Erziehung & Wissenschaft
09/2012
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

Sag mir,
wo du wohnst,
und ich sag dir,
was du wirst.
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2 GASTKOMMENTAR

Die „Axt“ in der Ecke
Der Berliner Milieumaler Heinrich Zille soll einmal gesagt haben: „Man kann mit einer Wohnung einen Menschen genauso
töten wie mit einer Axt.“ Diese Äußerung bezog sich auf die
kasernenartigen Wohnstrukturen in Berlin um 1900: engster
Lebensraum, der zwangsläufig zu sozialen Konflikten mit erheblichem Gewaltpotenzial führte.
Zilles Äußerung ist auch heute noch im übertragenen Sinne
gültig. Es ist zwar (meist) nicht mehr die Enge des Wohnraums,
die Menschen 2012 zu schaffen macht, sondern vielmehr die
Gefahr von Milieubildungen mit Ghettocharakter: Sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen sammeln sich in bestimmten Quartieren, weil sie dort bezahlbare Mieten vorfinden und
unter ihresgleichen sind. Für Familien mit mehreren Kindern,
Alleinerziehende, Zugewanderte und Asylsuchende gibt es oft
gar keine realistische Wohnungsalternative. Viele dieser Familien leben beengt, an der Armutsgrenze und beziehen soziale
Transferleistungen vom Staat. Viele Eltern sind arbeitslos.
In den sozial abgekapselten Wohnquartieren leben Menschen, die zu den Verlierern des Modernisierungsprozesses
gehören. Sie haben wenig gemeinsam, außer dass sie auf den
untersten Plätzen gesellschaftlicher Zugehörigkeit stehen.
Das macht sie unsolidarisch. Jeder zieht sich in seine Wohnung zurück, die Nachbarschaftskontakte bröckeln, die Umgebung verwahrlost. So entsteht der Nährboden für Aggressivität, Gewalt und Kriminalität.
Das ist wie zu Zilles Zeiten, aber heute hat das Ganze eine
zusätzliche Komponente. In unseren offenen und flexiblen
Gesellschaften kommt der aktiven gesellschaftlichen Teilhabe eine viel größere Rolle zu als vor einem Jahrhundert. In
heutigen Wohnungsghettos entsteht ein Gefühl des Ausgegrenztseins mit fehlender Zukunftsperspektive. Es ist diese
Trostlosigkeit, die alle deprimiert, die sich hier aufhalten: die
soziale Exklusion, die allen Ghettobewohnern deutlich macht,
dass sie sich am Rande der Gesellschaft bewegen. Schlimm
wird es, wenn dieses Gefühl in Ohnmacht umschlägt und jede
Hoffnung schwindet, dem Verliererstatus entrinnen zu könErziehung und Wissenschaft | 9/2012

nen. Und besonders schlimm, wenn diese Stimmung auf die
Kinder und Jugendlichen übergreift.
Die „Axt“, mit der heute ein Bewohner eines sozialen Brennpunkts „getötet“ werden kann, ist die soziale, politische und
psychologische Ausgrenzung. Mit ihr lässt sich die natürliche
Neugier und die angeborene Lernmotivation eines Kindes im
Keim ersticken. Es kommt zu einem Teufelskreis fehlender
sozialer Anerkennung, mangelnder Unterstützung in Familie,
Verwandtschaft und sozialem Umfeld, schlechten oder ganz
fehlenden Schulabschlüssen. Am Ende stehen Bildungsversagen, später Jugendarbeitslosigkeit.
Wie durchbricht man diesen Teufelskreis aus Wohnghetto,
mangelnder sozialer und kultureller Teilhabe und nicht vorhandener Bildung? Vor allem dadurch, dass solche isolierten
und isolierenden Quartiere aufgelöst werden, damit soziale
Segregation erst gar nicht entsteht. Diese Herausforderung
für die kommunale Wohnungs- und Stadtplanung wird unter dem Stichwort der „Politik der sozialen Durchmischung“
bereits vielerorts angenommen. Ebenso wichtig aber ist eine
Bildungspolitik, die alle Kinder benachteiligter Familien einbezieht. Sie muss früh einsetzen und schon im Vorschulalter
attraktiv für die Eltern und ihren Nachwuchs sein. Ein „Betreuungsgeld“, wie es die Bundesregierung plant, ist daher absolut kontraproduktiv und schafft eher einen materiellen Anreiz,
das Kind in der ausgegrenzten Zone des Quartiers gefangen zu
halten. Was diese Kinder aus bildungsfernen Milieus vielmehr
brauchen, ist eine öffentliche Schule, die ein so gutes Sozialund Lernklima hat, dass sie diese als ihre zweite Heimat empfinden. Und sie brauchen ein Schulsystem, das keine voreilige
Selektion nach Bildungskarrieren vornimmt, sondern nach
der Grundschule alle Bildungswege für jeden Heranwachsenden offenhält. Geschieht das nicht, steht Heinrich Zilles „Axt“
weiter in der Ecke.
Klaus Hurrelmann,
Prof. an der Hertie School of Governance Berlin
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4 AUF EINEN BLICK
Lehrer Csaszkóczy weiter observiert

Das Bundeskabinett hat Ende Juli dem Verordnungsentwurf
der Ministerin für Arbeit und Soziales, Ursula von der Leyen
(CDU), zugestimmt, der einen allgemein verbindlichen Mindestlohn für Beschäftigte in der Weiterbildungsbranche vorsieht. GEW-Tarifexpertin Ilse Schaad verspricht sich eine positive Wirkung des branchenweiten Mindestlohns auf die Qualität
der Bildungsangebote: „Ein allgemein verbindlicher Mindestlohn lenkt den Blick bei der Auswahl eines Bildungsträgers
wieder stärker auf die Qualität des Angebotes, statt nur auf
die Kosten.“ Damit sei der Weg frei, um flächendeckend tarifliche Mindeststandards zu etablieren und das Lohndumping
in der Aus- und Weiterbildungsbranche zu stoppen, betonte
auch Petra Gerstenkorn vom ver.di-Bundesvorstand.
Künftig sollen Lohnuntergrenzen für die rund 26 000 Beschäftigten von 12,60 Euro pro Stunde in Westdeutschland und
11,25 Euro in Ostdeutschland allgemein verbindlich gelten.
Ver.di, GEW und die Zweckgemeinschaft von Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes der Träger beruflicher Bildung hatten 2011 einen Antrag auf Allgemeinverbindlichkeit
des Mindestlohntarifvertrages gestellt, da die Gehälter in
der Branche in den vergangenen Jahren drastisch abgesenkt
wurden und viele Beschäftigte ihre Jobs verloren.

UmFAIRteilen

Das Bündnis „UmFAIRteilen – Reichtum besteuern!“
ruft für den 29. September 2012 zum bundesweiten Aktionstag
auf (s. E&W-Hintergrund Seiten 35 ff.). Forderungen sind unter
anderem die Einführung einer Vermögensteuer sowie eine Steuer auf Finanzmarktgeschäfte, um einen Abbau der Verschuldung
und eine Finanzierung sozialer und bildungspolitischer Aufgaben zu ermöglichen. Die GEW ist eine der 23 Mitorganisatoren
und ruft ihre Mitglieder auf, sich am Aktionstag zu beteiligen.
Informationen zur Kampagne auf den Internetseiten der GEW
und des Bündnisses: www.gew.de/UmFAIRteilen_-_Reichtum_
besteuern.html und http://umfairteilen.de/start/home/

Bundeskongress Schulsozialarbeit

Der Kooperationsverbund Schulsozialarbeit lädt gemeinsam
mit den Landesarbeitsgemeinschaften Schulsozialarbeit unter dem Motto „Stark für Bildung und soziale Gerechtigkeit“
vom 30. November
bis zum 1. Dezember 2012 zum Bundeskongress nach
Hannover ein.
Schulsozialarbeit hat sich profiliert und macht umfassende
Angebote an Bildung, Erziehung und Betreuung für Schülerinnen und Schüler. Zudem ist sie an Prozessen der Schulentwicklung beteiligt und berät Lehrkräfte.
Anmeldung und weitere Infos über das Organisationsbüro:
GEW-Hauptvorstand, Jugendhilfe und Sozialarbeit, Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt am Main, Tel. 0 69/7 89 73-307,
E-Mail: karla-anita.berger@gew.de. Weitere Informationen:
www.bundeskongress-schulsozialarbeit.de
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Weg frei für Mindestlohn in der Weiterbildung

Der Lehrer Michael Csaszkóczy wird
noch immer vom Verfassungsschutz
beobachtet, obwohl der Verwaltungsgerichtshof Mannheim das
Berufsverbot gegen ihn 2007 aufgehoben hat. Er erhielt vom Land
Baden-Württemberg Schadensersatz in Höhe von 32 777 Euro. Dem
Pädagogen wurde 2005 der Eintritt
in den Schuldienst trotz Bestnoten
verweigert, weil er sich in der AntiMichael Csaszkóczy
faschistischen Initiative Heidelberg
engagierte, die die Behörden als linksextremistisch einstuften
(s. E&W 3/2005, 10/2005, 4/2006). Csaszkóczy stellte Anträge auf Akteneinsicht beim Verfassungsschutz und verlangte
deren Vernichtung. Bisher ohne Erfolg. Nun klagt er vor dem
Verwaltungsgericht Köln gegen die Observierung. Einige der
Informationen hat das Bundesamt für Verfassungsschutz laut
Süddeutscher Zeitung (SZ-Bericht vom 30. Juli 2012) in einem
Schriftwechsel bekannt gegeben. Nach Angaben von SZ und
der Tageszeitung (taz) ist in diesem Zusammenhang auch die
GEW ins Visier des Verfassungsschutzes geraten. Ausschlaggebend hierfür: eine Kundgebung am 25. März 2006, auf der
Mitglieder der Bildungsgewerkschaft gegen das Berufsverbot
des Pädagogen demonstriert hatten.

„Fiskalpakt gefährdet die Zukunft Europas“

Im Vorfeld der Bundestagsabstimmung Ende Juni hat der
GEW-Hauptvorstand seine Position zum Europäischen Fiskalpakt mit der Erklärung „Fiskalpakt gefährdet die Zukunft Europas“ deutlich gemacht. Verwiesen wurde in dem Zusammenhang auf das Schreiben des GEW-Vorsitzenden Ulrich Thöne
an Abgeordnete der Opposition im Deutschen Bundestag, in
dem er diese auffordert, dem Fiskalpakt die Zustimmung zu
verweigern. Ausführliche Informationen auf der GEW-Website
unter: www.gew.de/Fiskalpakt_gefaehrdet_die_Zukunft_
Europas.html

Bildungstagung auf der Frankfurter Buchmesse

Zum Thema „Übergänge in Bildungsverläufen: Von der Kita
bis zur Berufswahl“ findet am 12. Oktober 2012 auf der
Frankfurter Buchmesse eine eintägige Fortbildung für Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte statt. Der Frage, wie
Übergänge gelingen können, widmen sich Diskussionsrunden,
Vorträge und Workshops. Die Veranstaltung findet von 9.30
bis 17.30 Uhr auf dem Messegelände Frankfurt a. M., Foyer
4.2, Raum Dimension, statt. Teilnahmegebühr: 35 Euro inklusive Messeeintritt und Mittagsimbiss, GEW-Mitglieder zahlen
lediglich 30 Euro*.
Programm und Anmeldung auf: www.buchmesse.de/
bildungskongress
*Bitte klicken Sie bei der Online-Anmeldung zuerst auf den
orangen Button „Klicken“, um einen Aktionscode einzugeben. Dort fügen Sie den Code EduCon12GW5 ein und bestätigen mit „Ok“ – der Preis reduziert sich automatisch um fünf
Euro. Beginnen Sie bitte erst danach mit der Registrierung.
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Villa oder Plate?
„Wer hier wohnt, hat verloren.“ Unter
dieser Überschrift zeigte die Zeitschrift
„Stern“ vor einigen Jahren in einer
Serie über „Deutschlands schlimmste
Vorstädte“ auch Bilder aus Gelsenkirchen-Bismarck. Heftig gebeutelt vom
Zechensterben und dem folgenden
Aus für tausende Arbeitsplätze schien
das Quartier mit dem illustren Namen
einer äußerst düsteren Zukunft entgegenzudämmern. Wer konnte, zog weg.
Und wer blieb, war häufig auf Sozialhilfe angewiesen und musste mit ansehen, wie die Gebäude langsam verkamen.

„Die Kurve gekriegt“

trale Viertel, die ärmeren werden in die
Vorstädte verdrängt. Schulen können
diese soziale Polarisierung zwar nicht
verhindern. „Sie können aber die Entmischung bremsen“, meint der Berliner
Stadtforscher Sigmar Gude.
In Gelsenkirchen-Bismarck scheint das
zu funktionieren. „Der Stadtteil“, sagt
EGG-Leiter Harald Lehmann, „wird
durch unsere Schule aufgewertet.“ Architektonisch allemal. Die 1998 eröffnete Ganztagseinrichtung, die knapp
1200 Schüler und rund 90 Lehrkräfte
zählt, fasziniert durch ihre außergewöhnliche Gestaltung. Konzipiert wurde sie als kleines Dorf, mit separaten
Gebäuden vorwiegend aus Holz, viel
Grünflächen und Wasserläufen. Jede
Klasse hat ein eigenes Haus mit Empore, Garten und Toilette, die sie selbst
in Ordnung halten muss. Essen gibt es
in der großzügigen Mensa. Auch nach
14 Jahren Betrieb wirkt die Anlage, die
häufig für außerschulische Veranstaltungen genutzt wird, äußerst proper.
„Die Schule soll kompensatorisch wir-

Fotos: Steffen Weigelt

Inzwischen sieht es so aus, als sei der
Niedergang des Viertels, das bereits
1994 als „Stadtteil mit besonderem
Erneuerungsbedarf“ zum Sanierungsgebiet erklärt worden war, gestoppt.
„Bismarck“, sagt Irmgard Schiller von
der Koordinierungsstelle Stadterneuerung in Gelsenkirchen, „hat die Kurve gekriegt.“ Dabei half zum einen das

Geld, das Land, Bund und Europäische
Union im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt“ beisteuerten.
Einen nicht unwesentlichen Anteil
an der Wende darf sich aber auch die
Evangelische Gesamtschule Gelsenkirchen (EGG) aufs Panier schreiben. Sie
sei, meint Schiller, als „ruhender Pol ein
wichtiger Faktor im Stadtteil“.
Ruhende Pole sind ein rares Gut, nicht
nur in Gelsenkirchen. Die Republik befindet sich, auch was die Wohnsituation betrifft, in ziemlicher Bewegung.
Die Gesamtbevölkerung schrumpft,
der ältere Teil nimmt zu. Immer mehr
Menschen zieht es vom Land in größere Orte. Von einer „Renaissance der
Städte“ kann allerdings nur bedingt die
Rede sein. Während etwa München
oder Frankfurt a. M. steigende Einwohnerzahlen melden, leiden Kommunen
wie Gelsenkirchen unter stetiger Abwanderung. Doch auch in den „BoomTowns“ wachsen die Probleme. Mieten
und Immobilienpreise legen rasant zu,
zahlungskräftige Bürger erobern zen-

Es ist ein Unterschied, ob ein Kind in Berlin-Grunewald
aufwächst oder aber in Hellersdorf. Die soziale Schicht
bestimmt den Wohnort, der Wohnort prägt den Bildungsweg. Was können Schulen tun?
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ken“, sagt Lehmann. Ziel der Gründung
als Stadtteilschule an einem „schwierigen Standort“ sei gewesen, „mehr Bildungsgerechtigkeit herzustellen und
Kindern unterschiedlicher sozialer, religiöser und nationaler Herkunft einen
attraktiven Lern- und Lebensort zu bieten“ – und zwar ohne Schulgeld. Gut ein
Drittel der Kinder in der Sekundarstufe
I kommt aus einer Migrantenfamilie,
meist türkischer Herkunft und islamischer Religionszugehörigkeit. Unterrichtet wird durchgängig auf Deutsch.
Um die Sprachkompetenz zu fördern,
sind die 5. Klassen meist mit zwei Pädagogen besetzt. Auf Unterricht in
Türkisch wird bewusst verzichtet. „Differenzen sollen nicht betont werden“,
erklärt Lehmann. Um Kinder mit Lerndefiziten kümmern sich Förderlehrkräfte. Die Folge: Kaum ein Schüler verlässt
die EGG ohne Abschluss, die Abiturnoten liegen über dem Durchschnitt. Und
jedes Jahr bemühen sich weit mehr Familien um Aufnahme ihrer Sprösslinge
als es Plätze gibt.

Welch wichtige Rolle die Schulen für
Stadtquartiere spielen, dämmerte den
hiesigen Planern reichlich spät. In der
Bundesrepublik gebe es zahlreiche modellhafte Ansätze für familiengerechtes
Wohnen in der Stadt, schreibt die Nationale Stadtentwicklungspolitik, eine
2007 gestartete Initiative öffentlicher
Institutionen wie dem Bund oder dem
Deutschen Städtetag. „Kaum Beachtung hat bisher jedoch die Qualität des
Bildungs- und Betreuungsangebots gefunden“, heißt es weiter, „obwohl gerade diese mit entscheidend für eine auf
Dauer angelegte, sozial ausgewogene
Stadterneuerung ist.“
Dabei lässt sich der Zusammenhang
vielerorts beobachten. Etwa in BerlinKreuzberg. Weil sie wegen des hohen
Migrantenanteils an den Grundschulen um die Bildungschancen ihres
Nachwuchses fürchteten, zogen viele
Mittelschicht-Eltern aus dem Viertel
weg, sobald ihre Kinder schulpflichtig
wurden oder schickten sie auf Privatschulen. So wird die Situation an den

Schulen zu einer „treibenden Kraft
für die Entmischung von Quartieren“,
schreibt der im vergangenen Herbst
verstorbene Berliner Soziologe Hartmut Häußermann.

Herausforderung: Segregation

„Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“, hatte der Liedermacher Franz
Josef Degenhardt bereits 1965 getextet. Seitdem ist der Abstand zwischen
Ober- und Unterstadt stetig gewachsen. Sozialwissenschaftler sprechen
von Segregation, also der Trennung
und Polarisierung gesellschaftlicher
Gruppen. „Räumliche Distanz drückt
soziale Distanz aus“, erklärt der Berliner
Stadtforscher Andrej Holm. Die ökonomischen und kulturellen Unterschiede
lassen sich mehr denn je am Standort
der Wohnung ablesen. Neben schicken
Vierteln für eine einkommensstärkere
Klientel bilden sich Quartiere, in denen
sich gesellschaftliche Probleme konzentrieren und verstärken. „Der benachteiligte Raum produziert neue soziale
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Zahl der Sozialwohnungen kontinuierlich ab. Zum anderen „verknappt die
Aufwertung innerstädtischer Wohngebiete (‚Gentrification‘) das Angebot
an zentral gelegenen Wohnungen mit
niedrigen Mieten“.
Hauptstadt der Gentrifizierung ist
ohne Zweifel Berlin. Der Soziologe
Holm erkennt dort eine „dominoartige
Ausbreitung von Aufwertungsgebieten“, beginnend 1987 in Kreuzberg.
Dieser Prozess kann sehr schnell ablaufen. Nord-Neukölln habe sein „GhettoImage“, wie es durch den Brandbrief
der Lehrkräfte an der Rütli-Schule
(E&W berichtete kontinuierlich) zum
Ausdruck gekommen sei, innerhalb
von zwei Jahren hin zum Ruf eines
„Szene-Viertels“ mit deutlich steigenden Mieten verändert. Auch die
Rütli-Schule ist kaum wiederzuerkennen. Nach dem Zusammenschluss mit
anderen Schulen sowie einem millionenschweren Ausbauprogramm heißt
sie inzwischen Gemeinschaftsschule
Neukölln und verzeichnet als Vorzeigeprojekt zunehmend Anmeldungen aus
der Mittelschicht. „Vom Schlachtfeld

zum Bildungsidyll“, beschrieb SpiegelOnline den Wandel.

Ärmere werden verdrängt

Die Rückkehr der Mittelschicht aus dem
vorstädtischen Eigenheim in die urbanen
Zentren erklären Sozialwissenschaftler
vor allem mit neuen Lebensstilen, etwa
der Single-Haushalte, und veränderten
Arbeitsbedingungen in einer zunehmend
flexibel organisierten Dienstleistungsgesellschaft. Die dadurch ausgelösten
Gentrifizierungsprozesse sind durchaus
zweischneidig. Sie können benachteiligte Gebiete aufwerten – und Immobilieninvestoren die Taschen füllen. Oft genug
verschärfen sie aber die ohnehin wachsende soziale Schieflage. Der Berliner
Soziologe Harald Bodenschatz weist in
diesem Zusammenhang auf einen weiteren Aspekt hin: 1950 kam eine Person
in Westdeutschland auf 15 Quadratmeter Wohnfläche, 60 Jahre später waren
es bereits 47 Quadratmeter. Kaufe ein
Doppelverdiener-Ehepaar ohne Nachwuchs eine Wohnung, die vorher von einer Familie mit geringerem Einkommen
und zwei Kindern gemietet war, verdop-

Foto: Manfred Vollmer

Ungleichheit“, meint Holm. Wer dort
wohnt, hat von vornherein die schlechteren Karten. Aus der Adresse lasse sich
„zu 70 bis 80 Prozent die Vorhersage
ableiten, ob ein Kind aufs Gymnasium
kommt“, weiß der Bochumer Soziologieprofessor Klaus-Peter Strohmeier,
der die soziale Segregation für die „Herausforderung der Städte im 21. Jahrhundert“ hält.
Strohmeiers Befund wird durch eine
jüngst veröffentlichte Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) bestätigt. Die Ergebnisse einer Untersuchung von 19 deutschen Großstädten
sind alarmierend: Die „sozialräumliche
Spaltung zwischen Arm und Reich (Segregation) nimmt zu, die Kinderarmut
konzentriert sich stärker in bestimmten Stadtteilen, eine Verdrängung der
von Armut betroffenen Haushalte mit
Kindern in die Großwohnsiedlungen am
Stadtrand ist nachweisbar“.
Für den erzwungenen Umzug von Familien mit sehr niedrigem Einkommen in
die Vorstädte führen die Autoren der
Difu-Studie, darunter Häußermann,
zwei Gründe an: Zum einen nehme die

Gelsenkirchen-Bismarck ist einer der Stadteile, die das Magazin „Stern“ als schlimmste Vorstädte Deutschlands bezeichnete.
Die Kommune hat viel getan, um den Niedergang zu stoppen.
Erziehung und Wissenschaft | 9/2012
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benachteiligenden Effekte nicht ausgleichen, meint Strohmeier. Gleichwohl
fordert er, Bildungseinrichtungen in
schwierigem Umfeld besser mit Pädagogen und Geld auszustatten. Für eine
entsprechend „umgekehrte Privilegierung“ benachteiligter Schüler spricht
sich auch Holm aus. Er weiß allerdings:
Entscheidungen über Stadtentwicklung
sind „faktisch Umverteilungsprozesse“.
Den Verlierern aber mangelt es nicht
nur an Geld, sondern auch an Einfluss.
Mario Müller,
freier Journalist

Die Evangelische Gesamtschule Gelsenkirchen im Problembezirk Bismarck:
architektonisch und auch sonst sehr gelungen. „Der Stadteil wird durch unsere
Schule aufgewertet“, sagt Schulleiter Harald Lehmann.

pele sich der Wohnflächenkonsum. Der
verdrängte Haushalt müsse sich oft mit
weniger Raum begnügen – „eine weitere
soziale Ungleichheit“.
Was tun? Wie viele andere Beobachter
fordern die Autoren der Difu-Studie
eine „aktive Wohnungspolitik“. An erster Stelle nennen sie den Bau neuer Sozialwohnungen. Rechtliche Instrumente
wie Erhaltungssatzungen und das Ausweisen von Milieuschutzgebieten sollen
die Umwandlung und soziale Verdrängung bremsen. „Nur die Schaffung von
preiswerten und diskriminierungsfrei
vergebenen Wohnungen im gesamten
Stadtgebiet“, heißt es abschließend,
„stellt Wahlfreiheit und Chancengleichheit auch für diejenigen Haushalte her,
die aufgrund ihrer sozialen Situation
nicht aus eigener Kraft in der Lage sind,
in attraktiven Quartieren eine Wohnung zu kaufen oder zu mieten.“

Mieten richtig durch die Decke“, sagt
DMB-Direktor Lukas Siebenkotten.
Wenn, wie bisher, jährlich nur 60 000
bis 70 000 Mietwohnungen neu gebaut
würden, fehlen dem Mieterbund zufolge bis 2017 rund 825 000 Wohnungen.
„Wir brauchen dringend mehr sozialen
Wohnraum“, meint auch der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und
Immobilienunternehmen.
Doch in der Politik stoßen die Warnungen weithin auf taube Ohren. Der
soziale Wohnungsbau ist praktisch tot,
Förderprogramme wie „Soziale Stadt“
wurden eingedampft. Zahlreiche finanziell klamme Kommunen haben städtische Wohnungen verkauft und damit
ihr wichtigstes Korrekturinstrument aus
der Hand gegeben.
So droht die Segregation weiter vorzudringen. Schulen allein können die
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suhrkamp 2008
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den Städten“, Friedrich-Ebert-Stiftung:
htp://library.fes.de/pdf-files/
asfo/04168.pdf
Hartmut Häußermann: „Armutsbekämpfung durch Stadtplanung?“
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„Segregation, Konzentration, Polarisierung – sozialräumliche Entwicklung in
deutschen Städte 2007-2009,
Difu-Impulse Bd. 4/2012
Andrej Holm: htp://gentrificationblog.
wordpress.com

Was die Verfasser unter „aktiver Mietpreispolitik“ verstehen, führt die Studie
leider nicht aus. Folgt man Andrej Holm,
muss, soll man bezahlbaren Wohnraum sichern, der Markt stärker reguliert werden: durch Mietpreisbindung,
Umwandlungsverbote oder die Privilegierung von Altmietern. Der Deutsche Mieterbund (DMB) fordert, auch
Neuverträge an Mietspiegel zu binden
und den zulässigen Preisaufschlag zu
begrenzen. Vielerorts „schießen die

Foto: Steffen Weigelt

Aktive Mietpreispolitik?

Die Rütli-Schule: ein Beispiel für die soziale Aufwertung des Berliner Stadteils
Neukölln. Nach dem Brandbrief der Lehrkräfte ist sie nun Vorzeigeprojekt.
Erziehung und Wissenschaft | 9/2012
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Bezahlbaren Wohnraum
E&W: Herr Schulz, kürzlich haben Sie
erklärt, Sie würden im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg klare Signale sozialer Verdrängung erkennen. Welche sind das?
Franz Schulz: Das können wir unter anderem an der Entwicklung der Mieten
ablesen. Sie sind auch im Wohnungsbestand inzwischen deutlich über die
Richtwerte gestiegen, die für HartzIV-Empfänger vom Staat bezahlt werden. Mieter mit geringem Einkommen
können ihren Wohnraum nicht mehr
bezahlen und werden so zum Auszug
gezwungen.
E&W: Auch im sozialen Wohnungsbau?
Schulz: Auch hier. In Berlin liegen die
Mieten bei ungefähr der Hälfte der
Wohnungen im sozialen Wohnungsbau
über dem Mittelwert freifinanzierter
Wohnungen. Sie müssten als öffentlich geförderte aber deutlich darunter
sein. Daneben haben wir ein anderes
großes Problem, das die soziale Verdrängung am besten illustriert: Das ist
die Entwicklung der Mieten bei Neuvermietung. Da ist der Bezirk mit durchschnittlich 8,16 Euro Nettokaltmiete pro
Quadratmeter inzwischen Spitzenreiter
unter allen zwölf Berliner Bezirken.
E&W: Was sind die Ursachen?
Schulz: Im sozialen Wohnungsbau gibt
es einen Automatismus, der die Preise
nach oben treibt. Jedes Jahr werden die
öffentlichen Zuschüsse um 13 Cent pro
Quadratmeter gekürzt, entsprechend
erhöht sich die Miete für die Bewohner. Dort, wo bezahlbare Wohnungen
für einkommensschwache Haushalte
gebaut wurden, verursacht das Land
Berlin selbst soziale Verdrängung. Und
bei Neuvermietung gibt es in der Hauptstadt keine Kappungsgrenze mehr. Der
Vermieter kann hier jeden Wohnungspreis verlangen, den der Markt hergibt.
Denn der frühere rot-rote Senat hat
die Lebenslüge verbreitet, es bestehe
keine Wohnungsnotlage. Damit ist die
Erziehung und Wissenschaft | 9/2012
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// Interview mit dem Berliner
Bezirksbürgermeister Franz Schulz
(Die Grünen) über soziale Verdrängung und „umgekehrte Privilegierung“ //

Franz Schulz

Möglichkeit verbaut, über das Wirtschaftsstrafrecht durchzusetzen, dass
die Mieten um höchstens 20 Prozent
über den Schnitt des Mietpreisspiegels
steigen dürfen. Alles ist nach oben hin
offen. Das wird von den Vermietern seit
Jahren schamlos ausgenutzt, vor allem
in Gegenden mit einer starken Nachfrage zahlungskräftigerer Haushalte.
E&W: Ihr Bezirk sei, so klagen Sie, zu
einer „Goldgrube für Immobilienspekulanten“ geworden.
Schulz: Das kann man ja nicht anders
nennen, wenn heute mehr als acht Euro
pro Quadratmeter verlangt werden.
Die Goldgrube wird noch durch ein besonderes Geschäftsmodell gestärkt. Es
tauchen Immobilienunternehmen auf,
die Gebäude erwerben, aufteilen und
die Miet- als Eigentumswohnungen verkaufen. Der Erlös beträgt das Drei- bis
Vierfache des Einstandspreises. Und
wenn man die Mieter rausgeekelt hat,
kriegt man das Fünf- bis Sechsfache.
Mit teilweise rabiaten Methoden verschwinden so Mietwohnungen. Das ist
ein ganz extremes Problem in Berlin.
E&W: Es heißt, es sei doch wunderbar,
wenn durch Gentrifizierung die Viertel
baulich aufgewertet werden!
Schulz: Dieses Argument habe ich nie
verstanden. In Kreuzberg und Friedrichshain sind rund 95 Prozent der Wohnungen zeitgemäß ausgestattet. Wir haben gut erhaltene, gut funktionierende

Quartiere mit einer guten sozialen Mischung. Um deren Erhalt geht es jetzt.
E&W: Was kann die Stadtplanung tun?
Schulz: Sie hat wenig Möglichkeiten.
Das Baugesetzbuch sagt, dass in Milieuschutzgebieten wie Kreuzberg eine
gesonderte Verordnung erlassen werden kann, um Umwandlungen zu verhindern. Das kann aber nicht der Bezirk
entscheiden, sondern nur das Land Berlin. Der alte Senat aus SPD und Linken
hatte einen entsprechenden Antrag der
Grünen auf ein Umwandlungsverbot
abgelehnt – völlig hirnrissig.
E&W: Würde der Bau neuer Sozialwohnungen helfen?
Schulz: Ich halte es für völlig paradox,
einkommensschwache Sozialmieter erst
zu vertreiben und dann einen neuen
sozialen Wohnungsbau zu fordern.
Zunächst müsste der Senat in den
bestehenden städtischen Wohnungen
für Mieten sorgen, die Haushalte mit
geringem Einkommen dauerhaft bezahlen könnten, auch wenn damit die
Einnahmen des Landes sinken. Dann
müsste der Senat ein Konzept entwickeln, wie sich die aus der Bindung fallenden Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus ersetzen ließen. Meine Idee
wäre: Denkt nicht über den sozialen
Wohnungsbau nach. Das hat Berlin politisch nie gekonnt, stattdessen immer
nur den Spekulanten die Hosentaschen
mit Geld vollgestopft. Denkt vielmehr
an eine Zusammenarbeit mit den Genossenschaften und Baugruppen, gebt
diesen Zuschüsse zu den Baukosten. Im
Gegenzug müssten sie dann Wohnungen belegungs- und mietpreisgebunden
der Stadt zur Verfügung stellen. Dann
hätten wir bezahlbaren Wohnraum verbunden mit einem Konzept von gutem,
auch behinderten- und altersgerechtem Wohnen – und zwar nicht isoliert
in den Vorstädten, sondern dort, wo die
Menschen verwurzelt sind.
E&W: Können Schulen die soziale Entmischung bremsen?
Schulz: Sie können einen bestimmten
Beitrag leisten. Dazu brauchen wir aber
nicht nur einen entsprechenden baulichen Standard, sondern auch eine gute
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im Quartier schaffen
personelle Ausstattung durch das Land
Berlin. Nur: Diese Situation haben wir
nicht. Deshalb investieren wir in problematischen Gebieten nicht nur in die
bauliche Verbesserung, sondern auch
in besonderem Umfang in Sozialarbeit
und frühkindliche Erziehung.
E&W: Kann man bildungsnahe Mittelschichteltern überzeugen, dass Schulen
für Kinder aus allen sozialen Milieus für
ihren Nachwuchs von Vorteil sind?
Schulz: Das kann man nur schaffen, wenn
man sie von den Vorteilen einer Schule
mit Vielfalt überzeugen kann. Wir versuchen deshalb, sehr frühzeitig multikulturelle und sozial gemischte Nachbarschaftszusammenhänge zu entwickeln:
Bürgerinnen und Bürger mit unterschiedlicher Bildung, unterschiedlichem
Einkommen müssen erkennen, dass sie
eine gemeinsame Verantwortung tra-

gen, Kindern und Jugendlichen eine
Zukunftsperspektive zu geben. Soziales
Konkurrenzdenken verhindert das.
E&W: Fakt ist: Aus Kreuzberg sind viele
Eltern wegen der Schulsituation weggezogen.
Schulz: Leider. Wir versuchen deshalb,
z. B. in unseren Quartiersmanagementgebieten mit dem Programm Aktionsraum Plus, das Engagement der Familien für ihren Stadtteil zu stärken. Wir
setzen darüber hinaus ganz stark auf
Bildungsnetzwerke, um für den Nachwuchs die Übergänge in den Bildungseinrichtungen zu verbessern. Und wir
wollen die Kommunikation über Bildung intensivieren, etwa, indem wir
Mütter und Väter schon in der Kita mit
den Grundschulen im Einzugsbereich
bekanntmachen. Zudem setzen wir auf
Partizipation: Zum Beispiel wird das Ge-

bäude der Gerhard-Hauptmann-Schule
in Kreuzberg, die vor einigen Jahren
ausgemustert wurde, nicht privatisiert,
sondern ist als Ort für soziale und kulturelle Bildung vorgesehen. Die Familien
aus dem Quartier sollen die Ziele festlegen, wie sie die Lokalität nutzen wollen
und dabei überlegen, wie sie ihren Kiez
attraktiver machen können.
E&W: Plädieren Sie auch für „umgekehrte Privilegierung“, also eine besondere Förderung von Schulen in benachteiligten Quartieren (s. Seiten 6 ff.)?
Schulz: Das halte ich für eine zwingende stadtpolitische Aufgabe. Wir müssen
dort am meisten investieren, wo der
größte Bedarf und die größte Ungleichheit bestehen.
Interview: Mario Müller,
freier Journalist

Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:
mit Lösungen für
Lehramtsanwärter/-innen.
Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Wir bieten von der Krankenversicherung bis zur Dienstunfähigkeitsversicherung Schutz von Anfang an – komme, was wolle.

✔ Garantierte Dienstunfähigkeitsrente bis zu 1.800 Euro möglich
✔ Höhe der Dienstunfähigkeitsversicherung an Bedarf anpassbar
✔ Krankenversicherung zur Beihilfe mit Ausbildungskonditionen
Als Spezialversicherer exklusiv für den Öffentlichen Dienst geben wir
alles für Sie. Lassen Sie sich jetzt von Ihrem persönlichen Betreuer in
Ihrer Nähe beraten.
Mehr Informationen: www.DBV.de
oder Telefon 0800 166 55 94.

Ein Unternehmen der AXA Gruppe
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„Im Sumpf“ überleben
// Kein Zuhause, keine Arbeit, kein
Abschluss – junge Wohnsitzlose
drohen abzudriften. Bildungskarriere endgültig gescheitert? Gibt es
Hoffnung? //

Fixpunkt Beratungsstelle

Ein schwüler Sommertag im Hamburger Stadtteil Winterhude. In einem kleinen früheren Ladengeschäft ist dort
„Hude“ untergebracht, die Anlauf- und
Beratungsstelle für junge wohnungslose Menschen. In Nadines Leben ist
dieser Ort in den vergangenen Monaten zu einem Fixpunkt geworden. Mit
16 hatte sie beschlossen, sich aus ihrer
Reise durch ein familiäres Leben voller

Abgründe zu verabschieden. „Die Probleme zuhause sind immer größer geworden“, erzählt sie, „dann bin ich auch
psychisch krank geworden.“ Anfang der
11. Klasse hat sie die Schule geschmissen, ein Gymnasium in der schleswigholsteinischen Provinz, und sich auf
den Weg nach Hamburg gemacht:
„Dort hat man vielleicht mehr Chancen,
Unterstützung zu finden.“ Seither ist sie
wohnungslos, hat sich in der ersten Zeit
am Hamburger Hauptbahnhof herumgetrieben und hier oder da geschlafen.
Auch wenn sie vor ein paar Monaten ihren neuen Freund kennenlernte, in dessen Elternhaus im Norden Hamburgs
sie nun provisorisch wohnen kann und
sie zudem von „Hude“-Sozialarbeitern
betreut wird – zu Ende ist ihre Reise in
ein selbstständiges Leben noch lange
nicht.

Fotos: Babette Brandenburg

Warum gerät ein Leben aus den Fugen?
Vor ein paar Wochen ist Nadine 18 Jahre alt geworden, und jetzt, da sie von
früher erzählt, tut sie das ohne allzu
viele Fragen. „Sie haben mich körperlich misshandelt und emotional missbraucht“, sagt die zierliche junge Frau
mit dem sorgsam gebürsteten Langhaar
und dem weichen Gesicht. Sie meint
Mutter und Adoptivvater, „den leiblichen kenne ich nicht“. Eine Zeit lang hat
sie damals versucht, den einen Schmerz
loszuwerden, indem sie sich einen anderen selbst zufügte, hat sich die Haut
geritzt und Haare ausgerissen. „Nichts

merken zu wollen von den eigentlichen
Problemen war überlebenswichtig für
mich“, sagt sie heute. Gestoppt hat das
ihr Abrutschen vorerst nicht, die Probleme sind schließlich schon lange da,
„seit ich denken kann“. Ganz „aus der
Kurve geflogen“ ist Nadine, die in Wirklichkeit einen anderen Namen trägt,
dann vor zwei Jahren.

Nadine im Aufenthaltsraum von Hude in Hamburg. Was sie hier bei den Sozialarbeitern findet, die wohnungslose Kinder und
Jugendliche betreuen, ist Halt und Unterstützung.
Erziehung und Wissenschaft | 9/2012
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Zurück ins Leben
Hilfe bei Depressionen, Sucht,
Burn-out und Angsterkrankungen

Beratung und Information
(kostenfrei)

0800 32 22 322

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

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

Da obdachlose Jugendliche meist keine Arbeit und kaum finanzielle Unterstützung haben, müssen sie sich oft Geld zusammenschnorren. Es reicht
gerade für ein Essen aus der Dose.

Auf etwa 25 000 schätzt die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG-W) mittlerweile die Zahl wohnungsloser
Kinder und Jugendlicher in Deutschland, „seit Jahren kontinuierlich
steigend“. Einige versuchen, draußen zu überleben – vor allem in den
großen Städten –, nachdem sie ihr
Zuhause verlassen haben. Sie gehören zu den Obdachlosen, die Platte
machen. Die meisten anderen der
ohne eigene Wohnung lebenden
jungen Menschen organisieren sich
Schlafplätze bei Freunden oder
flüchtigen Bekannten. Für alle gilt,
dass sie abzugleiten drohen in ein
Leben ohne feste Strukturen, sich
dauerhaft verlieren in einem Alltag ohne Job und selbst verdientes
Geld. Ein Leben auf der Straße.
Dass immer mehr junge Menschen
wohnungslos werden, hat laut
BAG-W insbesondere mit dem im
Sozialgesetzbuch (SGB) II veran-

kerten sogenannten Auszugsverbot
für unter 25-Jährige zu tun. Sie erhalten nur dann staatliche Leistungen für Unterkunft und Heizung in
einer eigenen Wohnung, wenn der
kommunale Träger dies bereits vor
Abschluss des Mietvertrages zugesichert hat. Wer hingegen ohne diese Zusage kurzfristig aus häuslichen
Verhältnissen flüchtet, hat keinen
Anspruch. Die BAG-W beklagt, dass
so zusätzliche „prekäre Wohn- und
Lebensverhältnisse“ entstehen. Zudem sanktioniert die Job-Agentur
unter 25-jährige Hartz-IV-Bezieher
bei Verstößen schnell besonders
hart, bis hin zu hundertprozentiger
Leistungskürzung.

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

Ohne Schulabschluss

Ein knappes Drittel junger Obdachund Wohnungsloser in Deutschland hat keinen Schulabschluss
oder lediglich eine Sonderschule
besucht, knapp die Hälfte verfügt
Erziehung und Wissenschaft | 9/2012
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immerhin über einen Hauptschulabschluss. Nur 22 Prozent haben einen höheren Bildungsabschluss.* Die Zahlen
stammen aus 2004, aktuellere gebe es
nicht, so Stephan Nagel. Nagel ist Referent für Wohnungslosenhilfe beim Diakonischen Werk in Hamburg und spricht
von einer „sehr hohen Arbeitslosigkeit“
unter jungen Wohnungslosen. Wer dennoch einen Job habe, habe in der Regel
nur ein sehr geringes Einkommen und
sei häufig unregelmäßig beschäftigt,
meist in der Zeitarbeit. Die Gesellschaft,
so Nagel, lasse diese Jugendlichen an
den „Mindesterwartungen, die bei uns
an Bildung gestellt werden, scheitern“.
„Viele unserer jungen Besucher schaffen den klassischen Bildungsweg nicht“,
sagt Christine Tenbrink, Sozialarbeiterin bei „Hude“. Wer bei ihr und ihrem
Kollegen landet, den haben Mütter und
Väter meist rausgeschmissen oder er
bzw. sie hat, wie die junge Nadine, das
Elternhaus verlassen. Einige kommen
auch aus Jugendwohnungen, wo sie in
der Regel nur bis zum 18. Lebensjahr
bleiben dürfen. Sorge vor zu wenig Arbeit muss man bei „Hude“ nicht haben,
die Jugendlichen finden sich häufig von
selbst ein. Allein 55 Stammbesucher,
Tendenz steigend, werden pro Jahr in
dieser räumlich beengten Einrichtung

gezählt, wo man zunächst eine schmale Kellertreppe hinabsteigen muss, um
unter sich reden zu können.
Kein Zuhause, keine Arbeit, dennoch
nicht ein klein wenig Hoffnung? Robin
ist 19, seit einem Jahr obdachlos und
hat vorher im zweiten Anlauf noch den
Hauptschulabschluss geschafft. Wenn
man ihn unten im Kellerraum fragt, wo
er denn früher gewohnt habe, antwortet er: „Bei meiner Mutter.“ Die Wohngruppen und Pflegefamilien, durch die
er als Jugendlicher bis vor einiger Zeit
gependelt ist, verbinden sich nicht sofort mit seinem Verständnis von Zuhause; seine Mutter starb früh, da war er
noch ein Kind. Im Moment schläft Robin, der ebenfalls einen anderen Vornamen hat, in einer Einzimmerwohnung;
zu viert leben sie dort, ein Hauptmieter
mit drei obdachlosen Kumpels.
Wenn Robin erzählt, dann geschieht
das oft stockend und leise, unsicher und
schüchtern. Vielleicht hat seine Art zu
sprechen sich schon länger seinem jetzigen Leben angepasst. Die Hoffnung auf
Arbeit, vielleicht sogar auf einen festen
Job, wie sieht es damit aus? „Mein Ziel
ist“, sagt er, „mal einen kleinen Nebenjob zu bekommen.“ Einen kleinen Job
nur? Hat er wenigstens was in Aussicht?
„Weiß nicht“, antwortet Robin, „beim

Robin im Gespräch mit einer Sozialarbeiterin bei Hude. Es ist für ihn manchmal
schwer, die Behördensprache zu verstehen. Hier kann er Fragen stellen.
Erziehung und Wissenschaft | 9/2012

Jobcenter haben sie mir nicht gesagt,
warum es bisher nicht klappte. Vieles
von dem, was die sagen, kapiere ich
aber auch nicht.“ Demnächst wird er
eine schulische Maßnahme besuchen.
„Bewerbungstraining und so, verstehe
ich aber nicht. Das ist nicht unbedingt
das, was ich will.“

Überfordert

„Sie wollen richtig arbeiten, wollen was
tun und sich nicht mit ihrer Situation abfinden“, sagt Sozialarbeiterin Tenbrink
aus der Hamburger Beratungsstelle,
„doch zunächst sind sie mit ihrer Situation überfordert.“ Nach dem „Leben
im Sumpf“ draußen auf der Straße, wie
es die aus ihrem Elternhaus geflohene
Nadine beschreibt, habe sie „erstmal
wieder Struktur bekommen müssen“
im Alltag. „Zunächst das Leben stabilisieren, zur Ruhe kommen“, nennt Tenbrink als erste wichtige Aufgabe. Schon
allein die Suche nach einer bezahlbaren
Wohnung gestalte sich mittlerweile in
praktisch allen größeren Städten als
gewaltige Herausforderung. Für akute
Notfälle fehlten zudem niedrigschwellige Schlafplätze.
Wenn man mit Katy Bock über junge
Obdachlose redet, dann fallen zunächst
Begriffe wie Sucht, Psyche, Elternhaus
oder Bildungsmangel. Und je länger
man ihr zuhört, desto deutlicher wird,
dass ihr die jungen Frauen und Männer, deren Defizite sie beschreibt, nicht
egal sind. Bock ist Arbeitsvermittlerin
im für Menschen ohne festen Wohnsitz
zuständigen Hamburger InnenstadtJobcenter und Ansprechpartnerin von
Wohnungslosen, die jünger als 25 Jahre
sind. Einmal, als ihr im Gespräch der abstrakte Begriff „Personen“ rausrutscht,
entschuldigt sie sich sofort, „ich meine
natürlich Menschen“.
Viele dieser jungen Erwachsenen bräuchten jemanden, „der sie an die Hand
nimmt. Denn sie können ja was, aber es
wird zu wenig an sie geglaubt. Sie müssen stärker erfahren: Hey, ich kann mich
ja beweisen!“ Doch Arbeitsvermittlerin Bock weiß auch, dass sie nicht allzu
viele Möglichkeiten hat, um jemanden
auf diesen Weg zu schicken. Der Hauptschulabschluss kann beispielsweise nur
noch über Bildungsgutscheine nachgeholt werden. Die Chance, dieses Ziel

WOHNEN, TEILHABE, BILDUNG

15
S C H Ü L E R R E I S E N

Z U

S C H Ü L E R P R E I S E N
In unserem Ferienhotel finden Sie ein eigenes
Freischwimmbad beheizt von Anfang Mai
bis Ende Oktober (kostenlos), Liegewiese,
Tischtennisanlage, zwei Sportplätze, Sonnenterrasse, Aufzug, Discopub, Fernsehraum,
Sauna, Dampfsauna, Solarium und Whirlpool.
Alle Zimmer mit Dusche und WC.

FÜR KINDER-, JUGEND- UND SCHULKLASSEN
WINTER 2012 · 2013
Gruppen
von 10 – 300 Personen

Skipass
Speikboden

5 Tage Vollpension mit 4 Tage Skipass

EUR 196,00

7 Tage Vollpension mit 6 Tage Skipass

EUR 271,00

Weihnachten Vollpension

EUR 26,00

Jänner bis Ostern Vollpension

EUR 25,00

SOMMER 2013
April bis Oktober Vollpension

EUR 22,00

Juli und August Vollpension

EUR 24,00

Fam. Reichegger Alois · I-39030 Lappach · Südtirol · Tel. 0039 0474 685000
Fax 0039 0474 685018 · www.rinsbacherhof.com · rinsbacherhof@rolmail.net

Habichtswald-Klinik • Wigandstr. 1 • 34131 Kassel • info@habichtswaldklinik.de

... wieder Atem schöpfen
Alles, was sie zum Leben braucht, ist auf drei Taschen verteilt, die sie am
Körper tragen kann. Nadine kommt bei Freunden und Bekannten unter.
Wird sie die Nacht hier verbringen könnnen?

auch im Rahmen eines Ein-EuroJobs zu erreichen, hat die Politik
kürzlich abgeschafft.
Was bleibt, sagt Bock, seien geförderte Maßnahmen wie das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ). „Der
Zugang zum ersten Arbeitsmarkt
gelingt aber nur ganz wenigen.“
Die Arbeitsvermittlerin sieht es
vor allem als ein gesellschaftliches Problem an, dass diese jungen Menschen im Bildungssystem
„nicht beachtet, sondern überfordert werden“. Es fehlten spezielle
Beschäftigungsangebote, vorhandene kämen „manchmal nicht an,
weil sie nicht niedrigschwellig genug sind“. Wichtig sei auch, den
Übergang zwischen Jugendhilfe
und normaler Wohnungslosenhilfe
neu zu strukturieren: „Die Politik
muss Jugendämter ausbauen und
besser ausstatten, die Zuständigkeit darf nicht mit 18 Jahren enden,
viele fallen dann durchs Netz.“
Nadine versucht, sich derweil zu-

mindest an jenem sozialen Netz
festzuhalten, das in der „Hude“Anlaufstelle aufgespannt ist. Noch
tiefer abrutschen will sie nicht,
der bisherige Weg abwärts dauerte lange genug. Neulich hat sie es
geschafft, sich nach zweijähriger
schulischer Pause an einer Hamburger Stadtteilschule anzumelden. In drei Jahren, sagt Nadine,
„werde ich hoffentlich mein Abi haben, dann sehen wir weiter“.
Peter Brandhorst,
freier Journalist

*Dokumentation Fachtagung
2007 in Hamburg:
„Jung, wohnungslos, sucht …“:
www.diakonie-hamburg.de

Mitdiskutieren
www.gew.de/
EundW.html

In Mitten Deutschlands am Fuße des größten Bergparks Europas mit Herkules und Schloss
Wilhelmshöhe sowie in direkter Nachbarschaft zu einer der schönsten Thermen liegt die
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Leben im Problembezirk Berlin Marzahn-Hellersdorf: Die Wohnung der
Familie Pohle ist eng. Der Schreibtisch
im Mädchenzimmer ist zwischen den
Beten der Töchter eingezwängt. Trotzdem sind die liebevolle Atmosphäre
und der Familienzusammenhalt deutlich
zu spüren: „Wir kriegen das hin mit der
Bildung der Kinder“, sagt Vater Kai.

Aufwachsen in
Hochhausschluchten
// Das soziale Milieu, das Wohnquartier, das Elternhaus sind wichtige Faktoren für den Bildungserfolg. Ein Besuch bei drei Familien. //
Das Mädchen reißt die Tür auf und lacht
über beide Backen. „Hallo, ich bin Nina
und das ist meine Katze.“ „Kommt rein“,
sagt ihre große Schwester Ronja und
führt die Besucher durch den Flur, vorbei an Wäscheständer und kleinen Bergen von Taschen und Schuhen. Schnell
schließt Ronja die Tür zu Kalems Reich,
in dem Klamotten und Spielzeug auf
dem Boden durcheinanderkegeln. „Man
kommt einfach nicht nach“, sagt Michaela Pohle, die Mutter. Kai wartet schon
im Wohnzimmer, ein fester Händedruck.
„Ich bin der Vater.“ Der Wind zerrt am
Sonnenschirm auf dem Balkon, das
Aquarium blubbert. Roberto, der neue
Lebensgefährte, stolpert herein, „Hallo“,
schnappt sich den zweijährigen Kalem
und ist weg. „Einen Kaffee?“, fragt MiErziehung und Wissenschaft | 9/2012

chaela und erzählt. Vom Geld, das immer
knapp ist, den Meinungsverschiedenheiten mit dem neuen Freund, wenn es um
die Erziehung der Kinder geht. Der eigenen Kindheit, in der ihr Vater, ein Alkoholiker, ihr immer wieder sagte: „Die Schule packst du eh nicht“, und sie ins Heim
schickte, als sie gerade mal 13 war. Den
Realschulabschluss hat sie trotzdem gemeistert, die Ausbildung aber blieb auf
der Strecke, als die Kinder kamen und die
Ehe in die Brüche ging. Seit vier Jahren
sind Kai und Michaela getrennt und doch
einig: „Für die Kinder halten wir zusammen“, sagt sie. „Wir kriegen das hin mit
ihrer Bildung“, sagt der Vater.
Berlin Marzahn-Hellersdorf. Auf den
Parkplätzen vor den Plattenbauten
treiben leere Chipstüten, vor Lidl ist
Schnäppchenflohmarkt. Marzahn-Hellersdorf gehört zu den ärmsten Quartieren der Stadt. Fast 80 Prozent der
Bewohner leben von Transferleistungen.
Auch die Pohles, die sich mit Hartz IV

durchschlagen, denn Sicherheitsmann
Kai hat zurzeit keinen Job. Die Wohnung
ist eng, der Schreibtisch im Mädchenzimmer zwischen drei Betten eingezwängt,
der Hello-Kitty-Teppich verschlissen. Mit
Geschick macht es Michaela trotzdem gemütlich, ein Puzzle der Towerbridge über
der Sitzecke, eine gelbe Deckenlampe in
Sonnenform für zwei Euro. Die liebevolle
Atmosphäre, der gute Familienzusammenhalt ist überall zu spüren. Vielleicht
auch deshalb haben die Pohles geschafft,
was in Hellersdorf nur die wenigsten erreichen: Die 13-jährige Ronja geht aufs
Gymnasium: „Die Schule ist cool.“ Das
verdankt sie der Mutter, die sie immer
wieder antrieb: Setz dich hin. Auch dem
Vater, der sie unterstützt. Meist macht
sie die Hausaufgaben in seinem Appartement um die Ecke, er hat einen Computer mit Internetanschluss, hilft geduldig
bei Englisch, Mathe und Co. Kai: „Kann
ich nicht, gibt es bei uns nicht.“ Nachmittags gehen Nina, sechs, und Kiara, acht,

Fotos: Dirk Laessig
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in die Kinder- und Jugendeinrichtung Arche. Sie machen dort Hausaufgaben, essen Mittag, spielen.
Ronja kommt nach dem Schulhort
hinterher. Die Jüngeren wollen es
ihr mal gleichtun. Stolz zieht Kiara
einen Stoß Fleißurkunden aus dem
Fach. „Die hab ich mir alle verdient.“
Die Chance, dass ein Kind aus einem
bildungsfernen Milieu das Gymnasium besucht, ist achtmal geringer
als bei Kindern aus bildungsnahen
Familien: „Das soziale Milieu ist der
wichtigste Einflussfaktor für den
Bildungserfolg“, sagt der Münchner Bildungsforscher Hartmut Ditton. „Kinder, deren Eltern niedrige
Schulabschlüsse haben, der schulischen Kultur fern stehen, wenig lesen und in einer ökonomisch prekären Situation leben müssen, haben
es wesentlich schwerer.“
Nele Thönessen beobachtet das jeden Tag. Etwa 300 Kinder machen
regelmäßig in der Arche die Hausaufgaben. „Viele können sich nicht
konzentrieren, schauen bei jedem
Geräusch auf“, sagt die Sozialarbeiterin. „Weil sie im Wohnzimmer
oder mit mehreren Geschwistern
in einem Raum schlafen, sind sie
oft müde.“ Freiwillig setzen sich die
wenigsten hin. Mit Mini-Belohnungen versuchen die Betreuer, sie zu
motivieren. In Gesprächen ermutigen sie die Eltern: Kümmert euch,

17

schaut mal in den Ranzen. Thönessen: „Viele wollen etwas tun, doch
im Alltag gelingt es ihnen nicht.“

Aus den Fugen geraten

Nina Kasch* hilft die Unterstützung
der Erzieherinnen und Erzieher.
„Man fühlt sich nicht so allein.“ In
der Arche sind Lena* und Pia* anerkannt, haben Freunde, machen
Ausflüge, die sich ihre Mutter nie
leisten könnte. Theater, Zoo, Tanzkurse. Ein Fahrer holt die neunjährigen Zwillinge von der Schule ab,
bringt sie abends nach Hause. Das
Essen ist gratis, der Hausaufgabenraum ruhig. Daheim ist es oft viel zu
hektisch, zu eng. Vier Zimmer, das
klingt viel. Aber seit die 37-Jährige
Mutter Mo, den Ältesten, vom Vater zu sich geholt hat, fehlt Platz.
Schon lange schläft Nina Kasch auf
der Couch im Wohnzimmer.
Pia und Lena stürzen aus dem
Toberaum. „Kommt, ab nach
Haus“, ruft Kasch. Ihre Kinder sind
„ihr Heiligtum“, aber manchmal
wächst ihr alles über den Kopf. Mit
Mo, dem 15-Jährigen, geht oft gar
nichts mehr. Seit einem halben Jahr
schwänzt er die Schule, treibt sich
herum. Sie schimpft, sie schreit,
aber was soll sie tun? Widerstrebend hat sie sich neulich sogar
ans Jugendamt gewandt. Danach
ging es etwas besser – erstmal. Die

Besondere Ferien auf Texel
Schon auf der Texeler Fähre vergessen Sie langsam den alltäglichen Trubel. Sobald Sie an Land gekommen sind, lässt Texel Sie nicht mehr gehen. Manche
nennen es ein Inselerlebnis - ein Gefühl purer Entspannung, das sich durch den
salzigen Seewind und das Wissen, dass Sie nichts müssen aber alles können,
verstärkt. Auf einer Insel, wo unberührte Natur, lang gestreckte Sandstrände
und gemütliche Dörfer das Bild bestimmen.
In dieser Atmosphäre lassen wir Sie gerne Urlaub machen. Texelduinen vermietet besondere Unterkünfte an „geheimen“ Stellen: Appartements für zwei bis
zwölf Personen in historischen Glockenbauernhöfen, gemütliche, frei stehende
Ferienhäuser bei De Koog oder sehen Sie sich schon in einem großen Garten
an einem abgegrenzten Bungalow? Über Texelduinen finden Sie Stellen, wo Familien, Freunde oder Kollegen eine herrliche Zeit auf Texel erleben können.
Einen Bungalow mitten in einem Dorf oder einen Hof mit Aussicht auf Wald
und Polder.
Es ist ganz gleich, wie der ideale Inselurlaub aussieht, Texelduinen überrascht
Sie mit einer beeindruckenden Umgebung und wundervollen Unterkünften.
Für den Herbst 2012 haben wir noch einige Last-Minute-Angebote:
(auch online-Buchung möglich) www.texelduinen.nl
Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit auf Texel!
Texel Duinen Verhuurbureau | Victor Lancee | Klif 24 | 1797 AL Den Hoorn
Tel. 0031 / 6 / 538 358 60 | info@texelduinen.nl | www.texelduinen.nl

Lesen lernen … mehrsprachig!
Fibeln und Lesebücher aus Europa und Amerika

Lesen und Schreiben lernen in mehr als einer Sprache?
Beispiele von Unterrichtsmitteln aus fünf Jahrhunderten. Vom viersprachigen ABC-Buch des 16. Jahrhunderts bis zu aktuellen zweisprachigen Arbeitsmaterialien für Schulanfänger mit Migrationshintergrund.
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Auch das Zuhause von Nina Kasch und ihren Kindern ist zu klein für alle
geworden, seit Sohn Mo eingezogen ist. Ihren Kindern soll es später einmal
besser gehen, wünscht sich Nina.

Zu bestellen unter:
www.schulbuch-gesellschaft.de/de/rp
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So gut wie möglich versucht Jessika Gardemin, die Armut von Sohn Max fernzuhalten.

Trennung von ihrem Lebensgefährten
vor ein paar Tagen bringt das Leben der
Kinder ohnehin gerade durcheinander.
„Ich will wieder mit ihm toben“, quengelt Pia und schiebt das Kinn vor.
Wenn Pia und Lena abends die sechs
Stockwerke zur Wohnung hochsteigen,
ist ihre Mutter manchmal noch unterwegs. Kellnern oder bei einer Freundin
quatschen. Dann spielen die Mädchen
im Grün der Hochhausschluchten. Ihr
Zimmer mögen sie eh nicht so gern.
Die Tapete ist abgewetzt, es gibt einen
Fernseher, aber nur ein Bett, das andere Mädchen schläft auf einer Matratze
daneben. Gerade bewirbt sich Kasch bei
einem Cateringunternehmen. Die Jobs
bei Lidl und Schuh-Reno hat die Restaurantfachfrau nach der Geburt der Kinder verloren. Ihnen soll es mal besser
gehen. Wenn sie Kraft hat, schaut Kasch
abends nach den Hausaufgaben. Lena
zieht ihr Schulbuch heraus, springt aufs
Sofa und liest langsam Aaaa – A-mei-se.
Sie bleibt noch ein Jahr in der zweiten
Klasse, Pia rückt in die dritte vor. „Ich
will mal Nageldesignerin werden.“

Unterschlupf auf Zeit

Man könnte meinen, dass es Jessika
Gardemin besser hat. Sonnenstrahlen
durchfluten die Zwei-Zimmer-Wohnung
im Stadtteil Hohenschönhausen. Der
Blick vom Balkon geht ins Grüne. Wenn
die Mutter ihren Sohn Maximilian gegen 15.30 Uhr von der Selma-LagerlöffSchule in Lichtenberg abholt, schwingt
Erziehung und Wissenschaft | 9/2012

sich der Neunjährige den nagelneuen
Jack-Wolfskin-Schulrucksack auf den
Rücken, gemeinsam steigen sie in die
Tram, schlendern den Weißensee entlang nach Hause. Max erzählt von seinem Traum: „Später mal FC-BayernMünchen-Fußballer werden.“
Doch die Idylle trügt. Die Wohnung ist
ein Unterschlupf auf Zeit von der Caritas,
die meisten Möbel gehören zum Inventar, der Wolfskin-Rucksack ist eine Spende, für den Fußballverein fehlt das Geld.
Hefte, Zirkel und Stifte zum Schulstart
musste Gardemin von den letzten Reserven kaufen, die Überweisung vom Jobcenter blieb aus. Seit die 28-Jährige vor
Jahren entdeckte, dass ihr Freund spielsüchtig ist, schlägt sie sich alleine durch.
Jobbte in einem Bahnhofsimbiss, brachte in der Not den Sohn bei der ungeliebten Mutter unter, die sie einst selbst so
bitter vernachlässigt hatte. Aussicht auf
einen festen Job hat Jessika Gardemin
kaum, ohne abgeschlossene Lehre, mit
Kind und einem chronisch kaputten Rücken obendrein. Seit sie vor zwei Jahren
die Wohnung verloren, führen Mutter
und Sohn ein Nomadenleben. Erst zu
Gast bei einer Freundin, jetzt in einer
Trägerwohnung der Caritas.
Jessika will es gut machen. Statt Max
für Fehler in der Schule zu schlagen, wie
es der Vater einst bei ihr tat, belohnt
sie gute Noten mit Pokemonkarten.
Abends ermuntert sie Max: „Lies ein
wenig in deinen Fußballbüchern“, am
Wochenende lässt sie ihn mal etwas aus

dem Lexikon abschreiben. So gut wie
möglich versucht sie, die Armut von ihm
fernzuhalten. Tagsüber geht sie mit der
Caritas-Beraterin auf Wohnungssuche,
kümmert sich um eine Weiterbildung
beim Jobcenter, stöbert im Trödelcafé
Carow nach tadellosen Klamotten. Dass
die Wohnung gar nicht ihnen gehört,
ahnt der Junge nicht mal. „Hier ist es
schön, lass uns bleiben, bitte, bitte“,
sagt er oft. „Ach nein, das Bad gefällt
mir nicht“, flunkert sie dann.
Trotzdem hat das Leben Spuren bei Max
hinterlassen. In der Sprachentwicklung
und Motorik hat er deutlichen Rückstand. Ohne den Platz in der Sprachheilschule Lichtenberg, wo Max intensiv gefördert wird, wäre seine Mutter
aufgeschmissen. Leicht ist es trotzdem
nicht. „Darf Max zu Hause denn nicht
mal an den PC?“, fragte kürzlich eine
Erzieherin von der Hausaufgabenbetreuung. „Ich habe keinen“, antwortete
Gardemin. Ein Jahr darf sie in der Trägerwohnung bleiben. Was, wenn sie
bis dahin keine eigene gefunden hat?
Und was, wenn die Sprachheilschule –
wie der Bezirk plant – im nächsten Jahr
aufgelöst wird? „Dann muss ich wohl
wieder zu meiner Freundin ziehen und
alles tun, damit Max in einer normalen
Grundschule nicht untergeht.“
Anja Dilk,
freie Journalistin
*Name von der Redaktion geändert
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„Sechs ganz harte Wochen“
Dass es Medienwissenschaft sein sollte, stand für Sarah Rojewski schon länger fest. Aber wo? Die 20-Jährige aus
Wermelskirchen im Bergischen Land
hatte im vergangenen Jahr Abitur gemacht und war dann als Au Pair in die
USA gegangen. Nach ihrer Rückkehr im
Sommer verschickte sie etliche Bewerbungen um Studienplätze: „Die ersten
Zusagen trudelten Anfang August bei
mir ein.“ Doch die Entscheidung fiel
der angehenden Studentin schwer: „Ich
wusste ja nicht, bis wann sich welche
Uni bei mir meldet und wo ich überhaupt angenommen werde.“
Diese Unsicherheit kennen viele angehende Akademiker. „Mit der Entscheidung für den Studienort ist ja auch direkt die Wohnraumfrage verbunden“,
sagt Sarah. Und da hatte sie von Mitschülern, die im vergangenen Oktober
ihr Studium begonnen hatten, Beunruhigendes gehört: „Zum Teil forderten
Vermieter, dass man eine Wohnung
schon zwei Monate vor Semesterbeginn mieten sollte, auch wenn man sie
zu diesem Zeitpunkt gar nicht braucht.“
Einige Freundinnen seien „in einer Art
Verzweiflungstat irgendwo eingezogen,
nur um nach einem Jahr schon wieder
zu wechseln“. Und andere aus ihrer
Klasse suchen bis heute nach bezahlbarem Wohnraum und müssen derweil
täglich zwei Stunden und mehr zur Uni
pendeln – für eine Wegstrecke wohlgemerkt. Was also tun? Die erstbeste Zusage annehmen und schnell nach einem
bezahlbaren WG-Zimmer suchen? Oder
auf die Wunsch-Uni warten, dafür aber
Wohnungsprobleme riskieren?
Ein Dilemma, das derzeit viele Studienanfänger erleben. „Jetzt kommen die
sechs ganz harten Wochen des Jahres“,
sagt Georg Schlanzke, beim Deutschen
Studentenwerk (DSW) Referatsleiter für
den Bereich Wohnen. Rund eine halbe

Million Schulabgänger sucht derzeit einen Studienplatz und oft auch ein Dach
über dem Kopf. Mit insgesamt fast 2,4
Millionen Studierenden erlebten die
Unis und FHs bereits im vergangenen
Wintersemester ein Hoch, jetzt wird
mit einem weiteren Anstieg gerechnet.
„In Baden-Württemberg haben wir den
doppelten Abiturjahrgang, da wird es in
vielen Orten zum Semesterbeginn wohl
sehr schwierig“, schätzt Schlanzke.
Eines der größten Probleme ist dabei
die sinkende öffentliche Förderung für
studentischen Wohnraum: 1991 hatte
es bundesweit noch mehr als 246 000
studentische Wohnplätze gegeben,
14,93 Prozent der Nachwuchs-Akademiker waren damit theoretisch versorgt. Bis 2011 jedoch sank die Zahl der
Wohnplätze auf gut 225 000 – und weil
gleichzeitig die Studierendenzahl stieg,
reichte Ende 2011 der Platz nur noch für
11,24 Prozent der Studierenden. „Bundesweit brauchen wir derzeit mindestens 25 000 zusätzliche Plätze“, so Stefan Grob, Sprecher des DSW. Besonders
betroffen von der Wohnungsnot seien
wohl auch dieses Jahr wieder klassische
Uni-Städte wie Hamburg und München,
Tübingen, Karlsruhe oder Heidelberg –
und zunehmend auch beliebte Städte in
Ostdeutschland wie Dresden oder Leipzig. Aus DSW-Sicht besonders bemerkenswert: Zum ersten Mal überhaupt

hatte es im vergangenen Jahr sogar in
Berlin eine Warteliste für Wohnheimplätze gegeben, auf der in der Spitze
1000 Interessenten vermerkt waren –
„auch wenn sich das natürlich bis zum
Ende des Jahres wieder abgebaut hat“,
wie Schlanzke erklärt. Doch die Zahlen
zeigen jeden Herbst aufs Neue den Bedarf: In Hamburg gab es im vergangenen Wintersemester 6000 Bewerbungen auf 2000 Wohnheimplätze, in Köln
waren es sogar 8000 Anmeldungen für
3000 Plätze.

„Wohnen für Hilfe“

Angesichts dieser Misere vergeht derzeit kaum ein Tag, an dem nicht neue
Vorschläge gemacht werden, die die
Wohnungsnot lindern sollen: Da werden
der Umbau ehemaliger Kasernen oder
die Aufstellung von Containern (Köln)
gefordert, Turnhallen als Notschlafplätze vorbereitet (Hamburg) oder
Projekte wie „Wohnen für Hilfe“ (Kiel)
entwickelt, bei denen Studierende und
Senioren in einer Art WG zusammenleben: Für jeden Quadratmeter ihres
Zimmers „zahlen“ die Studierenden als
Miete dabei mit einer Stunde Hilfeleistung pro Monat – sei es beim Einkaufen,
im Haushalt oder auch beim Gang zum
Arzt. Ähnliche Projekte gibt es bereits
unter anderem in Frankfurt a. M., Siegen, Düsseldorf, Jena und München.

Foto: imago

// Städte und Studentenwerke in
Alarmstimmung: Für die kommenden Wochen rechnen etliche
Hochschulstandorte mit massiver
Wohnungsnot. Doch kurzfristige
Lösungen sind kaum in Sicht. //

Ein bezahlbares Zimmer? Wer einen Studienplatz ergatern konnte, hat noch lange
kein Dach über dem Kopf.
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20 WOHNEN, TEILHABE, BILDUNG
In Bonn haben Lokalpolitiker vorgeschlagen, auch eine ehemalige Poliklinik und leerstehende Bürogebäude als
Wohnraum zu nutzen. Doch solchen
Ideen steht Alexander Suchomsky eher
skeptisch gegenüber. „Die Wohnraumlage ist prekär, das stimmt“, sagt der
Sozialreferent des AStA an der Uni Köln,
„das heißt aber nicht, dass Studierende
mit niedrigeren Standards abgespeist
werden dürfen. Genau wie andere
Wohnungen müssen auch studentische
Unterkünfte eine Küche und eine eigene Toilette haben sowie eine gute Lernund Arbeitsumgebung bieten.“ Ohnehin
sei die Sanierung bestehender Gebäude
und deren Umbau in Wohnraum keine
Lösung, die innerhalb weniger Wochen
zu realisieren sei. „Es wird wieder hart
zum Beginn des Wintersemesters“, prophezeit Suchomsky, „und ich sehe derzeit keine Lösungen.“
Noch einen weiteren wichtigen Faktor
nennt der Studentenvertreter: die Kosten. „Studierende haben im Schnitt gut
700 Euro pro Monat zur Verfügung –
wenn davon schon die Hälfte oder mehr
für ein Zimmer bezahlt werden muss,
wovon soll man dann noch leben?“ Hier
seien Bund und Länder in der Pflicht,
schnell die Finanzierung für den Bau von
Wohnheimplätzen aufzustocken. Derzeit gibt es bundesweit rund 180 000
Wohnheimplätze in der Regie der Studentenwerke. Die sind zwar nach einer
Untersuchung des Hochschul-Informations-Systems (HIS)* für Erstsemester
und Studierende nicht unbedingt die
Favoriten, wenn es um die eigene Unterkunft geht – aber 90 Prozent derer,
die einmal in einem Wohnheim gelebt
haben, würden diese Wahl im Rückblick
sofort wieder treffen. Auch das DSW
fordert deshalb, dass der politisch auf
den Weg gebrachte Ausbau der Hochschulkapazitäten durch entsprechende
Gelder zur sozialen Betreuung der Studierenden flankiert werden muss – was
bisher noch nicht passiert.

die Suche nach einer neuen Wohnung
für sich alleine gemacht. Trotzdem musste er zwei Monate auf Gästematratzen
bei Freunden überbrücken, „denn was
mir da zum Teil an überteuerten Kellerlöchern angeboten wurde, war schon
nicht mehr feierlich“. Häufig verlangten
Vermieter noch vor der Besichtigung
einen Einkommensnachweis und eine
Elternbürgschaft: „Zum Teil hatte ich das
Gefühl, mich nackt ausziehen zu müssen“, sagt Schnepper. Viele hätten sich
nicht mehr gemeldet. Die meisten Angebote würden mittlerweile über Makler
inseriert, „so dass man dann auch noch
zwei Monatskaltmieten oder mehr als
Provision bezahlen muss“. Den „größten
Klopper“, erzählt der Kölner Student,
habe er allerdings von einer wohnungssuchenden Bekannten aus Dresden gehört: Dort ließ sich ein Vermieter beim
Besichtigungstermin gleich von vier Interessenten vorab und einseitig einen
Mietvertrag unterschreiben – um zwei
Wochen später einen dieser Verträge,
nunmehr unterzeichnet, an den Mieter
seiner Wahl zurückzuschicken.
Angesichts solcher Horrorgeschichten
hat sich die Wermelskirchener Studi-

enanfängerin Sarah Rojewski erst einmal für eine wohnortnahe Hochschule
entschieden: An der 40 Kilometer entfernten Kölner Uni studiert sie jetzt
Medienkulturwissenschaften und Medienrecht. „Da kann ich zur Not noch
ein Semester bei meinen Eltern wohnen
und zur Uni pendeln, auch wenn das
nicht meine Idealvorstellung ist“, meint
die 20-Jährige.
Ob die Wohnraumsuche allerdings im
nächsten Jahr leichter wird, muss sich
noch zeigen: Dann verlässt nämlich
im bevölkerungsreichsten Bundesland
Nordrhein-Westfalen der doppelte Abiturjahrgang die Gymnasien. Die aktuellen Wohnungsprobleme dürften nur ein
Vorgeschmack sein auf das, was auf die
Hochschulstädte im nächsten Jahr zukommt.
Amin Himmelrath,
freier Journalist

*HIS-Studie „Wohnen im Studium“
im Auftrag des Deutschen Studentenwerks: htp://www.studentenwerke.
de/pdf/Wohnen_im_Studium.pdf

Dabei sind von den Problemen auf dem
Wohnungsmarkt nicht nur Erstsemester
betroffen. Patrick Schnepper etwa, ebenfalls im Kölner AStA als Studierendenvertreter aktiv, war im Juni aus seiner WG
ausgezogen und hatte sich frühzeitig auf
Erziehung und Wissenschaft | 9/2012
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„Überteuerte Kellerlöcher“

Not geht kreative Wege – das Projekt „Wohnen für Hilfe“, unter anderem in Frankfurt
und Düsseldorf: Für jeden Quadratmeter „zahlen“ Studierende mit einer Stunde
Hilfeleistung pro Monat.

BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK

Lehrkräfte zweiter Klasse
Für die letzten Jahre in ihrem Beruf
hätte sich Sabine Möller-Zeidler ein angenehmeres Arbeiten gewünscht. Aber
die Stimmung bei ihr und anderen Lehrbeauftragten der ESM ist alles andere
als gut. „Viele von uns haben Angst um
ihre Existenz“, sagt die Vorsitzende des
Personalrats. Diese Funktion dürfte sie
nach Ansicht der Schule eigentlich gar
nicht haben: Die zwischenstaatliche Einrichtung der Europäischen Union (EU)
erkennt die Interessenvertretung der
Lehrbeauftragten nicht an, weil sich die
Schule an das deutsche Personal- und
Arbeitsrecht nicht gebunden fühlt. Mit
dem gleichen Argument wehrt sich der
Arbeitgeber gegen unbefristete Verträge. Mittlerweile beschäftigen sich Gerichte mit der Frage, ob sich die supranationale Bildungseinrichtung zu Recht
auf ihren Sonderstatus beruft – oder ob
sie gegen nationales Arbeits- oder Verwaltungsrecht verstößt.
An der Schule, die vor allem Kinder von
EU-Mitarbeitern aufnimmt, hat sich über
Jahre hinweg offenbar eine Zwei-Klassen-Gesellschaft etabliert. Es gibt das
sogenannte „Hauptpersonal“, das aus
Lehrkräften besteht, die von ihren jeweiligen europäischen Mitgliedsländern
abgeordnet werden. Zusätzlich benötigt
die Schule aber Lehrbeauftragte, um vorübergehende Personalengpässe zu überbrücken oder besondere Lehraufgaben
zu bewältigen. Für diese Gruppe sind
lediglich Jahresverträge vorgesehen.
Im Prinzip ist diese Regelung durch die
Statuten der Europäischen Schule gedeckt, doch umstritten ist deren Auslegung: Denn anders als an den meisten anderen Europäischen Schulen in
Deutschland ist an der Münchener Einrichtung fast die Hälfte aller Lehrerinnen
und Lehrer davon betroffen. Darunter
sind viele Pädagogen, die nicht etwa „vorübergehend“, sondern seit vielen Jahren ohne Unterbrechung für die Schule

Cartoon: Freimut Woessner

// Die GEW streitet mit der
Europäischen Schule München
(ESM) vor Gericht über befristete
Verträge von Lehrkräften. //
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arbeiten. Dennoch müssen sie sich von
Vertrag zu Vertrag hangeln.
„Ich bin seit fast 20 Jahren an der Schule – aber immer nur mit Jahresverträgen. Ob ich weiterbeschäftigt werde,
erfahre ich erst am letzten Schultag vor
den Ferien“, klagt Möller-Zeidler. Auch
die Anzahl der Stunden – und somit die
Bezahlung – könne sich von Jahr zu Jahr
ändern, ohne dass ein Lehrer darauf
Einfluss habe. „Einem englischsprachigen Kollegen wurde die Unterrichtszeit
auf vier Stunden reduziert. Das ist existenzbedrohend“, sagt die Deutsch- und
Geographielehrerin.
„Die Schule wendet gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern eine zermürbende
Taktik an“, kritisiert auch die GEW-Tarifexpertin Ilse Schaad. Ob das Verhalten
der Leitung durch die Statuten der Europäischen Schulen gedeckt ist oder
ob die Münchener Institution gegen
geltendes Recht verstößt, lässt die GEW
für ihre Mitglieder gerade juristisch klären. Schaad bezweifelt, dass sich die
ESM auf eine interne Gerichtsbarkeit
und ihr höchstes Leitungsgremium, den
„Obersten Rat“, zurückziehen kann.
Ihm gehören unter anderem Vertreter
der europäischen Erziehungsminister
sowie Vertreter der EU-Kommission an.
„‚Oberster Rat‘ – das klingt ja wie beim
Krieg der Sterne“, spottet Schaad.
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Für die GEW-Expertin steht fest, dass die
betroffenen Lehrkräfte keinen Vertretungs-, sondern Regelunterricht an der
Schule leisten. Das Statut, auf das sich die
Schule beruft, sehe nicht vor, dass Lehrbeauftragte seit Jahren „mit Aufgaben unbegrenzter Dauer betraut werden“, sagt
Schaad. Doch genau das sei an der ESM
der Fall, deshalb müssten diese Verträge
„entfristet“ werden: „Es ist im Interesse
von Schule, Eltern, Schülern und Lehrkräften, dass der Unterricht – mit Ausnahme
von tatsächlichen Vertretungsfällen – in
gesicherten und verlässlichen Arbeitsverhältnissen erledigt wird.“
Einen kleinen Sieg hat die Gewerkschaft
bereits errungen: Im November 2011 bejahte das Landesarbeitsgericht München
auf Anfrage, dass ein deutsches Arbeits-

Supranationale Schule

gericht in der Befristungsfrage zuständig
sei. Das hatte die Europäische Schule bislang bestritten und sich auf ihre Immunität berufen. Aus Sicht der Schulleitung
müssten sich Beschäftigte der ESM mit
Beschwerden an die interne Beschwerdekammer der Schule wenden – und
eben nicht an deutsche Arbeitsgerichte.
Bei ähnlichen Verfahren in Belgien haben die betroffenen Schulen laut Schaad
bereits eingelenkt, sich kooperativ gezeigt und die Verträge der Lehrbeauftragten entfristet: „Das zeigt doch, dass
es geht. Wir hätten allerdings erwartet,
dass diese Gerichtsentscheidungen sich
auch auf alle anderen Länder auswirken,
aber das ist bislang nicht der Fall.“
Auf Änderungen hoffen GEW und die
betroffenen Münchener Pädagogen
auch beim Thema Personalrat: Zwar
hatte die ESM laut GEW früher einen
Personalrat für die Lehrbeauftragten
zugelassen, ihm dann aber vor kurzem
die Legitimation abgesprochen. Begründung: Die Personalratswahl sei nichtig,
da die Schule ja nicht dem deutschen
Verwaltungsrecht unterliege.
Solange diese Frage nicht geklärt ist,
bleibt auch Sabine Möller-Zeidler eine
Art gewählte Königin ohne Land und
Rechte. „Wir fühlen uns hier hin- und
hergeschoben“, klagt sie.
Die Schule will sich öffentlich zu den
Vorwürfen nicht äußern, wie der Verwalter der ESM, Andreas Wallrodt, der
E&W mitteilt: „Eine Stellungnahme zu
den von ihnen angesprochenen Themen ist seitens der Schulleitung, insbesondere mit Blick auf die laufenden
Gerichtsverfahren, nicht beabsichtigt.“
Katja Irle,
freie Journalistin

Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) gründeten Ende der 1950erJahre die erste Europäische Schule in Luxemburg. Heute gibt es 14 dieser
internationalen Schulen in sieben Ländern, an denen rund 22 500 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Das wichtigste Entscheidungsorgan der
Schulen ist der sogenannte „Oberste Rat“. Er ist für pädagogische, administrative und haushaltsrechtliche Fragen zuständig. An der Europäischen Schule
in München sind etwa 60 Prozent der Schüler Kinder von EU-Beschäftigten
und Diplomaten. Der Rest sind „normale“ Münchener Schülerinnen und Schüler, deren Eltern sich für diese Schule entschieden haben. Alle können das
europäische Abitur machen und werden mehrsprachig unterrichtet.

BILDUNG STATT KINDERARBEIT

✶ ✶
✶

Wetbewerb der Ideen
Bildung stat Kinderarbeit
// Macht mit!
Schaffen wir durch gemeinsame
Aktivitäten bei uns und weltweit:
kinderarbeitsfreie Zonen. //

ihre körperliche, geistige, seelische, sittliche und soziale Entwicklung hemmen.

Kinder …

„Die Bildung des Kindes muss darauf
gerichtet sein, die Persönlichkeit, die
Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur
Entfaltung zu bringen.“

… müssen vor Ausbeutung geschützt
werden. Sie dürfen nicht zu Arbeiten
herangezogen werden, die gefährlich
sind oder die Gesundheit schädigen, die

Jedes Kind hat ein uneingeschränktes Recht auf Bildung.

Diese Menschenrechte für alle Kinder
auf der Welt sind in der UN-Kinderrechtskonvention vom 20. November
1989 verbindlich festgelegt worden.
Dennoch: Die Menschenrechte der Kinder werden bis heute systematisch verletzt, vor allem auch dort, wo Mädchen
und Jungen zu ausbeuterischer Kinderarbeit gezwungen werden.
Erziehung und Wissenschaft | 9/2012

BILDUNG STATT KINDERARBEIT

Darum: Macht mit und helft,
dass alle Mädchen und Jungen
überall auf dieser Welt

• in die Schule gehen können,
• nicht durch Kinderarbeit entwürdigt
• und nicht durch Ausbeutung und
Missbrauch ihrer Kindheit beraubt
werden.

Deshalb laden wir alle ein:

• forscht nach, wo und wie Kinder
– trotz des weltweiten Verbots –
arbeiten müssen;
• macht bewusst, mit welchen Begründungen Mädchen und Jungen zu
Kinderarbeit eingesetzt und gezwungen werden;
• dokumentiert die Erkenntnisse ansprechend und auffallend, bringt sie
auf vielfältige Weise in die Öffentlichkeit;
• findet heraus, wo und wie wir in
Deutschland und Europa zu Kinderarbeit beitragen, indem wir z. B. Waren kaufen, die bei uns nur deshalb
so günstig auf den Markt kommen,
weil sie von Kindern hergestellt wer-

•

•

•

•

den, die dafür kaum oder gar nicht
entlohnt werden;
arbeitet zusammen mit anderen in
Eurer Mit-Welt, die sich auch für die
dauerhafte Abschaffung von Kinderarbeit einsetzen;
sammelt Spenden für Projekte, die
sich für Bildung statt Kinderarbeit stark
machen wie die GEW-Stiftung „Fair
Childhood“ (www.fair-childhood.eu);
tragt dazu bei, dass es in Eurem Umfeld immer mehr „kinderarbeitsfreie
Zonen“ gibt; beispielsweise Regale
im Supermarkt, in denen keine Produkte angeboten werden, die aus
Kinderhand stammen;
überlegt und handelt, damit alle
Kinder dieser Erde sich bilden und
ausbilden können, dass sie zur Schule gehen und nicht in Steinbrüchen
oder Plantagen oder Fabriken oder …
arbeiten müssen.

Unsere Ziele sind:

• eine Welt ohne Kinderarbeit zu
schaffen;
• eine Welt, in der die Kinderrechte

für alle Mädchen und Jungen dieser
Welt tatsächlich auch eingehalten,
gelebt und erfüllt werden.

Deshalb kämpfen wir
gegen Kinderarbeit und für
umfassende Bildung.
Lasst uns gemeinsam anfangen,
„kinderarbeitsfreie Zonen“ in unserer
Umgebung zu schaffen.
Beginnen wir zu Hause mit dem Kühlund Kleiderschrank, in der Schule und
im Sportverein, im Einkaufszentrum
und im Blumenladen ...
Beginnen wir bei uns. Überzeugen wir
Freunde. Gewinnen wir Nachbarn.

Das Bildungs- und
Förderungswerk der
GEW unterstützt den
Ideenwetbewerb.
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„Aktiv werden“
// Wie organisiere ich

eine Kampagne für kinderarbeitsfreie Zonen? //

Planung

Menschen haben oft das Bedüfnis, nach
dem sie sich über Probleme und Miss

stände von Kinderarbeit informiert
haben, etwas zu tun. Solidarisches Han
deln ist wichtig und kann viel bewirken.
Folgende Schritte können bei der Planung
und Umsetzung einer Kampagne, kinder
arbeitsfreie Zonen zu schaffen, helfen:

Allgemeine Tipps

Unser Diagramm (siehe unten) „Aktiv
werden“ zeigt beispielhaft Schritt für
Schritt den Weg zu einer Kampagne.

Bildet eine Aktionsgruppe/
Stellt einen Aktionsplan auf

Diskutiert mit Freunden

Legt die Ziele der
Kampagne fest

Welche Aktion(en) wollt Ihr machen?

Nachbearbeitung

Aktion

1. Bewusstseinsbildung in
der Bildungseinrichtung und Kommune

2. Schreibt einen Brief an …

3. Regionale Medienkampagne

Formuliert eine klare Aussage für die regionalen Medien
und überlegt genau, welche Aktion Ihr von ihnen
erwartet.

Information

Diskussion

Poster

Unterschriften

Wirtschaft

Politik

Organisationen

Radiosender

Zeitung

Website

Sucht im
Internet
nach Informationen
zum Thema
„Kinderarbeit“.
Recherchiert, was
die Bundesregierung,
Unternehmen, andere
Länder gegen
Kinderarbeit
tun.
Informiert
Euch über
kinderarbeitsfreie
Produkte.

Haltet einen
Vortrag in Eurer Bildungseinrichtung.
Diskutiert,
was Kinderarbeit ist.
Baut einen
Informationstisch in Eurer
Einrichtung
auf. Gestaltet einen
Projekttag.
Organisiert
eine Filmvorführung.
Ladet zu Veranstaltungen
in (Volks-)
Hochschulen.

Besorgt
Plakate
zum Thema
Kinderarbeit
(www.fairchildhood.
eu) oder erstellt eigene
Plakate und
hängt sie in
Eurer Umgebung auf.

Sammelt
Unterschriften für eine
Petition.
Macht Umfragen: in der
Kita, in der
Schule, in der
Hochschule,
bei Euren
Freunden,
in der Einkaufszone,
im Stadtrat
oder in der
Kirchengemeinde.
Schließt Euch
Protestbriefen an Unternehmen
an, die mit
Kinderarbeit
Profite erwirtschaften.

Fragt in
Geschäften
nach, in Unternehmen
an, ob deren
Produkte
kinderarbeitsfrei
produziert
werden.

Fragt Politiker und
Parteiverantwortliche.
Fordert, dass
das Verbot
von Kinderarbeit in
Wirtschaftsgesprächen
mit anderen
Ländern ein
Thema ist.
Fordert,
dass die
Einhaltung
der Verbote
kontrolliert
wird.

Fragt bei
Nichtregierungsorganisationen,
auch Gewerkschaften wie der
GEW an.
Findet
heraus,
was diese
Organisationen gegen
Kinderarbeit
tun. Prüft
eine Zusammenarbeit.

Wählt ein
Mitglied
aus Eurer
Gruppe, das
im lokalen
Radiosender/Bürgerradio über
die Ziele der
Kampagne
spricht.

Schreibt
in Eurer
Schüler- oder
Hochschulzeitung und
berichtet
von Eurer
Kampagne.
Lokalzeitung:
Schreibt
einen Artikel
und sendet
ihn an die
Zeitung, ruft
anschließend
an und fragt
nach.

Entwickelt
Eure eigene
Website
und postet
Eure Erfahrungen auf
Facebook.
Schreibt
einen Artikel
für die Website Eurer
Stadt.

Ladet die
Lokalzeitung
zu Euren Veranstaltungen
ein.

Ermutigt die
Gruppen,
vor denen Ihr
gesprochen
habt, selbst
eine Aktionsgruppe zu
bilden.

Macht einen
Informationszettel,
eine Zeitung,
eine eigene
Website!

Bildet Euch
und andere
zu „Botschaftern gegen
Kinderarbeit“
aus.

Was könnt Ihr fragen?
Fragt,
wie sie zu
Kinderarbeit
stehen.

Bittet
um einen
Gesprächstermin.

Bittet
um Informationsmaterial.

Haben die Firmen, die Politiker, die
Organisationen Euch geantwortet?

Ja – Verabredet einen Termin für ein Treffen
oder ein Telefongespräch, schlagt Aktionen
vor, die Ihr gemeinsam gestalten könnt.
Nein – Versucht es nach einem Monat
erneut, vielleicht mit einer ähnlichen Zielsetzung/Anfrage.

Sucht immer wieder nach Gelegenheiten,
einen Artikel oder Leserbrief in Zeitungen,
im Radio oder der lokalen TV-Station zu
veröffentlichen.
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Macht mit beim Ideenwettbewerb!
// Dein Beitrag gegen
Kinderarbeit. //

Wer kann mitmachen?

Beteiligen können sich alle Menschen,
die ihre Ideen und ihr Handeln gerne als
Gruppe einbringen. Dazu zählen Teams
oder Klassen von Schülerinnen und
Schülern aller Schulformen von Klasse
1 bis 13 sowie aus beruflichen Schulen.
Beiträge aus deutschen Schulen im Aus
land sind ebenso willkommen wie von
Kindern im Alter von drei bis sechs Jah
ren. Eingeladen sind auch Jugendgrup
pen, Hochschulteams aus Studierenden
und/oder Lehrenden.

Welche Beiträge sind
willkommen?

Gesucht werden Ideen, die helfen, die
Probleme der Kinderarbeit und Lö
sungswege aufzuzeigen. Der Beitrag
sollte aus einem kleinen oder größe
ren Projekt bestehen. Alle Formen sind
möglich, z. B. Texte, Filme, Kunstwerke,
Theater und Musikstücke, Aktionen,
Plakate oder digitale Arbeiten. Wich
tig ist, dass der Beitrag Ergebnis eines
gemeinsamen Lernprozesses ist. Die
Kinder, Schülerinnen, Schüler, Studie
renden und Lehrenden sollen an allen
Phasen des Projekts beteiligt sein. Der
Beitrag soll sich an folgenden Fragen
orientieren:
1. Wo komme ich in meinem Alltag mit
dem Thema Kinderarbeit in Berüh
rung?
2. Was kann ich dazu beitragen, dass es
weniger Kinderarbeit gibt?
3. Was kann ich tun, damit andere
Menschen ihr Verhalten ändern und
Kinderarbeit weltweit zurückge
drängt wird?

Welche pädagogischen Kriterien
werden an den Beitrag angelegt?

Die Auswahl der Beiträge orientiert sich
an folgenden Kriterien und wird nach
Altersgruppen differenziert:
1. Kreativität: Die Idee soll möglichst
kreativ sein.
2. nachhaltigkeit: Gute Ideen sollen
auch weitergegeben werden. Euer
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Projekt soll von anderen aufgegriffen
und wiederholt werden können.
3. Wirksamkeit: Die Idee soll dazu die
nen, das eigene und das Verhalten
der Mitmenschen zu verändern oder
sie auf das Thema Kinderarbeit auf
merksam zu machen.

Wie werden die ausgewählten
Beiträge gewürdigt?

Wer sich dafür engagiert, Kinderarbeit
zu überwinden, wird von der Jury ge
würdigt! Die Würdigung will Eure Wün
sche aufgreifen und wird darauf einge
hen. Darum schickt uns zusammen mit
Euren Beiträgen bitte auch die Wün
sche, die Ihr als die für Euch geeignetste
Auszeichnung anseht. Die ersten fünf
Beiträge erhalten Unterstützung im
Wert von je 1000 Euro, die folgenden
zehn im Wert von je 500 Euro. Wir kön
nen uns, ohne schon jetzt Eure Wün
sche zu kennen, z. B. vorstellen:
• Ihr erhaltet die Möglichkeit, zu einem
Kongress, einer Fachveranstaltung, ei
ner FairTradeMesse o. ä. zu fahren,
• Ihr könnt Euch mit anderen Enga
gierten gegen Kinderarbeit treffen,
um Eure Erfahrungen auszutauschen
und die gemeinsame Weiterarbeit zu
planen,
• Ihr bekommt die Chance, Einblick in
das Handeln großer nationaler, viel
leicht auch internationaler Organi
sationen, die sich für Bildung statt
Kinderarbeit einsetzen, zu nehmen.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erhalten eine Urkunde als Würdigung.

Wann und wo findet die
Würdigung statt?

Im Rahmen des Gewerkschaftstags der
Gewerkschaft Erziehung und Wissen
schaft (GEW), der vom 12. bis 16. Juni
2013 in Düsseldorf stattfindet.

Wer entscheidet über die
Beiträge?

Diese Jury wählt die Beiträge aus:
• Vorsitzender: Otto Herz, ehem. Vor
standsmitglied der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW)

• Martina Hahn, Autorin und Journa
listin
• Dr. Martin Kasper, Vorsitzender der
Stiftung „childaid“
• Prof. Dr. Jörg Maywald, Sprecher
der National Coalition für die Umset
zung der UNKinderrechtskonventi
on in Deutschland
• Prof. Dr. Uta Ruppert, GoetheUni
versität Frankfurt a. M.
• Julia Saldenholz, Mitbegründerin
von „Schüler Helfen Leben“ (SHL)
• Heidemarie Wieczoreck-Zeul, Bun
desministerin für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit und Entwicklung a. D.,
MdB

Wie und wo werden
die Beiträge eingereicht?
Alle Beiträge bitte senden an:
Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft
Stichwort: Ideenwettbewerb
Reifenberger Str. 21
60489 Frankfurt am Main

Bei elektronischen Beiträgen (Film, Hör
dokument etc.) bitten wir, uns diese als
CD, DVD oder USBStick zuzusenden.
Für Eure Teilnahme bitten wir zusätz
lich, das Teilnahmeformular zum Ideen
wettbewerb online auszufüllen und
abzuschicken. Es ist Bestandteil des Bei
trags. Das Teilnahmeformular könnt Ihr
hier herunterladen:
http://www.gew-ideenwettbewerb.de/
dokumente/Teilnahmeformular.pdf

Wann ist Einsendeschluss?

Einsendeschluss ist der 1. März 2013.
Es gilt das Datum des Poststempels. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die GEW hat das Recht, Beiträge zu ver
öffentlichen.
Diese werden im Internet auf der Platt
form www.gew-ideenwettbewerb.de
präsentiert.

Kontakt: Hanan Challioui
E-Mail: hanan.challioui@gew.de
Telefon: 069-78973-112

TARIFPOLITIK

Wer hat wie viel urlaub?
// Die Urteilsbegründung des Bundesarbeitsgerichts
(BAG), das im März die alte urlaubsstaffelung im
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) nach
Lebensalter für unzulässig erklärt hatte, liegt nun
vor. Darin gibt das Gericht wichtige Hinweise für
zukünftige Regelungen. Diese betreffen auch Beamtinnen und Beamte sowie Landesbeschäftigte. //
Die Sommerferien sind in den meisten Bundesländern zu
Ende, aber noch immer fragen sich Beschäftigte im öffent
lichen Dienst, wie viel Urlaub ihnen für dieses Jahr zusteht.
Die bisherige Regelung des Paragrafen 26 Abs. 1 TVöD sah vor,
dass Beschäftigte
• bis zum vollendeten 30. Lebensjahr Anspruch auf 26
Arbeitstage,
• bis zum vollendeten 40. Lebensjahr auf 29 Tage und
• nach vollendetem 40. Lebensjahr auf 30 Tage
Erholungsurlaub pro Jahr haben.

Das Urteil

Am 20. März urteilte das BAG, dass diese Staffelung eine un
mittelbare, nicht gerechtfertigte Diskriminierung wegen des
Alters beinhalte und somit gegen das Allgemeine Gleichstel
lungsgesetz (AGG) verstoße. Deshalb sei die Regelung un
wirksam. Der Verstoß könne nur durch eine Anpassung „nach
oben“ beseitigt werden. Bis zu einer Neuregelung gilt also:
30 Tage für alle nach TVöD Beschäftigten.
Ab 2013 gibt es für den Geltungsbereich des TVöD, also bei
Bund und Kommunen eine klare Neuregelung: 29 Arbeitstage
und ab 55 Jahren 30 Tage Urlaub.
Mit den Ländern hingegen müssen die Gewerkschaften im
Rahmen der Tarifrunde 2013 verhandeln. Die Urlaubsregelun
gen der bei Bund und Ländern arbeitenden Beamten sind mit
der vom Gericht beanstandeten Regelung weitgehend iden
tisch. Es ist zu erwarten, dass es hier ebenfalls bald Neurege
lungen gibt.

In der nun vorliegenden Urteilsbegründung erläutert das Ge
richt unmissverständlich, dass eine Urlaubsstaffelung, die für
30Jährige einen großen Sprung (von 26 auf 29 Tage) vorsieht,
während es bei älteren Beschäftigten (den über 40Jährigen)
keine Veränderung mehr gibt, mit den Grundsätzen des AGG
nicht zu vereinbaren sei. Eine Differenzierung sei gerechtfer
tigt, wenn sie erkennbar dem gesteigerten Erholungsbedarf
älterer Beschäftigter dient. Dies müsse auch der ausdrück
liche Wille der Tarifvertragsparteien sein. Explizit weist das
BAG darauf hin, dass ein höherer Urlaubsanspruch für über
50 oder über 60Jährige mit diesem Ziel zu legitimieren sei.
Die neue Regelung des Paragrafen 26 Abs. 1 TVöD erfüllt
diese Kriterien und wird Bestand haben.
Für Lehrkräfte haben die Entscheidung des BAG und die
Neuregelung des Paragrafen 26 TVöD keine praktische Aus
wirkung, da der Erholungsurlaub mit den Schulferien als ab
gegolten gilt. Wenn der Urlaub aus Krankheitsgründen nicht
genommen werden kann, ist dies eventuell anders zu be
werten.

Die weiteren Folgen

Der Tarifvertrag der Länder (TVL), die beamtenrechtlichen
Urlaubsregelungen sowie weitere Tarifverträge enthalten die
gleiche Urlaubsstaffelung wie der alte TVöD. Das Urteil ist da
her in vollem Umfang auf diese Beschäftigten übertragbar. Die
Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hat deshalb am 19.
April beschlossen, eine zügige Neuregelung anzustreben und
Gespräche mit den Gewerkschaften aufzunehmen. Noch vor
der Tarifrunde 2013 sollte es zu einer diskriminierungsfreien
Neuregelung kommen. Die Sondierungsgespräche, die ohne
die GEW stattfanden, führten jedoch zu keiner Einigung. Daher
hat die TdL am 18. Juli entschieden, den Paragrafen 26 Abs. 1
TVL zum 31. Dezember 2012 zu kündigen. Damit muss die Neu
regelung während der Tarifrunde 2013 verhandelt werden.
Für die Jahre 2011 und 2012 hat die TdL beschlossen, den
Beschäftigten einen einheitlichen Urlaubsanspruch von 30
Arbeitstagen zu gewähren, wenn die sonstigen tariflichen Vo
raussetzungen erfüllt sind. Für diesen Anspruch hat sie den
Übertragungszeitraum bis zum 30. Juni 2013 verlängert. Da
mit der Urlaub übertragen werden kann, muss er in dem Jahr
geltend gemacht werden, in dem er zusteht.
Für 2012 sollten deshalb alle Beschäftigten, die durch die alte
Staffelung benachteiligt werden, rechtzeitig Urlaub im Um
fang von 30 Tagen beantragen.
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Ilse Schaad,
Leiterin des GEWArbeitsbereichs Angestellten und Beamtenpolitik,
Oliver Brüchert,
Referent im selben

urlaub dient der Regeneration von Körper und Geist. nach
einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts müssen Länder und
Gewerkschaften jetzt eine neue Regelung für die Dauer des
urlaubsanspruchs der Beschäftigten finden.

siehe auch Erläuterungen zur Neuregelung TVöD
in der E&W 5/2012, Seite 37
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Tropfen auf den heißen Stein

Foto: privat

// In Deutschland können 7,5 Millionen Menschen
kaum schreiben, lesen und rechnen. Lediglich
20.000 besuchen Alphabetisierungs- und Grundbildungskurse. Viel mehr bräuchten professionelle
unterstützung, so wie sie an der Pädagogischen
Hochschule Weingarten gelehrt wird. Ein Interview
zum Master-Studiengang Alphabetisierung mit
Gründerin Prof. Cordula Löffler. //
E&W: Seit dem Wintersemester 2009 gibt es das berufsbe
gleitende Masterstudium. Wen erreichen Sie?
Cordula Löffler: Noch sind es
wenige Studierende, neun im
ersten, vier im zweiten und
sechs im dritten Durchgang.
Das liegt daran, dass sich neue
Masterstudiengänge immer
erst etablieren müssen. Es
hängt aber auch mit der Ziel
gruppe zusammen.
E&W: Und das heißt?
Löffler: Viele machen seit Jah
ren AlphaArbeit der Marke
Eigenbau und sagen: Ich weiß,
wie das geht; ich brauche kei
nen weiteren Abschluss. An
Cordula Löffler
dere dagegen können sich den
Studiengang finanziell und/oder zeitlich nicht leisten: Wir ha
ben viele Anfragen von Leuten, die Migranten unterrichten
oder in Berufsförderkursen tätig sind. Wie die meisten in der
Alphabetisierung haben sie keine feste Stelle; ihr Verdienst in
einigen wenigen Kursen ist gering. Und die Auftraggeber inte
ressiert die Qualitätsfrage wenig.
E&W: Gibt es Studierende, die der Arbeitgeber beim Master
programm unterstützt?
Löffler: Nein. Es gab vom Kultusministerium in Hessen das
Angebot, zehn Lehrkräften staatlicher Schulen diese Weiter
bildung zu finanzieren. Aber es meldete sich niemand: Denn
die Betreffenden hätten – auf eigene Kosten – die Arbeits
zeit reduzieren müssen. Und mit dem Abschluss wäre keine
Beförderung verbunden gewesen. Ich bin überzeugt: Es gäbe
Interessenten im Schuldienst, wenn gesichert wäre, dass sie
mit dem Master höhergruppiert und tatsächlich für Förder
angebote in der Grundbildung eingesetzt würden.
E&W: Das Masterprogramm ist in einem vom Bundesbil
dungsministerium (BMBF) geförderten Projekt entwickelt
worden, mit Partnern verschiedener Hochschulen. Hatten Sie
mit mehr Resonanz gerechnet?
Löffler: Ja. Wir erwarteten, dass die Erwachsenenalphabe
tisierung durch den BMBFFörderschwerpunkt einen Auf
schwung bekommt, dass mehr Kurse angeboten werden
und schneller deutlich wird, wie relevant hochprofessionelle
Arbeit ist. Doch es tut sich wenig. Wir hatten beispielsweise
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darauf gesetzt, dass in den Schulen etwas passiert: Bisher
werden viele junge Menschen mit großen Schwierigkeiten
im Lesen und Schreiben entlassen. Dabei müssten sie doch
vorher durch speziell qualifizierte Lehrkräfte aufgefangen und
unterstützt werden. Manche Kultusministerien – etwa in Ba
denWürttemberg und Hessen – sehen das langsam ein. Viele
aber glauben, dass eine Schnellbleiche reicht: eine ganz kurze
Fortbildung der Lehrkräfte also.
E&W: Um Geld zu sparen?
Löffler: Ja, es geht um die Fortbildungskosten. Und darum,
dass man MasterAbsolventen einen Aufstieg ermöglichen
und bezahlen müsste.
E&W: Was erwarten die Studierenden, was motiviert sie?
Löffler: Der persönliche Lernzuwachs treibt sie an. Sie gewin
nen neue Erkenntnisse, die ihnen helfen, die Lernenden bes
ser zu unterstützen. Dazu trägt bei, dass sie alle unterschied
liche Perspektiven mitbringen – mal aus der Arbeit an der
Berufsschule, mal von der Volkshochschule.
E&W: Wie lange kann die PH Weingarten den Studiengang mit
so wenigen Studierenden laufen lassen?
Löffler: Zum Glück macht der Rektor keinen Druck, weil er
das Problem mit der Anlaufzeit kennt. Er weiß, dass wir die
Kultusministerien gewinnen müssen. Aber mir wäre wohler,
wenn der Studiengang die Hochschule nicht mehr so viel Geld
kosten würde ...
E&W: Worauf setzen Sie?
Löffler: Ich hoffe immer noch auf den von Bund und Ländern
vereinbarten Grundbildungspakt. Noch werden die Verant
wortlichkeiten und der Schwarze Peter hin und her gescho
ben. Keiner will Geld geben. Aber die Notwendigkeit, an ei
nem Strang zu ziehen, ist unabweisbar.
E&W: Was hilft Ihnen, nicht mutlos zu werden?
Löffler: Manchmal fällt es tatsächlich schwer ... Aber ich habe
selbst AlphaKurse gemacht. Ich kenne die Zielgruppe und ich
weiß, wie viel Wissen notwendig ist, um ihr gerecht zu werden.
Interview: Helga Ballauf,
freie Journalistin

Master-Studiengang Alphabetisierung
und Grundbildung

Die berufsbegleitende Weiterbildung an der Pädagogi
schen Hochschule Weingarten (zwischen Bodensee und
Allgäu) dauert zwei Jahre.
Anmeldeschluss für den neuen Kurs ab Wintersemester
2012: 10. Oktober 2012.

Kontakt: Prof. Cordula Löffler,
loeffler@ph-weingarten.de, Tel.: 0751/501 8305,
mehr Infos unter www.ph-weingarten.de/stag.

FERNE WELTEN entdecken!
Studien - un d E rlebn isre is e n – H e r bst un d Wi n ter 2012
Große Kuba-Rundreise
16-Tage-Erlebnisreise quer über die fantastische Karibikinsel
mit vielen Begegnungen und Überraschungsmomenten
Havanna – Pinar del Rio – Santiago de Cuba – Guantanamo – Baracoa – Camaguey
– Sancti Spiritus – Trinidad – Cienfuegos – Santa Clara – Playas del Este
Leistungen:
Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
243410-04
25.10.12-09.11.12
€ 1.990,–
• Linienﬂug mit AIR FRANCE
243410-05
15.11.12-30.11.12
€ 1.990,–
ab versch. dt. Flughäfen
• Übernachtungen in guten,
Einzelzimmer-Zuschlag:
 195,–
einfacheren Hotels mit Frühstück
Touristenkarte Kuba:

25,–
• Besichtigungs- und ErlebnisreisenFlughafensteuer für den Rückflug:

25,–
programm inkl. Eintrittsgelder
Innerdt. Bahnanreise (Rail&Fly):
+
78,–
• Bahn- und Busrundreisen
Mindestteilnehmerzahl:
10 Pers.
• Reiseleitung örtl., deutschspr.

Wunderbares Taiwan
10-Tage-Erlebnisreise zu den großartigen kulturellen und landschaftlichen
Höhepunkten des Inselstaas im Südchinesischen Meer
Taipeh – Sonne-Mond-See – Tainan – Foguangshan – Meinong – Chipen – Hualinen – Taroko-Schlucht
Leistungen:
• Linienﬂug mit CHINA AIRLINES
ab/bis Frankfurt inkl. aller Steuern
und Gebühren
• Übernachtungen in guten
***-**** Hotels mit Frühstück
• Besichtigungs- und Erlebnisreisenprogramm inkl. Eintrittsgelder

• innerdeutsche Bahnanreise (Rail&Fly)
• Reiseleitung örtl. deutschspr.
Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
221503-09*
26.10.12-04.11.12
221503-10
09.11.12-18.11.12
Einzelzimmer-Zuschlag:
Innerdt. Anschlussflüge:
Mindestteilnehmerzahl:

€ 1.990,–
€ 1.990,–

+

340,–
280,–
2 Pers.

Große Vietnam-Rundreise
Intensive 15-Tage-Erlebnisreise vom fantastischen Norden des Landes bis
nach Saigon und ins faszinierende Mekong-Delta
Hanoi – Halong-Bucht – Haiphong – Ninh Binh – Hué – Da Nang – Hoi An – Saigon – Mekong-Delta
Leistungen:
• Linienﬂug mit VIETNAM AIRLINES
ab/bis Frankfurt inkl. aller Steuern
und Gebühren
• innervietnamesische Flüge
inkl. Flughafensteuern
• innerdeutsche Bahnanreise (Rail&Fly)
• Übernachtungen in guten ***-****
Hotels mit Frühstück und Abendessen
• Besichtigungs- und Erlebnisreisenprogramm inkl. Eintrittsgelder

• ein Reisehandbuch nach Wahl
• Reiseleitung örtl., deutschspr.
Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
223319-05A
16.11.12-30.11.12
223319-06A
21.12.12-04.01.13

€ 2.390,–
€ 2.790,–

Einzelzimmer-Zuschlag:
Mindestteilnehmerzahl:

 450,–
12 Pers.

Weitere spannende Reisen im Herbst und Winter 2012:
(Preise je Person im Doppelzimmer, *-Termine in den Herbstferien)
Große Rajasthan-Rundreise
223108-05
10.11.12-25.11.12
223108-06
22.12.12-06.01.13
Vietnam – Laos – Kambodscha
223321-05
17.11.12-08.12.12
Vietnam – Kambodscha überland
223321-05
18.12.12-10.01.13
Große Rundreise Sultanat Oman
213030-06
13.11.12-26.11.12
213030-07
18.12.12-31.12.12

€ 2.680,–
€ 2.750,–
€ 3.790,–
€ 3.690,–
€ 3.090,–
€ 3.090,–

Ursprüngliches Botswana
215516-08
09.11.12-25.11.12
215516-09
21.12.12-06.01.13
Mexiko aktiv
245301-09*
16.10.12-04.11.12
245301-11
06.11.12-25.11.12
Galápagos – kurz und konzentriert
247502-10A
31.10.12-10.11.12
247502-11A
26.12.12-05.01.13

Du
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€ 2.990,–
esi
e
€ 3.110,–
che n
rt
€ 2.890,–
€ 2.890,–
€ 3.290,–
€ 3.690,–

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

IKARUS TOURS GmbH · Tel. 0800 - 46 36 452 (kostenfrei) · Fax: 06174 - 2 29 52 · E-Mail: gew@ikarus.com · www.ikarus.com

30 BILDunGSPOLITIK

Schlachtfeld, Trümmerbruch,
Großbaustelle?
E&W-Länderserie
zur aktuellen
Bildungspolitik
Schleswig-Holstein
// Schnelle Regierungswechsel
in Schleswig-Holstein brachten
immer neue Unruhe in die Bildungslandschaft. Statt zugesagtem „Schulfrieden“ Reform auf
Reform. Die neue Bildungsministerin Waltraud Wende (parteilos)
will die Gemeinschaftsschulen
als zweite Säule neben dem
Gymnasium stärken. //

dass sich angesichts sinkender Schüler
zahlen etwas ändern musste. Aber wäh
rend die SPD auf Gemeinschaftsschulen
setzte, wollte die CDU ein differenzier
tes Angebot erhalten. Bildungsministe
rin Ute ErdsiekRave (SPD) wählte die
politische Lösung: Das Land schlug bei
de Wege gleichzeitig ein.

Zwei neue Schultypen

So entstanden zwei neue Schulty
pen. Die Regionalschulen vereinen
Haupt und Realschulen und erlauben
Abschlüsse nach Klasse 9 und 10. Die
Gemeinschaftsschulen verpflichteten
sich auf gemeinsamen Unterricht. Alle
Abschlüsse, auch Abitur, sollten mög
lich sein. Da es aus formalen Gründen
schwieriger ist, eine Gemeinschafts
schule einzurichten, schien es wahr
scheinlich, dass überwiegend Regi
onalschulen entstehen. Doch viele
Orte entschieden sich für das Gemein
schaftsmodell. „Es ist ein Standort
faktor, Bildung von der Krippe bis zum
Abitur anbieten zu können“, sagt etwa
Arthur Christiansen, CDUBürgermeis
ter in Handewitt nahe Flensburg, wo
eine der ersten Gemeinschaftsschulen
entstand. Wie er dachten viele: Im Mi
nisterium gingen überwiegend Anträge
für Gemeinschaftsschulen ein. 137 gibt
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Mehrmals im Jahr schwappt die See an
die Schultüren, und der Wind kommt
fast immer von vorn. Abgesehen davon
haben die Kinder mitten im Meer bes
te Lernchancen: Auf den Halligen Hoo
ge und Nordstrandischmoor betreut
je eine Lehrkraft vier Kinder, auf Hallig
Oland gibt es gar eine EinszueinsBe
treuung. „Manchmal sehr doof“, aber
insgesamt „toll“ sei es in der Zwerg
schule, „denn so kann sich der Lehrer
auch mal um den Einzelnen kümmern“,
schreiben die Kinder von Hallig Hooge

auf ihrer Internetseite. Auf dem Fest
land können Kinder, Lehrkräfte und El
tern von einer so üppigen Ausstattung
nur träumen. Und die Ruhe, die das Le
ben auf den Halligen auszeichnet, fehlte
in den vergangenen Jahren erst recht.
Die Bildungslandschaft in Schleswig
Holstein: Schlachtfeld, Trümmerbruch,
Großbaustelle? „Darüber muss ich kurz
nachdenken“, sagt Matthias Heidn, Lan
desvorsitzender der GEW.
Viele der heutigen Probleme haben ihre
Wurzeln im Jahr 2004. Im Wahlkampf ver
sprach die damalige rotgrüne Regierung
unter dem Motto „Neun macht klug“ ge
meinsames Lernen bis Klasse neun. CDU
und FDP bekämpften dieses Modell als
„Einheitsschule“, die keinem Kind gerecht
würde. Nach dem knappen Wahlergebnis
im Februar 2005 planten SPD und Grüne
eine Minderheitenregierung, die der Süd
schleswigsche Wählerverband (SSW), die
Partei der dänischen und friesischen Min
derheit, tolerieren wollte. Heute regieren
SPD, Grüne und SSW in einer Koalition,
2005 scheiterte das Bündnis bei der Wahl
der Ministerpräsidentin: Ein Abweich
ler – Medienspitzname „Heidemörder“
– verweigerte der SPDKandidatin Heide
Simonis die Stimme.
Es kam zur Großen Koalition. Einig wa
ren sich Christ und Sozialdemokraten,

Die Ruhe, die das Leben auf den Halligen ausstrahlt und dort auch das Lernen der Kinder in den Zwergschulen bestimmt, fehlt
sonst in der Bildungspolitik des Landes zwischen den Meeren.
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es im laufenden Schuljahr – damit führt
diese Schulart vor den 83 Regionalschu
len und 99 Gymnasien.
Vermutlich sei es nur einer Großen
Koalition möglich gewesen, einen
Systemwechsel einzuleiten, meint
Gewerkschafter Heidn. Kritik an
der Doppelstruktur gab es
aber vom Landesrechnungs
hof, der 2009 den „ruinösen
Wettbewerb um die sin
kende Schülerschaft“ be
schrieb und als Alternative
und „konsequent wirtschaft
liche Lösung“ eine Schule für
alle oder zumindest nur eine
weitere Schulform neben dem
Gymnasium vorschlug.
Einen Dämpfer erhielt das Ge
meinschaftsmodell unter der schwarz
gelben Regierung, die im Herbst 2009
antrat. Ins Bildungsministerium zog
mit Ekkehard Klug (FDP) ein Verfech
ter der Dreigliedrigkeit ein. Er änderte
das Schulgesetz an wenigen, aber ent
scheidenden Stellen. Unter anderem er
laubte er, Klassen wieder nach Leistung
aufzuteilen, erschwerte die Einrichtung
von Oberstufen an den Gemeinschafts
schulen und stellte Gymnasien frei, ob
sie das Abitur nach acht oder neun Jah
ren anbieten. Das bedeute mehr Wahl
freiheit, verkündete der Minister. Für
Gegner der Reform wie Stefan Hirt vom
Landeselternbeirat der Gesamt und
Gemeinschaftsschulen war das „eine
glatte Wahllüge“: Denn obwohl CDU
und FDP Schulfrieden versprochen hat
ten, gingen die Änderungen zu Lasten
der Gemeinschaftsschule.
Für Unmut in der Lehrerschaft sorg
te Klug auch, weil er die Arbeitszeiten
verlängerte. Die GEW rief zum Streik
auf, der zu Strafen für Beteiligte führte
und die Debatte um das Streikrecht von
Beamten beförderte (www.gew.de/
Beamtenstreik_GEW_fordert_Verzicht_
auf_Disziplinarmassnahmen.html).
Heidn findet den Protest rückblickend
richtig: Er rückte das Bildungsthema
noch mehr in den Fokus der Öffentlich
keit und stärkte die Gewerkschaft. „Wir
haben den Kolleginnen und Kollegen ein
Ventil gegeben“, so Heidn.
Das jetzige Regierungsbündnis, das seit
Juni die Geschäfte führt, erklärte Bildung
zum Schwerpunktthema. Ministerpräsi

Grafik: zplusz

BILDunGSPOLITIK

dent Torsten Albig (SPD) holte die Wis
senschaftlerin und bisherige Flensburger
Universitätspräsidentin Wara Wende
(parteilos) ins Bildungsministerium. Be
antworten muss sie unter anderem die
Frage, wie sich das Bildungssystem auf
den demografischen Wandel einstellt.
Dabei geht es darum, wie viele Lehrer
stellen wegfallen, wenn weniger Kinder
zu unterrichten sind. Auch Schulschlie
ßungen könnten drohen: „Traurig, aber
nicht in jedem Fall zu verhindern“, sagte
Wende, die selbst eine Zwergschule be
suchte, im Gespräch mit der E&W. Sie
favorisiert gemeinsames Lernen, heu
tige Regional sollen daher mittelfristig
zu Gemeinschaftsschulen werden. Die
Gymnasien will die Ministerin erhalten:
„Ich akzeptiere den Elternwillen.“ Dabei
setzt sie auf Konsens und Gespräche:
„Flow entsteht nur im Team.“

Zu wenig Krippenplätze

Noch in weiter Ferne ist ein Konsens
bei der Frage, wer die Betriebskosten
im Krippenbereich übernimmt. Die
Kommunen klagen gegen das Land,
eine Einigung steht aus. Zudem fehlen
– wie in vielen anderen Ländern – Plät
ze für Kinder, die jünger als drei Jahre
sind: 26 Prozent der Kinder eines Jahr
gangs könnten derzeit eine Krippe be
suchen; ein Wert, der deutlich unter

der politisch festgelegten Quote von 33
Prozent liegt. Parallel macht sich ein
Fachkräftemangel bemerkbar. Ein
„echter großer Akt“ müsse folgen,
um die Probleme zu lösen, sagt So
zialministerin Kristin Alheit (SPD),
zu deren Ressort der KitaBereich
neuerdings gehört. Gleichzei
tig verweist sie auf die leeren
Kassen. Auf die Frage, ob am
Betreuungsschlüssel gedreht
werden solle, vermeidet Al
heit ein klares Nein: „Das ist
nichts, was wir anstreben.“ Ge
genüber der E&W betonte die Ministe
rin aber die Bedeutung der Kitas: „Ich
sehe sie als erste Bildungseinrichtung.“
Die Bildungslandschaft in Schleswig
Holstein bleibt also ein schwieriges
Terrain, aber für Matthias Heidn ist
klar: „Schlachtfeld oder Trümmer
bruch trifft nicht zu. Es ist eine Baustelle.“
Esther Geißlinger,
freie Journalistin

Daten und Fakten

An 838 allgemein und berufs
bildenden Schulen in Schleswig
Holstein unterrichten rund 28 600
Lehrkräfte rund 390 000 Schüle
rinnen und Schüler. Sie verteilen
sich auf 385 Grund, 83 Regional,
137 Gemeinschaftsschulen – 25
davon mit Oberstufe –, 99 Gym
nasien, 101 Förderzentren und 33
berufsbildende Schulen. 401 der
allgemeinbildenden Schulen ha
ben Ganztagsangebote. Die Zahl
der Kinder sinkt: So wurden im
August 22 500 Kinder eingeschult,
500 weniger als im Vorjahr.
Kinder der dänischen Minderheit
besuchen eigene Schulen. Sie wer
den vom Land, aber auch vom
dänischen Staat bezuschusst.
Bei der Inklusion von Kindern mit
Behinderungen ist SchleswigHol
stein bundesweit führend: Fast 54
Prozent der Kinder mit Förderbe
darf werden an Regelschulen un
terrichtet, im Bundessschnitt sind
es gut 20 Prozent. Kritisiert wird
aber, dass zu wenig Personal für
die Inklusion zur Verfügung steht.
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Wenig Anlass zu Optimismus

Foto: dpa

werde damit „auf die Verunsicherung
im Diskurs über Bildung Bezug genom
men, die diesem Bereich gegenüber
Kernfächern der Schule eine nachran
gige Bedeutung zuweisen wollen“. Mit
dem Fokus auf musischästhetische
Erziehung werde „eine verstärkte Auf
merksamkeit auf diesen Aspekt von
Bildung als einem unverzichtbaren Be
standteil der Persönlichkeitsbildung im
Kanon der Allgemeinbildung gelenkt“.
Die geringe öffentliche Resonanz des
Bildungsberichts gibt allerdings wenig
Anlass zu Optimismus.

„Verstärkte Aufmerksamkeit“ für musische
Bildung? Wäre schön. Ein bloßes Lippenbekenntnis zu ihrer Bedeutung ändert in
der Praxis gar nichts.

// Schwerpunkt des nationalen
Bildungsberichts 2012 (s. E&W
7-8/2012, Seite 4) ist die kulturelle und musische Bildung. Der
Bericht fördert allerdings wenig
Überraschendes zutage. //
Je höher der Bildungsstand der Eltern,
umso mehr wird auch Wert darauf ge
legt, dass schon die Kleinen zwischen
zwei und fünf Jahren ein Instrument
erlernen und musisch vorgebildet wer
den. Bekannte Fakten also. Was bringen
solche Ergebnisse, auf welcher Datenla
ge basieren sie? Auch die GEW hat Ende
Mai eine OnlineUmfrage zum Stand
der kulturell/musischästhetischen Bil
dung in den Schulen gestartet – mit
Befunden, die der Politik nicht gefallen
dürften (s. Kasten).
Der aktuelle Bildungsbericht stützt sich
auf empirische Daten, die vor allem für
den Schulbereich nur spärlich vorhan
den sind, wie die Autoren der Untersu
chung mehrfach beklagen. Sie beziehen
sich für den Schulbereich – gleichsam
in ihrer Not – auf eine OnlineSchul
leitungsBefragung, die das Deutsche
Institut für Internationale Pädagogi
sche Forschung (DIPF) für diesen Zweck
gemacht hat. Leider hat man nur nach
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wenigen Aspekten musischer Bildung
gefragt: Sach und Raumausstattung,
personelle Ressourcen und außerunter
richtliche Angebote.
Die Forscher begründen die Wahl des
Schwerpunktes bildungspolitisch: Es

Kulturelle Bildung:
im Abwärtstrend

„Kalte Füße“

Man kann es auch plakativer sagen:
Offenbar bekommen sowohl die Wis
senschaftler als auch die Bildungsmi
nister in Bund und Ländern kalte Füße.
Sie befürchten, dass die Ergebnisse
der sogenannten empirischen Wen
de der Bildungsforschung sehr viel
stärker zugunsten eines umfassen
den Bildungsverständnisses ausfallen,
als den Verantwortlichen lieb ist. Die
Ergebnisse der OnlineBefragung von
GEWMitgliedern an allgemeinbilden

Die GEW hat Ende Mai repräsentativ ausgewählte Lehrkräfte und Schulleitun
gen an allgemeinbildenden Schulen über die Situation musischästhetischer
Bildung im OnlineVerfahren befragt.
Knapp 40 Prozent der rund 3500 befragten Lehrkräfte gaben an, dass an ihrer
Schule die musischästhetische Bildung immer stärker im Abwärtstrend sei und
nicht genügend beachtet werde. Laut der GEWOnlineBefragung messen die
Lehrkräfte und Schulleitungen der kulturell/musischästhetischen Bildung eine
außerordentlich große Bedeutung bei. Der Aussage „Jeder junge Mensch hat
einen Anspruch auf individuelle Förderung, und zwar nicht nur in Bezug auf
seine kognitiven, sondern auch in Bezug auf seine kulturellen/musischästheti
schen Fähigkeiten und Interessen“ stimmten 69 Prozent der Befragten „ganz“
und 28 Prozent „eher“ zu. Auch die Aussage „Lehrkräfte haben die Aufgabe,
die (verborgenen) Talente ihrer Schüler zu entdecken und zu fördern“ bejahten
knapp 90 Prozent der befragten Mitglieder. Ins Hintertreffen gerät musische
Bildung vor allem an Hauptschulen und Schulen mit mehreren Bildungsgängen.
Zwei Drittel der Befragten an diesen Einrichtungen gaben an, dass bei Lehrer
mangel oder personellen Engpässen zuerst bei der kulturellen und ästhetischen
Bildung gekürzt werde. An Gymnasien berichteten hingegen nur 35 Prozent von
solchen Einsparungen.
Ausführliche Informationen finden sich auf der GEWHomepage: www.gew.de.
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Zentrale Ergebnisse

Der Bildungsbericht von Bund und Ländern, der am 22. Juni in Berlin von Wissenschaftlern unter Federführung des Deut
schen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) vorgestellt worden ist, widmet sich dem Schwerpunkt
„kulturelle/musischästhetische Bildung im Lebenslauf“. Zentrale Ergebnisse:
• Das Bildungsniveau in Deutschland ist gestiegen, die Zahl der Abiturienten nimmt zu, die Zahl der Schulabbrecher geht
weiter zurück.
• Fast alle drei bis fünfjährigen Kinder besuchen eine Kita.
• Mehr als ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler nimmt an Ganztagsangeboten teil.
• Immer noch wachsen 29 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren in mindestens einer Risikolage auf:
bildungsfernes Elternhaus, Einkommen unter der Armutsgrenze, kein Elternteil berufstätig.
• Der Anteil junger Menschen mit Migrationshintergrund nimmt stetig zu: Bei den 24Jährigen sind es 23 Prozent, bei den
unter Einjährigen 35 Prozent.
• In den Schulen und Kitas gibt es einen erhöhten Personalbedarf.
• Der Anteil der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss ist gesunken (2006: acht Prozent; 2010: 6,5 Prozent).
• Von den Schulabsolventen haben 2010 49 Prozent die Hochschulreife erlangt.
• Trotz kleinerer Verbesserungen in den vergangenen Jahren haben Jugendliche und Erwachsene mit Migrationshinter
grund nach wie vor einen deutlich niedrigeren Bildungsstand. In der Altersgruppe der 30 bis unter 35Jährigen haben
zehn Prozent keinen Hauptschulabschluss und 37 Prozent keinen beruflichen Abschluss.
• Die Bildungs und Betreuungsquote von Kindern unter drei Jahren betrug 2011 25 Prozent (2006: 14 Prozent).
Nur 14 Prozent der Mädchen und Jungen aus Migrantenfamilien besuchten eine Krippe.
• Der ab August 2013 geltende Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung für Ein und Zweijährige verlangt von Bund,
Ländern und Gemeinden erhebliche Anstrengungen, um ein bedarfsdeckendes Angebot zu schaffen.
E&W

Bildung in Deutschland 2012

Autorengruppe Bildungsberichterstattung

Bildung in Deutschland 2012
Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse
zur kulturellen Bildung im Lebenslauf

Autorengruppe Bildungsberichterstattung

2012

Gefördert mit Mitteln der Ständigen Konferenz der
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland
und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

wbv

2012

06.06.12 08:45

den Schulen bestätigen das eindrucks
voll. Es bleibt zu hoffen, dass den Po
litikern und Dienstherren klar ist: Ein
bloßes Lippenbekenntnis zur Bedeu
tung kulturell/musischästhetischer
Bildung ist ohne praktische Konse
quenzen nicht mehr als wohlfeil. Da
hilft es dann auch nicht, die Datenba
sis zu verbessern.

Die Bildungsforscher dürfen zwar – laut
Auftraggeber – keine Empfehlungen für
politische Maßnahmen aussprechen
(s. S. 34). Mit ihren deshalb immer sehr
dezenten Hinweisen machen sie den
noch auf vier Kernprobleme des Bil
dungssystems aufmerksam:
• soziale Selektivität durch unter
schiedliche Unterstützung und Anre
gung des Elternhauses, die durch die
Bildungseinrichtungen in der forma
len Bildung nicht ausgeglichen wird;
• fehlende Kenntnis über die Qualität
kulturell/musischästhetischer Bil
dung sowohl in den Bildungseinrich
tungen als auch in den Angeboten
außerschulischer Anbieter;
• Engpässe in der grundständigen Leh
rerausbildung;
• keine verlässlichen Vernetzungen
des Schulsektors mit externen Ein
richtungen sowie völliger Mangel
an Daten mit Blick auf die materielle
Ausstattung des kulturell/musisch
ästhetischen Bereiches.
Wenn der Bildungsbericht 2012 auch
praktischen Nutzen zeigen soll, müsste
nun die eigentliche Arbeit beginnen.

Besonders dringend dürfte bei mehr als
30 Prozent fachfremd erteiltem Unter
richt in den künstlerischen Fächern
(s. GEWBefragung) die Qualifizierung
der Lehrenden sein.
Doch einen Vorteil hat der Bericht: Er
liefert den Schulen gute Argumente,
musische Bildung als „unverzichtbaren
Bestandteil der Persönlichkeitsbildung“
und als eine „wichtige Voraussetzung
für autonome und kritische Teilhabe an
Gesellschaft und Politik“ einzufordern.
Damit lässt sich dieser Bereich auch
gegen ein Übermaß an Vergleichsar
beiten wie VERA und die zunehmende
Testeritis verteidigen (s. Schwerpunkt
E&W 78/2012). Für ein umfassendes
Bildungsverständnis plädieren die meis
ten der befragten GEWMitglieder, das
spiegelt sich auch in ihrem Professions
verständnis wider. Wenn Politik Schu
len mit gut ausgestatteten und starken
kulturellen und ästhetischen Profilen
wirklich will, kann sie auf die GEWLeh
rerschaft zählen.
Marianne Demmer,
Leiterin des GEWOrganisationsbereichs Schule

Erziehung und Wissenschaft | 9/2012

33

34 BILDunGSPOLITIK

Wie politisch darf
Bildungsforschung sein?
// Unter Bildungsforschern herrscht Goldgräberstimmung. noch nie gaben Bund und Länder soviel
Geld für Studien und Analysen aus wie heute. Doch
Vorsicht: Die Politik entscheidet mit, was veröffentlicht wird – und was in der Schublade verschwindet
(s. E&W-Schwerpunkt 7-8/2012). //
Der Satz klingt zu
nächst dröge: „Bund
und Länder kön
nen auf Grund von
Vereinbarungen zur
Feststellung der Leis
tungsfähigkeit des
Nach der Diagnose
Bildu
Bildungswesens im
endlich die richtige
Therapie!
internationalen Ver
20 %
S
I
gleich und bei dies 
P
GL
bezüglichen Berich
A
M
ten und Empfeh
lungen zusammen
wirken“, heißt es in
Artikel 91b (2) des
Grundgesetzes (GG).
Mit der Föderalismus
reform verlor der Bund 2006 fast sämtliche Gestaltungskom
petenzen in der Bildung. Über die Bildungsforschung und
Finanzierung von Studien sowie regelmäßigen Bildungsbe
richten wollte er aber wenigstens noch einen schmalen Fuß
in der Tür behalten.
Seither ergießt sich ein wahrer Geldsegen über die deutsche
Bildungsforschung, die zuvor eher ein Schattendasein fristete
und meist finanziell mager ausgestattet war. Bund und Länder
finanzieren heute nicht nur internationale Vergleichsstudien
wie PISA und IGLU. Die Zahl innerdeutscher Forschungspro
jekte ist kaum noch überschaubar: Untersuchungen zur Ganz
tagsschule, zum Aufbau eines Nationalen Bildungspanels,
Hochschulstudien etwa über Studienneigung und Bachelor
Akzeptanz oder der regelmäßige Bildungsbericht von Bund
und Ländern.
Doch: „Wer zahlt, schafft an“, weiß der Volksmund. Parallel
zur Vergabe der Forschungsaufträge an die Wissenschaft ha
ben Bund und Kultusbürokratie ein ausgeklügeltes System
der Kontrolle, des Gegenlesens, der Abnahme bis hin zur Ent
scheidung über Zeit und Art der Veröffentlichung der Studien
entwickelt. Konflikte scheinen vorprogrammiert.
Jüngstes Beispiel ist die Kontroverse um den BundLänder
Bericht „Bildung in Deutschland 2012“ (s. S. 32 f.). Gleich
an mehreren Stellen warnen die Wissenschaftler im Kapitel
„Frühkindliche Bildung“ vor Anreizen, die besonders Eltern
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aus bildungsfernen Schichten davon abhalten könnten, ihr
ein oder zweijähriges Kleinkind in eine Kita zu schicken.
Einmal fällt in diesem Zusammenhang auch das Wort „Be
treuungsgeld“. Denn KitaAusbau und die damit verbunde
nen notwendigen qualitativen Verbesserungen stellten den
Staat ohnehin schon vor gewaltige finanzielle Herausforde
rungen. Deshalb befürchten die Wissenschaftler, dass bei
„zusätzlichen Leistungen wie dem Betreuungsgeld keines
der intendierten Ziele zufriedenstellend“ realisiert werden
könne.
Vor allem bayerische CSUPolitiker wie Kultusminister Ludwig
Spaenle liefen Sturm und warfen den Forschern Grenzüber
schreitung vor. Sie hätten eine politische Stellungnahme ab
gegeben. Dies sei nicht ihre Aufgabe.

Konflikt mit der Politik

Was war passiert? Der Entwurf des Kapitels hatte bereits im
Februar sowohl dem bayerischen Kultusministerium als auch
dem Bundesfamilienministerium zur Abnahme vorgelegen.
Damals war der Streit um das Betreuungsgeld aber politisch
noch nicht so virulent wie bei Veröffentlichung des Berichts
im Juni. Die Beamten hatten die heikle Textstelle schlicht
überlesen – hätten sie es nicht getan, wäre die Passage wohl
gestrichen worden.
Die Kontroverse um einen wissenschaftlichen Befund ist
kein Einzelfall, wenngleich nicht alles publik wird. 2003
wurden in einem LänderBildungsbericht auf Druck der
damaligen badenwürttembergischen Kultusministerin
Annette Schavan (CDU) ganze Passagen mit Warnungen
vor einer drohenden akademischen Fachkräftelücke aus
dem Text der Wissenschaftler wieder herausgestrichen.
2008 – im Vorfeld des Bildungsgipfels – hielt das Bundes
bildungsministerium eine Studie des HochschulInforma
tionsSystems (HIS) über die abschreckende Wirkung von
Studiengebühren monatelang unter Verschluss – bis ein
zweites in Auftrag gegebenes Papier erstellt worden war,
das die brisanten Aussagen relativierte. Und vergleicht man
offizielle Pressemitteilungen des Ministeriums zu aktuellen
HISUntersuchungen mit dem tatsächlichen Text der Wis
senschaftler, glaubt man bisweilen, es müsste sich um völlig
verschiedene Arbeiten handeln.
Dabei geht es letztlich um zwei Dinge: Politik und Verwaltung
müssen lernen, souveräner mit kritischen Ausarbeitungen
umzugehen. Aber auch die Wissenschaft muss selbstbewusst
zu ihren Texten und Analysen stehen und darf nicht nur den
nächsten Forschungsauftrag im Auge haben.
Max Loewe,
Bildungsjournalist
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Soziale Spaltung verhindern –
Reiche stärker besteuern
// Zunehmende ungleiche Verteilung der Vermögen und unterfinanzierte Haushalte bei Bund,
Ländern und Kommunen – einerseits. Andererseits stagnieren die
Löhne, schwächelt der Konsum –
ein direkter Zusammenhang, den
die Politik dringend korrigieren
sollte. //
Der Anteil der Löhne an allen Einkom
men sank seit der Jahrtausendwende
deutlich, während sich spiegelbildlich
die Gewinne erhöhten. Das Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
betitelte Ende 2011 einen Aufsatz zur
Entwicklung der Löhne mit der bedenk
lichen Überschrift: „Reallöhne 2000
2010: Ein Jahrzehnt ohne Zuwachs“. Für
die äußerst schlechte Lohnentwicklung
ist unter anderem ein drastischer An
stieg des Niedriglohnsektors verant
wortlich. In diesem Segment arbeitet
heute mehr als jeder fünfte Beschäftig
te – vor allem Frauen.

Der Trend erklärt die seit Mitte der
1990erJahre in Deutschland bestehen
de Schwäche privaten Konsums. Wenn
die Löhne stagnieren oder sogar sinken
und sich die Einkommensverteilung zu
Gunsten hoher Verdienste verschiebt,
können Menschen mit niedrigen oder
durchschnittlichen Löhnen nur auf
zwei Weisen reagieren: Entweder sie
verschulden sich stärker, wie vorwie
gend in den USA und Spanien, um ihren
Konsum aufrecht zu erhalten. Oder sie
verringern ihre Konsumausgaben, wie
es die Deutschen überwiegend prakti
ziert haben. Die aktuelle Finanzkrise hat
gezeigt, wie schädlich beide Varianten
sind – und damit wachsende soziale
Ungleichheit generell.

Prozent der deutschen Bevölkerung
verschuldet. Rund zwei Drittel aller
Erwachsenen haben kein oder nur ein
sehr geringes individuelles Nettover
mögen. Auf der anderen Seite verfügen
die reichsten zehn Prozent über mehr
als 60 Prozent des Gesamtvermögens.
Allein das reichste eine Prozent besitzt
knapp 23 Prozent aller privaten Vermö
gen. 2007 betrug das Nettovermögen
aller Privathaushalte insgesamt 6,6 Bil
lionen Euro, was damals einem Anstieg
um 900 Milliarden Euro entsprach im
Vergleich zum Jahr 2002. Zwischenzeit
lich dürften die privaten Nettovermö
gen nochmals deutlich auf heute etwa
7,5 Billionen Euro angestiegen sein.
Gesicherte Zahlen werden vermutlich
im kommenden Jahr veröffentlicht.
Persönlicher Reichtum wird einerseits
durch Erbschaft oder Schenkung von
Generation zu Generation weitergege
ben. Andererseits: Wer viel verdient,
verfügt meist auch über sehr viel Geld.
Dabei beeinflussen sich höherer Ver

Vermögensverteilung polarisiert

Die aktuelle Vermögensverteilung (vgl.
Abbildung), die die Gesellschaft zuneh
mend spaltet, stellt die Entwicklung bei
den Einkommen allerdings weit in den
Schatten. 2007 waren die ärmsten zehn

Die Verteilung des nettovermögens* in Deutschland in den Jahren 2002 und 2007
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dienst und Vermögenszuwächse gegen
seitig – Spitzengehälter ermöglichen
über Ersparnisse eine entsprechende
Vermögensbildung, steigendes Kapital
wirft wachsende Zinserträge ab.

Leere öffentliche Kassen

Die Steuersenkungen vergangener Jah
re, die insbesondere reiche Privathaus
halte und den Unternehmenssektor
begünstigten, haben die Tendenz zu
einer immer ungerechteren Verteilung
zusätzlich verstärkt – und zugleich die
öffentlichen Kassen geleert. Die Haus
halte von Bund, Ländern und Kom
munen sind heute strukturell unterfi
nanziert: Selbst in konjunkturell guten
Jahren wiesen sie keine Überschüsse
auf, wichtige Ausgaben etwa für öf
fentliche Infrastruktur, für Bildung und
Soziales oder Erneuerbare Energien
konnten daher nur unzureichend getä
tigt werden. Allerdings: Würde aktuell
noch das Steuerrecht von 1998 gelten,
hätten die öffentlichen Haushalte allein
im vergangenen Jahr rund 50 Milliarden
Euro mehr eingenommen.
Im internationalen Vergleich fällt in
Deutschland der Anteil vermögensbe
zogener Steuern (Erbschaft, Vermögen
steuer usw.) am Bruttoinlandsprodukt
(BIP) besonders niedrig aus, mit unter
einem Prozent ist er nur etwa halb so
hoch wie im Schnitt der OECDLänder.
Die Vermögensteuer wird in der Bun
desrepublik seit Ende der 1990erJahre
gar nicht mehr erhoben. Die Erbschaft
steuer bringt jährlich lediglich etwa
vier Milliarden Euro ein, sie gehört da
mit zu den Steuern mit eher geringem
Aufkommen. Der Grund: Reiche Erben
werden dank niedriger Steuersätze nur
mäßig zur Kasse gebeten.
Dabei wären deutlich höher besteu
erte Erbschaften und eine allgemeine
Vermögensteuer nicht nur möglich,
sondern gemäß dem Prinzip der Leis
tungsgerechtigkeit auch folgerichtig:
Erbschaften und geerbtes Vermögen
stellen für die Begünstigten ein voll
kommen leistungsloses Einkommen
dar. Und: Reiche Erben haben aufgrund
ihrer sozialen Herkunft in der Regel
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Vermögensteuer
und -abgabe

Eine Vermögensabgabe wird ein
malig erhoben: Es wird ein Frei
betrag festgelegt, ein bestimm
ter Prozentsatz des an einem
bestimmten Stichtag bewerteten
Nettovermögens (Bruttovermö
gen abzüglich Schulden) wird an
den Staat abgeführt. Dabei ist es
möglich, die Zahlung der Abgabe
summe über einen gewissen Zeit
raum zu strecken.
Eine Vermögensteuer muss im
Gegensatz zur Vermögensabgabe
dauerhaft – meist jährlich – ge
zahlt werden: In der Regel wird
auch hier das Nettovermögen
zugrunde gelegt, auch hier wird
Vermögen unter Berücksichti
gung eines Freibetrags mit einem
bestimmten Steuersatz belegt.

auch bessere Bildungs und Verdienst
möglichkeiten.

Was tun?

Leere öffentliche Kassen und zuneh
mende Konzentration von Kapital sind
zwei Seiten einer Medaille. Fest steht:
Alle Bundesregierungen der letzten
Jahre haben es bisher versäumt, die
zunehmende soziale Spaltung der Ge
sellschaft durch eine gerechtere Ein
kommens und Vermögensverteilung zu
korrigieren. Ganz im Gegenteil, sie ha
ben den Sozialstaat ebenso abgespeckt
wie die Rechte der Beschäftigten. Durch
Steuersenkungen, insbesondere für rei
che Haushalte, für Spitzengehälter und
Unternehmensgewinne, haben sie dazu
beigetragen, dass die gegenwärtige
Verteilungspolitik die Gesellschaft wei
ter auseinandertreibt.
Ergebnis: eine verteilungspolitische
Schieflage, verbunden mit fehlenden
Mitteln für öffentliche Ausgaben und
einer steigenden Staatsverschuldung.
Hier schließt sich der Kreis: In einer
Volkswirtschaft steht jedem Euro Ver
mögen notwendig genau ein Euro Schul

den gegenüber. Der Anstieg der Staats
verschuldung lässt sich daher nicht
umkehren, wenn man nicht den Anstieg
der Vermögen in den Blick nimmt. Wer
die öffentliche Verschuldung reduzie
ren will, wird daher an einer unbeque
men Wahrheit nicht vorbeikommen:
Jeder Abbau der Staatsverschuldung
geht notwendig und zwingend mit ei
nem Abbau privater Vermögen einher.
Die politische Frage ist allerdings, ob
die Politik durchschnittliche Einkom
men künftig noch stärker belastet und
so ärmere Menschen noch mehr in die
Verschuldung treibt. Oder besteuert sie
endlich Spitzenverdienste und große
Gewinne stärker, um das Gemeinwesen
besser zu finanzieren?
Damit die aufgezeigten Trends korri
giert werden können, bedarf es unter
anderem einer Steuerpolitik, die wie
der zum Prinzip der Besteuerung nach
Leistungsfähigkeit zurückkehrt. Von
zentraler Bedeutung wäre in diesem
Zusammenhang eine Besteuerung gro
ßer Vermögen und Erbschaften. Schon
eine moderate Vermögensteuer mit
ausreichenden Freibeträgen und einem
Steuersatz von einem Prozent bräch
te dem Staat Einnahmen von jährlich
rund 20 Milliarden Euro. Wenn zudem
besonders hohe Erbschaften stärker
besteuert würden, könnten weitere
sechs Milliarden Euro für die öffentli
che Hand mobilisiert werden (s. GEW
Steuerkonzept von 2010: www.gew.de/
Steuerkonzept_der_GEW_solidarisch_
und_effektiv.html).
Angesichts immenser Vermögenskon
zentration wäre zudem eine einmalige
Abgabe sinnvoll, die besonders jene
trifft, die großen Reichtum weiterhin
anhäufen. Dann nämlich würde in die
öffentlichen Haushalte ein großer Be
trag fließen, der die Folgeschäden der
Krise beseitigen könnte.
Kai EickerWolf,
DGBBezirk HessenThüringen,
Patrick Schreiner,
DGBBezirk NiedersachsenBremenSachsen
Anhalt,
Referenten für den Bereich Wirtschaftspolitik
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„Wer hat, dem wird gegeben“
E&W: Herr Grabka, Sie haben untersucht, wie das Vermögen
– in Form von Geld, Immobilien oder Betriebsvermögen –
in Deutschland verteilt ist. Was sind Ihre wesentlichen Ergeb
nisse?
Markus M. Grabka: Die Ungleichheit hat im Vergleich zur
Vorgängerstudie 2002 nochmals zugenommen. Die reichs
ten zehn Prozent der Bevölkerung besaßen 2007 mehr als 60
Prozent des gesamten Nettovermögens. Die untersten 70 Pro
zent haben dagegen noch nicht einmal einen Anteil von neun
Prozent am Gesamtvermögen.
E&W: Was sind die Ursachen dieser ungleichen Verteilung?
Grabka: Verschiedene Faktoren kommen hier zusammen.
Zentrale Quellen für größeren Vermögensbesitz sind Erb
schaften und Schenkungen. Sie fallen oft bei jenen an, die oh
nehin schon über einen größeren Wohlstand verfügen – frei
nach der Formel: Wer hat, dem wird gegeben. Eine andere
Vermögensquelle ist regelmäßiges Sparen. Aber auch bei den
verfügbaren Einkommen geht die Schere zwischen Ärmeren
und Reicheren auseinander. Die oberen Einkommensbezieher
haben Sparquoten von im Schnitt mehr als 20 Prozent, wäh
rend die unteren teilweise sogar „entsparen“.
E&W: Also: Wer einen erklecklichen Verdienst hat, kann Ver
mögen bilden, das Erträge abwirft und wiederum zu höherem
Einkommen führt?
Grabka: So ist es. Und je mehr Vermögen man besitzt, des
to eher lässt sich die Anlage streuen. Damit ergibt sich auch
die Chance, höhere Gewinne zu erwirtschaften. Die wirklich
Wohlhabenden haben zudem oft einen professionellen Ver
mögensberater. Das können sich die weniger Betuchten kaum
leisten.
E&W: Sie haben neben Vermögen auch Ansprüche auf Renten
und Pensionen unter die Lupe genommen und festgestellt,
dass das Risiko der Altersarmut steigt. Warum?
Grabka: In einer neueren Untersuchung haben wir uns die Er
werbsverläufe jüngerer Jahrgänge im Vergleich zu Vorgänger
kohorten angeschaut. Es zeigten sich in den Berufsbiografien
immer mehr Diskontinuitäten: Phasen von Teilzeit, geringfü
giger Beschäftigung, Arbeitslosigkeit. Da in diesen Zeiten nur
geringe oder gar keine Anwartschaften auf die gesetzliche
Rente erworben werden, nimmt für die Betroffenen das Ri
siko der Altersarmut deutlich zu. Das gilt vor allem für ost
deutsche Männer, die meist ausschließlich auf die gesetzliche
Rente angewiesen sind und anders als ihre westdeutschen
Kollegen selten auf Betriebsrenten oder private Renten zu
rückgreifen können.
E&W: Wird die Schere bei den Vermögen weiter aufgehen?
Grabka: Bei Erbschaften und Schenkungen sind keine grund

sätzlichen Änderungen zu beobachten: Sie finden weiterhin
sozial differenziell statt. Die von der Politik beschlossenen Re
formen der Erbschaft und Schenkungsteuer beziehungswei
se der Abgeltungsteuer lassen erwarten, dass die Ungleich
heit auch bei den Vermögen tendenziell eher zunimmt.
E&W: Was tun? Müssten Einkommen oder Erbschaften und
Schenkungen stärker besteuert, die Vermögensteuer wieder
eingeführt werden?
Grabka: Das DIW schlägt schon seit längerem eine Revisi
on der Erbschaft und Schenkungsteuer vor. Die Freibeträge
müssten deutlich gesenkt, die Steuersätze angehoben wer
den. Denn hier handelt es sich schlicht und einfach um leis
tungslos bezogenes Vermögen, was die Chancengerechtigkeit
in der Gesellschaft reduziert. Dieser Schritt würde dem Fiskus
zwar keine wirklich großen zusätzlichen Einnahmen besche
ren, wäre aber ein Zeichen, dass Chancengleichheit in der Ge
sellschaft ernst genommen wird.
E&W: Mal abgesehen von Gerechtigkeitsmaximen: Hat un
gleiche Verteilungspolitik ökonomisch positive oder negative
Auswirkungen?

Foto: Detlef Güthenke

// Interview mit Markus M. Grabka, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW) Köln, über die Ergebnisse seiner Studie zur Vermögensverteilung in
Deutschland.* //

Markus M. Grabka

Grabka: Eine stark ungleiche Verteilung sowohl von Einkom
men als auch von Vermögen ist eher kontraproduktiv. Das
zeigt sich zum Beispiel an den gesamtwirtschaftlichen Folgen:
Bezieher sehr guter Gehälter erreichen eine hohe Sparquote.
Und wie wir in der Finanzkrise gesehen haben, kann dieses
Geld auch in problematischen Anlagen „verbrannt“ werden.
Bei Menschen mit schmalerem Geldbeutel fließt zusätzliches
Einkommen direkt in den Konsum, was die Binnennachfrage
stärken könnte. Die war hierzulande in den vergangenen zehn
Jahren relativ schwach. Etwas mehr Umverteilung könnte also
auch ökonomisch positive Effekte haben.
Interview: Mario Müller,
freier Journalist

*www.diw.de/documents/publikationen/73/93785/09-4-1.pdf
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umFAIRteilen
// GEW-Kommentar: Plädoyer für eine andere
Einkommens- und Steuerpolitik //
Aus der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920erJahre wur
den weltweit weitreichende Lehren gezogen. Sozialstaatli
che Konzepte wurden entwickelt und ausgebaut, die Bedeu
tung der öffentlichen Hand im Wirtschaftsgeschehen nahm
zu. Diese Ideen, die weitgehend auf den Ökonomen John
Maynard Keynes zurückgehen, dominierten die wirtschafts
politischen Vorstellungen der westlichen Industriestaaten.
Wirtschaftsliberale Konzepte waren stark diskreditiert.
Stattdessen herrschte große Übereinstimmung, Marktpro
zesse regulieren und gesamtwirtschaftliche Nachfrage aktiv
durch politisches Handeln entwickeln zu müssen. Diese Po
litik war mitverantwortlich dafür, dass für lange Zeit große
Finanzkrisen ausblieben und das Wirtschaftswachstum kon
tinuierlich stieg.
Weit verbreitet war die ebenfalls auf Keynes zurückgehen
de Annahme, dass die Höhe des Einkommens die Ausga
ben für den privaten Konsum beeinflusse: Je größer das
Einkommen eines privaten Haushalts, desto beträchtlicher
der Anteil, der nicht konsumiert, sondern gespart werden
könne. Eine Umverteilung von unten nach oben sei daher
volkswirtschaftlich schädlich. Es würde sonst jenen Tei
len der Gesellschaft Geld entzogen, die ihr Einkommen
vollständig für den Lebensunterhalt aufwenden müssen,
während die begünstigten reichen Schichten einen nicht
geringen Anteil ihres Einkommens sparen können. Die
Folge: Der private Konsum vieler Menschen würde ge
schwächt, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage gesenkt,
während die Vermögensbildung reicher Haushalte steige.
Nach Keynes steht fest: Eine solche Umverteilungspolitik
kurbelt die Wirtschaft nicht an. Im Gegenteil. Sie bremst
die Produk tion und heizt lediglich die Spekulation auf den
Finanzmärkten an.
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Seit Anfang der 1970erJahre sind diese Einsichten zuguns
ten einer neoliberalen Politik, zugunsten eines raschen
Profits und einer Bereicherung Weniger verdrängt worden.
Heute herrscht Klassenkampf von oben.
In Deutschland hat sich das seit Ende der 1990erJahre ver
schärft. Statt – wie im Bundestagswahlkampf von RotGrün
versprochen – die unsoziale Politik der Regierung Helmut
Kohls (CDU) zu korrigieren, radikalisierte die Schröder/
FischerKoalition ab 1998 die vorher schon praktizierte
Wirtschaftspolitik: Mit den HartzReformen baute sie den
Niedriglohnsektor aus, die Steuern auf Vermögen, Gewinne
und höhere Einkommen hat sie stark reduziert. Dank rot
grüner, schwarzroter und schwarzgelber Steuerpolitik hat
die öffentliche Hand seit 2000 Einnahmeverluste von mehr
als 400 Milliarden Euro zu verkraften – und zwar allein durch
Steuersenkungen, die vor allem vermögenden Haushalten
und dem Unternehmenssektor zugute kamen.
Wachsende Schulden der öffentlichen Hand, Kürzungen bei
den Sozialausgaben, rückläufige öffentliche Investitionen
und ein erheblich unterfinanziertes Bildungssystem waren
und sind die Folgen dieser Politik der Steuergeschenke für
Besserverdiener und Reiche.
Sozialstaat und gute Bildung brauchen jedoch einen finanz
kräftigen öffentlichen Haushalt.
Die Gewerkschaften werden im kommenden Jahr die
Korrektur der Einkommens und der Vermögensverteilung
zu einem zentralen Thema der anstehenden Wahlen ma
chen. Unternehmen und große Erbschaften sollen stärker
besteuert, die Vermögensteuer wieder eingeführt wer
den. Die GEW beteiligt sich am Bündnis „UmFAIRteilen“
(s. „Auf einen Blick“, Seite 4). Sie weiß: Appelle allein reichen
nicht aus.
Ulrich Thöne,
GEWVorsitzender

BERuFLICHE BILDunG

// Interview mit Sigfrid Rebehn, langjähriger Vorsitzender der Bundesfachgruppe Hauptschulen der
GEW. Rebehn fordert mehr Arbeitsweltorientierung
im Unterricht. //
E&W: Auch dieses Jahr dürften mit Beginn des Ausbildungs
jahres wieder Klagen der Wirtschaft über die mangelnde Aus
bildungsreife der Jugendlichen ins Haus stehen. Bereiten die
Schulen zu wenig auf das Berufsleben vor?
Sigfrid Rebehn: Diese Klagen sind so alt wie die Berufsvorbe
reitung – und in der Form, in der sie die Arbeitgeber vorbrin
gen, nicht gerechtfertigt. Es ist nicht Sache der Schulen, der
Wirtschaft passgenaue Absolventen in dieser oder jener Form
zu liefern. Richtig ist aber auch: Die Berufsorientierung an den
Schulen hat eklatante Mängel.
E&W: Welche?
Rebehn: In Kürze: Sie ist zu wenig im Schulalltag wie in den
Curricula verankert. In aller Regel findet Berufsorientierung
als Stückwerk statt – und beliebig. So kommt es zu Betriebs
praktika, die unzureichend vor wie nachbereitet werden;
oder zu gelegentlichen Besuchen in Betrieben, die nicht ge
nügend in den Unterricht eingebettet sind. Zuständig ist mal
der Klassenlehrer, mal die Wirtschafts und Politiklehrkraft; in
den wenigsten Fällen sind die Kolleginnen und Kollegen dafür
qualifiziert. Man muss aber auch sagen: Schon der gängige
Begriff „Berufsorientierung“ greift zu kurz. Was wir brauchen,
und zwar an allen Schulen und Schultypen, ist mehr Arbeits
weltorientierung.
E&W: Was ist der Unterschied?
Rebehn: Berufsorientierung spielt sich in den Köpfen der
Schüler ab, also: Was will ich werden? Was entspricht meinen
Vorstellungen, aber auch meinen Kenntnissen? Arbeitswelt
orientierung umfasst ein wesentlich breiteres Spektrum: Von
Informationen über Berufsbilder und dafür benötigte Kom
petenzen bis hin zu Grundkenntnissen in Betriebswirtschaft
und der Fähigkeit, sich in neue Aufgaben hineindenken und
im Team arbeiten zu können – so wie es in der Arbeitswelt
auch gefordert wird.
E&W: Wo und wie soll das gelernt werden?
Rebehn: Im Prinzip ist die Haltung der Kultusminister, bei der
Berufsorientierung handle es sich um eine Querschnittsaufga
be aller Fächer und Jahrgangsstufen, ja richtig. Aber es muss
konkretisiert werden, was in der Schule geleistet werden
soll – sonst passiert quer durch die Fächer zu wenig. Wichtig
ist auch: Arbeitsweltorientierung ist nicht nur eine Aufgabe
der Haupt oder Realschulen – sondern aller Schulformen.
E&W: Auch der Grundschulen?
Rebehn: Ja. Warum sollte eine Klasse nicht im Heimat oder
Sachunterricht den Bäcker, den Bauernhof oder auch den
Supermarkt besuchen? Natürlich werden in dem Alter keine
komplexen betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge auf
dem Plan stehen – aber in die Arbeitswelt hineinschnuppern
können auch jüngere Kinder.

E&W: Dafür sind Kooperationen mit der ortsansässigen Wirt
schaft nötig. Die gibt es an vielen Schulen bereits.
Rebehn: Ja, aber
das sind immer
noch Leucht
turmProjekte.
Auch bei der
Arbeitsweltori
entierung man
gelt es nicht an
beispielhaf ten
Modellen, aber
sie sind nicht in
der Breite schu
lisch verankert.
Vielfach ist die
Skepsis in Schu
len über eine
engere Zusam
menarbeit mit
der Wirtschaft
immer noch Sigfrid Rebehn
groß. Das hat
auch damit zu tun, dass viele Schulen mit ideologisch ge
färbten Materialien von Unternehmen oder wirtschaftsnahen
Verbänden geradezu überschwemmt werden. Diese sind al
lerdings nicht geeignet, Schülerinnen und Schüler zu selbstbe
wussten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu erziehen.
Bewegen müssen sich beide Seiten – aber trotzdem gilt: Sinn
volle Kontakte zur Wirtschaft sind im Prinzip richtig.
E&W: Was beeinflusst denn die Berufswahl junger Men
schen?
Rebehn: Das ist das größte Problem: Das wissen wir nicht
genau. Wir wissen nicht einmal, ob wir mit dem bestehenden
Ausbildungssystem nicht viel zu spät einsetzen – möglicher
weise werden die Weichen in der Berufswahl viel früher ge
stellt, als wir vermuten. Auch darüber, warum die Wünsche
der Schüler – oder die ihrer Eltern – mit ihren Kompetenzen
häufig wenig übereinstimmen, könnten wir mehr wissen.
Daher ist es wichtig, dass die GEW sich des Themas stärker
annimmt: Der Forschungsbedarf ist hier immens.

Foto: privat

„Eine Aufgabe aller Schulformen“

Interview: Jeannette Goddar,
freie Journalistin

Zur Person

Bis vor einem Jahr war Sigfrid Rebehn Konrektor der
HansBrüggemannSchule in Bordesholm – eine ehema
lige Realschule, die im Rahmen der schleswigholsteini
schen Schulreform mit der örtlichen Hauptschule mit
Förderzentrum zu einer Gemeinschaftsschule fusionierte.

Erziehung und Wissenschaft | 9/2012

39

40 SCHULE

Hamburg: Inklusion birgt poli
// In Hamburg hat der SPDSenat ein Inklusionskonzept
verabschiedet, das auf massive
Ablehnung bei Eltern, Lehrkräften, Schulleitungen, Verbänden,
Kammern, Gewerkschaften und
großen Teilen der parlamentarischen Opposition stößt. Es sei ein
Sparmodell, weil es eine „empfindliche Kürzung“ bestehender
personeller Ressourcen bedeutet,
kritisiert die GEW Hamburg. //
Das Konzept sieht vor, Förderschulen für
Schülerinnen und Schüler mit sonder
pädagogischem Bedarf im Lernen sowie
der sozialen und emotionalen Entwick
lung (LSEKinder) sukzessive aufzulösen
und diese in allgemeine Schulen zu in
kludieren. Spezielle Sonderschulen für
Kinder mit geistigen, körperlichen und
Sinnesschädigungen sollen erhalten
bleiben. Alle Eltern haben allerdings ein
Wahlrecht. Das Inklusionskonzept sieht
vor, alle Kinder, deren Eltern das wollen,
in allgemeine Schulen aufzunehmen.
Der Konflikt entzündete sich am mit dem
neuen Modell einhergehenden Paradig
menwechsel: von einer am Bedarf der
LSEKinder orientierten Lehrerzuwei
sung für allgemeine Schulen hin zu einer

systemischen, die weniger Ressourcen
als bisher vorsieht. Während sich die bis
herige, diagnosegestützte Ressourcen
verteilung danach richtet, was das ein
zelne Kind braucht, folgt die systemische
einer ermittelten Quote aus erwarteten
LSEKindern und einem Sozialindex. Sie
soll zum Maßstab für die zusätzlichen
Lehrerwochenstunden (LWS) für sonder
pädagogische und allgemeinpädagogi
sche Lehrkräfte werden.
Sowohl die Quote als auch die Anzahl
der Stunden für sonderpädagogische
Förderung sind umstritten. Während
der Senat von acht Prozent LSEKindern
eines Jahrgangs in Stadtteilschulen aus
geht, spricht die Lehrerkammer davon,
dass dort 10,3 Prozent der Schüler in
den jetzigen fünften Klassen betroffen
sind. Auch die vom Senat zugewiese
nen 3,5 LWSDoppelbesetzungen ent
puppten sich als Illusion. Nur 40 Pro
zent davon sind für Sonderpädagogen,
aber 60 Prozent für Sozialpädagogen
und Erzieherinnen vorgesehen. Faktisch
heißt das, dass nur 1,4 sonderpädago
gische LWS doppelt besetzt werden.
Zum Vergleich: Die bestehenden In
tegrationsklassen (IK) an Grund und
Stadtteilschulen für Kinder mit speziel
lem Förderbedarf und die integrativen

Regelklassen (IRK) an Grundschulen für
alle angemeldeten Schüler, einschließ
lich der LSE und Kinder mit speziellem
Förderbedarf, arbeiten mit zirka zwei
mal so viel LWSDoppelbesetzungen.

Arbeitsverdichtung befürchtet

Die GEW Hamburg befürchtet, dass sich
mit diesem Modell die Lehrerarbeit
verdichten und die Arbeitszeit der Lehr
kräfte verlängern wird. Sonderpädago
gische Stellen könnten abgebaut und
dafür sozialpädagogische Fachkräfte als
Hilfslehrer eingesetzt werden. In ihrem
Reader „Baustelle Inklusion“ beschreibt
die Gewerkschaft, dass in einer sechs
zügigen Stadtteilschule mit rund 900
Schülerinnen und Schülern im Schnitt
lediglich je vier Sonderpädagogen und
sozialpädagogische Fachkräfte für die
Inklusion der LSEKinder eingeplant sei
en. Zeit für Teamarbeit und Kooperati
onen oder die aufwändige Mehrarbeit
für individuellen Unterricht und diffe
renzierte Leistungsbewertung seien im
neuen SenatsKonzept nur ungenügend
berücksichtigt worden. Klaus Bullan,
Vorsitzender der GEW Hamburg, for
dert deshalb, dass sich die Zuweisung
an der „bisherigen Versorgung der I/IR
Klassen“ entlang des „tatsächlichen Be

Plakatkampagne der GEW Hamburg „Lehrkraft stark machen“. Die Bildungsgewerkschaft fordert bessere Arbeits- und Lernbedingungen an den Schulen der Hansestadt – sonst bleibt auch Inklusion eine Schimäre.
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tischen Sprengstoff
darfs des einzelnen Kindes“ orientiert.
Indessen verweist Bildungssenator
Ties Rabe (SPD) auf die Vorgängerre
gierung, die 2009 „alle Schultüren auf
machte“, und nicht – wie von der SPD
vorgeschlagen – die „Zahl der I und
IRKlassen verdoppelte“. Seitdem ver
zeichneten die Sonderschulen einen
Rückgang von „rund 900 LSEKindern“,
während die allgemeinen Schulen „statt
der erwartbaren 900 über 2000 zu
sätzliche LSEKinder mehr meldeten,
und zwar verteilt auf fast alle Schulen“.
Dieser dramatische Anstieg zeige, dass
sich „Maßstäbe verschoben“ hätten,
und sei ein Indiz für „unklare Kriterien
bei der Diagnose“ der LSEKinder. Nun
müsse man zu einer „fairen Verteilung
der Ressourcen“ kommen, die sich
„nicht daran messe, wo zufällig früher
eine bestimmte Förderstruktur einge
bunden“ gewesen sei, sondern an der
„Zahl der sonderpädagogisch förderbe
dürftigen Kinder“ festgemacht sei. Rabe
betont, dass „sehr viele Schulen“ nicht
die Ausstattung der I/IRKlassen hätten
und „dringend auf zusätzliche Ressour
cen angewiesen“ seien. Man müsse
also Ressourcen „umverteilen“, wobei
Hamburg unter dem Strich mehr für
inklusive Bildung bereitstelle als jedes

andere Bundesland. Eine Klasse mit
vier LSEKindern könne „gut die Hälf
te des Unterrichts, eine Klasse mit vier
Kindern mit speziellem Förderbedarf
sogar den gesamten Unterricht doppelt
besetzen“.
Fakt ist, dass der Senat durch sein Inklu
sionskonzept den Schulalltag verändert.
Sonderpädagogin Irene Langer* berich
tet: „Ich kann nicht mehr während des
Unterrichts auf die Problemlage meiner
Schüler pädagogisch sinnvoll eingehen.
Konflikte werden an Sozialpädagogen
weitergeleitet oder in der Pause bear
beitet.“ Oder Kerstin Höffner*, Mutter
einer autistischen Tochter: „Jetzt fliegt
ein Sonderschullehrer für drei Stunden
ein und geht dann wieder an die nächs
te Schule. So entwickeln sich keine Be
ziehungen, auf die Kinder bauen kön
nen, um gut zu lernen.“
Vor der Sommerpause demonstrierten
knapp 2000 Menschen unter dem Leit
spruch der GEWHamburg: „Inklusion
JA – Sparmodell NEIN“. Doch dieser
deutliche Ruf nach „besserer finanziel
ler Ausstattung schulischer Inklusion“
blieb genauso ungehört wie im Vor
feld die Petitionen von Schulleitungen,
Lehrkräften, Eltern und Schülern sowie
Verbänden oder die Stellungnahmen
der GEW Hamburg. Für den Herbst will
sich Bullan mit anderen Organisatio
nen beraten, wie man gemeinsam den
Senat „erheblich öffentlich unter Druck
setzen“ könne, um zu zeigen, dass eine
„‚Politik der Schuldenbremse‘ ohne
Rücksicht auf Verluste im Sozial und
Bildungsbereich mit der Bevölkerung in
Hamburg nicht zu machen ist“.
Lena Tietgen,
freie Journalistin
*Namen geändert

Broschüre „Baustelle Inklusion“:
http://www.gew-hamburg.de
(http://bit.ly/OKVYWP)
Inklusionskonzept Hamburger Senat:
http://www.hamburg.de
(http://bit.ly/nVwrJt)
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Bildung statt Kinderarbeit

Kindern eine
Kindheit geben
Kinderarbeit ist ein Armutszeugnis – in doppelter
Hinsicht. Sie ist Zeugnis von Armut. Vor allem aber ist sie ein
Armutszeugnis für die internationale Gemeinschaft.
Machen Sie mit.
Unterstützen Sie Fair Childhood –
GEW-Stiftung Bildung statt Kinderarbeit
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft,
BLZ 700 205 00, Konto-Nr. 9 840 000
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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.
___________________________________________________________________________
E-Mail
Ich ermächtige hiermit die GEW-Stiftung, den oben angegebenen Betrag zulasten meines
Kontos einzuziehen.

___________________________________________________________________________
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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Nichts für Hasenfüße
// Der Beruf des Schulleiters sei
nichts für Hasenfüße, resümiert
der ehemalige Berliner Schulleiter
Wolfgang Harnischfeger in einem
sehr persönlichen Rückblick. //

Foto: privat

Ein Schulleiter ist ein Beamter mit vie
len Pflichten: der politischen Treue,
der Mäßigungs, der Loyalitäts und
der Schweigepflicht, konservative Ju
risten sprechen noch von einer Gehor
samspflicht. Eigentlich ist er aber auch
Staatsbürger mit dem Recht auf freie
Meinungsäußerung, dazu noch ein
Mensch, der das selbstständige Denken
erst mühsam erlernt hat und dann nicht
mehr darauf verzichten will. Wegen sei
nes politischen Freiraums und seiner
internen Stellung zum Kollegium hat er
aber viele Handlungsmöglichkeiten.
Vor einigen Jahren versuchte der da
malige Berliner Bildungssenator Klaus
Böger (SPD), öffentliche Kritik von Lehr
kräften und Schulleitungen am Zustand
der Schulen mit dem Hinweis zu unter
binden, es sei den Angestellten des Au
tokonzerns BMW auch nicht erlaubt, das
gerade neu herausgekommene 1erMo

Wolfgang Harnischfeger war 18 Jahre
Schulleiter des Beethovengymnasiums
in Berlin, jetzt ist er pensioniert.
Harnischfeger war Mitgründer und Mitvorsitzender der VBS, der Vereinigung
Berliner Schulleiterinnen und Schulleiter
in der GEW Berlin.
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dell zu kritisieren. Allerdings: Ein Indus
trieprodukt mit einer öffentlichen Schule
gleichzusetzen, beruht auf einem funda
mentalen Irrtum. Schule geht immer alle
an und kann weder den Fachleuten noch
der Politik überlassen werden, auch
wenn das zu Auseinandersetzungen
führt. Wer seine Schule aus dem Mittel
maß herausholen will, wird unweigerlich
politisch in dem Sinne, dass er nicht nur
sie, sondern das gesamte Bildungssys
tem in den Blick nimmt. Dann fragt man
auch als Schulleitung nicht mehr als ers
tes „Was darf ich?“, sondern legt die Vor
schriften kreativ aus. Rechtssicherheit
ist zwar unverzichtbar, aber Vorschriften
hindern in den seltensten Fällen daran,
etwas Sinnvolles zu tun. Was pädago
gisch richtig ist, kann juristisch nicht
ganz falsch sein. Und gelegentlich müs
sen Schulleiterinnen und leiter auch den
Geist eines Gesetzes gegen seine Ausle
ger verteidigen.

nicht wegducken

Und: Arbeit in Teamstrukturen und die
Gesamtverantwortung in der Hand eines
Experten, einer Expertin an der Spitze sind
kein Widerspruch. Erfolgreiche Schulen
sind von beidem geprägt. Ein Schulleiter
oder eine Schulleiterin muss selbststän
dig handeln und Entscheidungen treffen,
kann sich also nicht wegducken. Das wür
den wohl alle unterschreiben. Die Quali
tät einer Führungskraft kann man an ihrer
inneren und äußeren Präsenz erkennen.
Wer sich hinter dicken Türen und Vor
schriften verschanzt, macht seinen Job
nicht gut, und im Regelfall ist dann auch
die Schule nicht gut. Aber ausgeprägte
Selbstständigkeit führt schnell zu Konflik
ten, die man persönlich aushalten muss.
Man wird nicht gelobt dafür, selbst wenn
die Schule gut funktioniert. Fest steht:
Erfolgreiches Lernen läuft über Vorbild
und Imitation. Wie sollen Schülerinnen,
Schüler und Lehrkräfte den aufrechten
Gang erproben, wenn im Amtszimmer
ein Hasenfuß sitzt, natürlich kann es auch
eine Hasenfüßin sein!
Gute Schulleitungen brauchen keine
Schulaufsicht, jedenfalls keine, die sich
über diesen Begriff definiert. Ich will die

Verantwortung des Staates keinesfalls in
frage stellen, aber wenn sie qua Amtsau
torität statt im Dialog durchgesetzt wird,
halte ich das nicht für wirksam. Das gilt
ebenso für die innerschulische Kommu
nikation. Mit TopdownEntscheidungen
kann man Sachen bewegen, Menschen
nicht. Dabei würden Beratungsgesprä
che auf gleicher Ebene Schulleitungen
sehr helfen, auch externe.
Die badenwürttembergische Kultusmi
nisterin Gabriele WarminskiLeitheußer
(SPD) gab im vergangenen Jahr eine be
merkenswerte Antwort auf die Frage,
wie politisch Schulleitungen sein dürften,
als sie entschied, eine Zeitungsannonce
von 60 Schulleiterinnen und leitern kurz
vor der Landtagswahl im März 2011 zu
gunsten des dreigliedrigen Schulsystems
disziplinarisch nicht zu ahnden, obwohl
die Rechtslage das wahrscheinlich her
gegeben hätte – und die Aktion gegen
ihre Politik gerichtet war. „Wir können
nicht ständig auf politisch mündige Bür
ger verweisen und Beamte, die den Mut
zu einer eigenen Meinung haben, abstra
fen“, lautete ihre Begründung.
Warum also gelten für Schulleitungen
zwar die allgemeinen und doch auch
andere Regeln? Wer diese Funktion aus
übt, muss wissen, dass er weder Teil des
Kollegiums noch Teil der Verwaltung ist.
Den Ausweg formuliert eine von mir ge
liebte Redewendung: „Zwischen zwei
Stühlen kann man schlecht sitzen, aber
aufrecht stehen.“ Die damit verbunde
ne Einsamkeit muss man aushalten. Ein
Schulleiter in der großen Pause im Leh
rerzimmer ist das perfekte Abbild die
ses Zwiespalts. Er hat dort keinen Stuhl,
Gespräche verstummen, sobald er den
Raum betritt. Er schaut verlegen in sein
Postfach oder ins Mitteilungsbuch und
liest interessiert seine eigenen Texte.
Je nach Situation und Person wird er ig
noriert, ironisch kommentiert, „na, der
Herr Schulleiter zu Besuch bei der Ba
sis“, oder mit einem Anliegen konfron
tiert, das sofort entschieden werden
muss. Es würde ihm auch niemand das
Recht absprechen, anwesend zu sein,
aber er gehört nicht dazu. Er hat das
Hausrecht, aber kein Heimspiel.

Cartoon: Freimut Wössner

SCHULE

Dem Kollegium gegenüber sind Zutrau
en und Vertrauen Schlüsselbegriffe für
eine erfolgreiche gemeinsame Arbeit,
wenn auch nicht die einzigen, da sollte
man nicht naiv sein. In dem Beruf erlebt
man, wenn es gut läuft, drei Stufen: Auf
der ersten Ebene wird man nüchtern
und sachlich respektiert, auf der zwei
ten akzeptiert, da schwingt schon eine
emotionale Komponente mit, auf der
dritten Ebene geliebt, aber Liebe ist ein
Geschenk. „Ich in allen Herzen und alle
in meiner Hand!“, lautet ein alter Lehrer
traum. Er gilt für Schulleitungen ebenso,
wenngleich die heutige Businesssprache
das anders formulieren und von „kom
petenzbasierter Führungsakzeptanz“
sprechen würde. Im Alltag gilt aller
dings die schwäbische Weisheit: „Net
gschempft isch g(e)nug g(e)lobt!“.
Alle guten Schulleiter und leiterinnen
denken und leben im Spannungsfeld
zwischen Innovation und Alltagsbe
wältigung. Sie laufen immer Gefahr, ihr
Kollegium mit Neuerungen und Verän
derungen zu überfordern, dabei die Be
lastungen kleinzureden und den Ertrag

in den schönsten Farben zu zeichnen. Sie
sind „Manager im NonProfitBereich“,
ohne wirksames Belohnungs oder
Sanktionssystem. Dieser Aspekt unter
scheidet eine schulische Führungsebene
fundamental von der in Wirtschaft und
Industrie sowie von allen Selbststän
digen. Man hat im Grunde nur seine
persönliche Überzeugungskraft, was
manchmal sehr wenig sein kann.

Solidarität mit Kollegium

Der Bildungsforscher Jürgen Baumert
sagte einmal ironisch, man könne die
Rolle der Schulleitung gar nicht über
schätzen, aber was bewirkt diese ohne
die Menschen, die die Schule tatsäch
lich gestalten? Pro Tag finden in einer
großen Einrichtung um die 200 Unter
richtsstunden statt, in denen die Schul
leitung keinen Einfluss auf die Frage hat,
ob zum Beispiel eine Lehrkraft gerade
einer Schülerin Mut macht oder sie der
Lächerlichkeit preisgibt. Aber daran ent
scheidet sich das Klima einer Schule, oft
sogar auch die Frage, wie in einer Schule
gelernt werden kann und nicht selten,

was und in welcher Qualität. Am wirk
samsten ist der Einfluss eines Schulleiters
im negativen Sinne, wenn er zum Beispiel
seine Kolleginnen und Kollegen daran
hindert, ihre Fähigkeiten und Talente zu
entfalten und einzubringen, und wenn er
ihre Belastung geringschätzt. Ein Schul
leiter, eine Schulleiterin ohne grundsätz
liche Solidarität mit den Kolleginnen und
Kollegen und ohne Wertschätzung ihrer
Arbeit ist eine Fehlbesetzung.
Diese Bilanz klingt ernüchternd, bekom
men doch die schönen Elemente des
Berufs zu wenig Raum: die große eigene
Gestaltungsfreiheit, die Dankbarkeit der
Eltern und Schüler auf einer Abschluss
feier, die kleinen liebevollen Gesten von
Kollegen, das Gefühl, etwas Sinnvolles zu
tun. Der Satz des französischen Schrift
stellers Albert Camus über das Befrei
ende im Absurden: „Wir müssen uns Si
syphos als einen glücklichen Menschen
vorstellen“, trifft auch auf Schulleitungen
zu. Er kommt der Wahrheit am nächsten.
Wolfgang Harnischfeger,
ehemaliger Schulleiter
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44 LESERFORuM
(E&W 2/2012, Seite 26: „Ziel: Demokra
tie lernen“ und Seite 28: „In Alternati
ven denken können“)
Es wird beklagt, dass der Staat Politische
Bildung in seinen Bildungseinrichtungen
zurückfährt; eine Politische Bildung, die
gewiss nicht das Ziel verfolgt, eine kri
tische Sicht auf die gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen,
sozialen Zustän
de unseres kapi
talistischen Staa
tes zu vermitteln
– und wie diese
zu überwinden
Rechtsextremismus:
wären. Ist es ab
Aus der Mitte
der Gesellschaft
wegig, daraus zu
schließen, dass dies auch nicht die In
tention des GEWVorstands ist?
Was kann Politische Bildung leisten?
Sie kann empirisches und theoreti
sches Wissen vermitteln. Aber was
ist damit erreicht? Aus meiner Sicht,
die sich aus 50jährigem politischen
Engagement und 30jähriger politi
scher Bildungsarbeit speist: nichts!
Fehlt der Masse führender Politiker
nur politische Bildung, dass sie so
offensichtlich Politik im Interesse
der herrschenden Klasse macht und
dafür von dieser natürlich reichlich
belohnt wird? Wohl kaum! Viele der
rotgrünen Bundesregierung – z. B.
Gerhard Schröder (SPD), Joschka Fi
scher (Grüne), Walter Riester, Otto
Schily oder Peer Steinbrück (alle SPD)
– stehen heute im Dienste großer
multinationaler Konzerne und sind
Einkommensmillionäre geworden. Po
litische Bildung teilt ihr Schicksal mit
allen Aufklärungsbemühungen, von
der Verbraucher und Ernährungs bis
hin zur philosophischen Beratung,
die gegen die normative Kraft des
Faktischen sowie gegen die mit Milli
ardenbeträgen betriebene Werbung
und politische Desorientierung durch
die von der herrschenden Klasse do
minierten Medien wenig ausrichten
können.
Diese Grundlagen vermitteln das kapi
talistische Menschenbild „des flexiblen,
mobilen, universell verfügbaren und
allzeit bereiten einzelnen Menschen,
der als Einzelkämpfer seine individuel
len Ressourcen im Wettlauf der Waren
Erziehung & Wissenschaft
02/2012
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW
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förmigkeit gegen andere mobilisiert …
Dagegenzuhalten ist, dass der Mensch
– anthropologisch betrachtet – ein
kollektives, ein immer schon vergesell
schaftetes und aufeinander strukturell
angewiesenes Wesen, ein Gattungswe
sen ist, das nur in der Gemeinschaft und
nur durch die Gemeinschaft sich verein
zeln kann … Alles andere ist … Raubtier
ideologie.“ (Christoph Jünke: Wann ist
der Mensch ein Mensch! www.linksnet.
de/de/artikel/20294)
Politische Bildung, die der „natürlichen“
Formung der Persönlichkeit durch die
gesellschaftlichen Verhältnisse in der
primären Sozialisationsphase und dem
daraus resultierenden Menschen und
Gesellschaftsbild Wirksames entge
gensetzen will, könnte mit Aussicht
auf Erfolg nur von Menschen geleistet
werden, die ein antikapitalistisches,
humanes, solidarisches Menschenbild
haben und dieses sichtbar, mutig, kon
sequent, gegen alle Anfeindungen und
Diskriminierungen lehren und vorleben;
also Vorbilder sind, an denen sich junge
Menschen orientieren können, die kei
ne Karikaturen herrschender Verhält
nisse sind. Und die sind rar! Auch in den
Gewerkschaften! Leider!
Bernhard Gestermann (per EMail)

„umdenken muss stattfinden“

(E&W 4/2012, Seite 16: „Schule traut
armen Kindern wenig zu“)
Woher weiß die Schule eigentlich etwas
über den sozialen Hintergrund ihrer
Schülerinnen und Schüler? Als ich auf
einer Fortbildung einen wissenschaft
lichen Mitarbeiter der PISAStudie da
nach fragte, meinte der nur: „Das sehen
Sie als Lehrer doch an …“ Da frage ich
mich, wie zuver
lässig die Aus
sagen über den
Zu sammenhang
von Herkunft und
Schulerfolg wirk
lich sind. Das
bedeutet doch:
Mehr Zeit
für Kommunikation
Die einzelne Lehr
kraft ist auf eigene Beobachtung und
u. U. falsche Schlussfolgerungen ange
wiesen.
Andererseits sollte die Schule sich sehr
viel stärker mit der finanziellen Lage
der Familien auseinandersetzen und
Erziehung & Wissenschaft
04/2012
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW
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„Vorbilder sind rar“

beispielsweise nicht ständig von Eltern
fordern, Schulmaterial anzuschaffen.
Die Gedankenlosigkeit, mit der Schule
von Eltern finanzielle Beiträge jeder Art
einfordert, trägt auch mit zur Ausgren
zung bei.
Ich habe als Klassenlehrerin vor einigen
Jahren anonym die Eltern gefragt, wie
viel Geld die Familien pro Monat/Jahr
für Schulmaterial und Klassenfahrten
ausgeben könnten; die Ankreuzmög
lichkeiten reichten von 5,–/50,– Euro
bis zu „(fast) alles, wenn es vernünftig
ist“. Immerhin 20 Prozent kreuzten 5,–
/50,– Euro an – und das in der 9. Klasse
eines Gymnasiums im eher mittelstän
disch geprägten Marburg. Als ich dieses
Ergebnis mit Kollegen besprach, werte
ten etliche das als Unwillen der Eltern
und nicht als einen objektiven Mangel
(„… für Handys haben sie aber Geld“).
Hier muss auch in den Kollegien ein Um
denken stattfinden.
Regina Neumann, Marburg

Demokratiepraxis in der Schule

(E&W 6/2012: Schwerpunkt „Lernziel
Solidarität“)
Dass E&W den Schwerpunkt „Lernziel
Solidarität“ gewählt hatte, ist dankens
wert. Dazu gehört, Demokratie nicht
nur als Unterrichtsinhalt zu lehren, son
dern demokrati
sche Prinzipien
in der Schule zu
leben. Eine soli
okratie
und Demd lernen: t
n
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Diesen Aspekt vertieft die MaiAusgabe
der „Humanen Schule“ mit dem Thema
„Demokratie in der Schule“.
Das Heft geht u. a. auf Methoden wie
Klassenrat und ServiceLearning ein,
stellt Schulversammlung, parlament
und Schülersprechtag vor. Mehrere
Schulen geben Auskunft, wie sie demo
kratische Teilhabe vom ersten Schuljahr
an leben. Ausführlich und mit Abdruck
des zugehörigen Fragebogens wird die
Elternumfrage an einer Hauptschule
dokumentiert. Die Schülerperspektive
kommt im Interview mit einer Schü
lersprecherin zur Sprache sowie im
Bericht über „basis“, eine Reihe von
Erziehung & Wissenschaft
06/2012
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selbst organisierten Schülersymposi
en in Bayern. Die Rolle der Schulauf
sicht wird in den Texten einer Lehrerin
sowie eines Schulrats thematisiert.
Außerdem porträtiert das Heft den
Wettbewerb „Demokratisch Handeln“
ebenso wie die Deutsche Gesellschaft
für Demokratiepädagogik und berichtet
vom Engagement einer Bürgerinitiative
für „ihre“ regionale Gemeinschafts
schule.
Kopiervorlagen, Literatur und Internet
verweise, ein Praxistipp zur Demokratie
im Lehrerzimmer, Buchbesprechungen
sowie Hintergrundartikel und Kommen
tare ergänzen das inhaltliche Angebot
des 44seitigen Heftes.

Die Zeitschrift „Humane Schule“ kann
bestellt werden über www.aktionhu
maneschule.de
Dipl.Päd. Detlef Träbert, Vorsitzender des
Bundesverbandes Aktion Humane Schule

Konkreter Bezug vermisst
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redet – und plötzlich: Mittelkürzung um
die Hälfte. Eine Katastrophe! Integrati
ve Frühförderung ist doch nur zu reali
sieren, wenn mehr Mittel zur Verfügung
stehen, oder?!
Monika Schröder, Mardorf

(E&W 6/2012, Seite 30: „Die Institutio
nen sind unterfinanziert“)
Das Interview mit Cornelia Heintze habe
ich mit großem Interesse gelesen. Alles
richtig – nur vermisse ich den konkreten
Bezug zu den aktuellen Kürzungen um
50 Prozent! Wie in aller Welt soll denn
noch die integrative Förderung von be
hinderten Schülerinnen und Schülern
möglich sein? Ständig wurde davon ge

E&W-Briefkasten
Postanschrift der Redaktion:
Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, Postfach 900409,
60444 Frankfurt a. M.,
E-Mail: renate.koerner@gew.de
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen. Anonym zugesandte
Leserbriefe werden nicht veröffentlicht.

ANZEIGEN
ZINSSENKUNG!

Mobil-Sichtschutz
"Clausura"

Beamtendarlehen
z.B. 30.000,- €

Rate: 301,82 €, 100% Auszahlung
4,49% Sollzins fest gebunden
5,88% effektiver Jahreszins
inkl. Tilgungsvers. LZ: 12 Jahre
Beamtin, unkündbare Angestellte,
Alter 30 Jahre, keine Bearbeitungsgebühr, Gesamtbetrag: 50.706,- €

Rufen Sie uns kostenlos an:

0800 / 056 78 36

Beamtenfinanzierungsservice
BFS Paegelow & Partner Berlin
info@sonderdarlehen.de

• Ideal für Tests
• kein Abschreiben mehr
• Klassensatz im Koffer
• leicht und schnell aufstellbar

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

ab 1,95 € / Stück (14 Tage Rückgaberecht)
T: 09442 / 922 090
Besuchen Sie uns: www.timetex.de
...den Kopf wieder frei kriegen!

· Selbstheilungskräfte
·
·

anregen
Burnout vorbeugen
Gesundheit erLEBEN

Die richtige Behandlung bei akuten und chronischen Schmerzen, bei vegetativen Störungen
wie Erschöpfung, Schlafstörungen, Verdauungsproblemen uvm finden Sie im staatlich konzess.
Sanatorium, beihilfefähig nach §23 und §40.

Lönsweg 6, 37431 Bad Lauterberg im Harz
05524 9650, service@vitalium-badlauterberg.de

www.sonderdarlehen.de

www.vitalium-badlauterberg.de

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

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

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

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

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

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

Extra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen.

5,27%

FINANZ

effektiver Jahreszins*
Laufzeit 7 Jahre

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

Wer vergleicht, kommt zu uns,

seit über 35 Jahren.
Für Sie fertigen wir gute
Taschen zu guten Preisen!

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

Arbeitsmappen
effektives Lernen
SEK1-GS-FS
Farbige Texte
Grafiken
Karten u. Fotos.
Lernzielkontrolle
Bestellung auch
Lehrerprüfstücke:
www.stockmannverlag.de
Für alle Fächer

Baufinanzierungen günstig bis 120%

www.AK-Finanz.de

TANZIMPULSE

KW_Kleinanzeige 11 sw_GEW Bundesausg

Die Wollmarshöhe

Institut für
Tanzpädagogik

Klinik
Wollmarshöhe

1jährige Zusatzqualifikation
zur/m TANZPÄDAGOGIN/EN
Infotag: 9. Sept. 2012, Ausbildungsbeginn: 23. Nov. 2012

Fachkrankenhaus für
psychosomatische Medizin

www.tanzimpulse-koeln.de

Neue Kurzzeittherapie
bei Burn out und
Stressfolgeerkrankungen

Geschenke | Schmuck
Naturkosmetik

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

* 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.

JETZT MITMACHEN
UND TRAUMSCHULHOF
GEWINNEN!
Infos und Teilnahmebedingungen
unter facebook.com/aktionschulhof.

www.dreiineins.de

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

REISEN / KLASSENFAHRTEN

www.wollmarshoehe.de

Schullandheim
Tagungshaus

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

SCHULFAHRTEN 2012
Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 218,00 HP.
4 oder 6 Übernachtungen mit Ausflügen nach Ravenna, Venedig,
San Marino, Urbino.

.
.
.

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

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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Direkt am
Elbe-Lübeck-Kanal
T: 040 428985-233
F: 040 428985-234
www.HausLankau.de

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

-

www.travelxsite.de

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

www.reichardt.eu

Ihre Anzeige in der

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

Schullandheim im Nordschwarzwald

15 Autominuten von Baden-Baden entfernt liegt unser "Else-Stolz-Heim". Mit 41 Betten
bietet es 36 Jugendlichen nebst Betreuern Platz und ist für Selbstversorger mit allem
Komfort eingerichtet. In herrlicher Lage, mitten im Wald, nur 400 m von der Schwarzwaldhochstraße entfernt am Unterplättig, genießen Sie einen ungestörten Aufenthalt. Gute
Wandermöglichkeiten bis auf über 1000 m Höhe (Badener Höhe) und im Winter Skisportmöglichkeiten. Lifte sind mit dem Bus erreichbar.
AWO Baden-Baden gGmbH
Rheinstr. 164
76532 Baden-Baden
Tel. (0 72 21) 36 17-20
Fax (0 72 21) 36 17-50
www.awo-bb.de

Klassenfahrten SEGEL- u. SURFKURSE
Mountainbikes, Skating, Beachvolleyball
1 Woche (5 Tg.) Kurs + Vollpension € 169,1 Woche (5 Tg.) Kurs + Übernachtung € 129,Je 12 Personen - 1 Begleiter frei
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anerkannt vom DSV
anerkannt vom DMYV
Mitglied im VDS

Prag? Nur mit uns!
Ausgezeichnet: 90 % unserer Kunden
kommen auf Empfehlung.

16.10.2009
8 Hohwacht/Ostsee
Am
Brackstock, 24321
Tel. 0 43 81 - 90 51 - 0, Fax 90 51 - 10, info@ostwind.com

Infos: 040 / 280 95 90

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

www.agaria.de

prag@agaria.de
ia.de

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

• 5 Tage HP ab 99 € p. P.
• alle Zimmer mit DU/WC

AFRIKA!
www.oasereisen.de

• max. 3-6 Bettzimmer
• Besichtigung des
Schöpfwerks in Emden
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18.03.2010

Individuell & Kleingruppen z.B. Gorilla-Tour, Zentralafrika

• Wattwanderung durch
UNESCO Weltnaturerbe
• Tagesfahrten zur
Nordseeinsel Norderney
Tel. 04931 - 936575
Norddeicher Str. 29/31
26506 Norden-Norddeich
info@jugendherberge-ostfriesland.de

www.jugendherberge-ostfriesland.de

Klassenfahrten Versailles

Behutsam die Welt entdecken

mit oder ohne Sprachkurs

✓

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

✓

www.reichardt.eu

Fernreisen weltweit
Studien- und
Begegnungsreisen
✓ preiswerte Flugtickets
für Schüleraustausch

Segel- & Surfschule am Binnensee
OSTSEE
Katamaranschule

Segel- und Surfschule

E&W_11/06

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

13.11.2006

14:58 Uhr
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Komplettangebote für Klassenfahrten Klasse 5-13
Axel Malicke . Eichholzweg . 23774 Heiligenhafen . Tel. 0 43 62 - 14 41
www.segelschule-malicke.de . info@segelschule-malicke.de

7:16 Uhr
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www.s-e-t.de
Tel: 0421– 308820
• Top-Unterbringung • Top-Programm • Shakespeare

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

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
• Shakespeare at the Globe
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