zwar ein Modul A
(„A“ steht für Ausgaben für die Bildung
– Anm. d. Red.), das internationalen Vorgaben entspricht. Die erfassten Ausgaben fallen jedoch in Deutschland höher
aus als im OECD-Schnitt. Einfallstor ist
hier die Bildungsförderung. Im Modul B
(„B“ wie Bildungsförderung für die Teilnehmenden – Anm. d. Red.) kommen
nationale Ausgaben dazu, die international nicht vorgesehen sind. Zusammen
lagen die deutschen Bildungsausgaben im Krisenjahr 2009 bei einem Anteil von 6,8 Prozent vom BIP, der auch
1995 schon einmal erreicht worden ist.
Damals aber gab es erstens keine Rezession, zweitens einen geringeren Finanzbedarf. Stichworte für den heutigen Mehrbedarf: Ausbau frühkindlicher
Bildung und Ganztagsschulen, Anstieg
der Studierendenzahl, Realisierung der
Inklusion. Trotzdem geben wir, gemessen an unserer Wirtschaftskraft, aktuell
nicht mehr Geld aus. So kann es aber mit
der „Bildungsrepublik“ nichts werden.
e&W: Finanzpolitiker behaupten umgekehrt, dass das Bildungsbudget die
Ausgaben stark unterzeichne, tatsächlich also viel mehr Finanzmittel eingesetzt würden als offiziell zugegeben
wird. Stimmt das?
Heintze: Es ist trivial: Wenn das Bildungssystem breiter gefasst würde,
ergäben sich höhere Bildungsausgaben.
An seiner schlechten Position im internationalen Vergleich würde dies jedoch
wenig ändern. Der Grund: Für die im
Modul B zusätzlich erfassten Bereiche

investieren andere Länder mehr öffentliche Mittel, etwa für Bibliotheken
oder Musikschulen. Die Frage ist doch:
Werden die Bildungsausgaben unterzeichnet, d. h. als zu gering ausgewiesen, wie deutsche Politiker behauptet
haben? Antwort: Nein. Einwände gegen die angeblich
geringeren Ausgaben sind
von der OECD aus dem
Wege geräumt worden.
Seit 2006 berücksichtigt
die internationale Organisation z. B. Kindergeldzahlungen für
erwachsene Bildungsteilnehmende
und erfasst die Effekte des demografischen Wandels.
e&W: Politik versucht, sich
schönzurechnen?
Heintze: Ja, ich nenne das Darstellungspolitik. Statt in das Bildungssystem tatsächlich mehr Geld fließen
zu lassen, wird gleichermaßen der
Bildungs- wie der Ausgabenbegriff
entgrenzt: Bei Beamten etwa
lassen sich fiktive Sozialbeiträge
berücksichtigen. Die Finanzminister wollen allerdings noch
die Zahlungen für bereits
Pensionierte in die Ausgaben
einrechnen. Und: Steuersubventionen entziehen dem
Staat Einnahmen, sollen aber
als indirekte Ausgaben gelten.
Private Ausgaben wiederum sollen dort, wo sie auf
politischen Beschlüssen
basieren, in öffentliche
umdefiniert werden, z. B.
Kita-Elternfreibeiträge.
Nach dieser verqueren
Logik wären auch Studiengebühren öffentliche
Ausgaben. So wird allenthalben versucht, eine
Nebelwand aufzubauen,
um zu verschleiern, dass
der Staat die notwendigen
Mittel vorenthält, um
gute Bildung für alle zu
ermöglichen.
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unterfinanziert“

Foto: zplusz

e&W: Ist die Bundesrepublik bereits ein
Bildungsmarktstaat, der stark auf Privatisierung setzt?
Heintze: Nein, noch ist
Deutschland ein konservativer Bildungsstaat.
Konservativ, weil
unser Bildungssystem auf die
Reproduktion
sozialer Ungleichheit
ausgerichtet ist und
nicht auf
eine Bildungsgesellschaft
mit hoher sozialer Mobilität. Diese Funktion möchten
die führenden Eliten
beibehalten. Andererseits
kratzt es am
nationalen
Selbstbewusstsein, dass die
wirtschaftlich starke
Bundesrepublik bei den
Bildungsausgaben noch
nicht einmal im
OECD-Schnitt
liegt. Das will Politik gerne kaschieren. Einmal über
Darstellungspolitik, dann über
Privatisierung als
weiterer Strategie.
e&W: Sie meinen
den Boom bei Privatschulen?
Heintze: Nicht nur.
Zur Strategie ge-

hört auch, öffentliche Institutionen weiter zu schwächen. Ersatzweise wird privates Geld für bunte „Projektwiesen“
mobilisiert. So werden Verantwortlichkeiten vermischt. In diesem Zusammenhang ist auch die vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) vorgetragene
Forderung zu verstehen, die Bildungsausgaben nicht mehr auf Institutionen,
sondern auf Individuen zu beziehen. Inwieweit Bildung noch eine öffentlich organisierte und finanzierte Aufgabe ist,
wäre dann nicht mehr zu entscheiden.
Die Politik argumentiert mit der Förderung des Individuums. Aber im Ergebnis
würde vielen Kindern und Jugendlichen
statistisch etwas an Ausgaben zugerechnet, was in den Schulen, in denen
sie lernen, kaum ankommt – siehe Bildungspaket (E&W 5/2012).
e&W: Sehen Sie zu schwarz? Immerhin
verspricht die demografische Rendite
aufgrund der Geburtenrückgänge finanzielle Spielräume.
Heintze: Das ist eine Milchmädchenrechnung. Das tatsächliche Umschichtungspotenzial wird über-, der Mehrbedarf hingegen unterschätzt. So ist
die Nachfrage nach Krippenplätzen
höher als angenommen, der Zuwachs
bei den Studierendenzahlen größer als
vom Hochschulpakt vorgesehen, die
Entwicklung der Schülerzahlen regional
sehr unterschiedlich usw. Im internationalen Vergleich übrigens zeigt sich,
dass zwischen dem Trend bei den Schülerzahlen und der Bildungsfinanzierung
kein Zusammenhang besteht. Da in
einigen Staaten mit ebenfalls abnehmenden Schülerzahlen die öffentlichen
Ausgaben erhöht wurden, ist Deutschland bei den Ausgaben pro Schüler sowohl im Primar- als auch im Sekundar-IBereich weiter zurückgefallen.
e&W: Wie hoch wäre der tatsächliche
Mehrbedarf?
Heintze: Der Wissenschaftler Henrik
Piltz hat ihn in einem Gutachten für
die GEW** auf rund 55 Milliarden Euro
jährlich beziffert (s. E&W 7-8/2011). Das
entspricht dem Betrag, der sich ergibt,

wenn Deutschland nicht nach nationaler, sondern nach internationaler Rechnung sieben Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Bildung ausgäbe.
e&W: Die öffentlichen Kassen sind leer.
Woher soll das Geld kommen?
Heintze: Der Grundfehler ist: Man finanziert nicht nach Bedarf, sondern
nach Kassenlage. Argument: Wir setzen Prioritäten bei der Bildung. Diese
Strategie funktionierte schon in den
1990er-Jahren nicht. Heute ist sie illusorisch, weil die seit 1998 praktizierte
Politik der Steuersenkung dazu führte,
dass relativ zur Wirtschaftskraft die
Einnahmebasis des Staates schrumpfte. Die finanzielle Konkurrenz zwischen
den Politikfeldern hat sich daher verschärft. Zwar wird ein höherer Anteil
des Haushaltsvolumens für Bildung
angesetzt, was aber nicht weiterhilft.
Denn das reale Anwachsen der Ausgaben blieb in fast allen Jahren hinter
dem BIP-Wachstum zurück. Hätten
wir noch die Steuergesetzgebung von
1997, nähme der Staat jährlich rund 50
Milliarden Euro mehr ein. Ohne zusätzliche Einnahmen durch höhere Steuern,
die zumindest teilweise der Bildung
zugutekommen, ist der Weg in den Bildungsmarktstaat unausweichlich.
Interview: Mario Müller,
freier Wirtschaftsjournalist

*Cornelia Heintze: „Bildungsrepublik“
oder „Bildungsmarktstaat“.
zur aussagekraft und Steuerungsrelevanz alternativer Indikatoren der
Bildungsfinanzstatistik, Februar 2012
(www.gew.de/Binaries/Binary88321/
Heintze-Studie_zu_Bildungsfinanzierung_Februar_2012.pdf)
**Henrik Piltz: Bildungsfinanzierung
für das 21. Jahrhundert. Finanzierungsbedarf der Bundesländer zur Umsetzung
eines zukunftsfähigen Bildungssystems,
august 2011
www.gew.de/Binaries/Binary84589/
Bildungsfinanzierung%2021%20Jahrh.pdf
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So läuft Diskriminierung
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Mit dem Begriff Nationalsozialismus
können die Jugendlichen in der beruflichen Eugen-Kaiser-Schule in Hanau
kaum etwas anfangen. Den angehenden Friseurinnen und Handwerkern fällt
dazu lediglich der Begriff „Nation“ ein.
Was der Nationalsozialismus war, kann
kein Schüler im Unterricht erklären.
Adolf Hitler kennt man zwar in der Klasse. Doch das Wissen über den Diktator und sein Terror-Regime ist dürftig.
Immerhin sagt eine Schülerin, dass er
eigentlich Maler werden wollte. Ein anderer erinnert sich, dass Hitler ein Volk
„blonder und blauäugiger Menschen“
schaffen wollte, obwohl „er selbst dunkelhaarig war“. Dann fällt auch der Begriff „Judenvernichtung“. Aber die Dimensionen des Genozids im Faschismus
haben die Schüler nicht erfasst – ganz zu
schweigen von den antisemitischen und
rassistischen Mechanismen, die zu einer
menschenverachtenden Politik führten.
Genau darum geht es den Frankfurter
Erziehungswissenschaftlern Benjamin
Ortmeyer und Micha Brumlik. Mit ihrer neuen Forschungsstelle zur „NSPädagogik“ an der Frankfurter Goe-

Foto: imago

// In der neuen Frankfurter Forschungsstelle zur nS-Pädagogik
lernen angehende Lehrkräfte, die
Mechanismen von ausgrenzung
und rassismus zu analysieren. //

„nS-Pädagogik“ unter der Lupe

Prof. Benjamin ortmeyer

Prof. Micha Brumlik

the-Universität wollen sie angehenden
Pädagogen sowohl Faktenwissen als
auch Zusammenhänge vermitteln und
dabei die „subtilen Methoden von Ausgrenzung“ offenlegen. Die Forscher
möchten zudem vermitteln, wie die
Nationalsozialisten Erziehungswissenschaftler, Pädagogen und Schüler beeinflussten.
„Viele haben immer noch ein falsches
Bild von dieser Zeit“, sagt Professor
Ortmeyer. „Das war keine reine Prügel- oder Hauruckpädagogik, sondern
es gab klassische und sehr subtile
Mechanismen, oft auf dem neuesten
methodischen und technischen Stand.“
So arbeiteten gut gemachte Propagan-

dafilme nicht mit dem Holzhammer,
sondern mit geschickter Manipulation
– etwa bei der Indoktrination rassistischer und antisemitischer Botschaften.
Ortmeyer und Brumlik wollen aber weit
mehr als Vergangenheitsbewältigung
betreiben. Sie möchten künftigen Pädagoginnen und Pädagogen auch erklären,
wie Diskriminierung funktioniert – heute wie damals. „Es geht um die Frage,
wie man Gruppen domestiziert oder
Untertanengeist und autoritäre Strukturen schafft“, erläutert Ortmeyer. Dabei wolle er keineswegs Lehrerschelte
betreiben oder „auf ein schwarzes Loch
der Erkenntnis hinweisen“, sagt der Forscher, der selbst viele Jahre im Schuldienst war. Aber ein Mathematiklehrer
sollte die Formen der Diskriminierung
genauso gut kennen, so Ortmeyer, wie
der Kollege, der Deutsch oder Geschichte unterrichtet.

Die Forschungsstelle „NS-Pädagogik“ der Goethe-Universität Frankfurt am
Main kooperiert mit dem Fritz-Bauer-Institut und dem Deutschen Institut für
Internationale Pädagogische Forschung (DIPF). Finanziert wird sie von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Schwerpunkt der Arbeit: Methoden und
Mechanismen von Rassismus und Antisemitismus in erziehungswissenschaftlichen und pädagogischen Zeitschriften der NS-Zeit zu analysieren. Ergebnisse
der Forschung sollen per Datenbank allen Hochschulen zur Verfügung gestellt
werden.
Es gibt bereits eine Internetseite mit Materialien aus der Forschungsarbeit.
Diese stammen aus einem Vorläuferprojekt, das die Hans-Böckler-Stiftung
finanziert hat („Reflexionen über die NS-Zeit und über die NS-Pädagogik als
Vorbereitung auf den Lehrberuf“).

http://paedagogikundns.wordpress.com/
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Wissens- und Faktenlücken

Dass es beim Thema NS-Zeit nicht nur
bei Hauptschülern Wissenslücken gibt,
hatte eine Befragung Ortmeyers und
Brumliks unter 300 Lehramtsstudierenden ergeben. So wussten viele angehende Lehrerinnen und Lehrer sehr
wenig darüber, dass Juden aus ganz
Europa in die Vernichtungslager deportiert wurden. „Auch die Kenntnisse über
die Verbrechen in den von Deutschland
besetzten Ländern fehlten. Aber Zahlen
und Fakten sind wichtig, um das ge-

BILDUnGSPoLItIK

29-Jährige hat Geografie, Arbeitslehre
und Politikwissenschaften studiert und
beendet in diesem Sommer sein Referendariat. Auf seinen Beruf fühlt sich
Neuner, der derzeit eine 5. Klasse in
Gesellschaftslehre unterrichtet, gut vorbereitet. Er hat die Erfahrung gemacht,
dass viele Schüler „die Figur Adolf Hitler“ faszinierend finden. „Wir müssen
das Thema Nationalsozialismus deshalb
altersgemäß vermitteln und es an der
Lebenswirklichkeit der Heranwachsenden anknüpfen“, meint Neuner.
Aber was verbindet die Lebenswirklichkeit junger Menschen von 2012 mit den
antisemitischen und rassistischen Botschaften der „NS-Pädagogik“ von damals? „Sehr viel“, meint Ortmeyer: „Das
Schimpfwort ‚Scheiß Jude’ oder ‚Zigeuner’ können Sie heute fast auf jedem
Schulhof hören. Ein Lehrer muss darauf
adäquat reagieren können.“ Ausgrenzungsmechanismen seien in der NS-Zeit
wie jetzt am Werk. Er und Brumlik waren im vergangenen Jahr selbst Opfer
rechtsradikaler Propaganda. Sie wurden
auf Neonazi-Webseiten auf das Übelste

diffamiert, weil Ortmeyer in seiner Habilitation unter anderem die umstrittene Rolle des Reformpädagogen Peter
Petersen im Nationalsozialismus aufgearbeitet hatte (s. E&W 3/2011).

aktuell und notwendig

Für die beiden Erziehungswissenschaftler zeigt das, wie aktuell und notwendig
die Arbeit der neuen Forschungsstelle ist. In den kommenden drei Jahren
werden sie mit Studierenden zehn pädagogische Zeitschriften aus der NS-Zeit
z. B. „Volk im Werden“, „Weltanschauung und Schule“, „Die deutsche höhere
Schule“ oder „Der deutsche Volkserzieher“ durchforsten und öffentlich zugänglich machen. Dabei steht die Frage
im Vordergrund, wie sich Wissenschaft,
Erziehung und Politik im Faschismus gegenseitig beeinflusst haben. Ortmeyer:
„Das Wissen darum sollte Bestandteil
der Lehrerausbildung in ganz Deutschland werden.“
Katja Irle,
Canan Topçu, freie Journalistinnen

Foto: imago

samte System verstehen und analysieren zu können“, betont Ortmeyer.
Das sehen auch seine Studierenden so.
„Ich stelle im Nachhinein fest, dass ich
wenig Faktenwissen über die NS-Zeit
besitze. Als ich den Fragebogen ausgefüllt habe, wusste ich beispielsweise
nicht, in welche Länder die Nazis damals
einmarschiert waren“, sagt selbstkritisch Adrian Oeser (24), der in Frankfurt
Politikwissenschaften und Pädagogik im
sechsten Semester studiert. Dabei war
die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit
an seiner Schule sehr präsent, wie sich
der Darmstädter erinnert: „Ich war auf
einer linken Schule mit tollen Lehrkräften, aber rückblickend würde ich eher
sagen, dass es im Unterricht mehr um
die Konsequenzen ging, die aus den
Gräueltaten zu ziehen sind, als um detaillierte Fakten.“
Robert Neuner ist einer der angehenden Lehrer, der im Vorläufer-Projekt
„Reflexionen über die NS-Zeit und über
die NS-Pädagogik als Vorbereitung auf
den Lehrberuf“ die Seminare bei Ortmeyer und Brumlik besucht hatte. Der

Wie erinnert man an den Holocaust? Wie verhindert man ausgrenzungen und Diskriminierungen?
Der Besuch von Gedenkstätten reicht nicht aus (unser Foto zeigt Schüler mit Lehrer an der Gedenkstätte Plötzensee, Berlin).
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tdL will nur Gespräche
// Die Hoffnung, dass die tarifgemeinschaft deutscher Länder (tdL) die Verhandlungen über die
Bezahlung angestellter Lehrkräfte per tarifvertrag mit der GeW wieder aufnimmt, hat sich nicht
erfüllt. allerdings wollen die arbeitgeber Gespräche mit der GeW führen. Die einladung soll in diesen tagen beim Hauptvorstand in Frankfurt a. M.
eingehen. Das hat die tdL-Mitgliederversammlung
ende Mai beschlossen. //

Foto: Kay Herschelmann

In der Tarifrunde 2011 hatte die GEW ihre Forderung nach
einer tarifvertraglich vereinbarten Länder-Entgeltordnung
(L-ego) für alle angestellten Lehrkräfte nicht durchsetzen
können. Die Verhandlungen wurden unterbrochen. Die GEW
forderte die Arbeitgeber danach mehrfach auf, an den Verhandlungstisch zurückzukommen.
Offenbar haben die neuen Landesregierungen ihre Vertreter
in der TdL-Mitgliederversammlung nicht angewiesen, für Verhandlungen zu stimmen. Im Gegenteil! Nur wenige – darunter
Niedersachsen und Bremen – haben sich für die Wiederaufnahme der Verhandlungen ausgesprochen. Mit dem Gesprächsangebot – wohl als Trostpflaster für über 200 000 Lehrkräfte
gedacht – ist die Zusage der Arbeitgeber aus der Tarifeinigung
2009, sich mit den Gewerkschaften auf eine Entgeltordnung für
Lehrkräfte zu verständigen, immer noch nicht eingelöst.
Die Haltung der Länder gegenüber den angestellten Lehrkräften ist eines demokratischen Staates nicht würdig. In elf
Bundesländern regiert die SPD – meist mit den Grünen zusammen. Ihre Position in dieser wichtigen Frage der Arbeitnehmerrechte widerspricht den Ankündigungen in Wahlveranstaltungen und Koalitionsverträgen – und dem politischen
Selbstverständnis beider Parteien.
Erst Anfang Mai hatte die neu konstituierte Bundestarifkommission Länder der GEW die TdL noch einmal zu Verhandlungen aufgefordert und sich auf die Grundlinien der Positionierung der Bildungsgewerkschaft verständigt. Wie wichtig und

GeW-Mitglieder für tarifabschluss
mit Bund und Kommunen

87,8 Prozent der stimmberechtigten GEW-Mitglieder votierten für die Annahme des Tarifergebnisses, auf das sich
Gewerkschaften und Arbeitgeber im öffentlichen Dienst
bei Bund und Kommunen Ende März verständigt hatten.
Da auch die ver.di-Mitglieder dem Verhandlungsresultat
zugestimmt haben, ist es jetzt angenommen. Die Tabellenentgelte erhöhen sich demnach in drei Schritten im
Laufe von zwei Jahren um insgesamt 6,42 Prozent.
Die Befragung fand in der Regel bei Mitgliederversammlungen statt, in denen der Tarifabschluss erläutert und
kritisch diskutiert wurde. An der hohen Zustimmung lässt
sich erkennen, dass die GEW-Mitglieder das Verhandlungsergebnis aufgrund der deutlichen, über der Inflationsrate liegenden tabellenwirksamen Lohnsteigerung als
Erfolg bewerten. Kritische Fragen gab es vor allem zum
fehlenden Mindestbetrag, der in den Forderungen der
Gewerkschaften eine wichtige Rolle gespielt hatte, und
zur neuen Urlaubsregelung. Diese sieht ab 2013 einen Urlaubsanspruch von 29 Tagen vor, der mit Vollendung des
55. Lebensjahres der Beschäftigten auf 30 Tage steigt. Diese Regelung ist rechtskonform, da bei Arbeitnehmern, die
älter als 55 Jahre sind, ein höherer Erholungsbedarf nicht
bestritten werden kann (s. E&W 5/2012).
Inzwischen liegt ein Gesetzentwurf der Bundesregierung
vor, durch den das Tarifergebnis auch auf die Beamtinnen
und Beamten des Bundes übertragen werden soll.
Oliver Brüchert,
Referent im GEW-Arbeitsbereich Angestellten- und Beamtenpolitik

notwendig ein erster Tarifvertrag über die Eingruppierung
angestellter Lehrkräfte ist, zeigen gerade die aktuellen Änderungen der Lehrerrichtlinien. Mit einem Federstrich können
die Arbeitgeber einseitig Regelungen festschreiben, die zu
unsinnigen Ergebnissen führen. Das ist bei einem Tarifvertrag
nicht möglich. Die aktuellen Richtlinien sind an vielen Stellen
widersprüchlich, veraltet und ungerecht. Das gilt insbesondere für den Bildungsbereich: Nur hier werden Angestellte bei
gleicher Tätigkeit in den östlichen Bundesländern schlechter
eingruppiert als in den westlichen. An diesem Punkt war sich
die Bundestarifkommission einig: Die nicht zu begründende
Diskriminierung der Lehrkräfte in den östlichen Ländern muss
endlich beendet werden. Das ist Aufgabe der gesamten GEW.
Ilse Schaad,
Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik

GeW-aktion während der Mitgliederversammlung der tdL:
„Sagen Sie Ja: tarifvertrag für 200 000 Lehrkräfte!“
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Mitspracherecht bei Bezahlung
Über die Bezahlung angestellter Pädagoginnen und Pädagogen haben die Arbeitgeber nicht allein zu entscheiden. Die
Personalvertretungen dürfen mitbestimmen, wie das Rechtsgutachten des Berliner Juraprofessors Ulrich Battis belegt. Es
stellt fest: „Solange kein Tarifvertrag besteht, haben die Personalvertretungen ein Mitbestimmungsrecht bei den Arbeitgeberrichtlinien zur Eingruppierung von Lehrkräften.“
Die Bezahlung angestellter Lehrerinnen und Lehrer ist bisher
nicht in einem Tarifvertrag geregelt. Seit 2006 streitet die
GEW für eine Entgeltordnung, um die Tätigkeiten der Lehrkräfte bestimmten Entgeltgruppen zuzuordnen. Gewerkschaften und Arbeitgeber hatten im Tarifvertrag der Länder
(TV-L) ausgehandelt, dass für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Eingruppierungsregelungen eingeführt werden. Die
Verhandlungen über entsprechende tarifliche Regelungen für
Lehrkräfte hat die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)
allerdings in der Tarifrunde 2011 abgebrochen. Somit gelten
für die Einstufung der Lehrerinnen und Lehrer in Entgeltgruppen weiterhin die TdL-Richtlinien. Das Problem: Jedes Bundesland orientiert sich dabei an eigenen Kriterien. Die Folge
sei „ein Bezahlungschaos“ mit Lohnunterschieden, kritisiert
GEW-Vorstandsmitglied Ilse Schaad. In Westdeutschland legt
der Arbeitgeber die Bezahlung fest. Im Osten lehnt sich die
Vergütung an die Besoldung verbeamteter Lehrerinnen und
Lehrer an. Im Vergleich zu anderen Akademikergruppen im öffentlichen Dienst, die mindestens Entgeltgruppe 13 erhalten,
werde ein Großteil der Pädagoginnen und Pädagogen zudem
in niedrigere Entgeltgruppen eingestuft und damit finanziell
schlechter gestellt, erläutert Schaad. „Die meisten Länder
wollen Lehrerinnen und Lehrer weiterhin nach Gutsherrenart
bezahlen und sich dabei nicht reinreden lassen“, stellt die Gewerkschafterin fest, die für Angestellten- und Beamtenpolitik
verantwortlich ist. Das sei „ein Skandal“.
Gutachter Battis erkennt darin einen Rechtsverstoß – aus
Sicht der GEW eine Bestätigung ihrer Auffassung. Eingruppierungsrichtlinien einzuführen und zu ändern, sei mitbestimmungspflichtig, legt der Verwaltungsrechtler in seiner Studie
dar. Das Mitbestimmungsrecht bestehe in West und Ost –
unabhängig davon, dass die Richtlinien von der TdL verfasst
und in den Ländern nur umgesetzt wurden. „Eine tarifliche
Regelung durch den Arbeitgeberverband vermag die Mitbestimmungsrechte des Personalrats nach den Landespersonalvertretungsgesetzen nicht auszuschließen“, formuliert der Jurist im Gutachten. Der Personalrat könne bei der Dienststelle
Änderungen in der Lohngestaltung erzwingen und im Streitfall die Einigungsstelle einschalten. Er besitze aber nicht das
Recht, eine Regelung durchzusetzen, die seinen Forderungen
entspricht, grenzt Battis ein.

Foto: dpa

// ein Gutachten* bestätigt die GeW in ihrer rechtsauffassung: Die Länder verfahren rechtswidrig, wenn
sie die Bezahlung angestellter Lehrerinnen und Lehrer ohne Mitsprache von Personalräten regeln. //

Prof. Ulrich Battis

Welche Personalvertretung bei der Eingruppierung angestellter Lehrkräfte zuständig ist, ergibt sich aus den Landespersonalvertretungsgesetzen. Für Bremen sind es die Gesamtpersonalräte, in Berlin ist es der Hauptpersonalrat für
die Behörden. In anderen Ländern obliegt die Aufgabe den
Hauptpersonalräten für Lehrkräfte bei der obersten Schulbehörde oder bei dem für Schulen zuständigen Ministerium.
Sofern es beim Ministerium je nach Schulart mehrere Hauptpersonalräte gibt, ist ausschlaggebend, ob die Lehrerinnen
und Lehrer der jeweiligen Schulart von einer geänderten Eingruppierungsrichtlinie betroffen wären.

Verhandlungen aufnehmen

Schaad forderte die TdL auf, die Verhandlungen über einen Eingruppierungstarifvertrag schnell wieder aufzunehmen. Auch
Battis empfiehlt, Arbeitgeber und Vertreter der Beschäftigten
sollten miteinander ins Gespräch kommen. „Ein Tarifvertrag,
der die Bezahlung aller Lehrkräfte in der Bundesrepublik klärt,
ist die sauberste Lösung“, befand Schaad. Die Tarifexpertin
kündigte zugleich an, dass die GEW das Recht auf Mitbestimmung „wenn nötig vor Gericht durchsetzen wird“.
In Bremen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg
haben Personalräte bereits versucht, Eingruppierungsrichtlinien zu ändern. Die zuständigen Ministerien wiesen die
Anträge ab.
Barbara Haas,
freie Journalistin

*Das Gutachten „Mitbestimmungsrechte der Personalvertretungen bei der ausgestaltung von eingruppierungsrichtlinien
für angestellte Lehrkräfte“ ist im Internet abrufbar unter:
www.gew.de/Publikationen_tarif.html#Section25190.
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„Linksextrem“ –
was ist das eigentlich?
// Seit zwei Jahren fördert das
Bundesfamilienministerium Projekte gegen „Linksextremismus“.
Das stößt nicht nur in der Fachöffentlichkeit auf Kritik. an den
Grundannahmen des Programms,
das auf einem fragwürdigen
extremismusbegriff basiert, zweifelt auch dessen wissenschaftliche Begleitung. //

Problematisch an diesem Modell ist,
dass es suggeriert, die Mitte sei ein Hort
der Demokratie und Menschenrechte. Das ist jedoch nicht richtig, wie die
2010 erschienene Studie „Die Mitte in
der Krise“ der Friedrich-Ebert-Stiftung*
zeigt. Demzufolge wünschen sich 13,2
Prozent der Bundesbürger einen Führer,
„der Deutschland zum Wohle aller mit
starker Hand regiert“, und 35,6 Prozent
sehen die „Bundesrepublik durch die
vielen Ausländer in einem gefährlichen
Maß überfremdet“. Nur wenige, die
diesen Aussagen zustimmen, würden
die Verfechter des Extremismusmodells
jenseits der Mitte verorten.
Aber auch bei Positionen, Gruppen
oder Initiativen, die in den Berichten
des Verfassungsschutzes (VS) als extremistisch eingestuft werden, fehlt
zumeist eine Begründung, warum dies
geschieht. Überprüft man die Texte
genauer, erscheint das, was der VS als

Cartoon: Thomas Plaßmann

In den vergangenen Jahren kritisierten konservative Politiker und Wissenschaftler zunehmend, Politik habe sich
zu lange auf den Rechtsextremismus
konzentriert. Sie warnten, die „Gefahr
des Linksextremismus“ werde unterschätzt. Ähnliche Diskussionen finden
in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen statt. Kolleginnen und Kollegen müssen sich dafür rechtfertigen,
dass sie sich gegen Rechts engagieren
und erklären, warum sie nicht auch

Projekte gegen „Linksextremismus“
machen. Dabei ist nicht nur die immer mitschwingende Gleichsetzung
beider Extreme äußerst fragwürdig,
zumal sich das Phänomen „Linksextremismus“ kaum einheitlich bestimmen
lässt. Kein Wunder, dass die vom Familienministerium geförderten Projekte
„gegen Linksextreme“ Ansätze verfolgen, die wissenschaftlich mehr als zweifelhaft sind.
Politiker und Behörden, die bei jeder
Gelegenheit Rechts- und „Linksextremismus“ in einem Atemzug nennen,
begründen dies häufig damit, dass
beide Spektren den Kern der Verfassung, die „freiheitlich demokratische
Grundordnung“ (fdGo), ablehnten. Diese Sichtweise reduziert die politische
Landschaft der Bundesrepublik auf das
Bild, die demokratische Mitte sei von
„feindlichen extremistischen“ Rändern
umgeben.
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„linksextrem“ einstuft, weitgehend willkürlich. So wird im aktuellen VS-Report
aus Bayern die gesamte Linkspartei als
extremistisch eingeordnet, während
dies im Thüringer VS-Bericht nur bei der
„Kommunistischen Plattform“ der Fall
ist und die Partei im Brandenburger Bericht überhaupt nicht erwähnt wird. Damit wird Behörden, die als Teil der Exekutive selbst nicht frei von politischen
Interessenslagen sind, überlassen, eine
Grenze zwischen legitimer Kritik und
Demokratiefeindlichkeit zu ziehen.
Das trifft zwar auch auf den Umgang
mit dem Rechtsextremismus zu. Der
Unterschied: Hier gibt es viel sozialwissenschaftliche Forschung. Rassismus,
Antisemitismus und andere menschenverachtende Einstellungen umreißen das
braune Umfeld klar. Der „Linksextremismus“ ist jedoch nur durch das schwammige Extremismusmodell definiert. Eine
genauere Analyse der Phänomene, die
als „linksextrem“ gewertet werden, findet selten statt. Was antideutsche Israelfreunde, vegane Tierrechtler, autoritäre
Stalinfans oder sozialistische Jugendverbände gemein haben sollen, ist nach wie
vor nicht geklärt.

Was ist das Problem?

Das Gerede vom „Linksextremismus“
verknüpfen Medien oft mit Bildern
schwarz vermummter Steinewerfer und
brennender Autos. Die wenigen Versuche, solche Aktionsformen zu untersuchen, stellen die Behauptung einer
„neuen Qualität linksextremer Gewalt“
jedoch infrage.
So erforschte beispielsweise eine vom
Berliner Senat in Auftrag gegebene
Studie die Gewaltdynamiken während
der Ausschreitungen am 1. Mai 2009 in
der Hauptstadt. Es stellte sich heraus,
dass zwar knapp die Hälfte der Festgenommenen schon einmal straffällig geworden ist, jedoch nur sieben Prozent
dieser Vorstrafen politisch motiviert
waren. 87,5 Prozent der mutmaßlichen
Täter, die sich zu ihren Beweggründen
äußerten, nannten erlebnisorientierte
(Neugier, Spaß etc.) und nicht politische
Motive für ihre Delikte. Ergebnisse, die
der medialen Lesart „linksextremer
Ausschreitungen“ widersprechen.
Auch die Statistiken über Beweggründe,
Autos anzuzünden, sind auf den zwei-

ten Blick weniger eindeutig als zunächst
medial suggeriert: Knapp die Hälfte aller Autobrandstiftungen in Berlin werden offiziell als politisch links motivierte
Taten interpretiert, der Anteil in Hamburg beträgt nur sechs Prozent. Diese
Differenz entsteht, weil die Behörden
unterschiedlich zählen. Während in
Hamburg ein Bekennerschreiben vorliegen oder ein deutlicher politischer
Tatkontext erkennbar sein muss, bestätigte die Berliner Polizei gegenüber
dem ARD-Magazin Panorama: „Wenn
der [ein Hartz-IV-Empfänger] sich etwa
ärgert, dass sich ein anderer noch ein
Auto leisten kann und durch die Straßen geht und es anzündet, rechnen
wir es als linkspolitische Tat.“ Obwohl
Expertinnen und Experten Trittbrettfahrer, Versicherungsbetrüger oder andere
– jedenfalls keine politischen – Anlässe
vermuten, ist diese Einsicht bei den Behörden noch nicht angekommen. Hinzu
kommt, dass die Statistik über politisch
motivierte Kriminalität nicht „lebend“
geführt wird. Auch wenn Verfahren von
als „linksextrem“ klassifizierten Straftaten eingestellt werden oder deren politische Motivation ausgeschlossen wird,
bleiben sie in den Statistiken der Verfassungsschutzberichte stehen. Eine Ausnahme macht der Verfassungsschutz
Niedersachsen**.
„Wir wissen nichts, aber zahlen alles.“
Nach diesem Motto scheint das Familienministerium das Bundesprogramm
„Initiative Demokratie stärken“ offensichtlich konzipiert zu haben. Anstatt
die Phänomene, die unter dem Begriff
„Linksextremismus“ gefasst werden, in
einem ersten Schritt intensiv zu analysieren, hat das Ministerium Präventionsprojekte gefördert, deren Materialien
trotz großer wissenschaftlicher Bedenken bereits in hoher Auflage Schulen und
Lehrkräften angeboten werden.
In der Lehrerhandreichung „Demokratie stärken, Linksextremismus verhindern“ der Zeitbild-Stiftung*** wird zum
Beispiel die Zeitung „Neues Deutschland“, die nicht einmal in den Verfassungsschutzberichten erwähnt wird, als
„linksextrem“ diskreditiert. Zudem werden die Forderung nach „radikaler Umverteilung“ oder einer „sozialistischen
Ordnung“ als „linksextrem“ klassifiziert.
Zur Erinnerung: Die Verfassung schreibt

keine Wirtschaftsordnung vor und die
SPD sieht sich noch immer dem demokratischen Sozialismus verpflichtet.
Fest steht: Gesellschaftskritische Positionen werden auf Staatskosten aktiv
von gewissen politischen Kreisen und
Strömungen bekämpft.
Deshalb empfiehlt die wissenschaftliche Begleitung des Bundesprogramms
in ihrem Zwischenbericht eindringlich,
dass das Ministerium sein Vorgehen
komplett überdenken und die Begriffe überprüfen sollte. Denn unter dem
Etikett „Linksextremismus“ seien sehr
unterschiedliche Phänomene zusammengefasst, sodass sehr zu bezweifeln
sei, „inwieweit ,Linksextremismus‘ im
sozialwissenschaftlichen und im pädagogischen Bereich einen geeigneten
Oberbegriff darstellt“.
Klar ist: Es gibt keinen Grund, sich für
sein Engagement gegen Rechts zu rechtfertigen oder sich in sinnlose Extremismusdebatten verwickeln zu lassen.
Maximilian Fuhrmann,
Soziologe, 2011 Mitarbeit in der
wissenschaftlichen Begleitung
des Bundesprogramms
„Initiative Demokratie stärken“

Weitere Informationen
www.netzwerk-courage.de
www.extrem-demokratisch.de
*http://library.fes.de/pdf-files/
do/07504-20120321.pdf
**www.verfassungsschutz.
niedersachsen.de/portal/live.
***www.zeitbild-stiftung.de/pic/
demokratie_starken_linksextremismus_
verhindern/zBWissen_
Linksextremismus.pdf
September 2011

53. Jahrgang

Demokratie stärken

Linksextremismus verhindern
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„Heteros bleiben die norm“
// Sexuelle Klischees leben nicht
nur in der Gesellschaft, den
Medien, sondern auch im Schulalltag fort. Schulbücher tragen das
ihre dazu bei, rollenmuster und
Vorurteile zu verfestigen, wie eine
aktuelle Studie* nachweist. //
Kurz vor der Hochzeit mit seinem langjährigen Freund beschloss Heiko Rohde:
„Jetzt sage ich meinen Teamkollegen,
dass ich schwul bin.“ Bis dahin war das
nie ein Thema gewesen. Der Lehrer an
einer Schule in Hessen eröffnete dem
Team: „Ich werde Martin heiraten und
möchte daraus vor Euch und den Schülern kein Geheimnis mehr machen.“
Mit dem „Riesendonner“, der folgte,
hätte Rohde nie gerechnet. Eine Konferenz wurde einberufen, der Schulpsychologe hinzugezogen. Das könne
man den Schülern nicht zumuten, empörte sich ein Kollege. Schwule Lehrer
und schwule Schüler gebe es doch nur
in Berlin. Erst allmählich beruhigte sich
die Situation, einige Kollegen begrüßten sogar ausdrücklich seine Offenheit.
Doch immer wieder stieß Rohde auf
betretene Gesichter, manchmal auf
genervte Blicke, auf Ablehnung oder

Bemerkungen wie: „Ist schon o. k., so
lange Sie die Schüler nicht anfassen.“

„Hausieren mit Sexualität“

Deutschland 2012. Diskriminierung und
Vorurteile gegenüber homosexuellen
Lehrkräften sind noch immer nicht vom
Tisch. Auch und gerade im Kollegium.
Manchmal kommen diese so unverblümt daher wie an der beruflichen
Schule in Hessen, oft aber sind die Mechanismen subtiler, unterschwelliger.
Totschweigen, vermeiden, hinter dem
Rücken tuscheln, als Privatsache abtun. „Von einem selbstverständlichen
Umgang sind wir meilenweit entfernt“,
sagt Rohde. „Taucht der Schulleiter mit
seiner Frau auf, ist das normal. Tauche
ich mit meinem Mann auf, ist das ‚Hausieren mit Sexualität‘.“
Doch der selbstverständliche Umgang
der Pädagoginnen und Pädagogen ist
entscheidend, damit auch Schülerinnen
und Schüler anderen Lebensformen offen begegnen und Vorurteile abbauen
können. „Schwule Sau“, „Kampf-Lesbe“
– Schimpfwörter wie diese sind immer
noch zu hören in deutschen Klassenzimmern. Es ist daher eine wichtige pädagogische Aufgabe, Stereotype zu hinter-

fragen und Wertschätzung gegenüber
einer Vielfalt von Lebensweisen zu
vermitteln – egal ob es um schwule
oder lesbische Lebenskonzepte, um Bi-,
Trans- oder Intersexualität geht. Die
Schule ist ein Ort, an dem gesellschaftliche Normen erworben und erlebt werden, an dem Kinder und Jugendliche ihr
Bild der Wirklichkeit zusammenfügen.
Hier erfahren sie, was die Gesellschaft
von Männern und Frauen erwartet,
welche Lebensformen, Geschlechteridentitäten, welche Sexualität sie für
normal oder akzeptabel hält. Doch die
Unsicherheit vieler Lehrkräfte ist groß.
Wie sollen wir das Thema rüberbringen? Auf welche Materialien können
wir im Unterricht zurückgreifen?
Eine Schlüsselrolle können dabei Schulbücher spielen. „Sie sind im Unterricht
das zentrale pädagogische Arbeitsmittel, in dem gesellschaftlich relevantes
Wissen definiert und soziale Wirklichkeit konstruiert wird“, sagt Melanie
Bittner. Im Auftrag der Max-TraegerStiftung der GEW hat sie Schulbücher
aus ganz Deutschland untersucht, Lehrwerke aus den Fächern Englisch, Biologie und Geschichte*: Welche Bilder
von Jungen und Mädchen, von einer
typischen Familie zeichnen sie? Kommen homosexuelle und transsexuelle
Menschen überhaupt vor? Was wird als
„normale“ Entwicklung in der Pubertät
dargestellt? Werden Menschen gezeigt,
die sich nicht geschlechterkonform verhalten? Tauchen Regenbogenfamilien –
etwa Mutter, Mutter, Kind – auf?
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alte Stereotype

Diskriminierungen und Vorurteile gegen homosexuelle Pädagoginnen und Pädagogen sind auch in den Bildungsinstitutionen nicht restlos vom tisch. Dass sich rollenund Geschlechterstereotype in Schulbüchern weiterhin hartnäckig halten, irritiert
zudem Schülerinnen und Schüler bei der eigenen sexuellen Identitätsfindung.
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Die Bilanz von Bittners Analyse ist ernüchternd. In den Geschichtsbüchern
tauchen Schwule und Lesben in der
Regel nur im Zusammenhang mit ihrer
Verfolgung im Nationalsozialismus auf.
Die Darstellung von Jungen und Mädchen in den Englischbüchern folgt meist
traditionellen Rollenmustern. Bis auf
eine Ausnahme haben Mädchen lange Haare, Jungen kurze. Zwar sind Bemühungen erkennbar, diese Klischees
zu durchbrechen (ein Mädchen spielt
Fußball, die Oma sitzt am Computer),

SCHULe

doch die „binäre Einteilung von Menschen in männlich und weiblich“ bleibt
bestehen. Alle in den Schulmaterialien
dargestellten Paare oder Flirts entsprechen der heterosexuellen Norm.
Schwule oder lesbische Lebensformen,
Kinder mit zwei Vätern oder Müttern,
geschweige denn Zwitter oder Transsexuelle kommen in der Welt der Englischbücher nicht vor.

„Dringend zu überarbeiten“

Etwas vielfältiger ist die Bandbreite in
den Biologiebüchern. In einigen werden
Geschlechterstereotype explizit infrage
gestellt – Beispiel Sexualität: „Beide Geschlechter können ... aktiv oder passiv,
herausfordernd-sinnlich oder romantisch-zärtlich sein.“ (Biologie – na klar!
Klasse 7/8). Doch Heteros bleiben die
Norm. Homo- und Bisexualität erhalten
nur wenig Raum, Intersexualität oder
Transvestitismus werden lediglich in einem Buch (knapp) erklärt. Diskriminierungen von Lesben, Schwulen und Bisexuellen kommen nicht zur Sprache oder
werden als „Problem einer nun überwundenen Vergangenheit präsentiert“,
so Bittner. Ihr Fazit: „Schulbücher sollten
dringend überarbeitet werden.“
Doch das scheint derzeit nicht in Sicht.
Kein einziger Vertreter der Schulbuchverlage erschien zur Vorstellung von
Bittners Studie Ende April in Berlin. Dabei waren sich Pädagogen und Experten
in der Diskussionsrunde einig: Schulbücher können beim Thema sexuelle Orientierung eine große Hilfe für Lehrende
sein. Erstens legitimieren sie das Thema
gegenüber den Eltern und zeigen: Geschlechtliche Vielfalt ist Mainstream,
Teil der gesellschaftlichen Realität.
Zweitens erhöhen sie die Akzeptanz
bei den Schülerinnen und Schülern,
die glauben: Was im Schulbuch steht,
stimmt. „Warum schreiben wir nicht bei
jedem Schulbuchwechsel die Verlage an
und sagen, was uns fehlt?“, schlug ein
Berliner Gymnasiallehrer vor.
Bis solche Initiativen Früchte tragen,
müssen sich die Schulen selbst durchwurschteln. Im Alltag heißt das oft:
Abgeschoben auf den Sexualkundeunterricht, kommt das Thema in den meisten Fächern kaum vor. Ohnehin ist es in
Richtlinien der meisten Bundesländer
nicht fächerübergreifend verankert.

Oft wird es als Aufgabe der schwulen
und lesbischen Lehrkräfte gesehen:
Macht Ihr mal, Euch betrifft es doch!
Heiko Rohde erlebt das immer wieder.
Wie neulich, als ihn eine Kollegin bat,
das Thema Gleichberechtigung Homosexueller zu übernehmen. „Absurd“,
sagt Rohde. „Heterokollegen geht das
doch genauso an.“ Statt das Thema abzuschieben, sollten schwule und lesbische Lebenswelten in jedem Unterricht
vorkommen, so Rohde, beiläufig und
selbstverständlich. Ob in einer Textaufgabe für Mathe oder im Gespräch über
die Sommerferien mit der Familie. Eine
Kollegin macht es vor: Wenn sie einen
Jungen im Unterricht drannimmt, formuliert sie eine Aufgabe manchmal einfach so: „Stellen Sie sich vor, Sie gingen
mit ihrer Freundin oder Ihrem Freund
zu einem romantischen Kinoabend ...“.
Unaufgeregt wird Homosexualität ganz
normal.
So ein lockerer Umgang mit Schwulen
und Lesben ist freilich die Ausnahme.
Viele Pädagogen winken lieber ab. „Noch
nie war das bei uns ein offizielles Thema
auf Konferenzen“, sagt die Stuttgarter
Lehrerin Anne Huschens, seit 1994 Mitglied des Arbeitskreises Lesbenpolitik
der GEW. Seit Jahren macht sich der Arbeitskreis dafür stark, das Thema in die
Lehrerfortbildung aufzunehmen. Lange ohne Erfolg. Im laufenden Schuljahr
richtet das Regierungspräsidium erstmals eine Supervisionsgruppe für lesbische und schwule Lehrkräfte ein.
Längst hat sich Huschens daher angewöhnt, die Darstellung anderer Lebensformen immer mal wieder nebenbei
einzuflechten. Zum Beispiel, wenn in
Gemeinschaftskunde Liebe und Familie
auf dem Plan stehen. Dann erzählt sie
von ihrer Lebenspartnerin. „Erst wissen die Schüler oft nicht, was sie sagen
sollen und versuchen, bloß nicht vorurteilsbeladen zu sein“, so Huschens.
Schließlich fragen sie vorsichtig nach:
„Wer ist denn bei Ihnen der Mann? Wer
macht den Haushalt? Was haben Ihre
Eltern gesagt?“ Huschens: „Die Schüler
brauchen sichtbare Modelle, damit die
Existenz anderer Lebensweisen für sie
ganz normal wird.“
Anja Dilk,
freie Journalistin

*Geschlechterkonstruktionen und die
Darstellung von Lesben, Schwulen,
Bisexuellen, trans* und Inter* (LSBtI)
in Schulbüchern. eine gleichstellungsorientierte analyse von Melanie Bittner
im auftrag der Max-traeger-Stiftung.
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Hochschulen: neue Wege
Auf Kontinuität setzt Bulmahn bei der Exzellenzinitiative:
Die Verlängerung der Förderzeiträume auf mindestens zehn
Jahre soll für mehr Verlässlichkeit sorgen, was auch die anwesenden Experten befürworteten. Um die finanzielle Kluft
zwischen den internationalen und den deutschen Top-Universitäten nicht noch zu vergrößern, plädierten die Fachleute
zudem dafür, die aktuellen „Elite-Unis“ möglichst dauerhaft
an den Exzellenz-Töpfen zu belassen. Einen Freifahrtschein
soll es aber nicht geben; das System müsse „atmend“ bleiben

ex-Bundesbildungsministerin edelgard Bulmahn (SPD)

Bundesbildungsministerin annette Schavan (CDU)

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand jene Frau, die 2004 die
Exzellenzinitiative aus der Taufe hob: Edelgard Bulmahn (SPD).
Die ehemalige Bundesbildungsministerin sprach sich auf der
FES-Konferenz dafür aus, Exzellenzinitiative und Hochschulpakt zu verstetigen. Im Zuge des Neustarts 2017 will Bulmahn
aber die mangelhafte Grundfinanzierung der Hochschulen
stärker in den Blick nehmen. „Die gegenwärtige Unterfinanzierung schwächt die Hochschulen ausgerechnet in ihrem
Kernbereich, der qualifizierten Ausbildung der Studierenden
und des wissenschaftlichen Nachwuchses“, begründete Bulmahn. Immer größer werde zudem die Abhängigkeit der Unis
von Drittmitteln, was vor allem wissenschaftliche Beschäftigte zunehmend verunsichere.

und sowohl den Ausschluss etablierter wie auch den Aufstieg
neuer Hochschulen erlauben.
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// Da das Grundgesetz dem Bund verbietet, Hochschulen dauerhaft zu finanzieren (Kooperationsverbot), haben die von Bund und Ländern gemeinsam
aufgelegten Wissenschaftsprogramme ein ablaufdatum: 2015 endet der Hochschulpakt, 2017 die
exzellenzinitiative. Wie es danach weitergehen
soll, diskutierten auf einladung der Friedrich-ebertStiftung (FeS) ende april experten aus Wissenschaft
und Politik. //

Bulmahn für abschlussbonus

In einem neuen Hochschulpakt will die Ex-Ministerin daher einen Abschlussbonus verankern, der einen Mentalitätswandel
zugunsten der Lehre befördern soll. Während der bisherige
Pakt lediglich zusätzliche Studienplätze finanziert, würde der
Bonus gute Studienbedingungen und niedrige Abbrecherquoten belohnen. Eine unbefristet ausgezahlte Studienabschlussförderung bedeute zugleich eine Beteiligung des Bundes an
der Grundfinanzierung der Hochschulen, erklärte Bulmahn.
Auch bei der Forschungsförderung will Bulmahn etwas für
die Sockelfinanzierung der Hochschulen tun: So fordert die
SPD-Politikerin eine vom Bund finanzierte Verdopplung der
Programmpauschalen auf 40 Prozent. Das Geld soll den Hochschulen helfen, zusätzliche Kosten, die ihnen bei Drittmittelprojekten entstehen, zu decken. So blieben mehr hochschuleigene Mittel für die Lehre.

Erziehung und Wissenschaft | 6/2012

Schavan will Vernetzung

Der Vorstoß der Ex-Ministerin ist als Gegenentwurf zu den
Gedankenspielen ihrer Amtsnachfolgerin, Annette Schavan
(CDU), zu verstehen. Schavan machte sich zuletzt vor allem
für eine intensivere Vernetzung der vom Bund gut finanzierten außeruniversitären Forschungseinrichtungen mit klammen Hochschulen stark. Derartigen Überlegungen standen
die von der Friedrich-Ebert-Stiftung geladenen Wissenschaftler aber eher skeptisch gegenüber. Eine Befürchtung: Die entstehenden Spitzeninstitute wären dem wissenschaftlichen
Wettbewerb um Fördergelder weitgehend entzogen. Eine
andere: Ihre finanzielle Notlage könnte die Hochschulen in
wissenschaftlich unsinnige Kooperationen treiben.
Aber egal über welchen Weg der Bund sein Geld an die Hochschulen bringen will, wesentliche Voraussetzung bleibt die
Änderung des Grundgesetzes. Denn mit dem gegenwärtigen
Verbot eines dauerhaften Engagements des Bundes ist weder Bulmahns noch Schavans Konzept rechtssicher zu verwirklichen. Während Bulmahn forderte, die Finanzierung von
Hochschulen durch den Bund zu ermöglichen, hat Schavan inzwischen einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt; er gestattet dem Bund lediglich, „Einrichtungen von überregionaler
Bedeutung“ zu fördern. Die universitäre Grundfinanzierung
würde das nicht verbessern.
Markus Hanisch,
Redakteur „Zweiwochendienst“

JUGenDHILFe

Qualität in Kitas:
nicht zum nulltarif
// Wie gut sind Deutschlands Krippen, Kitas
und tagesmütter? In einem auf mehrere Jahre
angelegten Projekt suchen Forscher seit ende 2010
eine antwort auf diese Frage. erste zwischenergebnisse der „nationalen Untersuchung zur Bildung,
Betreuung und erziehung in der frühen Kindheit“
(nUBBeK) sind im april vorgestellt worden.
Fazit: Die Qualität frühkindlicher Bildung in
Deutschland ist eher mittelmäßig. //
Der Befund ist alles andere als schmeichelhaft. Unter dem
Bildungsaspekt betrachtet attestiert die NUBBEK-Studie jeder
zweiten Einrichtung ein „nicht ausreichend“. Der Gesamteindruck, der auch die Qualität der Betreuung, etwa den Betreuungsschlüssel, mit einbezieht, ist etwas besser. 80 Prozent der
Einrichtungen erreichen mittlere Werte. Untersucht wurden
u. a. die Entwicklung des kommunikativen Verhaltens der Kinder und die Bildungsangebote der Kitas. Der Bildungs- und
Entwicklungsstand der Kinder hänge nach wie vor stark vom
familiären Hintergrund ab, stellen die Autoren fest. Den quantitativen Ausbau der Kinderbetreuung müsse daher verbesserte pädagogische Qualität begleiten.
Eine „Qualitätsoffensive für die Kitas“ fordert auch der
GEW-Jugendhilfe-Experte Norbert Hocke, etwa durch die
Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern an Hochschulen. Er kritisiert aber, dass die Rahmenbedingungen in der
Untersuchung nur ungenügend berücksichtigt worden
seien. „Erzieherinnen brauchen einen besseren Personalschlüssel, der nicht mehr als 15 Kinder für zwei Kolleginnen
vorsieht.“
Im Blickpunkt der unter Leitung des Berliner Erziehungswissenschaftlers Wolfgang Tietze erstellten Studie standen besonders Kinder aus Einwandererfamilien. Knapp ein Viertel
der getesteten Kinder stammt aus Migrantenfamilien, die
seit 1949 nach Deutschland eingewandert bzw. deren Nachfahren hier geboren sind – eine ständig wachsende Gruppe,
die heute knapp ein Drittel der Bevölkerung umfasst. NUBBEK beschränkte sich jedoch in der Analyse auf russisch- und
türkischstämmige Kinder.

Merkmal Migration sagt wenig aus

In ihren Schlussfolgerungen betonen die Wissenschaftler
zwar die Unterschiede zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund. Sie führen allerdings aus, dass weniger die
ethnische Herkunft als vielmehr der sozioökonomische Status
und das Bildungsniveau der Eltern die Entwicklung der Kinder
beeinflussten. Türkische Familien, in denen die Mütter erwerbstätig, einen höheren Bildungsabschluss und weniger in
traditionellen Rollen verhaftet seien, unterschieden sich nicht

in dem, wie sie institutionelle Betreuungsangebote nutzten,
von vergleichbaren Familien ohne Migrationshintergrund,
heißt es im Zwischenbericht.
Das Merkmal Migration an sich sage wenig aus, meint auch
Bernhard Eibeck, Referent für Jugendhilfe und Sozialarbeit
beim GEW-Hauptvorstand. Kritisch bewertet er die Forschungsmethode von NUBBEK: Pädagogische Qualität sei
lediglich zu einem Stichtag gemessen worden. Diese könne
man aber erst dann sicher ermitteln, wenn die pädagogische
Arbeit in den Kitas über einen längeren Zeitraum hinweg
beobachtet werde. Trotzdem, so Eibeck, müsse es der Politik
zu denken geben, dass sich die Qualität in den Einrichtungen
gegenüber einer ähnlich angelegten Studie* vor 15 Jahren
nicht verbessert habe.
Jürgen Amendt,
Redakteur „Neues Deutschland“

*„Wie gut sind unsere Kindergärten“ von Wolgang tietze, 1997

Für NUBBEK sind
über einen Zeitraum von zwei
Jahren in acht
Bundesländern
600 Betreuungse i n r i c h t u n ge n
untersucht worden. Unter die
Lupe genommen
NUBBEK
wurden Krippen,
Nationale Untersuchung
Kitas und Tageszur Bildung, Betreuung und Erziehung
mütter. Befragt
in der frühen Kindheit
hat man knapp
2000 Kinder im
Alter von zwei
bis vier Jahren
sowie deren Eltern. Der Abschlussbericht erscheint
im Herbst 2012. Gefördert wurde NUBBEK vom
Bundesfamilienministerium, der Jacobs Foundation,
der Robert-Bosch-Stiftung sowie den Bundesländern
Bayern, Brandenburg, Niedersachsen und NordrheinWestfalen.
Wolfgang Tietze · Fabienne Becker-Stoll · Joachim Bensel · Andrea G. Eckhardt

Gabriele Haug-Schnabel · Bernhard Kalicki · Heidi Keller · Birgit Leyendecker (Hrsg.)

Fragestellungen und Ergebnisse im Überblick

www.nubbek.de
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Dienstherr muss
Schaden begleichen
Eine Lehrerin hat erfolglos versucht, die Kosten für eine
beschädigte Brille beim Schulträger einzuklagen. Die Brille
war bei einem Sturz auf dem Schulhof zerstört worden.
Die Klägerin wollte die Gemeinde als Schulträger für den
Schaden haftbar machen, weil diese nach Auffassung der
Frau ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt hatte. Damit
scheiterte die Beamtin jedoch vor dem Landgericht Frankenthal.
Das Gericht erkannte an, dass Beamtinnen und Beamten bei
einem Dienstunfall durch das Versorgungsrecht Ansprüche
auf die Erstattung von Sachschäden zustehen. Diese richten
sich gegen den Dienstherrn. Weitergehende Ansprüche können gegen einen öffentlich-rechtlichen Verwaltungsträger,
in diesem Fall die beklagte Verbandsgemeinde als Schulträger, „nur dann geltend gemacht werden, wenn der Dienstunfall entweder durch eine vorsätzliche unerlaubte Handlung
verursacht wurde oder bei der Teilnahme im allgemeinen
Verkehr eingetreten ist“. Beides treffe im Fall der Klägerin
nicht zu, stellte das Gericht fest.
Die Lehrerin war vor einem Treppenaufgang auf einem Gitterrost ausgerutscht und gestürzt. Dabei sei ihre knapp ein
Jahr alte Brille, die neu 1260 Euro gekostet hat, kaputtgegangen. Die Klägerin gab an, sie habe 1076 Euro ausgeben müssen, um die Brille zu ersetzen. Der Rost sei sehr ausgetreten
und glatt gewesen, berichtete die Frau. Ihrer Darstellung
zufolge wusste der Schulträger seit langem von der Gefah-
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renstelle. Die Gemeinde habe mehrfach zugesagt, diese zu
beseitigen.
Die Schadenregulierungsstelle der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion des Landes erkannte den Dienstunfall an.
Sie wies die Beamtin jedoch an zu versuchen, die Brille vom
Schulträger ersetzt zu bekommen. Dieser Verweis auf einen
dritten Verwaltungsträger erschien dem Gericht fragwürdig.
Die Kammer konnte nach eigenem Bekunden nicht verstehen,
wieso die Aufsichtsbehörde sich weigerte, den Schaden zu
regulieren. Für den Betroffenen sei es unerheblich, ob er seinen Schaden vom Dienstherrn oder dem Schulträger ersetzt
bekomme. Die Unfallfürsorge solle sinnvollerweise jedoch
aus einer Hand erfolgen, befand das Gericht – damit kein
„Durcheinander“ entstehe und, wie die Kammer weiter formulierte, dem Beamten Schadenersatz für den rechten Schuh
vom Dienstherrn und für den linken Schuh vom kommunalen
Schulträger gewährt wird.
Offen ist laut Landgericht die Frage, ob die Ansprüche aus
versorgungsrechtlichen Regelungen generell ausschließen,
dass Beamtinnen und Beamte aufgrund anderer gesetzlicher
Vorschriften Ersatz von einem anderen Verwaltungsträger
verlangen. Der Wortlaut des Beamtenversorgungsgesetzes
lasse offen, ob damit lediglich Ansprüche ausgeschlossen
sind, deren Betrag über das hinausgeht, was Betroffene von
ihrem Dienstherrn als Ersatz verlangen können. Diese Frage
sei bislang höchstrichterlich nicht aufgeworfen und beantwortet worden.

LG Frankenthal vom
20. april 2011 –
3o 134/10
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// Der anspruch auf Schadenersatz bei einem
Dienstunfall richtet sich an den Dienstherrn.
Beamtinnen und Beamte können in der regel keine
Forderungen an dritte Verwaltungsträger stellen,
wie das Landgericht Frankenthal entschied. //

Fair Childhood – Bildung statt Kinderarbeit
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Kindheit, nicht Arbeit
Das Bildungs- und
Förderungswerk
der GEW unterstützt
die Stiftung
„Fair Childhood“.

// Am 12. Juni, dem Tag gegen
Kinderarbeit, machen Kinder- und
Menschenrechtsorganisationen
sowie Gewerkschaften auf die
ausbeuterischen Arbeitsbedingungen, unter denen Millionen Kinder
leiden, weltweit aufmerksam. //
Nach Schätzungen der International Labour Organisation (ILO) müssen weltweit 215 Millionen Kinder und Jugendliche arbeiten (Stand: 2011). Rund 114
Millionen Kinder (53 Prozent) sind laut
ILO von „hazardous work“ – gefährlicher
und Schwerstarbeit – betroffen; mit verheerenden Folgen für die körperliche,
seelische und mentale Entwicklung. Zwischen 2004 und 2008 nahm die Zahl der
Kinder im Alter von 15 bis 17 Jahren, die
in „hazardous work“ z. B. in indischen
Steinbrüchen oder südamerikanischen
Kaffeeplantagen schuften, um 20 Prozent zu. Fakt ist: Trotz der Bemühungen
von Regierungen und Zivilgesellschaft ist

die Zahl arbeitender Kinder in den vergangenen Jahren nur marginal gesunken.
2002 initiierte die ILO den ersten Welttag
gegen Kinderarbeit. Sie stellt die inhumanen Arbeitsbedingungen, die Kindern,
die in Not sind, aufgezwungen werden,
an den Pranger und kämpft für bessere
Lebensbedingungen. Denn: Jedes Kind,
das arbeiten muss, ist eines zu viel! Diese
Position vertritt auch die indische Kinderrechtsorganisation M. V. Foundation
(MVF). Die Kooperation zwischen MVF
und der GEW-Stiftung „Fair Childhood
– Bildung statt Kinderarbeit“ ist Teil des
vom Internationalen Gewerkschaftsbund
(IGB) 2011 initiierten Aktionsplans gegen
Kinderarbeit, der den Zusammenhang
zwischen Kinderarbeit, Arbeitslosigkeit,
Armut und Bildung thematisiert.

fair
childh d
GEW-Stiftung
Bildung statt Kinderarbeit

Kindern eine
Kindheit geben

Elke Michauk,
Praktikantin der MVF, Secunderabad

Kinderarbeit ist ein Armutszeugnis – in doppelter
Hinsicht. Sie ist Zeugnis von Armut. Vor allem aber ist sie ein
Armutszeugnis für die internationale Gemeinschaft.

*MVF, http://www.mvfindia.in
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www.fair-childhood.eu
Ja,

E&W 06/2012

ich unterstütze den Kampf gegen Kinderarbeit und spende

__________ Euro

 einmalig

 monatlich

Zahlungsweise

 monatlich

 jährlich

 vierteljährlich

 jährlich

___________________________________________________________________________
Kontoinhaber
Bank
___________________________________________________________________________
BLZ
Konto-Nr.
___________________________________________________________________________
Name
Vorname
___________________________________________________________________________
PLZ, Ort
Straße, Nr.
Foto: MVF 2011

___________________________________________________________________________
E-Mail
Ich ermächtige hiermit die GEW-Stiftung, den oben angegebenen Betrag zulasten meines
Kontos einzuziehen.

Protest gegen Kinderarbeit im Kurnool District, Indien: Symbolisch wird eine Puppe
verbrannt, die für ein arbeitendes Kind steht. Gerade der informelle Sektor der indischen Wirtschaft profitiert vom Einsatz der Kinder.

___________________________________________________________________________
Datum
Unterschrift

Bitte senden Sie diesen Coupon in einem ausreichend frankierten Umschlag an folgende Adresse:

fair
childh d
GEW-Stiftung
Bildung statt Kinderarbeit

Fair Childhood
GEW-Stiftung · Bildung statt Kinderarbeit · Kontakt: Sabine Niestroj
Reifenberger Straße 21 · 60489 Frankfurt am Main
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„relikte einer alten zeit“

(E&W 2/2012, Seite 34 f.:
„40. Jahrestag Radikalenerlass“)
In Frankreich und Italien sitzen Abgeordnete der Kommunistischen Partei
im Parlament oder waren an der Regierung beteiligt. In
Deutschland hat
die SPD dafür gesorgt, dass selbst
ein kommunistischer Postbote
oder Lehrer undenkbar war. Der
Rechtsextremismus:
Aus der Mitte
„Radikalenerlass“
der Gesellschaft
machte es möglich. In Frankreich gibt es eine kommunistische Gewerkschaft. In Deutschland
gibt es zumindest in der IG Metall „Unvereinbarkeitsbeschlüsse“ gegen linke
oder marxistische Mitglieder. Immer
noch werden linke Kollegen ausgeschlossen und als Gewerkschaftsfeinde
behandelt. Unvereinbarkeitsbeschlüsse
und „Radikalenerlass“ sind Relikte einer
alten Zeit und gehören abgeschafft.
Erziehung & Wissenschaft
02/2012
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

Wolfgang Axtmann, Bruchsal

„GeW macht mich zornig“

(E&W 2/2012, „Auf ein Wort“:
Recht auf einen Krippenplatz)
Seit meinem Studium bin ich GEWMitglied, inzwischen 40 Jahre. Während
dieser Zeit dachte ich oft darüber nach,
die Mitgliedschaft zu kündigen. Nicht,
weil ich mit der GEW nicht einverstanden gewesen wäre, ich war selbst etliche Jahre Vertrauensfrau in meinen
Kollegien. Vor 20 Jahren, als ich zu einer
Vertrauensleute-Schulung mein viertes Kind als kleinen Säugling mit dabei
hatte, fragte mich ein Kollege, wie ich
es denn als Mutter von vier Kindern
schaffe, auch noch Vertrauensfrau zu
sein. Ob er auch Kinder habe, fragte ich
zurück, er hatte drei. Wie er das wohl
schaffe? Zurück zur Überlegung, die
Mitgliedschaft zu kündigen: Wir hatten
vier Kinder, und wir erlaubten uns, unseren Kindern daheim ein Nest zu bieten,
in dem sie leben, spielen, lernen und
wachsen konnten. Die GEW stelle sich
das mal vor: Wir haben es uns geleistet,
dass nur ein Ehepartner – in unserem
Fall die Mutter – erwerbstätig war, aber
keine Sorge: Wir wurden nicht dafür belohnt, dass ich als Lehrerin keinen einzi-
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gen Tag zu Hause bleiben musste, wenn
ein Kind krank war. 14 Jahre lang war
mein Mann Familienarbeiter. Ich hätte
nicht geklagt, denn dieses Leben haben
wir gewählt. Dennoch: Manchmal hätten wir eine gewerkschaftliche Unterstützung gut gebrauchen können, und
deshalb macht es mich zornig, wenn die
GEW von „Herdprämie“ spricht. Stattdessen wünsche ich mir, dass „meine“
Gewerkschaft sich stark dafür macht,
dass Eltern so lange wie möglich für ihre
Kinder da sein können.
Edith Sehn-Wörner (per E-Mail)

„Kein Wort über alternativen“

(E&W 2/2012, Seite 43: Leserbrief
„Euro-Propagandablatt“)
R. Holsten spricht meines Erachtens zu
Recht von Euro-Propaganda, was den
Umgang der E&W-Redaktion mit dieser
verfehlten und chancenlosen Kunstwährung angeht. Kein Wort über Alternativen, die es selbstverständlich gibt. Die
Berliner Tageszeitung (taz) ist hier sachlich und intellektuell fitter! Kein Wort
auch darüber, dass Griechenland unter
den bestehenden Bedingungen niemals
aus dem Schuldensumpf herauskommen
kann, ohne die – dann abgewertete –
Drachme wiedereinzuführen, die wieder
seriöse Kreditaufnahmen ermöglichen
könnte; kein Wort über die fragwürdige
Rolle der Banken in den weniger (!) kranken Volkswirtschaften Deutschlands,
Frankreichs oder Finnlands, die von der
griechischen Krise profitieren!
Jürgen Schütze, Krefeld

„Brüche der rechtsordnung“

(E&W 3/2012, Seite 32: „Pragmatismus
statt Provokation“)
Die Autorinnen Katja Irle und Canan
Topçu werden der Grundrechtslogik
nicht gerecht. Verfassungssystematisch
können Gebete
allein im (deswegen nur freiwilligen) Religionsunterricht (Art.
7 III gleich lex
specialis [gesetzliche Regelung
zum Religionsunterricht] gegenüber Art. 4 II Grundgesetz [Religionsfreiheit]) gesprochen werden.
Erziehung & Wissenschaft
03/2012
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

Tarifrunde 2012

Nur so ist der „allgemeine Schulfrieden“ bzw. der möglichst störungsfreie Unterricht zu garantieren. Diese
Rechtssicherheit ist nur über solch eine
allgemeine Regel zu gewährleisten. Ein
von Fall zu Fall „pragmatischer“ Opportunismus provoziert weitere Brüche der
Rechtsordnung.
Hagen Weiler, Göttingen
Vgl. Hagen Weiler: Erziehung ohne Indoktrination! Grundrechte wissenschaftlicher Bildung
an öffentlichen Schulen. Göttingen 2005

Selbsteinschätzung falsch

(E&W 3/2012, Seite 40:
„Autonomie verpflichtet“)
Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden meist nicht über
ihre Zukunftsperspektiven im Unklaren
gelassen. Vielmehr schätzen sie sich selber oft falsch ein auf dem kleinen und
hart umkämpften Wissenschaftsmarkt.
Ich wage diese These nach über 20 Jahren Berufserfahrung als Personalleiter
einer größeren Universität.
Die Möglichkeiten, wissenschaftliche
Mitarbeiter zu beschäftigen, wurden
während dieser Zeit erweitert, insbesondere durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (s. E&W 2/2012). Die
Qualifizierungsphase ist ausreichend
lang bemessen, allerdings vorausgesetzt, dass sowohl die betreuenden
Hochschullehrkräfte als auch der wissenschaftliche Nachwuchs ausreichend
Zeit dafür investieren können.
Nach sechs Jahren bis zur Promotion
und weiteren sechs bis zur Habilitation
wäre eine echte Drittmittelbeschäftigung grundsätzlich möglich oder eine
Zeitbeamten-Ernennung.
Würden jetzt mehr Wissenschaftler auf
Dauer übernommen, fehlten künftig
Stellen, um Jüngere weiterzuqualifizieren. Aus diesem Grund ist die in BadenWürttemberg geltende Regel vernünftig, dass nicht mehr als 25 Prozent der
wissenschaftlichen Haushaltsplanstellen dauerhaft besetzt werden dürfen.
Horst Maikranz, Teningen

6,5 Prozent mehr,
mindestens 200 Euro!
Mitglied werden zahlt sich aus!

„Dank für Hinweis“

(E&W 3/2012, Seite 26: „Stärker an
Alltagserfahrungen anknüpfen“)
Danke für das Interview und den berechtigten Hinweis, alltägliche Erfahrungen
junger Menschen zu nutzen, um die Ge-
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schichte des Naziterrors zu verstehen
und Schlüsse für Gegenwart und Zukunft
zu ziehen.
Christian Buchholz, Dürnau-Bad Boll,
Schuldekan i. R., Mitglied im Stiftungsrat der
Internationalen Jugendbegegnungsstätte
Auschwitz

„Gewisse Hilflosigkeit“

Das Interview macht auf mich den Eindruck einer gewissen Hilflosigkeit. Die
Vorschläge der Kollegin Beringer zum
Umgang mit der NS-Diktatur im Unterricht sind dünn und überhaupt nicht
neu. Wurde das Gespräch mit der Kollegin deshalb gemacht, weil sie jung
ist und das KZ Auschwitz besucht hat?
Ich hätte mir gewünscht, dass E&W ei-

nen breiten Meinungsaustausch zum
Thema angeregt hätte. Aber das kann ja
noch kommen.
Heute sind zahlreiche Versuche der
Kinder- und Enkelgeneration, die NSVergangenheit ihrer Eltern bzw. ihrer
Großeltern aufzuarbeiten, positiv zu registrieren. Sie können aber die geplante
(sic!) Beschäftigung mit diesem Thema
in Schule und Jugendeinrichtungen
nicht ersetzen.
Von den Gedenkstätten wird z. B. seit einiger Zeit eine intensive Diskussion über
neue Formen der Erinnerungskultur,
welche Aspekte mit welchen medial-didaktischen Methoden vermittelt werden
können, geführt. Auf zwei solcher Möglichkeiten, die sich in der Praxis bewährt
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haben, möchte ich hinweisen: Die Ausstellung des Studienkreises Deutscher
Widerstand 1933 –1945 „Es lebe die
Freiheit! Jugendliche gegen den Nationalsozialismus“ sowie die „Mitteilungen“ des Deutschen Germanistenverbandes (Heft 1/2008, Seite 56 ff.).
Dirk Krüger, Wuppertal

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.

ANZEIGEN
Top-Finanzierung für Beamte, Angestellte, Arbeiter im Öffentlichen Dienst sowie Akademiker

Seit 1997

Schultaschen für Lehrer/innen

Unser Versprechen: „Nur das Beste für Sie aus einer
Auswahl von ausgesuchten Darlehensprogrammen”

Groß, robust, praktisch, schön

Schnell und sicher für jeden Zweck: Anschaffungen, Ablösungen von
anderen Krediten oder Ausgleich Kontoüberziehungen.

g für Sie. Rufen Sie
> Unverbindliche Finanzierungsberatun
en Sie unsere Webseite.
uns jetzt gebührenfrei an oder besuch

w Top-Finanz.de · Nulltarif-S0800-33 10 332
Andreas Wendholt · Unabhängige Kapitalvermittlung · Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken

Ihre Anzeige in der

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

ab 69,- €

(14 Tage Rückgaberecht)

T: 09442 / 922 090
G
E

2

1

Z

3

Extra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen.

Herstellerpreis

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

Festzinsgarantie bei allen Laufzeiten: Ratenkredite bis 10 Jahre,
Beamtendarlehen von 12 bis 20 Jahre.

4

I

hans

Lösung
2 ZARB 4 IST
3 EINFACH 1 GENIAL

zybura

Besuchen Sie uns:

Z A R B

seit über 35 Jahren.

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

Beamtendarlehen supergünstig

5,27%

effektiver Jahreszins*
Laufzeit 7 Jahre

FINANZ

Umschuldung: Raten bis 50% senken

Wer vergleicht, kommt zu uns,

www.timetex.de

Beamtendarlehen ab 10.000 € - 125.000 €
Baufinanzierungen günstig bis 120%

www.AK-Finanz.de

* Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D
Äußerst günstige Darlehen z.B. 30.000 € Sollzins (fest
gebunden) 5,15%, Lfz. 7 Jahre, mtl. Rate 426 € effektiver Jahreszins 5,27%, Bruttobetrag 35.784 € 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.

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

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: Karin Jaeckel . Am Husalsberg 3 . 30900 Wedemark . Tel. 05130 - 97572-30 . Fax 05130 - 97572-59 . E-Mail jaeckel@beamtendarlehen-center.de
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Sucht, Depression, Angst, Burn-out

Die Wollmarshöhe

Klinik
Wollmarshöhe

Zurück ins Leben
Sofortaufnahme – auch im akuten Krankheitsstadium.
Hochintensive und individuelle Therapien
für Privatversicherte und Beihilfeberechtigte.
Wir helfen bei der Klärung der Kostenübernahme.

Beratung und Information

0800 32 22 32 2
(kostenfrei)

Unsere privaten Akutkrankenhäuser:
Schwarzwald, Weserbergland,
Berlin/Brandenburg
www.oberbergkliniken.de

Fachkrankenhaus für
psychosomatische Medizin

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

Andalusien

REISEN / KLASSENFAHRTEN
Reisen nach China und Asien
www.china-fernreisen.de
oder zu anderen Reisezielen
www.reisen-nahundfern.de
oder info@reiseloock.de

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

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

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

-

Tel 00 39 / 05 47 / 67 27 27
Fax 00 39 / 05 47 / 67 27 67
Via Bartolini, 12
47042 Cesenatico/Italia
www.real-tours.de
24 h online buchen
E-Mail: Info@real-tours.de

Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 218,00 HP.
4 oder 6 Übernachtungen mit Ausflügen nach Ravenna, Venedig,
San Marino, Urbino.

.
.

mit oder ohne Sprachkurs

www.reichardt.eu
Berlin

Busfahrten
zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland

Berlin

Das freundliche Hotel in Prenzlauer Berg.
Für Oberstufengruppen und Einzelreisende.
T: 030 4435283, www.hotel-greifswald.de

Städtereisen mit dem Bus, inkl. Ausflüge vor Ort
6 Tage nach Prag, 6 Tage Paris, 7½ Tage nach London,
4 Tage nach Berlin, 4 Tage nach München (Preise auf Anfrage)

TOSKANA anders und mehr: Führungen vom
Künstler im eigenen 8 ha Kunstpark. Nahe San
Gimignano. Schöne Wohnungen in der Villa, gr.
Pool, viel Platz, Ruhe, bezauberndes Ambiente.
Pildner, info@pievalinghe.it, T: 0039-0571-69502
Mobil: 0039-3347039129, www.pievalinghe.it

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

Nur Hotelunterbringungen bei eigener Anreise sind bei allen in unserem
Katalog angegebenen Reisezielen möglich.
Bitte fragen Sie nach unserem aktuellen Katalog 2012.
Einzelheiten zu unseren Reisen, Daten, Preisen und Programmabläufen
finden Sie auch im Internet unter www.real-tours.de
Weitere Informationen auch bei R. Peverada, Im Steinach 30, 87561
Oberstdorf, Telefon 0 83 22 / 800 222, Telefax 0 83 22 / 800 223.
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Klassenfahrten London
ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
london@reichardt.eu, T: 06181 424830

SCHULFAHRTEN 2012

.

www.travelxsite.de

Klassenfahrt
nach London
Die In-Metropole zum Schnäppchenpreis!

4 Tage Flugreise

ab

208 €

Tel. 05261 2506-1110 | england@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de
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Klassenfahrten in Europa mit CTS
Maßgeschneiderte Reisen
in der günstigen Nebensaison

Prag? Nur mit uns!
Einzigartig: Ihre Wünsche,
Ihre Reise, Ihr Programm.

Jetzt reinklicken unter www.cts-reisen.de/nebensaison

AFRIKA!
www.oasereisen.de
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Individuell & Kleingruppen z.B. Gorilla-Tour, Zentralafrika

Infos: 040 / 280 95 90

Projekt2:Layout 1

www.agaria.de

prag@agaria.de
ia.de

18.03.2010www.profil-cuba-reisen.de
7

info@profil-cuba-reisen.de
• 5 Tage HP ab 99 € p. P.

cuba - reisen

• alle Zimmer mit DU/WC

Cuba
quo vadis?

• max. 3-6 Bettzimmer
• Besichtigung des
Schöpfwerks in Emden
• Wattwanderung durch
UNESCO Weltnaturerbe
• Tagesfahrten zur
Nordseeinsel Norderney

Klassenfahrten Versailles

Tel. 04931 - 936575
Norddeicher Str. 29/31
26506 Norden-Norddeich

mit oder ohne Sprachkurs

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

info@jugendherberge-ostfriesland.de

www.reichardt.eu

www.jugendherberge-ostfriesland.de

Behutsam die Welt entdecken
Fernreisen weltweit
Studien- und
Begegnungsreisen
✓ preiswerte Flugtickets
für Schüleraustausch
✓
✓
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www.Alternativ-Tours.de
Alternativ-Tours Wilmersdorfer Str. 94
Tel. (030) 21 23 41 90
10629 Berlin

AMERIKA · ASIEN · AUSTRALIEN
www.s-e-t.de

Klassenfahrten
nach Malta

Tel: 0421– 308820
• Top-Unterbringung • Top-Programm • Shakespeare

Buchen Sie beim Spezialisten!

5 Tage Flugreise

ab

Der Spezialist für Klassenfahrten England

245 €

• London, Oxford, Canterbury, Hastings, Eastbourne...

Tel. 05261 2506-8210 | malta@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

Klassenfahrten SEGEL- u. SURFKURSE

94x32_E+W-Gesamt_05_2012.indd 3

Mountainbikes, Skating, Beachvolleyball
1 Woche (5 Tg.) Kurs + Vollpension € 169,1 Woche (5 Tg.) Kurs + Übernachtung € 129,Je 12 Personen - 1 Begleiter frei

27.04.12 13:43

anerkannt vom DSV
anerkannt vom DMYV
Mitglied im VDS

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

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

• Shakespeare at the Globe
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Cartoon: Thomas Plaßmann

Diesmal
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