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Gehetzt und gestresst
Pädagogen, Eltern, Kinder unter Druck

Detlef Träbert
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2 Gastkommentar

Bildung ist Muße
Rund ein Drittel aller Lehrerinnen und Lehrer leidet unter dauerhafter schwerer Erschöpfung. Das sagen uns Belastungsstudien.
Etwa 40 Prozent der Schülerinnen und Schüler klagen über Schulstress; ein Achtel reagiert auf starken Druck mit ernsthaften psychosomatischen Symptomen, wie eine Krankenkasse vermeldet.
Kein Zweifel, es ist Druck im Kessel – die Flöte pfeift schon lange
mit höchster Lautstärke, vermeintlich im Dienste internationaler
Wettbewerbsfähigkeit. Kann man da ernsthaft über Freiräume
des Lernens nachdenken?
Im psychologischen Sinn ist Freiraum jene Freiheit, die Menschen brauchen, um ihre Persönlichkeit zu entwickeln, Identität zu finden und Kreativität zu entfalten. Wer permanent
fremdbestimmt ist und tun muss, was er soll, kann bestenfalls
systemkonform funktionieren, was auf Dauer jedoch krank
macht. Ohne Freiräume des Lernens kann Schule also keine
humane Institution sein.
Das Wort „Schule“ stammt im Übrigen vom griechischen σχολή
ab, was ursprünglich so viel wie „schöpferische Muße“ bedeutete. Muße ist die Zeit, in der man sich seinen Musen widmen
und selbstbestimmt handeln kann. Sie stellte in der Antike den
Gegenpol zur fremdbestimmten oder gar Sklavenarbeit dar.
Cicero sprach im Zusammenhang mit dem Philosophieren von
„Muße mit Würde“. Die Wertigkeit der Muße änderte sich im
europäischen Mittelalter: Das vorherrschende Motto hieß „Ora
et labora“ (bete und arbeite). Mit dem Protestantismus kam
schließlich das Sprichwort „Müßiggang ist aller Laster Anfang“
auf. Unabhängig von der Konfession hieß es in der Zeit des Absolutismus von Preußen über Bayern bis Österreich: „Bet’ und
arbeit’, sei nicht faul, zahl deine Steuern und halt’s Maul!“
Heute leben wir in einer offenen demokratischen Gesellschaft.
Schule „führt zu selbstständigem Urteil, zu eigenverantwortlichem Handeln und zur Leistungsbereitschaft; sie vermittelt
Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, die freie Entfaltung
der Persönlichkeit und die Orientierung in der modernen Welt
zu ermöglichen, Verantwortungsbewusstsein für Natur und
Umwelt zu fördern sowie zur Erfüllung der Aufgaben in Staat,
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Gesellschaft und Beruf zu befähigen“ (Schulgesetz RheinlandPfalz, Paragraf 1). Die Entwicklung von Persönlichkeit und
Identität wird in dieser Formulierung geradezu als Voraussetzung für die Übernahme von Verantwortung gesehen – eine
Sichtweise, die Pädagogen, Psychologen und Gehirnforscher
gleichermaßen teilen.
Wie vertragen sich das oben genannte Ausmaß an Burnout
in der Lehrerschaft sowie die Verbreitung von Leistungsstress
bei Schülerinnen und Schülern mit dem Paragrafen 1 unserer Schulgesetze? Eine grundsätzliche Evaluation von Schule zeigt fehlende Freiräume: Bildung wäre Muße, Schule ist
Muss. Im UNESCO-Bericht von Jacques Delors* werden vier
Säulen einer Bildung für das 21. Jahrhundert genannt: Lernen, zusammenzuleben – Lernen, Wissen zu erwerben – Lernen, zu handeln – Lernen für das Leben. Was für ein Kontrast
zwischen diesem ganzheitlichen Bildungsverständnis und
dem kontraproduktiven Trend in unserem Schulsystem, mit
Vergleichsarbeiten und Standards darauf hinzuwirken, dass
möglichst viele Heranwachsende zu definierten Zeitpunkten
ihrer Schullaufbahn möglichst gute Qualifikationen erreichen.
Das Resultat: Fragt man Lehrkräfte nach der entscheidenden
Quelle ihrer Belastungen, nennen sie an erster Stelle – jenseits des Schülerverhaltens – Zeitnot und Hektik.
Was tun? Kürzlich war ich wieder einmal Gast in der Freien
Schule LernZeitRäume in Dossenheim bei Heidelberg. Die
meisten Klassenzimmertüren standen offen. Kinder und Jugendliche waren überall zugange, auch in den Fluren oder im
Freien. Geschäftigkeit war zu beobachten, Planungsgespräche, stilles Lesen, handwerkliches Tun, musisches Treiben –
Muße eben, Schule im besten Sinne.
Detlef Träbert, Diplom-Pädagoge, freier Schulberater und Autor,
Bundesvorsitzender Aktion Humane Schule

*„Lernfähigkeit: Unser verborgener Reichtum“, 1997

Inhalt

Foto: Rolf Schulten

Schule: Willkommen im Paulinum

Seite 36

Präm
des M ie
onats

Fotos: Eckhard Stengel

Hochschule: Horst Hippler zur
Finanzmisere der Unis
Seite 22

Cartoon: Thomas Plaßmann

Schwerpunkt: Lehrkräfte, Schüler und
Studis im Dauerstress
Seite 6

Seite

5

Inhalt
Gastkommentar

Weiterbildung

Bildung ist Muße

Seite 2

Neue Verordnung für Integrationskurse: Kein Meilenstein

Impressum

Seite 3

Tarif- und Beamtenpolitik

Auf einen Blick

Seite 4

Prämie des Monats

Seite 5

Schwerpunkt: Druck in der Bildung
Ich leiste, also bin ich
Lehrkräfte: Im Schulalltag überleben
Interview mit Klaus Hurrelmann: „Streng dich doppelt an!“
Studierende: Keine Freiräume
G8/G9-Debatte: Katzenjammer
Interview mit Wilfried Kruse:
„Den Jugendlichen signalisieren: Wir brauchen euch!“

L-ego-Verhandlungen: Neuer Anlauf
 eamtenstreikrecht: GEW legt Verfassungsbeschwerde ein
B
Zurück in die TdL: Ende des Berliner Sonderwegs in Sicht
Weiterbildungsbranche: Der Mindestlohn gilt!

Seite 28
Seite 30
Seite 32
Seite 33

Interview mit Friedel Hütz-Adams: Bittere Nüsse

Seite 34

Schule
Willkommen im Paulinum

Seite 36

GEW-Intern
Seite 18

BFW: Sterbegeldversicherung

Seite 38

Recht und Rechtsschutz

Seite 41

Seite 20

Leserforum

Seite 42

Seite 22
Seite 24

Diesmal

Seite 48

Seite 25

Titel: Werbeagentur Zimmermann

Bildungspolitik
E&W-Länderserie zur aktuellen Bildungspolitik:
Nordrhein-Westfalen: Die Konsens-Kiste
Interview mit Horst Hippler zur Lage der Unis:
„Die Grundfinanzierung ist das größte Problem“
OECD-Bildungsbericht 2012: Mehr Ab- als Aufstiege
GEW-Kommentar zum aktuellen OECD-Bericht:
Bestmögliche Bildung – wann?

Seite 26

Fair Childhood
Seite 6
Seite 10
Seite 11
Seite 13
Seite 16

Impressum
Erziehung und Wissenschaft
Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung · 64. Jg.

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

3

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

ISSN 0342-0671

Erziehung und Wissenschaft | 10/2012

4 Auf einen Blick
Über Kooperationsverbot verhandeln

Tausende sächsische Lehrkräfte streiken

Foto: Uwe Preuss

Gleich in der ersten Woche nach den Sommerferien haben 18 000 angestellte Lehrkräfte in Sachsen gestreikt.
Allein 15 000 Pädagoginnen und Pädagogen protestierten vor dem Dresdner Landtag, um Verhandlungen über
einen Demografie-Tarifvertrag für Lehrkräfte zu erzwingen. Die Streikenden fordern eine Altersteilzeitregelung,
um die Arbeitsbelastungen älterer Kolleginnen und Kollegen zu mindern sowie mehr Nachwuchskräfte einstellen
zu können. Zum Warnstreik hatte die GEW Sachsen aufgerufen (s. S. 10 und E&W 11/2012).
Alle weiteren Infos unter www.gew-sachsen.de.

Massiver Protest vor dem sächsischen Landtag in Dresden

Grün-Rot verschärft Lehrermangel

Die grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg bricht
ihr Wahlversprechen „Bessere Bildung für alle“. Sie will zum
einen 12 600 Lehrerstellen abbauen, zum anderen die Eingangsbesoldung für junge Lehrkräfte absenken. Die badenwürttembergische GEW-Vorsitzende Doro Moritz bezeichnete
die Maßnahmen als „eine bildungspolitische Bankrotterklärung zulasten der Jüngsten im Lande“. Bei einem Stellenabbau
im geplanten Ausmaß müssten viele kleine Grund- und Hauptschulen schließen, kritisiert die GEW. Die jungen Lehrkräfte
sollen nach dem Willen der Landesregierung in den ersten drei
Jahren eine Besoldungsstufe niedriger eingruppiert werden.
Das hätte zur Folge, dass sich ihr Gehalt jährlich um 5000 Euro
verringert. Gegen den „Bildungs-Bankrott“ setzt die GEW die
Kampagne „Gut angelegt: Geld für Bildung!“. Damit macht sie
sich für Qualität statt Kürzungen stark.

DBJR lehnt mehr Bundeswehrpräsenz ab

Der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) hat sich gegen die
verstärkte Präsenz der Bundeswehr an deutschen Schulen
ausgesprochen. Bildungseinrichtungen, die sich auf eine Kooperation mit der Bundeswehr verständigen, seien nicht neutral und verstießen gegen die Grundsätze politischer Bildung.
Es sei Aufgabe der Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler ausgewogen über sicherheitspolitische Themen zu informieren.
Deshalb dürfe, so der DBJR, die Bundeswehr nur dann ihre
Positionen vor Minderjährigen darstellen, wenn auch Vertreter von Friedensinitiativen anwesend sind, um Alternativen
zu Kampfeinsätzen aufzuzeigen. Der DBJR fordert ebenso wie
die GEW die Bundesländer, die bereits Kooperationsvereinbarungen mit der Bundeswehr geschlossen haben, auf, diese
zu kündigen.
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Die Länder wollen das umstrittene Kooperationsverbot in der
Bildung lockern und mit dem Bund über eine Grundgesetzänderung verhandeln. Nach den Vorstellungen von SPD und
Grünen soll der Bund allerdings nicht nur ausgewählte Spitzenprojekte an Hochschulen dauerhaft fördern können, wie es das
Konzept von Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU)
vorsieht, sondern ebenso den Ausbau von Kitas, Ganztagsschulen und Bildungshilfen für Behinderte. Die GEW begrüßt die
Initiative der Länder: „Das Kooperationsverbot war ein Fehler.
Wir brauchen einen verfassungsrechtlichen Rahmen für die Bildungspolitik, der die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und
Kommunen ermöglicht“, unterstrich GEW-Vorsitzender Ulrich
Thöne. Die Bildungsgewerkschaft appellierte an die Ministerin, das Gesprächsangebot der Länder anzunehmen und die
unionsregierten von der Notwendigkeit einer gemeinsamen
Bildungsstrategie zu überzeugen: Es gehe um die „Zukunft der
Bildung“. Für eine Grundgesetzänderung ist sowohl im Bundesrat wie im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit nötig.

Zusatzversorgung wird noch verhandelt

Am 9. August haben in Berlin Tarifverhandlungen zur Zusatzversorgung der angestellten Beschäftigten im öffentlichen
Dienst stattgefunden. Ergebnis: Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite stimmten darin überein, dass es zunächst einer
gründlichen Bestandsaufnahme bedürfe, um mögliche Reformbedarfe zu ermitteln. Ein versicherungsmathematisches
Sachverständigenbüro, das das Vertrauen aller Verhandlungsparteien genießt, soll Daten erheben und aufbereiten.
Erst nach der Auswertung, voraussichtlich gegen Ende 2012,
sollen die Verhandlungen fortgeführt werden.
Mehr Infos unter: www.gew.de/VBL_Zusatzversorgung.html

Zusammen lernt es sich besser

Zu diesem Ergebnis kommen die Hamburger Erziehungswissenschaftler Johannes Bastian und Ulrich Vieluf, die das 2008
gestartete Pilotprojekt Gemeinschaftsschule in Berlin wissenschaftlich begleitet haben. Der Leistungsvergleich von Schülerinnen und Schülern der siebten und neunten Klassen an
14 Gemeinschaftsschulen mit Kindern aus ähnlichen sozialen
Milieus an 14 Einrichtungen im gegliederten Schulsystem in
Hamburg ergab: In Deutsch lernten die Jugendlichen in Berlin weit mehr als ihre Altersgenossen aus der Hansestadt; in
Mathe und Englisch waren die Lernzuwächse vergleichbar.
In den Naturwissenschaften hinkten die Berliner Schüler im
Mittel hinterher – allerdings verzeichnete hier die Gemeinschaftsschule mit der sozial schwierigeren Schülerschaft die
meisten Lernfortschritte.
jago
Einen Überblick über die Lernmethoden an Gemeinschaftsschulen gibt ein Praxisleitfaden: www.berlin.de/imperia/md/
content/sen-bildung/bildungswege/gemeinschaftsschule/
gms_praxisleitfaden.pdf
Studie: www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/
bildungswege/gemeinschaf t s schule/wissenschaf tl _
begleitstudie_gms_2012.pdf?start&ts=1346315871&file=
wissenschaftl_begleitstudie_gms_2012.pdf
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Druck in der Bildung

Ich leiste,
also bin ich

Cartoon: Thomas Plaßmann

// Die Zahl psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen steigt. Ebenso wächst die
Belastung der Lehrkräfte. Eine
Ursache könnte der zunehmende
Druck in den Familien und im
Bildungssystem sein. //
Marc ist acht Jahre alt und geht in die
dritte Klasse. Eigentlich lernt er gern,
aber der Junge hat Schwierigkeiten mit
der Rechtschreibung. Ständig verwechselt er große und kleine Anfangsbuchstaben oder hört den Unterschied zwischen manchen Buchstaben nicht. Soll
er Tiger oder Diger schreiben? Heißt es
Klasse oder Glasse?
Solche Probleme haben auch andere
Grundschüler, und sie sind bis zu einem
gewissen Grad völlig normal. Aber bei
Marc kommt hinzu, dass sein Vater zu
Hause mächtig Druck macht: Für den
Bauingenieur steht fest, dass der Drittklässler Abitur machen soll. Er schimpft
über Fehler bei Tests und in den Hausaufgaben. Marc übt und übt, aber die
Lust auf Schule ist ihm längst vergangen. Stattdessen klagt er über Kopf- und
Bauchschmerzen. Marc landet beim
Schulpsychologen. Der rät den Eltern,
das Lerntraining anderen zu überlassen
und stattdessen etwas Schönes mit ihrem Sohn zu unternehmen.
Fälle wie dieser sind Alltag für Klaus
Seifried vom Berufsverband Deutscher
Psychologen (BDP). „Der gesellschaftliche Druck nimmt zu – und die Eltern
geben ihn an die Kinder weiter.“ Der
Experte beobachtet diese Tendenzen bereits vor der Einschulung. Da ist
die Mutter, die ihren Vierjährigen für
hochbegabt hält und schon in diesem
Alter die Weichen für den Schulbesuch
stellen und ihr Kind testdiagnostisch
überprüfen lassen will. Damit der Nach-

wuchs nicht in die „falsche“ Grundschule mit schlechtem Ruf gerät, lassen sich
die Eltern laut Seifried viel einfallen –
bis hin zur Ummeldung an einen anderen Wohnort.
Der Berliner Schulpsychologe steht mit
seinen Beobachtungen nicht alleine
da. Sie werden von wissenschaftlichen
Studien und Bildungsexperten gestützt.
Die Kritik reicht vom Frühförderwahn
mancher Eltern über das Turbo-Abitur
bis hin zum Zeitdruck bei Bachelor und
Master. Das Bildungssystem steht unter Spannung – und mit ihm Lehrkräfte,
Studierende, Schülerinnen und Schüler.

„Mehr Zeit zum Spielen“

GEW-Schulexpertin Marianne Demmer
warnt seit Langem vor zunehmendem
Leistungsdruck und dem Trend zur Disziplinierung. Stattdessen brauche die
Gesellschaft eine Debatte über das gesunde und glückliche Aufwachsen junger Menschen, sagt sie. Untersuchungen zeigen jedoch das Gegenteil: Jeder
zweite Schüler in Deutschland klagt
laut einer aktuellen Befragung des Forschungsinstituts Iconkids & Youth über
Leistungsdruck. Zwei Drittel der Jungen
und Mädchen wünschen sich stattdessen „mehr Zeit zum Spielen“.
Bei einer repräsentativen Onlinebefragung Jugendlicher und Erwachsener des
Marktforschungsinstituts Marketagent.
com im August 2012 gaben 80 Prozent
der Teilnehmenden an, dass die Schülerinnen und Schüler heute im Vergleich
zu früher einem höheren Leistungsdruck standhalten müssten. Auch die
Kinder selbst sehnen sich offenbar nach
mehr Ruhe, wie das Kinderbarometer
der Landesbausparkasse Hessen (LBS)
im vergangenen Jahr bei einer bundesweiten Befragung von 9- bis 14-Jäh
rigen konstatierte. Ein klarer Wunsch
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der Heranwachsenden in Zeiten von G8
und Ganztagsbetrieb: mehr gemeinsame Zeit mit den Eltern.
Auch die Lehrkräfte leiden unter dem
zunehmenden Druck im Bildungssystem – unter anderem ausgelöst
durch permanente Reformen und immer neue Aufgaben bei mangelnden
Ressourcen. Laut einer Umfrage der
Deutschen Angestellten Krankenkasse
(DAK) kann sich mehr als jeder siebte Pädagoge gar nicht und fast jeder
zweite nur vielleicht vorstellen, bis
zum Rentenalter durchzuhalten. Die
Hauptbelastungsfaktoren, Zeitdruck
und mangelnde Erholung, führen zu
psychischen Erkrankungen.

Abhängig vom Elternwunsch

Bei den Kindern zeigen sich ähnliche
Folgen. In einer weiteren DAK-Studie
gab jeder dritte Schüler an, unter depressiven Stimmungen zu leiden. Wie
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wohl sich ein Kind im Bildungssystem
fühlt und wie gut es von der Kita über
die Schule bis zur Universität zurechtkommt, hängt jedoch auch von den
Wünschen und Befindlichkeiten der
Erwachsenen ab. Viele Eltern seien
angesichts von Arbeits- und Leistungsdruck sowie hoher Erwartungen an
ihre Arbeitskraft verunsichert und gestresst, warnten Sozialwissenschaftler
des Sinus-Instituts unlängst in einer
Untersuchung. Die Wissenschaftler be
obachteten klare Abgrenzungstendenzen in einer Bildungslandschaft, die zunehmend unter Druck gerät: Die Grenze
verlaufe zwischen bürgerlichen Müttern und Vätern, „die ihre Kinder bewusst erziehen, fördern und sich um sie
kümmern, und Eltern, die überfordert
sind und die Entwicklung ihrer Kinder
einfach laufen lassen“. Vor allem Mittelschichtsfamilien grenzen sich nach Ansicht der Experten ab – bei Ernährung,

Gesundheit, Kleidung, Medien und der
Bildung.
Schulpsychologe Seifried beobachtet,
dass Eltern den eigenen Stress und ihre
Erwartungen nicht nur an die Kinder,
sondern auch an die Schulen weiter
geben. Dabei würden auch Schulleiter unter Druck gesetzt, weiß Seifried
– etwa, wenn Eltern der Ansicht sind,
dass ein verhaltensauffälliges Kind die
Klasse verlassen sollte, damit das eigene Kind „besser lernen“ kann.
Erstaunlicherweise sind es oft die selben
Eltern, die bei Umfragen für mehr Bildungsgerechtigkeit plädieren. Eine Studie des Sozialforschungsinstituts TNS
Emnid für das Unternehmen Jako-O
ergab im September, dass nur noch 28
Prozent der Eltern das Leistungsprinzip
in der Schule für ein wichtiges bildungspolitisches Ziel halten. Stattdessen fordern sie den sozialen Ausgleich. Zudem
vertraut eine überwältigende Mehrheit

Druck in der Bildung

von 90 Prozent den Lehrerinnen und
Lehrern ihrer Kinder und hält sie für
fachlich kompetent.
Die Zahlen könnten ein Beleg dafür
sein, dass es zwischen Eltern und Päda
gogen im Normalfall deutlich harmonischer zugeht als gedacht. Gleichwohl ist
die Elternarbeit für viele Lehrkräfte ein
Stressfaktor (s. E&W 4/2012, Schwerpunkt „Spannungsfeld: Familie – Schule
– Kita“). „Die größte Sorge bereiten mir
nicht die Schüler, sondern schwierige
Gespräche mit Müttern und Vätern“,
gesteht Grundschullehrerin Irene K.*
aus Nordrhein-Westfalen. Tatsächlich
gab bei einer Allensbach-Erhebung für
Vodafone Anfang des Jahres jede zweite Lehrkraft an, das Unterrichten sei
heute schwieriger als früher – unter anderem deshalb, weil Pädagogen Erziehungsaufgaben der Eltern übernehmen
müssten. Gleichzeitig sehen sich vor
allem Grundschullehrkräfte mit einer
anderen Gruppe von überbesorgten
Müttern und Vätern konfrontiert, die
um jede Note feilschen.

Kampf um beste Schule

Je näher der Übergang zur weiterführenden Schule rückt, desto stärker wird
der Druck. „Dann geht der Kampf um
die besten Schulen los“, sagt Seifried. In
Berlin erlebt er, dass begehrte Gymnasien und Sekundarschulen so etwas wie
einen internen Numerus clausus haben:
„Wenn ein Kind nicht mindestens einen
Zweier-Durchschnitt im Zeugnis vorweisen kann, hat es keine Chancen, aufgenommen zu werden.“
Doch selbst ein Teil der Schülerinnen
und Schüler, die es bis zum Gymnasium
schaffen, bleibt auf der Strecke – trotz
guter Noten und Rückendeckung durch
das Elternhaus. Zum Beispiel Anne: Sie
steht kurz vor dem Abitur und war
immer eine motivierte Schülerin. Sie
möchte einen sehr guten Abschluss
machen – mindestens 1,5, weil sie
sonst keinen Studienplatz in Psychologie oder Medizin bekommt. Der Druck
ist enorm. Plötzlich fallen ihr vor Prüfungen wichtige Dinge nicht mehr ein.
Versagensängste machen sich breit,
weil eine gute Drei in der Klausur für
Anne nicht akzeptabel ist. Gut genug
reicht nicht mehr – auch den Eltern
nicht.

„Wir erleben die Folgen klassischer Abstiegsangst der Mittelschicht“, erläutert
Professor Michael Hartmann von der
Technischen Universität Darmstadt.
Der Soziologe erforscht seit vielen
Jahren den Zusammenhang zwischen
Leistung, Spitzenkarrieren und sozialer Herkunft („Der Mythos von den
Leistungseliten“). Der Leistungsbegriff
hat sich nach Ansicht Hartmanns kaum
verändert. Die Menschen seien nach
wie vor davon überzeugt, dass Leistung
mit Anstrengung verknüpft sein müsse:
„Wir gönnen zwar dem anderen den
Lottogewinn, aber wenn ein Manager
viel, viel mehr verdient als man selbst,
dann fangen die Zweifel an.“

„Das Ergebnis zählt“

Als relativ konstant beschreibt der
Forscher auch die Art und Weise, wie
Leistung gemessen wird – etwa in der
Schule: „Das ist wie beim 100-MeterLauf: Wir messen, ob jemand seine Aufgabe in einer befristeten Zeit erledigt.
Nur das Ergebnis zählt“, kritisiert Hartmann. Seiner Ansicht nach müsste Leistung anders definiert werden: Anstatt
alle an einem Ziel zu messen, müsse der
individuelle Fortschritt im Mittelpunkt
stehen.
Schon lange bevor Hartmann sich wissenschaftlich mit dem Leistungsbegriff
auseinandersetzte, hatte er Zweifel
an Objektivität und Gerechtigkeit der
klassischen Notengebung. Als Schüler
schrieb er für Klassenkameraden heimlich Tests und Aufsätze. Interessant war,
dass seine Freunde für diese Fremdleistung niemals ein und dieselbe Note
bekamen. „Wenn jemand vorher in Mathe eine Drei hatte, bekam er für meine Klausur eine Zwei. Wenn jemand in
Deutsch auf Vier stand, gab ihm der Lehrer eine Drei“, erinnert sich Hartmann:
„Die Lehrer stellten zwar fest, dass die
Leistung besser als erwartet war, orientierten sich aber immer an den Noten,
die der Schüler vorher hatte.“

Alter Streit

Es ist ein alter Streit unter Pädagogen,
Eltern und Wissenschaftlern, ob Noten
Leistung fördern oder die Motivation von Schülern bremsen – und sogar
krank machen können. Einig sind sich
Experten jedoch darin, dass es ohne

Anstrengung nicht geht – und deshalb
auch nicht ganz ohne Stress. „Stress
kann für Schüler auch eine positive
Wirkung haben“, sagt Schulpsychologe
Seifried: „Nämlich immer dann, wenn
Kinder merken: Ich strenge mich an und
erreiche etwas damit.“
Doch dieses Glücksgefühl ist nicht jedem vergönnt. Jenseits der Debatte um
steigenden Leistungsdruck in der Bildung beobachtet der Experte nämlich
noch ein weiteres Phänomen: Kinder
bekämen innerhalb der Familien immer
weniger Aufgaben und Verantwortung
übertragen, berichtet er. Für ihn sind
das zwei Seiten einer Medaille: „Einerseits gibt es die steigende Leistungserwartung, andererseits erlebe ich junge
Menschen, die lieber chillen anstatt sich
anzustrengen.“
Die Forschung gibt dem Praktiker
recht: Kinder, die nicht gelernt haben,
Entscheidungen auch einmal selbst zu
treffen, Verantwortung zu übernehmen
und Probleme aktiv anzugehen, sind
weniger selbstbewusst, halten Druck
schlechter aus und sind damit anfälliger
für Depressionen, wie eine DAK-Studie
der Initiative „Gemeinsam gesunde
Schule entwickeln“ ergab. Wer hingegen diese „Lebenskompetenz“ schon
früh erworben hat, kann auch mit den
Anforderungen im Bildungssystem besser umgehen.
„Wir Erwachsenen nehmen den Kindern viel zu viel ab“, warnt Schulpsychologe Seifried. Und damit auch die
Chance zu erfahren, dass Leistung beflügeln kann, sofern die Rahmenbedingungen stimmen.
Katja Irle,
freie Journalistin

Summary/Links:
www.jako-o.de/medias/sys_master/
8808453308446.pdf
www.lbs.de/west/die-lbs/initiativejunge-familie/lbs-kinderbarometer/
daten-fakten
www.kas.de/wf/doc/kas_
13168-544-1-30.pdf
www.eltern.de/schulkind/erziehung-undentwicklung/umfrage-schueler.html
*Name von der Redaktion geändert
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Im Schulalltag überleben
Als Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) zu seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident Lehrkräfte als „faule Säcke“
beschimpfte, wähnte er sich der Unterstützung der Öffentlichkeit sicher. Seitdem sind 17 Jahre vergangen und das öffentliche Bild der Pädagoginnen und Pädagogen ist besser
geworden. Laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie
Allensbach gehört der Lehrerjob mittlerweile zu den angesehensten Berufen in Deutschland. Paradox sei aber, dass nur
18 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass die Tätigkeit
Freude bereitet, heißt es in der im Juni veröffentlichten Umfrage.*
Das Paradoxon hat seinen Ursprung in der Vergangenheit.
Sechs Jahre nach Schröders Lehrerbeschimpfung veröffentlichte die OECD 2001 die Ergebnisse der ersten PISA-Studie
und löste damit in Deutschland eine Reformwelle aus. Bundesweite Leistungstests wie VERA (s. E&W-Schwerpunkt
7-8/2012) gehören mittlerweile zum Repertoire der Kultusbürokratie; in den meisten Bundesländern hat man das neunjährige Gymnasium durch die G8-Variante ersetzt, viele Ganztagsschulen sind eingerichtet.
Der Reformeifer hat aber Schattenseiten. An den Schulen
wird jetzt beständig gewogen und gemessen. Da Eltern ein
Gespür dafür haben, was wirklich zählt – das Testergebnis –,
nimmt der elterliche Druck auf die Lehrkräfte zu. Es sind vor
allem die Bildungsbewussten aus der Mittelschicht, die auf
den Elternabenden besorgt nach den Vorbereitungen für den
nächsten Vergleichstest fragen. Jenny F.**, Lehrerin an einer
Grundschule in einem Berliner Szene-Bezirk, hat sich diesem
Druck bislang nicht gebeugt. Viele Kolleginnen und Kollegen,
erzählt sie, hätten aber bereits kapituliert. Sie würden jetzt
die Kinder schon Wochen vorher auf die VERA-Testaufgaben
vorbereiten.

Verfehlte Personalpolitik

Den größten Schatten wirft allerdings die unzureichende personelle Ausstattung der Schulen. Beispiel Sachsen: Das neue
Schuljahr begann dort Anfang September mit einem Paukenschlag. Gleich in der ersten Schulwoche traten die angestellten Lehrkräfte in einen Warnstreik (s. S. 4). Die Forderung der
Landes-GEW nach einer Altersteilzeitregelung, die die Einstellung junger Pädagoginnen und Pädagogen ermöglichen soll,
stieß bei der Regierung auf taube Ohren. Die sächsische GEWVorsitzende Sabine Gerold sprach von einer „angespannten
Stimmung in den Klassenzimmern“. Bei steigenden Schülerzahlen habe es in den zurückliegenden Jahren zu wenige
Neueinstellungen gegeben; gleichzeitig würden immer mehr
Lehrkräfte altersbedingt den Schuldienst verlassen.
Sachsen steht exemplarisch für eine verfehlte Personalpolitik. Gerade im Osten ist der Altersschnitt hoch – in Sachsen
liegt er bei über 50 Jahren; bundesweit ist rund jeder zweiErziehung und Wissenschaft | 10/2012

Cartoon: Thomas Plaßmann

// Der Reformeifer wirft seine Schatten –
und setzt Lehrkräfte noch stärker unter Druck. //

te Lehrende älter als 50. Der Essener Bildungsforscher Klaus
Klemm hat errechnet, dass bis 2020 etwa 460 000 Pädagogen
in den Ruhestand gehen werden. Gleichzeitig mangelt es an
Nachwuchs. Auf bis zu 5000 fehlende ausgebildete Lehrkräfte
jährlich beziffert Klemm die Lehrer-Lücke.

Input der Jungen fehlt

Wenn die Neuen nicht kommen, müssen es die Alten richten. Erfahrung allein reicht nicht aus, um den Schulalltag zu
stemmen, sagt Ursula Horn. Seit 2009 ist sie im Ruhestand,
hat bis dahin an einem nordbayerischen Gymnasium unterrichtet. Durch die G8-Einführung habe die Arbeitsbelastung
in den letzten ihrer 40 Berufsjahre deutlich zugenommen.
Die gleiche Menge Lernstoff musste in geringerer Zeit vermittelt werden. „Mit 30 Jahren steckt man das weg, mit 60
aber geht es fast nur noch darum, irgendwie im Schulalltag
zu überleben“, sagt die Pensionärin rückblickend. „Dabei
erfordert G8 eigentlich grundlegende Änderungen am Unterricht.“ Dass die richtige Alterssicherung fehlt – und sich
dadurch der Druck erhöht –, bestätigt auch Gabriela AndersNeufang aus Berlin. „Es fehlt der pädagogische Input der
Jungen“, sagt die Schulleiterin einer Berliner Gemeinschaftsschule. Die Eltern ihrer Schule achteten zwar die Arbeit der
Pädagogen, mit ihnen tauschen wollten sie aber nicht.
Jürgen Amendt,
Redakteur „Neues Deutschland“

*www.sdw.org/fileadmin/files/downloads/studienkolleg/
Studie__Geeignet_fuer_den_Lehrerberuf.pdf
**Name geändert
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„Streng dich doppelt an!“
// Verkürzte Schulzeit bis zum
Abitur, angespannter Arbeitsmarkt, verunsichernde Finanzkrise: ein Interview mit dem
Berliner Bildungsforscher Klaus
Hurrelmann über Kinder und
Jugendliche im Stress. //
E&W: Immer mehr Bundesländer kehren dem achtjährigen Gymnasium als
Regelfall den Rücken. Erzeugt G8 tatsächlich den Druck, den die Öffentlichkeit ihm beimisst?
Klaus Hurrelmann: Fest steht: Wenn
innerhalb so kurzer Zeit die Laufzeit
zu dem begehrtesten Schulabschluss
um ein Jahr gekürzt wird, löst das Irritationen aus. Sieben von zehn Eltern
wünschen sich, dass ihr Kind das Abitur
schafft – und zwar nicht irgendeines,
sondern ein gutes. Wird die Zeit dorthin

verkürzt, sorgen sich jede Mutter und
jeder Vater, das eigene Kind werde benachteiligt. So ist die immense Druckwelle entstanden, die nun zu einer teilweisen Rücknahme der Reform führt.
E&W: Das heißt, wir haben es vor allem
mit einer von bildungsbewussten Eltern
ausgelösten Druckwelle zu tun?
Hurrelmann: Nein. Ausgelöst hat diese
die Politik. Sie hat die Umstellung von
G9 auf G8 weder angemessen kommuniziert noch vorbereitet. Lehrpläne
wurden nicht oder zu spät angepasst,
Lehrkräfte nicht oder zu wenig weitergebildet, Schulen kaum beraten.
E&W: Über den Druck, den die kürzere
Zeit bis zum Abitur auf Schülerinnen und
Schüler ausübt, sagt das aber nichts aus.
Hurrelmann: Es ist empirisch nicht erwiesen, ob er sich tatsächlich erhöht
hat. Aber der ohnehin schon hohe Er-

wartungsdruck der Eltern prallt nach
der verkürzten Schulzeit gewissermaßen gegen eine vorgerückte Wand –
nach dem Motto: „Du hast weniger Zeit,
streng dich noch mehr und doppelt und
dreifach an!“ Dass vor allem Kinder, die
ohnehin am Rande ihrer Leistungsfähigkeit lernen, so Gefahr laufen, überfordert zu sein, liegt auch ohne wissenschaftlichen Nachweis auf der Hand.
Und: Wer auf Druck schon im G9 mit
psychosomatischen Störungen reagiert
hat, wird es bei G8 erst recht tun.
E&W: Wie genau geraten Schülerinnen
und Schüler unter Stress?
Hurrelmann: Wenn ein Kind die Erwartungen von Eltern und Schule nicht erfüllt – also schlechte Noten nach Hause
bringt oder dem Unterricht nicht folgen
kann –, mindert das sein Selbstwertgefühl. Dieses Gefühl, das sich als „Ich bin

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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Zur Person

Der Bildungs- und Gesundheitswissenschaftler erforscht seit Jahrzehnten die Befindlichkeiten von
Kindern und Jugendlichen: in Kinder- und Jugendstudien sowie als
kritischer Beobachter von Schulreformen. Seit seiner Emeritierung an der Universität Bielefeld
lehrt und forscht Hurrelmann an
der Hertie School of Governance
in Berlin.

Klaus Hurrelmann

weniger wert, weil ich nicht erfolgreich
bin“ äußert, erträgt niemand dauerhaft.
Also suchen die Betroffenen ein Ventil.
Das bekannteste – und nahezu das einzige, das in der Öffentlichkeit diskutiert
wird – ist die sogenannte interiorisierende Stressverarbeitung: Der Schüler
reagiert mit psychosomatischen Störungen. Das können Kopfschmerzen
oder Schlafstörungen sein, aber auch
Depressionen.
E&W: Und die anderen Ventile?
Hurrelmann: Zum einen: die exterio
risierende Verarbeitung, die sich nach
außen richtet. Zu ihr gehören verschiedene Formen der Verhaltensauffälligkeit, von Aggressionen bis zur Lernverweigerung. Hyperaktivität kann eine
weitere Form der Stressverarbeitung
sein. Zum anderen gibt es die invasive
Reaktion: Der Schüler weicht Stress aus,
indem er sich mit Medikamenten oder
Alkohol betäubt; oder er nimmt Ta
bletten, um seine Leistung zu steigern.
Dass alle Formen zunehmen, unter Heranwachsenden wie in der Gesellschaft,
steht außer Frage.
E&W: Verlangt das Schulsystem dem
Nachwuchs denn unabhängig von der
Zeit kurz vor dem Abitur heute mehr ab
als früher?
Hurrelmann: Das ist schwer zu sagen.
Unzweifelhaft gewandelt hat sich aber
der Stellenwert des Abiturs – weg vom
besonderen Abschluss für Studierwillige hin zum Wunschabschluss der Mehrheit. Schon dass 70 Prozent der Eltern es
wollen, aber nur 40 Prozent der Schüler
es schaffen, macht deutlich, welcher
Druck in den Elternhäusern aufgebaut
wird. Auch die Sicht auf die Schule hat
Erziehung und Wissenschaft | 10/2012

sich geändert: Heute gehen die meisten
Mütter und Väter davon aus, dass mit
der Einschulung gleichsam schon die
ersten Schritte der Berufslaufbahn gegangen werden.
E&W: Dazu passt, dass es noch vor
20 Jahren völlig üblich war, dass auch
Kinder aus Elternhäusern mit hoher
Bildungsaspiration die nächstgelegene
Schule besuchten. Heute finden schon
um Grundschulplätze Verteilungskämpfe statt. Warum?
Hurrelmann: Der Arbeitsmarkt ist weiter
angespannt. Irgendein Schulabschluss
reicht nicht mehr, eine Berufslaufbahn
einzuschlagen; es muss ein guter, am
besten das Abitur sein. In kleinerem Ausmaß mögen veränderte Familienstrukturen eine Rolle spielen: Es gibt mehr Einzelkinder; mehr Eltern, die sich spät für
ein Kind entscheiden – beides erhöht die
Projektionen und damit den Druck auf
die Kinder. Hauptfaktor bleibt aber die
ungünstige Chancenstruktur.
E&W: Rund sieben Prozent der Jugendlichen verlassen die Schule ohne Abschluss; rund jeder Fünfte ist, was seine
Kompetenzen betrifft, ein Risikoschüler.
Das sind doch die eigentlich Abgehängten!
Hurrelmann: Ja. Aus dem Schulsystem
herauszufallen ist der schlimmste Stressor, der auf Jugendliche wirken kann.
Im Vergleich dazu ist die Diskussion
um G8/G9 in der Tat eine Luxusdebatte.
Was die Jugendlichen eint, ist aber: Für
sie alle haben sich die Laufbahnchancen
massiv verschlechtert.
E&W: In einer Kinderstudie haben Sie
2007 festgestellt, dass schon jeder
fünfte Grundschüler zwischen acht und
elf Jahren nicht mehr vom Gymnasium

träumt. Sind das die gleichen Kinder, die
PISA-Forscher später als Risikojugendliche identifizieren?
Hurrelmann: Im Prinzip ja. Und auch
dieselben, die sich in der Shell-Jugendstudie – die 12- bis 25-Jährige in den
Blick nimmt – als sozial deklassiert
empfinden. Fast alle diese Kinder und
Jugendlichen stammen aus sozial benachteiligten Schichten. Daran etwas zu
ändern, bleibt die wesentliche Herausforderung des Bildungssystems.
E&W: Die Shell-Studien fördern auch
immer wieder Überraschendes zutage:
2006, als die New-Economy-Krise gerade überwunden schien, fanden die Forscher eine „pragmatische Generation
unter Druck“ vor. 2010, also mitten in
der bis heute anhaltenden Finanzmarktkrise, identifizierten sie eine „Generation voller Optimismus und Tatendrang“.
Hurrelmann: Das ist in der Tat ungeheuer spannend – und schwierig zu interpretieren. Meiner Ansicht nach ist
die einzig schlüssige Erklärung: Die Jugendlichen haben die neue Krise bereits
2006 intuitiv vorhergesehen.

„Ich bin weniger
wert, weil ich
nicht erfolgreich
bin, erträgt
niemand dauerhaft.“
E&W: Im Ernst?
Hurrelmann: Ja. Sie haben gespürt,
dass der Durchbruch nicht geschafft
ist – jedenfalls nicht für sie. Vier Jahre
später haben sie trotz aller Widrigkeiten gedacht: Die Krise kann auch eine
Chance sein. Wenn wir in Bildung investieren, können wir der kritischen Situation entkommen! Die Intuition junger
Menschen hat beinahe seismographische Qualität.
Interview: Jeannette Goddar,
freie Journalistin
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Keine Freiräume
// Nach der Bologna-Reform
stehen die Studierenden von
allen Seiten unter Druck:
Hochschule, Wirtschaft,
Eltern. Und nicht zuletzt sie
selbst sorgen dafür, dass
entspannte Momente im Studium rar geworden sind. //
Christina staunte nicht schlecht.
Nach dem Abitur war ihr schnell
klar gewesen, dass sie Lehrerin
werden wollte, in Wuppertal hatte sie sich für Physik und Biologie
eingeschrieben. Und dann das:
„Am Ende des ersten Semesters
musste ich sieben Fachprüfungen
ablegen – obwohl ich nur zwei
Studienmodule belegt hatte.“ Von
der eigentlich vorgesehenen Regelung, pro Modul nur eine Prüfung
zu machen, wollten die Dozenten
nichts wissen: „Sie haben darauf
bestanden, dass jedes Teilgebiet
so wichtig ist, dass eine eigene Prüfung nötig sei“, erzählt die 21-Jährige. Doch damit nicht genug: Weil
die Uni als Prüfungszeit nur eine
Woche ausgewiesen hatte, musste
Christina sieben Klausuren in fünf
Tagen schreiben – an einem Tag
dreimal vier Stunden hintereinander, zu drei ganz unterschiedlichen
Themen.

„Bulimie-Lernen“

„Mittlerweile ist das wohl abgestellt, aber ich habe selten so einen
Druck erlebt“, blickt die angehende Lehrerin zurück: „Das war unmenschlich.“ Unter ihren Kommilitonen machte schnell das böse
Wort vom „Bulimie-Lernen“ die
Runde: Wissen reinfressen, im richtigen Moment auskotzen, neues
Wissen reinschaufeln. Dabei ist die
Zahl der Prüfungen nur ein Druckfaktor: „Uns wurde von Anfang an
klar gemacht, dass jede einzelne
Prüfung, vom ersten Semester an,
für die Abschlussnote im Bachelorzeugnis zählt“, sagt Christina: „Und
wer will sich sein Zeugnis verha-
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geln und damit im Zweifelsfall den
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erledigt, aber für die Klausuren am Semesterende musste ich trotzdem noch
lernen.“ Kein Wunder, dass sich bei ihr
schnell das Gefühl einstellte, „für nichts
mehr genügend Zeit zu haben“.
Die Vorgaben der Uni sind strikt: 180
Creditpoints müssen in sechs Semestern gesammelt werden, Fehler kann
man sich kaum noch erlauben. Und
dann gebe es auch noch die Eltern,
die immer mal wieder nachfragten, ob
denn alles nach Plan laufe.

„Bildungshetze“

Angesichts solcher Zustände spricht der
Konstanzer Soziologe Tino Bargel, Mitglied der AG Hochschulforschung, von
„Bildungshetze“. Und das Karlsruher
Institut für Technologie (KIT), zusammengeschlossen aus der Uni und dem
Forschungszentrum, hat für seine Studierenden sogar eigens den Ratgeber
„Rückenwind“ herausgegeben, vielsagender Untertitel: „Was Studierende
Erziehung und Wissenschaft | 10/2012

gegen Stress tun können.“ Dass sie
dringend etwas tun müssen, bestätigt
nicht zuletzt die kontinuierlich steigende Nachfrage bei den psychologischen
Beratungsangeboten der Studentenwerke.
„Vor allem Lern- und Leistungsstörungen, dicht gefolgt von Orientierungsund Motivationsproblemen“, nennt
Hans-Werner Rückert, Leiter der psychologischen Beratungsstelle an der
FU Berlin, in einem Interview mit der
Süddeutschen Zeitung als häufigste Beschwerden der Studierenden: „Außerdem kämpfen sie mit Depressionen und
Prüfungsängsten oder wollen eine Therapie machen.“ Heute sei jede Anmeldung zum Seminar auch immer gleich
eine Prüfungsanmeldung, so dass man
vom ersten Semester an unter Dauerdruck stehe. Kein Wunder, dass 30 bis
40 Prozent der Studierenden „ernsthafte Schwierigkeiten“ mit dem Studienalltag haben, fast 50 Prozent bekunden

zumindest Verunsicherung – und versuchen nicht selten, mit größerem Engagement dagegenzuhalten.
So wie die angehende BWLerin Julia.
„Um mir später keine Blöße geben zu
müssen, guckt man nach jeder Lücke
im Stundenplan“, sagt sie selbstkritisch:
„Dann machen wir eben noch ein Praktikum mehr und noch ein zusätzliches
kleines Projekt obendrauf.“ Im Hinterkopf habe sie dabei immer den drohenden Verteilungskampf um den MasterStudienplatz, den Job in der Wirtschaft,
die mögliche Promotionsstelle: „Du
musst besser sein als viele andere –
den Gedanken habe ich oft“, sagt die
24-Jährige, „dafür muss eben ein bisschen mehr im Lebenslauf stehen: die
Mitarbeit in Fachschaft oder AStA, das
zusätzliche Auslandssemester, die Stelle
im Forschungsprojekt.“
Eine Auflistung, die auch Johannes sofort unterschreiben kann. „Ich wollte
immer in die Forschung an der Uni“,
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sagt der angehende Biophysiker. Nach
dem Bachelor in den Beruf wechseln?
Undenkbar: „Ich kenne niemanden aus
meinem Fach, der das getan hätte. In
der Physik geht unter dem Master gar
nichts.“ Ohnehin, sagt der 23-Jährige,
wolle so gut wie jeder Physik-Studierende eine Doktorarbeit schreiben – ein
weiterer Flaschenhals und ein zusätzlicher Druckfaktor, auf keinen Fall während des Studiums zu versagen.
Er selber entschied sich für Biophysik,
musste allerdings vor der Zulassung
zum entsprechenden weiterführenden
Studiengang in München eine Eingangsprüfung ablegen und den örtlichen
Numerus clausus schaffen. „Das weiß
man vom ersten Semester an“, sagt Johannes, „da kannst du nicht nach Lust
und Laune studieren, das muss alles
genau geplant sein.“ Diese Entwicklung,
bestätigt Psychologe Rückert, sei viel-

leicht die größte Veränderung durch
die Bologna-Reform: „Das neue System
lässt keine Freiräume. Früher diente das
erste Semester dazu, sich zu orientieren
– das ist vorbei.“

Sorge ums Geld

Aber auch das gehört ja noch zum studentischen Dauerdruck nach Bologna:
die ständige Sorge um das Geld. Nach
Zahlen des Deutschen Studentenwerks
(DSW) machen sich rund 70 Prozent
der Nachwuchsakademiker kontinuierliche Gedanken um die Finanzierung
ihres Studiums. Und es könnten noch
mehr werden: Durch den Wegfall der
Wehrpflicht und die doppelten Abiturjahrgänge steigt die Zahl der Studierenden rapide an – ohne dass bisher
die BAföG-Ämter personell nachgezogen hätten. „Die durchschnittliche
Bearbeitungszeit der Anträge hat in

15

Dortmund mittlerweile eine nicht
mehr hinnehmbare Dimension von
mindestens drei Monaten und mehr
erreicht“, berichtet Kai Uwe Joppich
vom AStA der FH Dortmund. Und die
NRW-Studentenwerke warnten ebenfalls vor einer „BAföG-Katastrophe“ im
Wintersemester, wenn von der Politik
nicht zusätzliche Stellen in den BAföGÄmtern geschaffen würden. Für Patrick
Schnepper vom AStA der Uni Köln ist
der ganze Umgang mit den steigenden
Studierendenzahlen „eine ziemliche
Stümperei“. Gerade bei der Studienförderung müsse sofort gehandelt
werden: „Der finanzielle Druck ist für
Studierende mit das erste, was sie erleben. Wenn sie damit alleine gelassen
werden, dann gute Nacht!“
Armin Himmelrath,
freier Journalist

„Im falschen Film?!“
Eine Unterrichts-DVD zu Fragen des Urheberrechts
und zum Schutz des geistigen Eigentums
Ab Klassenstufe 8
Themen und Unterrichtsfächer:
1 Du und der Film (fächerübergreifend)
2 Kann man geistiges Eigentum stehlen? Argumentieren und diskutieren
(Schwerpunkt Deutsch)
3 „Unser Kino, meine DVD“ – Jugendliche als Teil des Wirtschaftslebens
(Schwerpunkte Politik / Wirtschaft / Sozialkunde)
4 Wer macht mit? Von der Idee zum Film (fächerübergreifend)
5 Meine Kampagne – Filmplakate analysieren und gestalten
(Schwerpunkt Kunst)
6 Ein Filmbudget berechnen (Schwerpunkt Mathematik)
7 Antipiraterie-Kampagnen vergleichen und gestalten (fächerübergreifend)

Eine Unterrichts-DVD zu Fragen
des Urheberrechts und zum
Schutz des geistigen Eigentums
Ab Klassenstufe 8

Die rund 100 Arbeitsblätter sind mit Interviews mit Filmschaffenden
kombiniert, darunter
3 der Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler Florian David Fitz
3 die Szenenbildnerin Silke Buhr
3 der Kinobetreiber Matthias Elwardt
3 die Jugendlichen Alexa, Mathilda, Pia und Johannes
3 u.v.m.

Kostenlose Bestellung bei
VISION KINO – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz
Große Präsidentenstraße 9, 10178 Berlin
bestellung@visionkino.de
www.visionkino.de
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Katzenjammer
// Katerstimmung bei den Kultusministern: Die überhastet eingeführte verkürzte Schulzeit an den
West-Gymnasien schafft Verdruss.
Mehrere Länder bereiten einen
Rollback vor. Nur, wie geht das
ohne Gesichtsverlust? //

berg und Nordrhein-Westfalen sind
die an einigen Gymnasien testweise
wieder eingeführten G9-Modellzüge
überfüllt. Man hätte auf Anhieb gleich
mehr als die doppelte Zahl genehmigen können, heißt es in Düsseldorf wie
in Stuttgart.

Es sind ja nicht nur die Meinungsumfragen in jüngster Zeit, in denen die Eltern
dem ungeliebten G8-Modell miese Noten ausstellen. Mütter und Väter stimmen bereits mit den Füßen ab – zumindest dort, wo sie zwischen dem Abitur
nach zwölf bzw. nach 13 Schuljahren
frei wählen können.
Erstmals gibt es in diesem Jahr an den
Berliner Gymnasien mehr freie Plätze
als an den integrierten Schulen, an denen das Abitur erst nach 13 Jahren abgelegt wird. Auch in Baden-Württem-

Bayerische Purzelbäume

Cartoon: Thomas Plaßmann

In Hessen überraschte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) seine Parteifreunde im Juni mit der Ankündigung,
künftig neben G8- auch wieder G9-Züge
zu ermöglichen. Bouffier zieht damit die
Konsequenzen aus der letzten Landtagswahl, in der sich laut Analysten der
Wählerunmut besonders an dem hektisch eingeführten Abitur nach acht Jahren festgemacht hatte. Schließlich wird
in Hessen bis Ende 2013 ein neuer Landtag gewählt.

Erstaunlich sind auch die Purzelbäume
der bayerischen Schulpolitik und das Herumdoktern am übereilten G8-Beschluss.
Alarmiert reagierte die Staatskanzlei in
München auf zahlreiche Schlagzeilen in
großen bayerischen Regionalzeitungen
über Abiturstress, wachsenden Eltern
unmut und Ängste. In Bayern wählt man
im September nächsten Jahres.
Es ist vor allem das Bildungsbürgertum,
das derzeit heftig gegen das G8-Modell
Front macht. Es sind die Mütter und
Väter, die selbst ein neunjähriges Gymnasium durchlaufen haben, noch ohne
Bachelor- und Masterstress studieren
konnten – und das alles in einer Zeit,
in der man es mit der Regelstudienzeit
noch nicht so genau nahm, vor allem,
wenn die materielle Unterstützung aus
der Familie stimmte. „Besonders diese
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... wieder Atem schöpfen
In Mitten Deutschlands am Fuße des größten Bergparks Europas mit Herkules und Schloss
Wilhelmshöhe sowie in direkter Nachbarschaft zu einer der schönsten Thermen liegt die

Eltern beklagen, dass ihre Kinder
kaum noch Zeit haben für Musikunterricht, Tennis oder andere Sportarten“, sagt der Bildungsforscher
Klaus Klemm. Hinzu komme die
Angst, die eigenen Kinder schafften das komprimierte G8-Pensum
nicht. Klemm: „Als die erste PISAStudie 2001 die deutsche Öffentlichkeit mit der Botschaft schockte,
dass unsere 15-Jährigen nur Mittelmaß sind, folgte wenig später der
Beschluss der Ministerpräsidenten
zur Schulzeitverkürzung. Welch eine
absurde Reaktion.“

Stammtischbeschluss

Der Bildungsforscher Klaus-Jürgen
Tillmann verweist auf die zum Teil
irrwitzigen Begleitumstände, unter
denen die G8-Züge an westdeutschen Gymnasien eingeführt wurden. Bayern und Baden-Württemberg pochten zunächst vehement
darauf, dass auch bei zwölfjähriger
Schulzeit die mit dem Mainzer Abi
tur-Kompromiss ausgehandelten
265 Wochenstunden Unterricht bis
zur Reifeprüfung zu erteilen seien.
Verkappter Nachmittagsunterricht
war an vielen Gymnasien die Folge.
Oft ging die Schule bis 16 Uhr, ohne
dass es ein Essensangebot oder
eine pädagogisch gestaltete Pause
gab. Tillmann: „Und manche Gymnasiallehrkraft packte dann noch
wie gewohnt die Hausaufgaben
obendrauf.“
Es war eher ein abendlicher Stammtischbeschluss der Ministerpräsi
denten als eine wohlbedachte
Entscheidung, ausgerechnet zum
Höhepunkt der geburtenstärksten
Schulabgängerjahrgänge obendrein noch die Schulzeit zu verringern – und an den Uni-Toren dann
doppelte Abiturientenjahrgänge
anklopfen zu lassen. Willfährig
setzten die Kultusminister den Beschluss ihrer Regierungschefs um.
Doch der Katzenjammer ist inzwischen fast überall zu hören. Dabei
fängt der G8-Stress schon in der

Grundschule an. Zum Schuljahresbeginn machte die GEW in Bayern
darauf aufmerksam, dass immer
mehr Mütter und Väter ihre Kinder
vor der Einschulung noch ein Jahr
zurückstellen lassen. Es sind vor allem die bildungsorientierten Familien, die ihrem Nachwuchs noch ein
Jahr „Schonraum“ gönnen wollen –
in der Hoffnung, dass die Kleinen
so später das komprimierte Gymnasium sicherer durchlaufen. Die
Kultusministerien in München und
Düsseldorf haben erkannt, dass
sie hier bei den Eltern einen wunden Punkt erwischt haben. Bereits
vorbereitete Erlasse, mit denen
auf eine noch frühere Einschulung
der Kinder gedrängt werden sollte, verschwanden laut dem jüngsten Bund-Länder-Bildungsbericht
wieder in den Schubladen (s. E&W
9/2012). Aber auch an den Hochschulen tat sich Erstaunliches, als
die ersten doppelten Abiturientenjahrgänge vor den Toren standen.
17-Jährige mussten ihre besorgten
Eltern mitbringen, wenn sie sich
einschreiben wollten. Und auch die
Studentenwohnheime waren auf
ihre neue, minderjährige Klientel
nicht vorbereitet.
Was aber macht eine Universität,
die genau weiß, dass sich spätestens mit den letzten doppelten Abiturientenjahrgängen aus
Nordrhein-Westfalen und Hessen
ab 2015/2016 der aktuelle Studienanfängerboom deutlich reduzieren wird? Landauf, landab werden
jetzt in vielen Fakultäten Tests geschrieben, die belegen sollen, wie
unzureichend vorgebildet doch die
neuen Studienanfänger sind. Und
dann werden landauf, landab für
die Früh-Abiturienten Studienvorbereitungskurse angeboten – von
einem halben bis zu einem ganzen
Jahr. Vorausschauende Bildungspolitik sieht anders aus.
Max Loewe,
Bildungsjournalistt

Habichtswald-Klinik

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

In ihrem Selbstverständnis als Klinik für Ganzheitsmedizin arbeitet
die Habichtswald-Klinik auf der
Ebene einer integrativen Betrachtung von Körper, Seele und Geist
in einer Synthese aus Schulmedizin, Naturheilverfahren und komplementärer Therapien.
Die Klinik hat einen Versorgungsvertrag nach §111 und ist nach
§30 GWO als beihilfefähig anerkannt. Bei den Gesetzlichen
Krankenkassen ist die Habichtswald-Klinik als Rehabilitationsklinik anerkannt, bei den privaten
Krankenversicherungen als „Gemischte Einrichtung“, die auch
Akutbehandlungen gemäß OPS
301 durchführt. Die Beihilfestellen
rechnen mit der Klinik den allgemeinen niedrigsten mit den Sozialversicherungsträgern vereinbarten
pauschalen Pflegesatz ab.

•
•
•
•
•
•

Psychosomatik
Burnout
Tinnitus
Onkologie
Innere Medizin
Ayurveda-Medizin

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

www.habichtswaldklinik.de

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 ABCBuch des 16. Jahrhunderts bis zu aktuellen zweisprachigen Arbeitsmaterialien für Schulanfänger mit Migrationshintergrund.

Katalog der Ausstellung in
Brixen/Bressanone 2011
84 Seiten
111 farbige Abbildungen
Schutzgebühr 12,95 €
zzgl. Versandkosten.

Zu bestellen unter:
www.schulbuch-gesellschaft.de/de/rp

Erziehung und Wissenschaft | 10/2012

18 Druck in der Bildung

„Den Jugendlichen s
Wir brauchen euch!
E&W: Gibt es wissenschaftliche Befunde über die mentale Lage Jugendlicher,
die mit der Zuschreibung „ausbildungsunreif“ oder „benachteiligt“ im Übergangssystem landen?
Wilfried Kruse: Im Moment gibt es
kaum ein gesichertes Wissen, wie Jugendliche das verarbeiten. Solche subjektorientierte Forschung gab es vor
etwa 30 Jahren, jetzt sind offenbar
andere Schwerpunkte angesagt. Zum
Beispiel wissen wir heute aufgrund
präziser Datenreihen ziemlich gut, wie
Übergangswege verlaufen, aber viel
weniger, wie die jungen Menschen sich
darin fühlen.
E&W: Reden wir über Anhaltspunkte,
wie sie die pädagogische Praxis liefert ...
Kruse: Die Übergangsmaßnahmen orientierten sich lange vor allem an den
vermeintlichen Defiziten der Jugendlichen. So wird jemandem, der scheitert,
nahegelegt, das als eigenes Versagen
zu sehen. Hier scheint aber aktuell ein
Umdenken einzusetzen. Es ist kein Zufall, dass die „Weinheimer Initiative“
ihr Jahresforum 2011 unter das Motto
„Lehrstück Übergang“ gesetzt hatte und
damit nach den subjektiven Konsequenzen gelingender und vor allem nicht gelingender Übergänge gefragt hat.
E&W: Wie ändert sich die Wahrnehmung?
Kruse: Zum einen geht die Fachöffentlichkeit von einem längeren biografiErziehung und Wissenschaft | 10/2012
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// Kommt ein junger Mensch
wieder aus der Sackgasse, wenn
er keinen Ausbildungsplatz
bekommen hat und in einer
Maßnahme des Übergangssystems gelandet ist? E&W sprach
mit Wilfried Kruse, der in der
Sozialforschungsstelle Dortmund
arbeitet. //

Als Koordinator der „Weinheimer
Initiative“ unterstützt der Forscher
Wilfried Kruse Kommunen dabei, den
Berufseinstieg für junge Menschen gut
zu gestalten.

schen Prozess des „Übergangs“ aus. Er
beginnt weit vor der „ersten Schwelle“
zwischen Schule und Ausbildung. Man
ist sich weitgehend einig, dass Berufsorientierung bereits in der 7. Klasse
anfangen muss. Zugleich gilt es, länger
aufmerksam zu bleiben – während der
Ausbildung, damit sie gelingt, und sogar so lange, bis die Ausgelernten sicher ins Arbeitsverhältnis finden. Zum

zweiten geht es darum, diesen Übergangsprozess für alle Jugendlichen gut
zu gestalten, aber zugleich darauf zu
achten, dass Benachteiligungen entgegengewirkt wird, damit sich diese nicht
verfestigen.
E&W: Alle reden vom Fachkräftemangel. Daraus ließe sich schließen: Wer
nur wirklich will, kommt auch in Ausbildung. Und alle anderen sind selbst
schuld. Oder?
Kruse: Tatsächlich fragen manche, ob
angesichts der Vorzeichen auf dem
Ausbildungsmarkt noch ein Übergangsmanagement erforderlich ist. Aber
das greift zu kurz. Denn die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen sind turbulent und es gibt
dauerhaft strukturelle Schwierigkeiten
an der Schnittstelle von Bildungs- und
Beschäftigungssystem. Das aber heißt:
Der Übergang wird problematisch bleiben; die Orientierungs- und Entscheidungsfragen für alle Jugendlichen werden nicht leichter.
E&W: Heißt das, man kann auf unterstützende Maßnahmen nicht verzichten?
Kruse: Ich würde „Maßnahmen“ nicht
ins Zentrum setzen, sondern eine gute
kooperative Gestaltung der Übergänge von der Schule in die Arbeitswelt,
die vor allem lokal laufen müsste. Es
werden aber auch weiterhin unter
stützende Maßnahmen erforderlich
sein. Denn es gibt Jugendliche, die auch
bei vielen unbesetzten Ausbildungsplätzen sonst keine Chance haben.
Die Betriebe können die Anforderungen nicht beliebig nach unten korrigieren, wenn ein Ausbildungserfolg
gewährleistet sein soll. Das andere
ist: Firmen haben oft Schwierigkeiten mit dem ungewohnten, unangepassten Verhalten bestimmter Jugendli-

von Wolfgang Schneider
Tel. 0331.5058431
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ignalisieren:
“
cher. Bisher hatten sie die Auswahl,
sie mussten die „Komplizierten“
nicht ausbilden. Nun müssen sie
mit heterogeneren Ausbildungsgruppen umgehen und brauchen
hierbei vielleicht Unterstützung.
Unternehmen müssen den Jugendlichen signalisieren: Wir brauchen
euch! Kommt zu uns! Und es muss
ihnen gelingen, auch jene zum Erfolg zu führen, die den Dreh mit
dem Lernen nicht sofort finden.
E&W: Besteht die Gefahr der „Versozialpädagogisierung“, dass den
Jugendlichen alle Steine aus dem
Weg geräumt werden?
Kruse: Wichtig ist: Die Jugendlichen sollen ihr Leben selbst in
die Hand nehmen, bewusste und
klare Entscheidungen treffen und

„Wichtig ist,
dass junge
Menschen für
sich das Richtige finden.“
dabei auf Hilfe zugreifen können,
die das Ziel hat, den Grad ihrer Eigenverantwortlichkeit Schritt für
Schritt zu erhöhen. Ich rede nicht
von Schonräumen und nicht von
einer Eins-zu-Eins-Begleitung. Es
geht darum, den jungen Menschen
besser als bisher zu vermitteln, warum es bestimmte Anforderungen
gibt, weshalb sie z. B. präzise arbeiten und gut kooperieren sollen.

Wir alle haben Erfahrungen damit,
dass Jugendliche viel Energie und
Phantasie entwickeln, wenn sie
etwas als sinnvoll ansehen. Druck
machen – das hilft dagegen gar
nicht weiter.
E&W: Und wenn sich ihnen der
Sinn nicht vermittelt ...
Kruse: Das beginnt oft schon viel
früher: So vertaktet und lehrplan
orientiert wie Schule heute oft
noch ist, produziert sie nicht genug Sinn. Sie muss sich stärker zum
Leben hin öffnen und den Jugendlichen sehr früh ermöglichen, die
wirkliche Arbeitswelt und deren
Anforderungen kennenzulernen.
Wichtig ist, dass die jungen Leute reale betriebliche Erfahrungen
machen können, sie prüfen und
selbst entscheiden. Im Zweifel ist
ein bewusstes und klares Nein gegen eine duale Ausbildung besser,
als wenn sich Jugendliche in etwas
hineindrängen lassen.
E&W: Was aber passiert, wenn sie
sich gegen eine mögliche Ausbildungsstelle entscheiden?
Kruse: Es schadet nichts, zu frühe Weichenstellungen zu vermeiden. Warum entsteht so etwas wie gesellschaftliche Panik,
wenn ein Hauptschüler nicht sofort eine Lehre beginnt? Wer das
Gymnasium besucht, hat doch
auch mehr zeitliche Spielräume,
um berufliche Entscheidungsoptionen zu prüfen! Wir müssen
weg vom Klischee, welche Gruppe wohin gehört. Wichtig ist,
dass die Jugendlichen für sich das
Richtige finden.

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

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

Interview: Helga Ballauf,
freie Journalistin
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Die Konsens-Kiste
E&W-Länderserie
zur aktuellen
Bildungspolitik
Nordrhein-Westfalen
// Das Land hat die ideologischen
Grabenkämpfe beendet. Sinkende
Schülerzahlen zwingen Politik und
Schulen zum Pragmatismus. //
Nordrhein-Westfalen (NRW) 1978: Die
ideologischen Grabenkämpfe erreichen
ihren Höhepunkt. Die SPD trommelt
für die Einführung der kooperativen
Gesamtschule, die CDU tut alles, um
das zu verhindern. Es geht ums Prinzip: Die Regierung plant den Generalangriff auf das Gymnasium als Bastion
der Bildungsbürger. Die Konservativen
warnen vor „sozialistischer Gleichmacherei“. Ihre Initiative „Stop Koop“ hat
Erfolg: 3,6 Millionen Bürger, knapp 30
Prozent der Wahlberechtigten, bringen
das Vorhaben der Koalition aus SPD und
FDP vorerst zu Fall.
NRW 2012: Schuleinweihung mit Gottesdienst im katholischen Kleve am Nie
derrhein. Bürgermeister Theo Brauer
(CDU) begrüßt die Schülerinnen und
Schüler der neuen Gesamtschule und
der ersten Sekundarschule, die Hauptund Realschule ersetzen sollen. „Ihr
seid Pioniere“, ruft der Christde
mokrat. Die grüne Bildungsministerin
Sylvia Löhrmann nickt zustimmend
und treibt den Klever Konsens auf die
Spitze: „Man soll sich verbünden, nicht
bekämpfen.“
Die beiden Episoden verdeutlichen, wie
weit sich das heutige Bundesland zwischen Rhein und Ruhr von den einstigen Grabenkämpfen entfernt hat. Zwar
flammen alte Ideologien in Wahlkämpfen immer wieder auf, doch das Hauen
und Stechen ist einem neuen Pragmatismus gewichen, an den sich auch die
rot-grüne Regierung unter Hannelore
Kraft (SPD) und Schulministerin Löhrmann hält: Besser in Schlangenlinien
ans Ziel kommen als gar nicht.
Erziehung und Wissenschaft | 10/2012

Dabei ist die „Konsens-Kiste“ keine Düsseldorfer Erfindung. Nach dem gescheiterten Volksentscheid für die sechsjährige Grundschule in Hamburg vor zwei
Jahren sind Bildungspolitiker aller Couleur bei Reformen sehr vorsichtig geworden. Im bevölkerungsreichsten Bundesland lässt sich das jedoch besonders
gut beobachten. Noch unter der wenig
handlungsfähigen Minderheitsregierung
hatten Kraft und Löhrmann es geschafft,
mit der CDU einen „Schulfrieden“ für die
nächsten zwölf Jahre auszuhandeln – mit
Kompromissen auf allen Seiten: Die CDU
akzeptierte die neue Sekundarschule
(ohne Oberstufe) neben den Gymnasien
und schluckte die Kröte, dass das Schulgesetz die Neugründung von Gesamtschulen fördert. SPD und Grüne verzichteten darauf, die Gemeinschaftsschule
als Regelschule zu etablieren. Aus der
Großreform des längeren gemeinsamen
Lernens sind viele kleine Reförmchen
geworden.
Dennoch stellt die GEWLandesvorsitzende Dorothea Schäfer der rotgrünen Bildungspolitik
ein gutes Zeugnis aus.
Vor allem den Schulfrieden hält sie „für einen sehr
tragfähigen Kompromiss“. Zwar sei die
Politik der Koalition vom Sparen geprägt, doch die Zusammenarbeit mit
der Ministerin sei gut, lobt Schäfer,
die erleichtert war über die geglückte Neuwahl von Rot-Grün.
Gewinner des Schulfriedens sind vor
allem die Kommunen, die über ihr
Schulangebot vor Ort nun selbst entscheiden können. Die Hauptschulen
gelten als Auslaufmodelle. In NRW
hatten die Anmeldungen zum

Nicht nur die alte Industrielandschaft verändert sich.
Auch in der Bildungspolitik
geht das Land zwischen
Rhein und Ruhr neue
Wege – allerdings mit
sehr pragmatischen
Schritten.

neuen Schuljahr einen historischen
Tiefpunkt erreicht. Von den rund
2,7 Millionen Schülerinnen und Schülern besuchen aktuell nur noch rund
157 000 eine Hauptschule. Damit ist
ihre Zahl weit überdurchschnittlich um
mehr als zehn Prozent gesunken. Zum
Vergleich: Insgesamt hat sich die Schülerzahl in der Sekundarstufe I nur um
2,3 Prozent verringert.

Angst um den Standort

„Schulkonsens und die Bildungskonferenz haben alte Blockaden gelöst und
einen breit getragenen Prozess der
Schulentwicklung von unten in Gang
gesetzt. Wer sollte dahinter ernsthaft
zurück wollen?“, fragt Löhrmann. Doch
nur wenige Kommunen sind bildungspolitische Überzeugungstäter. Die
Bürgermeister haben Angst um ihren
Standort. „Es gibt auch harte Auseinandersetzungen vor Ort“, weiß die
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GEW-Landesvorsitzende Schäfer:
„Nicht alle sind vom großen
sozialen Ziel der Bildungsgerechtigkeit angetrieben.“
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Im Ergebnis läuft es jedoch aufs
Gleiche hinaus: NRW erlebt einen Gründungsboom bei den
Gesamtschulen: 20 neue Einrichtungen sowie 42 neue Sekundarschulen gingen im August
an den Start. Zum neuen Schuljahr
bieten rund 300 Schulen schulformübergreifenden Unterricht an, darunter
244 Gesamtschulen und zwölf Gemeinschaftsschulen.
Vorreiter ist Rot-Grün auch beim islamischen Religionsunterricht, den NRW
als erstes Bundesland eingeführt hat.
In den Kitas geht es langsamer voran,
denn hier hat das Land mit den gleichen
Problemen zu kämpfen wie alle anderen
auch: Um 2013 die
Betreuungsquote von
35 Prozent für Kinder
unter drei Jahren
zu schaffen, müssen
mindestens 27 000
weitere Krippenplätze
her. Experten befürchten, dass dies nur gelingt, wenn die
Gruppen zu Lasten der Betreuungsqualität und der Erzieherinnen vergrößert werden.
An den Hochschulen gibt es
für die Landesregierung keine
strikten Vorgaben vom Bund,
allerdings kann sie hier nicht
mehr hinter die Reformen ihrer
Vorgänger zurück. Deshalb setzt
Rot-Grün den durch das Hochschulfreiheitsgesetz begonnenen Autonomiekurs
fort. Die Forderung
der GEW, Hochschulbeschäftigte wieder in
den Landesdienst zu
übernehmen, stieß
im Wissenschaftsministerium bislang auf taube
Ohren.
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Vorreiterrolle

Der neue Pragmatismus zwischen Minden und Monschau zeigt sich an einer
weiteren Stelle: Noch unter der Regierung aus CDU und FDP ist das Einschulungsalter von fünf wieder auf sechs
Jahre verschoben worden, weil viele
Eltern ihre angeblich schulreifen Kinder
zurückstellen ließen. Ein liberales Lieblingsprojekt – der frühe Schulstart –
wurde damit begraben.
„Es ist besser, behutsam vorzugehen, als
die Menschen zu überfordern“, ist Sylvia
Löhrmann überzeugt. Dazu gehört, dass
sie die Autonomie der Schulen stärken
will. Das führt jedoch nicht immer zu mehr
„Frieden“, aktuell zu beobachten bei der

Notengebung in der Grundschule. Die Schulkonferenz darf entscheiden, Ziffernnoten erst im
vierten Schuljahr zu geben.
In einer Bonner Grundschule
war das Votum zwar einstimmig, doch viele Eltern protestierten. „Da ging es plötzlich rund“,
sagt ein Vater: „Die meisten wollten
gern früher Noten für ihre Kinder.“
Auch Dorothea Schäfer hätte sich in
diesem Punkt etwas weniger Laissez-faire gewünscht: „Das Ministerium hätte klar vorgeben sollen,
Ziffernnoten erst später einzuführen. Schon allein, um den Schulen Ärger zu ersparen.“
Doch genau das will Löhrmann nicht.
Vielleicht reibt sich die Ministerin
manchmal heimlich die Hände, wenn
Schulleiter, Eltern und Politiker vor Ort
um den richtigen Weg streiten, sie aber
damit nichts mehr zu tun hat. „Man
muss sich entscheiden: Will ich Freiheit
für die Schulen oder setze ich auf starre
Vorgaben von oben“, argumentiert die
Ministerin. Die ehemalige Deutsch- und
Englischlehrerin hat sich entschieden.
Sie mutet den Schulen das zu, was sie
selbst ständig tun muss: Kompromisse
aushandeln.
Katja Irle,
freie Journalistin

Baustelle Inklusion

Mit einem Aktionsplan will die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen (NRW)
die Inklusion, das gemeinsame Lernen und Leben aller Schülerinnen und Schüler, umsetzen. In den Schulen gewinne diese Mammutaufgabe langsam an
Fahrt, wie GEW-Landesvorsitzende Dorothea Schäfer feststellt. So betrug die
Integrationsquote in den Grundschulen im vergangenen Schuljahr knapp 25
Prozent – Tendenz steigend. In der Sekundarstufe I waren es jedoch nur elf Prozent, so dass NRW von einem Paradigmenwechsel noch weit entfernt ist. Mangelnde Ressourcen machen den Lehrkräften am meisten zu schaffen. Damit alle
Schüler gute Lernbedingungen haben, schlägt die GEW-Vorsitzende eine Klassengröße von 20 Kindern vor, mit maximal fünf Jungen und Mädchen mit sonderpädagogischem Förderbedarf und einer Doppelbesetzung bei den Lehrkräften in multiprofessionellen Teams. Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne)
hält das für wünschenswert, aber nicht realisierbar: „Selbst Inklusionsexperten
fordern nicht, dass es durchgängig eine Doppelbesetzung in inklusiven Klassen
geben muss. Wichtig ist eine flexibel nutzbare Zusatzressource.“ 
K.I.
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„Die Grundfinanzierung
// Horst Hippler, neuer Präsident
der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), fordert eine bessere
Grundausstattung der Universitäten und Fachhochschulen (FHs).
Im Interview erklärt er, wie die
Hochschulen mit den steigenden
Studierendenzahlen umgehen
können. //
E&W: Herr Hippler, Sie haben bereits
viele hochschulpolitische Entwicklungen kritisiert. Zum Beispiel die Einführung der neuen Abschlüsse Bachelor
und Master, durch die ein europaweit
einheitlicher Hochschulraum geschaffen werden soll.
Horst Hippler: Die Bologna-Reform
ist der richtige Weg. Aber man hat die
neuen Studiengänge sehr verschult, da
sehe ich Anpassungsbedarf. Das neue
Prüfungsverfahren zum Beispiel ist absolut reformbedürftig. Jede Prüfung
zählt für die Endnote. Man muss jungen
Menschen aber die Chance geben, sich
zu entwickeln, damit sie am Ende ein
gutes Examen machen – auch wenn sie

am Anfang Schwierigkeiten haben. In
einem Studium sammelt man nicht Leistungen wie Muscheln am Strand, und
wenn der Korb voll ist, hat man die Aufgabe erledigt. Man muss wissen, was im
Korb ist. Dazu gehören Prüfungen, die
hohe Denkleistungen verlangen.
E&W: Sie machen sich stark für einen
Master-Platz für alle, weil sich ein Universitätsstudium nicht in drei Jahren
abhandeln lasse.
Hippler: Das stimmt. Denn an den Universitäten steht nicht die Berufsausbildung im Vordergrund. Die Studierenden
sollen lernen, sich kritisch mit Themen
auseinanderzusetzen, sie zu reflektieren. Dafür brauchen wir ein fünfjähriges
Studium.
E&W: Sollte das Standard werden für
alle Hochschulformen?
Hippler: Für FHs nicht unbedingt.
Ihre Aufgabe ist eine andere. Sie bilden praxisbezogen aus und vermitteln
Kompetenzen, die die Absolventen in
bestimmten Berufen brauchen. Insofern unterscheiden sich die Aufträge
von Universitäten und FHs noch kräf-
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So viele Studierende wie noch nie wollen an die Hochschulen.
Doch diesen fehlt vor allem eins: Geld.
Schlechte Voraussetzungen für die Qualifizierung
des akademischen Nachwuchses.
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tig – trotz Bologna-Reform. Allerdings
müssen auch an den FHs hinreichend
Master-Studiengänge für ausgewählte
Fächer geschaffen werden.
E&W: Schon zu Beginn Ihrer Amtszeit
erklärten Sie, FHs und Unis spielten
nicht in der gleichen Liga. Damit zogen
Sie sich prompt den Zorn zahlreicher
FH-Präsidenten zu. Als HRK-Präsident
vertreten sie doch alle Hochschulen
gleichermaßen.
Hippler: Die Hochschulformen haben
unterschiedliche Bildungsaufträge. Mit
der Einführung der Fachhochschulen
hat man ganz andere Ziele verbunden.
Daneben gibt es ja noch eine dritte Kategorie, die Berufsakademien oder die
Duale Hochschule, wie sie in BadenWürttemberg heißt. Dazu kommen
Kunst- und Musikhochschulen. Dass
man die Unterschiede betont, heißt ja
nicht, dass man nicht alle gleichermaßen vertreten kann. Darin sehe ich kein
Problem.
E&W: Sie sprechen sich allerdings gegen das Promotionsrecht an FHs aus.
Hippler: Das Promotionsrecht ist Pro
prium der Universitäten. Es ist nicht
das individuelle Recht eines Professors,
sondern das einer Hochschule, die mit
ihren Fakultäten eine ganze Bandbreite an Forschungsleistungen abdecken
kann. Das muss beim Promotionsrecht
gewährleistet sein, was es an vielen FHs
aber nicht ist. Wenn diese eine gewisse Breite und Stärke in der Forschung
nachweisen können, vergleichbar der
an Universitäten, müssen die FHs auch
entsprechend ausgestattet werden. Die
Ausstattung müsste dann so sein wie
an Universitäten mit hinreichendem
Mittelbau. Auch das Lehrdeputat müsste von 18 auf neun Stunden verringert
werden, damit FH-Professoren achtbare Forschungsnachweise erbringen
können. Wenn FHs dann in der gleichen
Liga mitspielen, sollte man sie in Unis
umwandeln.
E&W: Im Moment gibt es 2,4 Millionen
Studierende in Deutschland. Die Hochschulen gelten aber seit vielen Jahren
als chronisch unterfinanziert. Die HRK
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geht davon aus, dass bis 2017 sieben
Milliarden Euro fehlen. Wird sich daran
etwas ändern?
Hippler: Die Grundfinanzierung ist das
größte Problem der Hochschulen. Sie
reicht nicht aus und ist seit vielen Jahren rückläufig. Die Bundesregierung
verfügt über einen Etat von über 300
Milliarden Euro. Eine Milliarde Euro
pro Jahr mehr für Bildung auszugeben
ist im Verhältnis nicht viel, doch sie
fehlt im Moment. Bund und Länder
sollten sich gemeinsam anstrengen,
die Summe aufzubringen. Denn wir
müssen unseren Nachwuchs so gut wie
möglich ausbilden. Es gibt kein höheres Ziel.
E&W: Bund und Länder schmücken
sich aber lieber mit Wettbewerben wie
der Exzellenzinitiative. In den nächsten
fünf Jahren fließen 2,4 Milliarden Euro
in neue Forschungsprojekte. Sollte das
Geld für die Spitzenforschung nicht besser in die Grundfinanzierung fließen?
Hippler: Über die Gelder, die in Exzellenzcluster fließen, wird auch die Lehre unterstützt, das wird oft vergessen.
Es wird neues Personal eingestellt, das
auch in der Lehre tätig ist, sei es auf
Doktoranden- oder Professorenebene.
Daher teile ich diese Ansicht nicht.
E&W: Eine neue Förderrunde soll es für
die Exzellenzinitiative nicht mehr geben.
Hippler: Das ist auch gut so. Die Forschung entwickelt sich weiter. Entscheidend ist, dass man durch den Anschub
der Exzellenzinitiative die Forschungsleistungen einer Universität an die Spitze bringt. Eine längere Förderung der
gleichen Forschungsrichtung wäre ein
fataler Fehler und ist in der Forschung
auch nicht üblich.
E&W: Welchen Themen wollen Sie sich
hauptsächlich widmen?
Hippler: Die nachhaltige Finanzierung
der Hochschulen wird mich sehr beschäftigen. Denn die Frage ist: Wie
kommt man mit den steigenden Studierendenzahlen klar, die politisch gewollt
sind? Wie geht man damit um, dass immer mehr Studierende ohne klassisches
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ist das größte Problem“

Horst Hippler

Abitur an die Hochschulen gehen? Dazu
gehört auch die Frage: Wie lässt sich die
Studierfähigkeit überprüfen? Es zeigt
sich, dass das Abitur nicht das einzige
Kriterium für die Auswahl sein kann
– vor allem, wenn mehr ausländische
Studierende die Hochschulen mit Abschlüssen besuchen, die nicht mit dem
Abitur vergleichbar sind. Die Auswahl
der Studierenden wird ebenso ein wichtiges Thema sein.
E&W: Heißt das, die Zugangshürden
müssen sich verändern?
Hippler: Die Kriterien für die Vergabe
von Studienplätzen haben sich in den
vergangenen Jahren schon gewandelt.
An einer Art Vorauswahl oder Assessment führt wohl kein Weg vorbei, auch
damit die Hochschulen ihr Profil schärfen können.
E&W: Wie sähe das aus?
Hippler: Ein erster Schritt wäre, ein Self
Assessment für jeden Studienanfänger
verpflichtend zu machen. Sie sollten
überprüfen, ob sie die Qualifikationen
für einen bestimmten Studiengang mitbringen, zum Beispiel durch Selbsttests
im Internet. Das passiert in einigen
Fächern bereits, insbesondere für Studierende aus dem Ausland, und das ist

sehr vernünftig. Viele junge Menschen
können sich gar nicht vorstellen, wie
ein Studium abläuft, was alles verlangt
wird. Deshalb sollte es auch ein Orientierungsjahr geben, wie es einige Hochschulpräsidenten fordern. Eine solche
Phase ist wichtig, damit sich junge Erwachsene mit dem Lebensraum Universität vertraut machen können.
E&W: Das heißt konkret?
Hippler: Die Studierenden sollen sich
nicht ausruhen, sondern ordentlich studieren und auch Klausuren schreiben.
Aber sie sollten mehr Zeit bekommen,
damit sie einschätzen können, was sie
im Studium erwartet. Die Entscheidung
für ein bestimmtes Fach sollte erst nach
einem Jahr erfolgen. So könnten die
Hochschulen den Start ins Studentenleben erleichtern. Davon sind wir aber
noch weit entfernt. Das deutsche Regelwerk lässt ein solches Orientierungsjahr
im Moment nicht zu. Der Grund: die Kapazitätsverordnungen, nach denen die
Hochschulen Studierende sofort in einen Studiengang einschreiben müssen,
weil damit Studienplätze verknüpft sind.
Interview: Britta Mersch,
freie Journalistin
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Mehr Ab- als Aufstiege

Bundesbildungsministerin Annette
Schavan (CDU) reagierte auf die Botschaft zutiefst empört. Schließlich sei
es doch gar nicht so schlimm, wenn ein
Akademikerkind eine Lehre macht, hielt
sie den OECD-Vertretern entgegen.
Und für die großen Gehaltsunterschiede zwischen Akademikern und beruflich
Ausgebildeten sei schließlich allein die
Wirtschaft und nicht der Staat verantwortlich. Da könne man doch nicht von
Bildungsabstieg sprechen.
Wirklich nicht? Viele Lehrerinnen und
Lehrer wissen aus Erfahrung, wie Eltern aus bestimmten Kreisen reagieren
können, wenn sie ihrem Kind etwa die
leidige Grundschulempfehlung für das
Gymnasium verweigern oder es gar in
die Hauptschule abstufen wollen. Nicht
zuletzt hat unlängst der Hamburger
Gucci-Protest erneut deutlich gemacht,
wie ein gehobenes Bürgertum Bildungsprivilegien für den eigenen Nachwuchs
mit Zähnen und Klauen zu verteidigen
weiß (E&W berichtete).
Doch eigentlich wollten die Autoren
mit ihren erstmals im neuen OECD-Bericht dokumentierten Indikatoren über
Bildungsmobilität weniger die Ab- als
vielmehr die spärlichen Aufstiege zwischen den einzelnen Bildungsniveaus
in Deutschland in den Mittelpunkt ihrer Kritik rücken. Denn nur jeder fünfte
junge Mensch erreicht in der Bundesrepublik einen höheren Abschluss als
seine Eltern, im Schnitt der wichtigsten
Industrienationen sind es dagegen 37
Prozent. Fazit: Ein sozialer Aufstieg mit
besserer Bildung ist in Deutschland
nach wie vor äußerst schwierig, weil
dieser wie in keinem anderen großen
Industriestaat weiterhin von der sozialen Herkunft abhängt.
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Die Reaktionen und heftige Empörung
konservativer Bildungspolitiker auf die
neuen OECD-Befunde erinnern an vergangene CDU-Schuldebatten, an längst
überwunden geglaubte Warnrufe vor zu
vielen Abiturienten und Studierenden
sowie an die immer wieder gern genutzte Stammtisch-Fiktion des „Taxi fahrenden Dr. Arbeitslos“. Motto: „Schick du
dein Kind wieder zur Hauptschule! Ich
schicke meines aufs Gymnasium.“

Alte Gräben

Schavan und ihre Mitstreiter unterschlagen in der Debatte, dass das von ihnen
neuerdings wieder gepriesene und hochgelobte duale Berufsausbildungssystem
seine jahrelangen Quantitätsprobleme
nur durch den demografischen Rückgang
halbwegs in den Griff bekommen hat –
von den nach wie vor bestehenden Qualitätsproblemen in vielen Berufsbereichen
ganz zu schweigen. Und weil jetzt immer
mehr Betriebe klagen, dass qualifiziertes
Bewerberpotenzial für eine Lehre langsam knapper wird, befürchten konservative Bildungspolitiker schon wieder,
dass zu viele Akademiker die deutsche
Volkswirtschaft gefährden könnten. Eine

Rolle rückwärts in die Bildungspolitik der
1980er- und 1990er-Jahre?
Mit der Vorlage des neuen Bildungsberichts sind jedenfalls die alten Gräben
zwischen der OECD und den deutschen
Bildungsministern wieder aufgebrochen. Dabei hatten die OECD-Experten
sich doch so bemüht, Positives über
Deutschland in ihren Begleitpublikationen ganz nach vorn zu stellen, zum Beispiel die geringe Jugendarbeitslosigkeit.
Von den 15- bis 29-Jährigen sind laut
Studie im OECD-Schnitt 15,8 Prozent
ohne Arbeit, sie besuchen auch keine Schule und nehmen an keinem
Nachqualifizierungsprogramm teil. In
Deutschland sind hingegen „nur“ zwölf
Prozent dieser Gruppe arbeitslos. Aber
wer nachrechnet, was das in absoluten
Zahlen bedeutet, der findet das immer
noch erschreckend: Es sind knapp 1,7
Millionen junge Menschen.
Max Loewe,
Bildungsjournalist

*www.oecd.org/berlin/publikationen/
bildungaufeinenblick2012.htm
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// Die deutsche Mittelschicht wird
angesichts der Krise von Abstiegs
ängsten geplagt. Jetzt schockt
auch noch die OECD mit ihrem
neuen Bericht „Bildung auf einen
Blick“*: 22 Prozent der jungen
Menschen in Deutschland erreichen nicht einmal das Bildungs
niveau ihrer Eltern. //

Ulrich Thöne
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Bestmögliche Bildung – wann?
// GEW-Kommentar zum aktuellen OECD-Bericht //
Die OECD gibt ihren neuesten Report „Bildung auf einen Blick“
weltweit bekannt – und beinahe niemand hört zu (s. S. 24).
Die Vorstellung der Bildungsstudie verkommt zu einem Ritual,
das die Politik nur noch reflexhaft handeln lässt. Vieles ist in
der Tat nicht neu. So attestiert die OECD dem deutschen Bildungssystem zum x-ten Mal mangelnde Durchlässigkeit nach
oben. Der Anteil der Bildungsaufsteiger, also jener, die einen
höheren Abschluss als ihre Eltern erlangen, ist zu gering. Der
Anteil derer, die eine niedrigere Qualifikation als ihre Eltern
erzielen, ist sogar größer geworden. Ein alarmierender Beleg
dafür, dass wir von Chancengleichheit im Bildungssystem, von
der Verwirklichung des Menschenrechts auf Bildung, weit
entfernt sind.
Doch was vor wenigen Jahren noch für einen entrüsteten Aufschrei gesorgt hätte, verschwindet heute schnell hinter der
Vielzahl der Eilmeldungen, der Wucht globaler Ereignisse und
der Tatsache, dass der eigentliche bildungspolitische Skandal – der Mangel gleicher Chancen – seit langem bekannt ist.
Für die, die unten sind, hat sich kaum etwas zum Besseren
gewendet.
Zum Zeitpunkt der OECD-Veröffentlichung hat der Bundestag
gerade den Haushalt von Bundesbildungsministerin Annette
Schavan (CDU) diskutiert – ebenfalls kaum beachtet. Dabei
hätten sich auch hier Fragen aufgedrängt, die direkt mit Benachteiligung in der Bildung zusammenhängen: Wie kann es
sein, dass die Bundesregierung einerseits Geld für das BAföG
zusammenstreicht und andererseits das Eingesparte in nationale Stipendien fließen lässt, die kaum jemand in Anspruch
nimmt? Wie kann es sein, dass die im schwarz-gelben Koalitionsvertrag groß angekündigte Offensive, Sprach- und Rechenkompetenz zu fördern, klammheimlich fallen gelassen
wird? Und wie kann es weiter sein, dass der soziale Ausgleich
im Bildungswesen einer Bestenauslese geopfert wird, die jene

fördert, die ohnehin schon bessere Startvoraussetzungen
mitbringen und denen es deshalb leichter fällt, gute Ergebnisse zu erzielen? Und das, obwohl hierzulande immer noch
zu wenige junge Menschen studieren. Aber mehr als 7,5 Millionen Menschen über 14 Jahren – laut einer Erhebung der
Bundesregierung – als funktionale Analphabeten nicht richtig
lesen, schreiben und rechnen können.
Alle haben aber ein Recht auf gute Bildung – von Anfang an –
und ein Leben lang. Das muss das öffentliche Bildungswesen
gewährleisten. Wo sonst soll die nötige Kreativität herkommen, damit die junge Generation gesellschaftliche Aufgaben
künftig bewältigen kann? Wie sonst können heranwachsende
Menschen befähigt werden, selbstverantwortlich und demokratisch soziale und globale Konflikte zu lösen?
Ist das für Frau Schavan die Messlatte ihrer Politik? Wohl
kaum. Erinnern wir uns: Bestmögliche Bildung für alle ist als
Ziel von Schwarz-Gelb im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Die Bildungsministerin ist allerdings um Ausreden nicht
verlegen, hält man ihr in dem Zusammenhang die OECD-Kritik vor. So wirft sie dieser vor, dass sie den Erfolg des dualen
Ausbildungssystems in Deutschland ignoriere. Die Arbeitslosigkeit junger Menschen sei so gering wie fast in keinem
anderen Land. Doch in diesem Punkt lobt die internationale
Organisation Deutschland ausdrücklich. Beide – Schavan wie
OECD – vertuschen damit allerdings die dahinter stehenden
Probleme. Sie wollen die Zahl junger Menschen, die weder
in Arbeit noch in Ausbildung sind, kleinreden. Beide „übersehen“ dabei, dass in Deutschland 1,5 Millionen junge Erwachsene zwischen 20 und 29 keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Sieht so die „bestmögliche Bildung“ für alle aus?
Wann führt die Kenntnis bildungspolitischer Skandale endlich
zu einer anderen Politik, die wirklich etwas verbessern will?
Ulrich Thöne,
GEW-Vorsitzender
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Kein Meilenstein
// Die Bundesregierung ändert
die Verordnung für Integrationskurse: Die Kosten für Teilnehmende steigen um 20 Prozent,
doch die Dumpinghonorare für
Lehrkräfte bleiben. //
Alle, die Deutsch als Zweitsprache lernen
und sich für einen Integrationskurs des
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) anmelden, müssen seit Juli 20
Euro mehr für ein Modul von 100 Stunden zahlen, sofern sie nicht von den Kosten befreit werden. In der Regel werden
sechs Module mit rund 600 Stunden für
den Sprachkurs und 60 Stunden für den
gesellschaftspolitischen Orientierungskurs absolviert. „Zur Verbesserung des
Zugangs zu den Kursen trägt diese Erhöhung sicherlich nicht bei“, sagt Evy Van
Brussel. Die Referentin für Integration
und Sprachen beim Deutschen Volkshochschul-Verband (DVV) befürchtet,
dass sich der angehobene Eigenbeitrag
von einem auf 1,20 Euro pro Unterrichtsstunde negativ auf die Teilnehmerzahlen
auswirken könnte. Die 2005 eingeführten Integrationskurse für Migrantinnen
und Migranten werden bundesweit von
mehr als 1300 Trägern angeboten. Rund
ein Drittel der Kurse bieten die Volkshochschulen an. „Insbesondere Empfängern von Arbeitslosengeld (ALG) I und
Geringverdienenden wird die Teilnahme
durch die höheren Beiträge erschwert“,
so Van Brussel.
Die Bundesregierung begründet die
Anhebung mit gestiegenen Kosten aufgrund allgemeiner Preisentwicklung
und höheren Zahlungen an die Sprachkursträger, die es in den vergangenen
Jahren gegeben habe. Anbieter von Integrationskursen bemängeln allerdings,
dass diese Preissteigerung auf die Teilnehmenden abgewälzt werde. Zudem
gehe der höhere Eigenbetrag nicht an
die Träger, sondern an das BAMF. Dieses zahlt den Kursanbietern aber nicht
mehr Geld für die neuen Auflagen,
obwohl mit der geänderten Integrationskursverordnung neue Regelungen
und Kosten auf die Träger zukommen.
So dürfen Teilnehmende nur noch von
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Lehrkräften eingestuft werden, die das
BAMF zugelassen hat. Außerdem sieht
die neue Verordnung in Zukunft nicht
mehr nur eine Aufsichtsperson bei Prüfungen vor, sondern zwei, von denen
eine extern geholt werden muss und
nicht beim Träger beschäftigt sein darf.
Van Brussel befürchtet, dass sich die
Kursangebote künftig in ländlichen Regionen mit geringerer Kursnachfrage und
kleinen Trägern verschlechtern wird.
Im Juli ist auch die Stundenzahl des
Orientierungskurses erhöht worden.
Dieses abschließende Modul des Integrationskurses beschäftigt sich mit Geschichte, Politik und deutscher Rechtsordnung. Der Kurs hatte bislang 45, jetzt
60 Stunden.

Schrittweise umsetzen

Die Bundesregierung hatte bereits im
Februar dieses Jahres Änderungen der
Integrationskursverordnung beschlossen, die schrittweise bis Januar 2014 umgesetzt werden sollen. Seit März können
alle Teilnehmenden bis zu 900 Stunden
in Anspruch nehmen, sofern sie beim
Test noch nicht das geforderte Sprachniveau erreicht haben. Außerdem haben
sich laut Van Brussel die Möglichkeiten,
Prüfungen zu wiederholen, verbessert.
Im April 2013 will die Bundesregierung
zudem den neuen, skalierten Test „Leben in Deutschland“ einführen. „Mit dieser Prüfung kann ab einer bestimmten
Punktzahl nicht nur der Orientierungskurstest bestanden, sondern gleichzeitig
die Voraussetzung des Einbürgerungstests erreicht werden“, heißt es aus dem
Bundesinnenministerium. Bislang gibt
es zwei verschiedene Prüfungen. Deren
Modalitäten und die Rechtsverordnung
stehen aber noch aus.
Rund 100 000 Menschen, die in Deutschland leben möchten und die die Zulassungskriterien erfüllen, haben 2011 an
einem Integrationskurs teilgenommen.
Das sind rund zehn Prozent mehr als im
Vorjahr. Mehr als die Hälfte von ihnen
ist von den Ausländerbehörden oder
Trägern der Grundsicherung, etwa bei
Beziehern von ALG II, unter Androhung
von Sanktionen, dazu verpflichtet wor-

den. Nicht teilnahmeberechtigt an den
Integrationskursen sind weiterhin zahlreiche Asylsuchende und Menschen mit
einer Duldung – auch wenn sie schon
viele Jahre in Deutschland leben.

Hartz-IV-Verdienst

Ebenfalls keine Änderung in Sicht ist beim
Umgang mit Dumpinghonoraren für Lehrkräfte in Integrationskursen. Nicht nur auf
dem Land, auch in Städten wie Hamburg
und Bremen gibt es bei privaten Trägern
zuweilen Stundenhonorare zwischen
zwölf und 18 Euro für Kursleiter, die für
die BAMF-Kurse ein abgeschlossenes
Studium Deutsch als Zweitsprache vorweisen müssen. Schon lange bemängeln
Dozenteninitiativen und Gewerkschaften,
dass viele Lehrkräfte auf Hartz-IV-Niveau
verdienten. Marita Müller, Dozentin für
Deutsch als Zweitsprache an der Volkshochschule Berlin, betont, dass nicht nur
höhere Honorare, sondern auch die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall eine wichti-

Weiterbildung

GEW will Absicherung

Die Leiterin des Vorstandsbereichs Berufliche Bildung und Weiterbildung der
GEW, Stephanie Odenwald, will eine
„Statusänderung“ erreichen: „Weg von
der Scheinselbstständigkeit, hin zu einem
abgesicherten Arbeitsverhältnis mit entsprechendem Verdienst.“ Allerdings hat

das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr entsprechende
Klagen abgewiesen. „Drei Integrationskurslehrkräfte mit Honorarvertrag hatten
2009 mit Rechtsschutz der GEW beim
Arbeitsgericht Kiel eine Klage auf Feststellung eines Arbeitsverhältnisses eingereicht“, sagt Josef Mikschl, Vorsitzender
der Fachgruppe Erwachsenenbildung in
der GEW Schleswig-Holstein. Die Kursleiter hatten einen festen, unbefristeten
Arbeitsvertrag gefordert, weil sie etwa in
den BAMF-Kursen beim Führen der Anwesenheitslisten weisungsgebunden seien.
Außerdem seien sie einem feststehenden
Curriculum verpflichtet, bereiteten auf
BAMF-Prüfungen vor und unterrichteten
Teilnehmer mit Anwesenheitspflicht. Das
Gericht sah die Sache anders: Verordnungen des BAMF für die Integrationskurse
seien im Vergleich zu den dichten Regelungen an Schulen nur „lockere Rahmenvorschläge“, die den Spielraum der Lehrkraft nicht einengten, urteilten die Richter.

Solange die Lehrkräfte gegen Honorar
arbeiten, fordert die GEW eine Vergütung von mindestens 30 Euro pro Unterrichtsstunde, um eine „Gleichstellung
zu Lehrkräften im staatlichen Dienst“ zu
erreichen. Kurzfristig seien Mindesthonorare in Höhe von 23 bis 25 Euro notwendig, so Odenwald.
Doch das BAMF will davon nichts wissen: Zwar erhalten die Träger mit der
neuen Integrationskursverordnung nur
noch eine Zulassung für ein Jahr und
nicht wie üblich für mehrere Jahre,
falls sie nicht das vom BAMF geforderte Mindesthonorar von 18 Euro pro
Unterrichtsstunde zahlen. Die Träger
haben aber weiterhin die Möglichkeit,
ihre Zulassung jeweils um ein weiteres
Jahr zu verlängern – ohne die Honorarsätze auf mindestens 18 Euro anheben
zu müssen.
Anke Schwarzer,
Journalistin in Hamburg

Integrationskurse sind seit
Juli für die Teilnehmenden
teurer geworden – ein
Hindernis vor allem für
Geringverdienende.
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ge Forderung sei. „Die Kollegen werden
älter und merken, dass sie öfter krank
werden“, so Müller.
Als Ergebnis einer vom BAMF im Sommer 2011 gestarteten Kursträgerabfrage ist eine durchschnittliche Brutto-Vergütung von 18,14 Euro für 45 Minuten
Unterricht ermittelt worden. Laut Bundesregierung sind nur 28 Prozent der
Lehrkräfte fest angestellt, 72 Prozent
werden als Honorarkräfte beschäftigt.
Von 2005 bis August 2011 sind 17 341
Menschen als Dozentinnen und Dozenten für Integrationskurse zugelassen
worden, rund 85 Prozent sind Frauen.
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Neuer Anlauf
// GEW und die Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL) verhandeln wieder über eine
Lehrkräfte-Entgeltordnung (L-ego) –
anderthalb Jahre nach der Tarifrunde 2011, die eine LänderEntgeltordnung ohne Lehrkräfte gebracht hatte. //

Endlich eine gute Nachricht in Sachen L-ego. In der Juli/August-Ausgabe hatte E&W berichtet, die Arbeitgeber seien zu
einem „Gespräch“ mit der GEW über die mögliche Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen über eine LehrkräfteEntgeltordnung bereit. Dieses fand am 17. Juli statt und
brachte überraschenderweise einen Durchbruch. Eine
mögliche Verhandlungslinie wurde festgelegt unter der
Voraussetzung, dass die jeweiligen Gremien dieser zustimmen. Die TdL-Mitgliederversammlung beschloss auf dieser
Grundlage bereits am folgenden Tag, die Verhandlungen mit
der Bildungsgewerkschaft über eine L-ego wieder aufzunehmen. Die Bundestarifkommission Länder der GEW (BTK-L)
tagte Mitte September und erteilte mit großer Mehrheit ein
entsprechendes Verhandlungsmandat. Der Koordinierungsvorstand, den die Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes und die Landesvorsitzenden bilden, schloss sich dieser Auffassung an.
Noch im Mai gab es in der TdL-Mitgliederversammlung eine
breite Ablehnungsfront gegen Verhandlungen. Die „Tarifministerialen“, die dort versammelt sind, sahen mehrheitlich
keine Notwendigkeit, ihr Alleinbestimmungsrecht in Sachen
Lehrkräfte in Frage zu stellen. Es ist nicht anzunehmen, dass
sich nachgeordnete Verwaltungsbeamte bei einer so wichtigen Frage wie der Bezahlung der Lehrkräfte bei der Abstimmung in der TdL gegen das Votum der politischen Landesspitzen verhalten. Mit beigetragen zu dem Meinungswandel
haben viele Gespräche, die GEW-Landesvorstände, aber auch
der DGB-Vorsitzende Michael Sommer mit Mitgliedern von
Landesregierungen geführt haben.

Kleinere Brötchen

Ohne die langfristigen Forderungen aufzugeben, stehen für
die GEW in einem ersten Schritt folgende Punkte im Zentrum
der Verhandlungen:
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• einen Einstieg in die Tarifierung der Eingruppierungsregelungen für Lehrkräfte zu erreichen,
• eine allgemeine Eingruppierungs
regelung und die Tätigkeitsmerkmale
für die sogenannten Nichterfüller zu tarifieren,
• die Lehrkräfte im Tarifgebiet Ost, die zurzeit bei gleicher
Ausbildung und Tätigkeit schlechter eingruppiert sind als entsprechende Lehrkräfte im Westen, mit letzteren gleichzustellen und
• Rahmenbedingungen für Tarifverhandlungen auf Landesebene für die Eingruppierung derjenigen Lehrkräfte, die es
nur in dem jeweiligen Land gibt, zu vereinbaren.
Das ist, gemessen an den seit Jahrzehnten von der GEW erhobenen Forderungen – gleiches Geld für gleichwertige Arbeit –
ein deutlich bescheidenerer Ansatz. Aber eine Tarifforderung
ist niemals der Entwurf für eine Welt, wie man sie gerne hätte. Sie ist „nur“ die Hoffnung auf das Machbare unter den gegebenen Umständen. Wer jedoch keinen ersten Tarifvertrag
abschließt, braucht sich über die Durchsetzung weiterer Ziele
und Schritte keine Gedanken zu machen. Zugleich dürfen wir
nicht vergessen, dass die Arbeitgeber auch dieses Mal lediglich „Verhandlungen“ zugesagt haben, nicht jedoch „einen
Tarifabschluss“.
Nur wenn bei der TdL keine Zweifel aufkommen, dass die
GEW-Basis hinter den Forderungen der Verhandlungsführung steht, gibt es eine Chance, den „Fuß in die Tür“ zu bekommen.
Ilse Schaad,
Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik,
Gesa Bruno-Latocha, Referentin im selben
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GEW legt Verfassungsbe
// Die GEW hat jetzt in der Frage
„Streikrecht für beamtete Lehrkräfte“ beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) Beschwerde
eingelegt. Die Richter sollen
entscheiden, ob das bisher in
Deutschland praktizierte Streikverbot rechtens ist. //
Der Hintergrund: In den vergangenen
Jahren haben sich verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer in mehreren Bundesländern an (Warn-)Streikaktionen der
GEW beteiligt. Der Dienstherr verhängte deshalb Disziplinarstrafen und Geldbußen. Dagegen zogen die Lehrkräfte
mit Rechtsschutz der GEW vor Gericht.
Die Richter an den Verwaltungs- und
Oberverwaltungsgerichten (VG, OVG)
urteilten nicht einheitlich. In zweiter
Instanz stellten sie zuvor einen Widerspruch zum Völkerrecht fest, sahen
aber die tradierte deutsche Sicht als
„vorrangig“ an (E&W berichtete kontinuierlich).
Nachdem das OVG Lüneburg die Disziplinarverfügungen der Behörden gegen
zwei Lehrkräfte in zweiter Instanz bestätigte, legte die GEW Anfang August
beim BVerfG Verfassungsbeschwerde
ein. Dies war nötig, weil das niedersächsische Disziplinarrecht nach dem
Berufungsverfahren beim OVG keine Revision zulässt, der ordentliche
Rechtsweg also ausgeschöpft war.

Weiteres Verfahren

Das BVerfG muss jetzt zunächst da
rüber entscheiden, ob es die Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung
annimmt. Wird diese nicht angenommen, wäre damit bereits der Rechtsweg zum Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) frei. Wird die
Beschwerde angenommen, gibt es eine
mündliche Verhandlung. Wann diese
stattfinden würde, ist nicht zu prognostizieren. Falls die Beschwerde nach der
mündlichen Verhandlung abgewiesen
wird, steht der GEW der Beschwerdeweg zum EGMR offen. Diesen Weg wird

Erziehung und Wissenschaft | 10/2012

die GEW auch gehen, sollte das BVerfG
das Streikverbot für beamtete Lehrkräfte bestätigen.
E&W stellt die wesentlichen Argumente vor, mit denen die GEW ihre Verfassungsbeschwerde begründet.

Gute Argumente

1. Die Beschwerde ist zulässig, weil die
Verfahren zur Klärung des Streikrechts
beamteter Lehrkräfte grundsätzliche
Bedeutung haben. Zwar galt diese Frage
nach der herrschenden Meinung in Literatur und Rechtsprechung in Deutschland seit Jahrzehnten als abschließend
entschieden, doch die neuere Rechtsprechung des EGMR hat die Situation
verändert. Laut den EGMR-Urteilen
garantiert Art. 11 der Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK)
das Streikrecht als allgemeines Menschenrecht. Es darf nur nach funktionalen, d. h. auf die jeweilige konkrete Tätigkeit bezogenen Gesichtspunkten für
bestimmte Beschäftigtengruppen im
öffentlichen Dienst eingeschränkt werden. Beamtete Lehrkräfte gehören nach
Auffassung des Gerichtshofs nicht dazu.
Damit ist die Frage auch in Deutschland
zumindest klärungsbedürftig geworden.
2. Wird die Verfassungsbeschwerde
angenommen, muss zunächst erneut
die Frage des Streikrechts beamteter
Lehrkräfte nach nationalem Verfassungsrecht geprüft werden. Dabei wird
untersucht, ob bzw. wo sich im Grundgesetz (GG) ein Anknüpfungspunkt für
die funktionale Differenzierung findet,
die der EGMR aus völkerrechtlicher
Sicht vornimmt. Dies führt zu folgendem Ergebnis: Die Tätigkeit von Lehrkräften unterliegt nicht dem Funktionsvorbehalt des Art. 33 Abs. 4 GG, weil
hoheitliche Befugnisse, die Lehrkräfte
ausüben, nicht ihre Tätigkeit prägen.
Damit schließen auch die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums im Sinne von Art. 33 Abs. 5 GG,
aus denen die herrschende Meinung
ein Streikverbot für Beamte ableitet,

Das Streikverbot für beamtete Lehrkräfte muss
jetzt vor das Bundesverfassungsgericht.

ein Streikrecht beamteter Lehrkräfte
nicht aus. Damit steht ihnen das Streikrecht als essenzieller Teil der in Art. 9
Abs. 3 GG garantierten Koalitionsfreiheit, d. h. dem Recht der Arbeitnehmer,
sich zur Durchsetzung ihrer Interessen
zusammenzuschließen, zu.
Wenn Lehrkräfte im Beamtenverhältnis
beschäftigt werden, ist dies eine politische Entscheidung und geschieht nicht
aus Verfassungsgründen. In diesem Fall
sind die hergebrachten Grundsätze des
Berufsbeamtentums keine verfassungsimmanente Schranke, die dem in Art. 9
Abs. 3 GG garantierten Grundrecht auf
koalitionsgemäße Betätigung entgegengehalten werden kann.
Auch wenn man zusätzlich eine Abwägung zwischen den hergebrachten
Grundsätzen des Berufsbeamtentums,
der Treuepflicht, der Verpflichtung auf
das Gemeinwohl oder dem Alimentationsprinzip einerseits und dem Grundrecht aus Art. 9 Abs. 3 GG andererseits
vornimmt, führt dies zu keinem anderen Ergebnis: Ein Streikrecht beamteter
Lehrkräfte ist insgesamt, aber auch mit
jedem einzelnen dieser Grundsätze zu
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schwerde ein

endlich fallen. Die GEW zieht deshalb

vereinbaren. Auch wenn man die
Grundsätze als Schranke der Koalitionsfreiheit prüft und eine Abwägung mit dem Grundrecht aus Art.
9 Abs. 3 vornimmt, führt dies nicht
zu einem Wegfall des Streikrechts.
Einer derartigen Wirkung steht
der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entgegen. Die Belange, die
durch die hergebrachten Grundsätze geschützt werden sollen,
können bei Substanzerhaltung des
Grundrechts durch entsprechende
Formen der Ausübung des Streikrechts, die die Besonderheiten des
Schulwesens berücksichtigen, gewahrt werden.
Ein Streikrecht beamteter Lehrkräfte ist kein Systembruch im geltenden Beamtenrecht. Es macht
das öffentlich-rechtliche Beschäftigungssystem nicht inkonsistent.
3. Im zweiten Teil der Beschwerdebegründung ist dargelegt, dass
die Bundesrepublik völkerrechtlich
verpflichtet ist, das Streikrecht als
allgemeines Menschenrecht zu res
pektieren. Das von der herrschen-

den Meinung angenommene allgemeine Streikverbot widerspricht
den völkerrechtlichen Verpflichtungen, die die Bundesrepublik
eingegangen ist. Alle einschlägigen
Normen der UNO, der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO),
der Europäischen Sozialcharta
(ESC) und vor allem der EMRK werden verletzt, wenn Deutschland an
einem umfassenden Streikverbot
für Beamte festhält.
Aus der EMRK und zahlreichen anderen völkerrechtlichen Verträgen
ergibt sich, dass Einschränkungen
des Streikrechts für Beamte nur
bezogen auf die Funktion in der
Staatsverwaltung völkerrechtskonform sein können. Dies ist mittlerweile gefestigte Rechtsprechung
des EGMR. Klar ist danach auch,
dass beamtete Lehrkräfte solchen
Einschränkungen nicht unterliegen.
Diese Rechtsprechung ist bei der
Auslegung des Grundgesetzes zu
beachten. Völkerrechtliche Verpflichtungen müssen laut „Bindung
an Recht und Gesetz“ i. S. v. Art. 20
Abs. 3 GG berücksichtigt werden.
Um das Streikrecht als Menschenrecht zu wahren und Konflikte mit
dem Völkerrecht zu vermeiden, ist
die Anerkennung des Streikrechts
beamteter Lehrkräfte geboten.
Auslegungsschranken, die diesem
Ergebnis entgegenstehen könnten, werden nicht überschritten.
Insbesondere wird die nationale
Verfassungsidentität durch ein
nach Funktionen der Beamten differenziertes Streikrecht nicht beeinträchtigt.
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Hartwig Schröder,
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Mehrere tausend Beschäftigte des öffentlichen Dienstes beteiligten sich 2008 in Berlin an einem ganztägigen Warnstreik.
Sie verlangten 2,9 Prozent Lohnerhöhung wie in den anderen Bundesländern und je 300 Euro für die zurückliegenden drei Jahre.
Zu diesem Zeitpunkt lag Berlin schon mehrere Prozent hinter der Gehaltsentwicklung in den anderen Ländern zurück.

Ende des Berliner
Sonderwegs in Sicht
// Das Land will wieder in die TdL.
Doch der Weg dahin ist hürdenreich. //
Vor 18 Jahren war Berlin aus der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)
ausgeschlossen worden. Der Grund:
Das Land, das zwei Tarifgebiete vereint,
hatte per Gesetz eine vorgezogene OstWest-Angleichung vorgenommen und
später die Gehälter der Beschäftigten
eingefroren. Zwischenzeitlich war der
Einkommensrückstand der Berliner
gegenüber dem Rest der Republik auf
rund zehn Prozent angewachsen. Auch
der Tarifvertrag der Länder (TV-L) galt
in der Hauptstadt zunächst nicht. Nach
einem entsprechenden Antrag des Berliner Senats beabsichtigt die TdL jetzt,
das Land zum 1. Januar 2013 wieder
aufzunehmen.
Vor zwei Jahren haben das Land und
die Gewerkschaften ver.di, GEW, GdP
und IG BAU einen Angleichungstarifvertrag abgeschlossen. Er sieht vor, das
Gehaltsniveau bis Ende 2017 stufenweise von derzeit 97 auf 100 Prozent – bei
Übernahme der jeweiligen Tarifergebnisse – anzuheben.
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Seit einigen Monaten wird nun darüber
verhandelt, wie mit den Unterschieden
im Tarifrecht umgegangen werden soll,
die sich seit 1994 entwickelt haben. Die
Situation erfordert umfangreiche Überleitungsregelungen. Für die Gewerk
schaften führt die jeweilige Bundesebene
die Verhandlungen über den Wiedereintritt. Begleitend wurde eine gemeinsame
Kommission eingesetzt, in der alle betroffenen Gewerkschaften vertreten sind.

„Ungeliebter Ballast“

Einige Sonderprobleme haben ihre
Wurzeln in der Zeit vor dem Ausschluss
des Landes aus der TdL. Für die GEW
besonders wichtig sind der Tarifvertrag
für studentische Beschäftigte sowie der
(noch in der Nachwirkung existierende)
Tarifvertrag, der 120 Minuten Vor- und
Nachbereitungszeit für Erzieherinnen
festschreibt. Beide hat die GEW Berlin
vor Jahren erkämpft und lehnt es ab,
sie auslaufen zu lassen. Die Arbeitgeber dagegen würden den „ungeliebten
Ballast“ gerne loswerden. Ohne Druck
der Beschäftigten, also allein auf dem
Verhandlungswege, wird es schwierig,
diese Regelungen zu verteidigen.

Die Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes haben in Berlin in den 18
„TdL-freien“ Jahren viele wertvolle Erfahrungen in Sachen eigenständiger
Tarifarbeit gesammelt. Das gilt insbesondere für die GEW, die sich als
wichtiger tarifpolitischer Akteur neben
ver.di etabliert hat. Diese Erfahrungen
können die Berliner Kolleginnen und
Kollegen auch in der bundesweiten
Tarifarbeit der GEW gewinnbringend
einsetzen.
Zugleich hat sich die Bildungsgewerkschaft immer zum Ziel möglichst
einheitlicher Arbeits- und Lebensbedingungen in der gesamten Republik
bekannt und sich dafür eingesetzt.
Die Folgen der Föderalisierung im Beamtenrecht, das immer weiter zersplittert, bestärken die GEW, die Einheitlichkeit im Tarifrecht so weit wie
möglich zu verteidigen. Die Rückkehr
Berlins in die TdL und damit in die bundesweit geltenden Tarifverträge ist ein
Schritt in die richtige Richtung.
Ilse Schaad,
Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs
Angestellten- und Beamtenpolitik
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Der Mindestlohn gilt!

Fünf Jahre hat es gedauert, bis ein allgemeinverbindlicher Mindestlohn für
die Weiterbildungsbranche gegen den
erbitterten Widerstand einiger Arbeitgeber und der FDP durchgesetzt wurde. Der Mindestlohn war notwendig
geworden, weil sich als Folge der sogenannten Hartz-Reformen ein ruinöser
Wettbewerb unter den Weiterbildungsträgern, die Maßnahmen nach dem
Zweiten und Dritten Sozialgesetzbuch
(SGB II und III) anbieten, entwickelt
hatte. Diese versuchten, die Ausschreibungen durch immer billigere Angebote
zu gewinnen. Das Ergebnis: eine Negativspirale mit Lohndumping und massiv
verschlechterten Arbeitsbedingungen.
Viele Weiterbildungsträger mussten
ganz aufgeben.

Langer Weg

Die Gewerkschaften ver.di und GEW haben darauf reagiert, indem sie mit der
Zweckgemeinschaft von Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes der
Träger beruflicher Bildung (BBB) einen
Branchentarifvertrag abschlossen. Ziel
war, dass dieser Tarifvertrag für die gesamte Branche nach dem ArbeitnehmerEntsendegesetz (AEntG) allgemeinverbindlich erklärt werden sollte. Der in dem
Vertrag festgeschriebene Mindestlohn
darf in diesem Fall von keinem Anbieter
unterschritten werden, kein Wettbewerber kann die Konkurrenten durch Dumpinglöhne ausstechen. Die Einhaltung
des Mindestlohns nach dem AEntG wird
durch den Zoll kontrolliert. Arbeitgebern,
die sich nicht daran halten, drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 500 000 Euro.
Der nächste Schritt nach Abschluss des
Tarifvertrages war die Aufnahme der
Branche in das AEntG, die der Bundestag

Lohnuntergrenze

Für die rund 26 000 Pädagoginnen
und Pädagogen in der Aus- und
Weiterbildung nach Sozialgesetzbuch II und III liegt die Lohnuntergrenze seit dem 1. August 2012 bei
12,60 Euro/Std. in West- und 11,25
Euro/Std. in Ostdeutschland.

im April 2009 beschlossen hat. Nun war
der Weg frei für einen Antrag auf Allgemeinverbindlicherklärung (AVE). Doch
einige Lobbyorganisationen der Arbeitgeber, allen voran der Wuppertaler Kreis
e. V., versuchten – gemeinsam mit der
FDP –, die Erklärung mit allen Mitteln
zu verhindern. Mehrfach blockierten
die Spitzenverbände der Arbeitgeber im
Tarifausschuss mit ihrer Sperrminorität
den Antrag. Im Oktober 2010 lehnte das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales die AVE mit der Begründung ab, es
mangele am „öffentlichen Interesse“.
Im Februar 2011 wurde im Rahmen des
sogenannten Hartz-IV-Kompromisses
vereinbart, einen erneuten Antrag der
Tarifparteien „eingehend“ zu prüfen.
Der Tarifvertrag musste mehrfach überarbeitet werden, um nicht wieder an
einer Blockade der Arbeitgeber zu scheitern. Dennoch stimmten die Spitzenverbände im Tarifausschuss abermals gegen
die AVE. Sie hielten an ihrer Behauptung
fest, der Tarifvertrag binde nur einen
kleinen Teil der in der Branche aktiven

Arbeitgeber. Die Tarifparteien hatten
jedoch umfangreiches Zahlenmaterial
vorgelegt, aus dem deutlich wird, dass
die in der Zweckgemeinschaft zusammengeschlossenen Arbeitgeber einen
großen Teil der Weiterbildungsträger
repräsentieren, die Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen nach dem SGB II und
III anbieten. Dieser Sichtweise schloss
sich das Ministerium an. Nach Zustimmung des Bundeskabinetts wurde am
17. Juli 2012 die „Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für Aus- und
Weiterbildungsdienstleistungen nach
dem Zweiten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch“ verkündet: Der Mindestlohn
gilt seit dem 1. August.
Die Gegner geben aber immer noch
nicht auf. Obwohl die FDP die Verordnung im Kabinett nicht aufgehalten
hatte, empfahl ihr bildungspolitischer
Sprecher Patrick Meinhardt laut der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dagegen zu klagen. Dem ist eine als „Streitgemeinschaft“ agierende Gruppe von
Arbeitgebern gerne gefolgt. Nachdem
das Verwaltungsgericht Berlin den Versuch, die Verordnung per Einstweiliger
Verfügung auszuhebeln, in der ersten
Instanz abgelehnt hat, muss sich nun
das Oberverwaltungsgericht damit befassen. Gleichzeitig wird das Hauptverfahren vorbereitet.
Oliver Brüchert,
Referent im GEW-Arbeitsbereich
Angestellten- und Beamtenpolitik

Foto: dpa

// Seit dem 1. August 2012 gilt ein
allgemeinverbindlicher Mindestlohn für das pädagogische Personal in der gesamten Branche
der Aus- und Weiterbildung nach
dem Zweiten und Dritten Sozialgesetzbuch (s. E&W 9/2012). Die
Gegner des Mindestlohns geben
jedoch nicht auf. //

Gute Bezahlung der Pädagogen, die in der Aus- und Weiterbildung nach Sozialgesetzbuch II und III tätig sind, steht nicht im Fokus vieler Arbeitgeber. Der Mindestlohn zieht
endlich eine Untergrenze ein – gegen Dumpinglöhne und ruinösen Wettbewerb.
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Bittere Nüsse
von Ernte zu Ernte ziehen. Auch Kinder
schuften auf den Haselnussplantagen –
und versäumen daher bis zu vier Monate Unterricht im Jahr, kritisiert die türkische Lehrergewerkschaft Egitim Sen
(s. E&W 4/2011).
E&W sprach mit Friedel Hütz-Adams
vom Südwind e. V. Siegburg über die
desaströsen Zustände in der Haselnuss
produktion.

Das Bildungsund Förderungswerk
der GEW unterstützt
die Stiftung
„Fair Childhood“.

Foto: privat

// Haselnüsse stecken in Schoko
lade, Nutella, Keksen oder
Kuchen. Die meisten der Früchte
werden in der Türkei geerntet –
auch von Kindern. //

Friedel Hütz-Adams

Strahlende Teenager und in der Mitte
des Esstisches ein Glas Nuss-NougatCreme: Mit solchen Werbebildern und
Slogans wie „Nutella – der Morgen
macht den Tag“ wirbt der Lebensmittelkonzern Ferrero für sein bekanntestes Produkt. Weniger idyllisch sieht der
Alltag derjenigen aus, die die Haselnüsse für die Süßigkeiten von Ferrero,
Nestlé, Kraft & Co. pflücken – den bis zu
300 000 Kurden, die als Wanderarbeiter

E&W: Herr Hütz-Adams, Haselnüsse aus
Kinderarbeit in Nutella – kaufen Sie das
Produkt noch?
Friedel Hütz-Adams: Selten. Zum Glück
schmeckt meinen Kindern auch NussNougat-Creme aus dem Fairen Handel.
E&W: Ihre aktuelle Studie über die Produktion von Haselnüssen in der Türkei
zeigt, wie Arbeiterinnen und Arbeiter
auf Plantagen ausgebeutet werden.
Wie sah die Lage vor Ort aus?
Hütz-Adams: Früher haben die Kleinbauern, denen die Plantagen gehörten,
die Haselnüsse geerntet. Doch heute
fehlt es an Pflückern, weil viele der Jungen in die Städte gezogen sind. Jetzt ernten vor allem Wanderarbeiter die Nüsse,
überwiegend Kurden, aber auch Helfer
aus Georgien. Sie alle ziehen ein halbes
Jahr von Ort zu Ort, von der Erdbeer-,
Orangen- und Nuss- zur Baumwoll- oder
Pistazienernte. Dabei ist besonders der
Job auf den Haselnussplantagen Knochenarbeit und an den teils sehr steilen
Hängen auch gefährlich.
E&W: Wie leben die Wanderarbeiter?
Hütz-Adams: Sie wohnen in Zeltcamps
und weiter oben in den Bergen in Hütten. Die hygienischen Bedingungen sind
oft katastrophal, sauberes Trinkwasser
oder Toiletten gibt es für viele nicht.
Manche Städte sträuben sich dagegen,
die Kurden im Ort wohnen zu lassen –

Aus der Türkei stammen 90 Prozent der weltweit konsumierten Haselnüsse.
Deutschland ist eines der Hauptabnehmerländer.
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mit der Begründung, sie seien potenzielle Terroristen. Diese Diskriminierung
verschärft die Probleme der Wander
arbeiter noch.
E&W: Was verdient ein Pflücker von
Haselnüssen?
Hütz-Adams: Wenig. Bei der Haselnuss
ernte gab es 2011 drei Lohnstufen. Mit
umgerechnet 18 Euro pro Tag und für
acht Stunden Arbeit verdienen lokale
Kräfte noch am meisten. Danach kommen mit nur 15 Euro Verdienst pro Tag
die Pflücker aus Georgien. Die Kurden
hingegen erhalten nur zwölf Euro – das
allerdings für einen Elf-Stunden-Tag.
Sozialversichert ist keiner.
E&W: Was bleibt von solch einem geringen Lohn übrig?
Hütz-Adams: Gerade so viel, dass die
Wanderarbeiter damit überwintern
können. Es sind keine Löhne, die irgendeine Absicherung ermöglichen. Überdies müssen sie häufig zehn Prozent des
Lohns an Kontraktoren abgeben, die
den Job vermitteln.
E&W: Sie sind bei Ihren Recherchen auf
Kinderarbeit gestoßen, obwohl diese in
der Türkei verboten ist. Kontrolliert das
niemand?
Hütz-Adams: Ab dem 11. Lebensjahr arbeiten viele Kinder der Wanderarbeiter
voll mit. Das Verbot wird aus mehreren
Gründen nicht beachtet: Weil die Familien auf das Geld der Kinder angewiesen sind. Weil die Kinder nicht allein im
Camp bleiben können. Weil einige Bauern gerne Kinder anheuern – sie gelten
beim Pflücken an tief hängenden Ästen
als geschickter. Und weil die türkische
Regierung lange ein Auge zugedrückt
hat, damit sie beim Haselnussexport
Weltmarktführer bleibt. Diese Position
kann sie nur mit billigen Arbeitskräften
halten.
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sämtliche Aussagen über die Probleme
bei der Haselnussproduktion bestätigt.
Nun will der Konzern die Beschaffungskette von Haselnüssen transparent
machen und somit Ausbeutung schrittweise reduzieren. Auch Ferrero hat sich
laut jüngstem Nachhaltigkeitsbericht
bis 2020 dasselbe Ziel gesetzt. Es bleibt
abzuwarten, ob solche Versprechen realisiert werden.
E&W: Bekämen die Erntehelfer höhere
Löhne, würde die Schokolade im Laden
teurer. Sind Verbraucher bereit, einen
Aufpreis zu zahlen?
Hütz-Adams: Wer sagt denn, dass eine
Schokoladentafel aus fair gehandelten Nüssen deutlich teurer sein muss?
Oder dass die Schokoladenhersteller
den Aufschlag, den sie für die Ernte der
Nüsse zahlen, auf den Endverbraucher
abwälzen müssen? Ferrero, Nestlé &
Co. geben viel Geld für Werbung und
Marketing aus. Hier könnten sie sparen.

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

Martina Hahn,
freie Journalistin

Die Studie finden Sie unter
www.suedwind-institut.de
Wer bisher nicht
weiß, was man tun
kann, welche Produkte man kaufen
sollte: In dem Buch
von Martina Hahn
„Fair einkaufen – aber
wie?“ werden die
richtigen Tipps und Infos gegeben. Es
lässt sich auch im Unterricht einsetzen.
Das Buch liegt jetzt in der 4. aktualisierten Auflage vor, Verlag Brandes & Apsel,
Frankfurt a. M., 2012.

www.fair-childhood.eu
Ja,

E&W 10/2012

ich unterstütze den Kampf gegen Kinderarbeit und spende

__________ Euro

 einmalig

 monatlich

Zahlungsweise

 monatlich

 jährlich

 vierteljährlich

 jährlich

___________________________________________________________________________
Kontoinhaber
Bank
___________________________________________________________________________
BLZ
Konto-Nr.
___________________________________________________________________________
Name
Vorname
___________________________________________________________________________
PLZ, Ort
Straße, Nr.

Foto: dpa

E&W: Tausende Kinder verpassen deshalb monatelang den Schulunterricht ...
Hütz-Adams: Ja, mit verheerenden Folgen. Schätzungen zufolge fehlt in manchen Regionen jedes fünfte kurdische
Kind zwei Monate vor und zwei nach
den Sommerferien in der Schule. Diese Kinder können oft nach der Grundschule weder richtig lesen noch schreiben. Die Abbrecherquote ist hoch, der
Besuch einer höheren Schule selten.
Das zementiert letztendlich den Armutskreislauf.
E&W: Wäre es eine Lösung, wenn das
Verbot von Kinderarbeit wirklich umgesetzt würde?
Hütz-Adams: Nein. Es hilft im Falle der
Haselnusspflücker niemandem weiter.
Die Familien sind auf die Einkommen
der Kinder angewiesen. Was sich ändern muss, sind die Zustände vor Ort
– also auch in der Heimat der Kurden.
Hilfreich wären Internate oder Ganztagsschulen, in denen die Kinder der
Pflücker betreut werden. Und man
müsste den Eltern einen Lohn zahlen,
von dem die Familie sich ernähren
kann. Das setzt aber voraus, dass die
Hauptabnehmer – die Süßwarenindus
trie – für Rohstoffe wie Nüsse tatsächlich einen fairen Preis zahlen.
E&W: Multis wie Ferrero, Nestlé & Co.
verarbeiten das Gros der türkischen
Haselnüsse; Ferrero gilt als größter Aufkäufer. Hunderttausende Gläser Nutella werden täglich produziert. Sind sich
diese Konzerne ihrer sozialen Verantwortung bewusst?
Hütz-Adams: Vermutlich ja – schließlich haben sie, weil ihren Unternehmen
der Makel Kinderarbeit anhaftet, ein
echtes Imageproblem. Sie räumen jetzt
erstmals Missstände ein: Nestlé etwa
hat eine Studie in Auftrag gegeben, die

___________________________________________________________________________
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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Willkommen im Paulinum
// Wie hilft man Heranwachsenden, die es aus einem fernen
Land nach Münster verschlagen
hat? Das Paulinum, ehemals
katholisches, heute städtisches
Gymnasium, zeigt es. //

der 60-jährige Oberstudiendirektor –
höher auch als in den beiden Gesamtschulen.
Und das kam so: Als Grave 2001 Schulleiter wurde, waren die Anmeldezahlen
am Paulinum sehr niedrig. „Da haben
wir geschaut, wie die Schule für sich
und die Stadtgesellschaft positive Entwicklungen in Gang bringen kann.“ Das
Ergebnis: Seit 2002 beteiligte sie sich
am Modellversuch Selbstständige Schule. Und sie entwickelte sich zur „Internationalen Schule“.
Das Paulinum fuhr dabei zweigleisig: Es
schuf gute Bedingungen für Kinder mit
anderen Muttersprachen, baute aber
auch sein Angebot aus, um „unsere
westfälischen Gewächse“ (Grave) auf
mehr Internationalität zu trimmen.
Wie hilft man begabten Heranwachsenden, die gerade aus einem fernen Land
nach Münster verpflanzt wurden? Mit
vier bis fünf Wochenstunden „Deutsch
als Zweitsprache“ (DaZ). Und mit Paten:
Jeder Neuling wird von einem Klassenkameraden unterstützt. Wo ist der Musikraum? Was ist ein Wandertag?
Als Brückensprache dient oft Englisch.
Die Paten seien stolz, wenn sie die
Fremdsprache so sinnvoll nutzen könnten, sagt DaZ-Lehrerin Anne Fiegenhenn.
Aber auch die Eltern erhalten Beistand
– von PAOLO. Das ist die „Paulinum International Parents Organisation“, die
auf Handzetteln Hilfe für die „first confusing weeks and months“ anbietet.
PAOLO vermittelt Patenfamilien, zum
Beispiel als „Begleitschutz“ für Elternabende. Da werden dann Übersetzungen ins Ohr geflüstert.

25 Fähnchen stecken in einem Globus,
der im Schulleiterzimmer des Gymnasiums Paulinum in Münster (Westfalen)
steht. Eigentlich müssten es 35 sein,
denn so viele Nationen sind an der
Schule vertreten. Aber Schulleiter Gerd
Grave kommt mit dem Stecken nicht
mehr nach, denn immer mehr junge
Menschen mit ausländischen Wurzeln
besuchen das über 1200 Jahre alte Gymnasium, das sich vor zehn Jahren gezielt
für Migrantenkinder geöffnet hat.
Heute haben knapp 20 Prozent der gut
tausend Pauliner einen Migrationshintergrund* – in der Gesamtbevölkerung
der 300 000-Einwohner-Stadt liegt die
Quote nur einen Prozentpunkt höher.
„Von den 14 kommunalen und katholischen Gymnasien in Münster haben wir
bei Weitem den höchsten Anteil“, sagt

Fotos: Eckhard Stengel

„Keine Elitekultur“

Paulinum-Schulleiter Gerd Grave: „Von
den 14 kommunalen und katholischen
Gymnasien in Münster haben wir bei
Weitem den höchsten Anteil an Migrantenkindern.“
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„Viele Eltern sind dafür sehr dankbar“,
sagt PAOLO-Mitarbeiterin Hildegard
Großfeld-Thompson. Mit ihrem kanadischen Mann war die Betriebswirtin 15
Jahre im Ausland. Sie findet es wichtig,
auf Zuwanderer und Durchreisende zuzugehen: „Wir müssen sie nur einbinden
und willkommen heißen – dann machen
sie auch mit.“ Und später begleiten sie
vielleicht selber die nächsten Neulinge.

Die traditionsreiche Bildungsstätte hat
gute Bedingungen für Kinder mit anderen Muttersprachen geschaffen. Allerdings braucht die Schule mehr Personal,
um noch besser fördern zu können.

Aber sind es nicht vor allem sozial Privilegierte, die ihre Kinder aufs Paulinum
schicken? Etwa Giovannas Vater, ein
Manager aus Brasilien, der nur zwei Jahre in Münster bleibt? Oder Christians
Vater, der als Däne in einem Münsteraner Nato-Korps arbeitet? Nein, sagen
Lehrkräfte und Eltern unisono. Grave:
„Wir praktizieren keine Elitekultur. Wir
haben hier Menschen mit fast jedem
Aufenthaltsstatus, aus bildungsfernen
und bildungsnahen Familien“, darunter
auch Flüchtlinge. PAOLO-Mutter Großfeld-Thompson sagt es so: „Das ist extrem bunt gemischt.“
Da ist zum Beispiel Kantemir aus dem
Kaukasus. Seine Eltern, so erzählt der
20-Jährige, wurden als Tscherkessen
unterdrückt und bekamen in Deutschland Asyl. „Ich konnte kein Wort
Deutsch.“ Acht Jahre später kann er
das längst perfekt. Er moderiert Podiumsdiskussionen und ist Stipendiat der
Hertie-Stiftung. Der junge Mann hält
übrigens nichts von dem Wort „Mi

Schule

Offen für Zugewanderte

Bis sich in Münster die neue Offenheit
des Paulinums herumsprach, dauerte
es. „Wie hoch ist ihr Ausländeranteil?“,
fragte einst eine Anruferin, die einen
Platz für ihr Kind suchte und auf eine
niedrige Quote hoffte. „Wir haben erst
zehn Prozent, wollen uns aber steigern“,
antwortete Grave. Die Mutter legte
schockiert auf. „Inzwischen“, glaubt der
Direktor, „ist stadtweit geklärt: Wir sind
die Schule für eine Klientel, die Offenheit zu schätzen weiß.“
Eine Offenheit, die nicht nur Zugewanderten nützt, sondern auch Alteingesessenen. Denn die bunte Mischung
erweitert den Horizont, und außerdem
fährt das Paulinum ja zweigleisig. Gleis
zwei ist das Sprachenangebot: temporärer Sachunterricht auf Englisch in der
Mittelstufe, Austausch mit elf Partnerschulen in aller Welt, neuerdings auch
ein bilingualer Zug und schon seit Jahren das Angebot, zusätzliche Abschlüsse zu machen, die leichter zu einem
Studienplatz im Ausland verhelfen –
etwa das „International Baccalaureate
Diploma“ oder das „CertiLingua Exzellenzlabel für mehrsprachige, europäische und internationale Kompetenzen“.
Solche Zusatzangebote würden, so Grave, allerdings fast nur deutschstämmige
Schüler nutzen. Ganz anders die vielfältigen Musikangebote. Denn in Chören
und Bläserklassen kommt es nicht auf
die Sprache an.
Das alles klingt nach viel Arbeit, aber
Deutsch- und Religionslehrer Thomas
Arlinghaus relativiert: „In Gesamtschulen wäre man noch stärker gefordert.“
Hilfreich wäre natürlich mehr Personal.
Für „Deutsch als Zweitsprache“ gibt es
nur 0,4 Stellen. Manche Schülerinnen
und Schüler kämen schneller zum Er-

Schule mit Tradition

Das einst katholische Gymnasium
Paulinum in Münster wurde 797 als
„Schola Paulina“ für die Ausbildung
von Geistlichen gegründet. Nach
seiner eigenen, etwas umstrittenen
Darstellung ist es die älteste ohne
Unterbrechungen existierende
Schule Deutschlands. 1815 übernahm die Preußische Landesverwaltung die Trägerschaft, 1974 die
Stadt Münster. Seit 1957 residiert
das Paulinum in einem Neubau am
Rand der Innenstadt, der inzwischen um die Mensa „Paula“ erweitert wurde. Zurzeit unterrichten 82
Lehrkräfte 1059 Schülerinnen und
Schüler, darunter 203 mit Migrationshintergrund. 
stg.

folg, wenn sie intensiver und länger gefördert würden.
Und sonst? Keine Probleme beim Zusammenleben von Menschen aus 35
Nationen? Wen man auch fragt, alle sagen: keine besonderen Vorkommnisse.

Lob und Preis

Sogar höchstes Lob wurde den Paulinern jetzt zuteil: Für die Theater-MusikCollage „Third Class Titanic“ erhielten

sie den 1. Preis des Bundespräsidenten
„Alle für Eine Welt – Eine Welt für Alle“
in der Klassen-Kategorie 11 bis 13. Das
Stück beleuchtet eindrucksvoll die Interessenkonflikte zwischen Bootsflüchtlingen und Einheimischen auf der Mittelmeerinsel Lampedusa. Die Jury lobte
auch den „gelungenen Austausch zwischen verschiedenen Bildungsmilieus“,
denn die Pauliner kooperierten mit zwei
Hauptschulen und einer Jugendtheaterwerkstatt. Theater-AG-Leiterin Elisabeth
Levkau: „Alle sind so gut zusammengewachsen, dass sich jeder mit seinen
Eigenheiten angenommen fühlt.“
Auch beim Kulturwettbewerb „Kinder
zum Olymp!“ kassierten die 80 Mitwirkenden eine Auszeichnung. Lob und
Preis – eine schöne Bestätigung für die
gelungene Modernisierung eines Traditionsgymnasiums.
Eckhard Stengel,
freier Journalist

* Als Kinder mit Migrationshintergrund
gelten hier Ausländer sowie Deutsche
mit mindestens einem ausländischen
Elternteil.
Alle Infos zum Paulinum finden Sie im
Internet unter: www.paulinum.eu

Für seine
flüchtlingspolitische Musiktheaterproduktion „Third
Class Titanic“
(Szenenfoto
mit stilisiertem
Flüchtlingsboot) ist das
Paulinum mit
dem Preis
des Bundespräsidenten
ausgezeichnet
worden.

Foto: Margarete Sandhäger, Gymnasium Paulinum

grationshintergrund“. Lieber spricht er
von seinem „Migrationsvordergrund“:
„Das macht mich aus, das hat mich geprägt.“
Kantemir war zunächst auf der Geistschule gelandet, einer engagierten
Hauptschule mit hohem Migrantenanteil. Sie steht in engem Kontakt mit
dem Paulinum. Da reicht ein Telefonat
zwischen den Schulleitern, damit hoffnungsvolle Hauptschüler wie Kantemir
unbürokratisch wechseln können.
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Ihr Servicetelefon

der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im DGB e. V.

069/78 97 32 05

Beitrittserklärung bitte zurücksenden an:
Jetztundnoch
vorsorgen
und
sichern!
Bildungs�
Förderungswerk
der GEW
e.V.,aktuellen
Postfach 90 04Tarif
09, 60444
Frankfurt
Bitte ankreuzen:

Beitrittserklärung zur Gruppen-Sterbegeldversicherung
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
(bis Alter 80) - Tarif VG9/2012

Mitglied
Familienangehörige/r

in den letzten Jahren haben wir Sie regelmäßig auf ein Thema hingewiesen, das für viele noch ein Tabu ist: die Vorsorge für den

PLZ / Wohnort
/ Vorname
Zu versichernde
Person
Sterbefall.
ZahlreicheName
Mitglieder
und deren Familienangehörige haben dieses
Angebot seit Vertragseinrichtung bisher schon genutzt.

Aber die ungünstigen Bedingungen der gesetzlichen Kassen sind geblieben,
ein Sterbegeld gibt es nicht mehr. Dies gilt übriGeburtsdatum
Straße / Hausnummer
Sie an:
gens auch für die Beihilfe. Oft reichen so auch Ersparnisse nicht aus, um eine Bestattung Bitte
zu kreuzen
finanzieren.
weiblich

männlich

Dazu gibt es zum Jahreswechsel
eine wichtige Änderung: Durch den
gesetzlich vorgegebenen neuen Unisex-Tarif (keine
Telefonnummer für Rückfragen
Versicherungsbeginn
geschlechtsspezifische Risikounterscheidung mehr zwischen Mann und Frau) wird zum 01.01.2013 auch ein neuer Sterbegeldtarif eingeführt. Sichern Sie sich deshalb jetzt noch die aktuellen Konditionen.
Nach dem Angebot können
SieeinealsVersicherungssumme
Mitglied ebenso
wieankreuzen)
Ihre Familienangehörigen
eine
bis zu 12.500
Versicherungssumme
in €Sterbegeldversicherung
Monatlicher Beitrag in €
Versicherungsumfang
Ich beantrage
von: (bitte
3.000
Euro Versicherungssumme beantragen. Die Bedingungen und Einzelheiten der Versicherung
können Sie aus der beigefügten Bei5.000
trittserklärung ersehen. Versicherungsträger ist die DBV Deutsche Beamtenversicherung
Lebensversicherung AG in Wiesbaden.
7.000

10.000

Hier noch einmal die wesentlichen Vorteile unseres Angebotes 12.500
auf einen Blick:

zzgl. BFW�Mitgliedsbeitrag
0,05
• Niedrige BeiträgeIch
durch
• Doppelzahlung
bei Unfalltod
wähle Gruppenvertrag
folgende Summe unter 12.500 Euro: Euro .....................
Mindestsumme
500,��
Euro
• Garantierte Aufnahme bis 80 Jahre
• Leistungsverbesserung
durch Überschussbeteiligung
Lastschriftbetrag
................
Über die Erhöhung des Versicherungsschutzes wird ein gesonderter
Versicherungsschein erstellt.bis EUR 12.500,–
• Keine Gesundheitsprüfung
• Versicherungssummen

Einzugsauftrag
(bitte in jedem Fall ausfüllen)

Senden Sie uns

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Beiträge für diese Gruppen�Sterbegeld�Versicherung bis auf schriftlichen Widerruf und der
monatliche BFW�Mitgliedsbeitrag von € 0,05 im Lastschriftverfahren monatlich eingezogen werden.
den Konto�Nummer
folgenden Antrag am besten noch heute zurück.Bankleitzahl

Beitragstabelle
Y
Eintrittsalter

Männer
EUR

15
0,66
Produktbeschreibung
16
0,68
17
0,69
18
0,70
19
0,72
20
0,73
0,75
Unfalltod- 21
22
Zusatzversicherung 0,76
23
0,78
Beitragszahlung
24
0,80
25
0,81
Überschussbeteiligung
26
0,83
27
0,85
28
0,87
29
0,89
Zuwendungserklärung
30
0,92
31
0,94

Bank / Sparkasse / Postbank

Y

Monatsbeiträge für je Versicherungssumme
EUR 500,–
Y

Frauen
EUR

Eintrittsalter

Männer
EUR

Frauen
EUR

0,58

32

0,97

0,83

Konto�Inhaber

Eintrittsalter

Y

Männer
EUR

Tarif VG9/2012
Frauen
EUR

Eintrittsalter

Männer
EUR

49
1,66
1,35
66
3,54
lich um 1/12 der Versicherungssumme steigend bis zur vollen Ver�
50sicherungssumme
1,72ab Beginn1,40
67
3,75
des 2. Versicherungsjahres. Stirbt die
51versicherte Person
1,79vor Ablauf1,45
68
3,97
des ersten Versicherungsjahres
infolge
Versicherungsjahr
stets
52eines im ersten
1,86
1,50 eingetretenen
69 Unfalls, wird
4,22
erbracht.
53die volle Versicherungsleistung
1,93
1,56
70
4,49
54
2,01
1,62
71
4,79
0,65
38
0,97 außer bei 55Lebensjahr vollendet
2,10 hat, wird1,69
72
5,12
Eine Unfalltod�Zusatzversicherung
ist 1,14
stets eingeschlossen,
die volle Versicherungssumme
zusätzlich
0,66
1,18
2,19 gezahlt.
1,75
73
5,50
den Eintrittsaltern
ab 7539
Jahren. Bei Tod
infolge eines 0,99
Unfalls vor dem 56
zur Sterbegeldleistung
Ende des
Versicherungsjahres,
die versicherte1,02
Person ihr 75. 57
0,68
40 in dem1,22
2,29
1,83
74
5,92
das rechnungsmäßige
Die Beiträge
0,69 sind bis zum
41Ende des Monats
1,26 zu entrichten,
1,05in dem die 58sicherungsjahres,
2,39in dem die versicherte
1,91 Person75
6,38
versicherte Person stirbt; längstens jedoch bis zum Ende des Ver� 85. Lebensjahr vollendet.
0,71
42
1,30
1,08
59
2,50
1,99
76
6,95
Die von
der DBV Deutsche
Lebensversicherung
werden verzinslich
0,72
43 Beamtenversicherung
1,34
1,12
60Die Zinsüberschussanteile
2,61
2,09
77 angesammelt
7,62
AG laufend erwirtschafteten Überschüsse werden in Form von Grund� und und zusammen mit der Versicherungsleistung ausgezahlt.
0,74
44
1,39
1,15
61
2,74
2,19
78
8,45
Zinsüberschussanteilen
weitergegeben.
Die Grundüberschussanteile
45zahlenden Versicherungsbeiträgen
1,43
1,19verrechnet. 62
2,88
2,29
79
9,51
werden0,75
mit den von mir zu
0,77 meiner46
1,49auf die Sterbegeldver�
1,22
63schaftlich nicht
3,02mir, sondern
2,41dem BFW der
80 GEW zu 10,91
Die während
Mitgliedschaft
64 % für
sicherung
werden mit 64
satzungsgemäße
und zu 36 % zur Förderung der
0,79anfallenden
47Grundüberschussanteile
1,54
1,26
3,18 Aufgaben
2,54
den von mir zu zahlenden Versicherungsbeiträgen verrechnet. Sterbegeldeinrichtung (Kostendeckungsmittel) zugute. Über
0,81
48
1,60
1,31
65
3,35
2,68
Die Versicherungsleistung wird beim Tod der versicherten Person fällig.
0,59
33
0,99
0,85
Das Höchsteintrittsalter beträgt 80 Jahre. Der Versicherer verzichtet auf
0,60
34stattdessen1,02
0,87
eine Gesundheitsprüfung;
gilt beim Tod der
versicherten
Person0,61
im 1. Versicherungsjahr
Staffelung der0,89
Versicherungs�
35 folgende
1,05
summe:
Bei Tod im 1. Monat:
0,63
36 Rückzahlung
1,08des eingezahlten
0,92Beitrages;
bei Tod im 2. Monat: Zahlung von 1/12 der Versicherungssumme; bei Tod
0,64Zahlung von37
1,11
0,94
im 3. Monat
2/12 der Versicherungssumme
usw.; allmonat�

Bis auf meinen jederzeit möglichen Widerruf wende ich dem

Frauen
EUR

2,83
3,00
3,18
3,39
3,63
3,89
4,18
4,52
4,91
5,33
5,88
6,53
7,35
8,40
9,81

die Höhe der Zuwendungen gibt das BFW der GEW auf Anfrage

BFWder
derVersicherung
GEW laufend Beträge
Höhe der jeweils
verrechneten
jederzeit
• Eintrittsalter: Beginnjahr
minus in
Geburtsjahr
der zu
versichernden
PersonAuskunft. Bei Widerruf der Zuwendungserklärung
zu. Dadurch kommen
diese Beträge
wirt� beträgt der monatliche BFW�Mitgliedsbeitrag 2,50 €.
• Bei Eintrittsalter 15 –74Überschussanteile
ist die Unfallzusatzversicherung
obligatorisch
eingeschlossen.
• Endalter der Beitragszahlung:
Bevor Sie 85
dieseJahre
Beitrittserklärung unterschreiben, lesen Sie bitte auf der schutzgesetz (BDSG) und Hinweise zum Widerspruchsrecht; sie ist
Unterschriften
• Wählen Sie eine Versicherungssumme
zwischen EUR
und EUR
12.500,–.
BeitragBestandteil
lt. Tabelle
entsprechend
Rückseite die Einwilligungserklärung
der 500,–
zu versichernden
Person.
Die Ein� Der
wichtiger
desist
Vertrages.
Sie machenzumitvervielfältigen.
Ihrer Unterschrift
• Die Monatsbeiträge sind
versicherungstechnisch
Nachkommastellen
Aus Vereinfachungsgründen
sind aber nur zwei Nachkomma
willigungserklärung
enthält u.a.mit
die sieben
Klausel nach
dem Bundesdaten�gerechnet.
die Einwilligungserklärung
zum Inhalt dieser Beitrittserklärung.
stellen in der Beitragstabelle ausgewiesen. Deshalb kann es zu Rundungsdifferenzen kommen, die sich allerdings nur im Cent-Bereich bewegen.
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Ort / Datum

Unterschrift der zu versichernden Person

Unterschrift der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers

Nutzen Sie noch diese Gelegenheit! Senden auch Sie im Bedarfsfall das sorgfältig ausgefüllte und unterschriebene
Y Beitrittsformular bis 20.12.2012 (Datum
Y an die genannte Adresse!
Y des Poststempels) bitte direkt zurück

Interne Angaben

Gruppenvertragsnummer
Mit freundlichen

Grüßen

4 7 9Ihr0BFW
0 der
5 8GEW
6 6 1

Erziehung und Wissenschaft | 10/2012

Personenkreis

Versicherungsscheinnummer

4 7

Versicherungssumme

Versicherungsbeginn

0 1

2 0 1 2

GEW-Intern

bis
Nur gültig 2
20.12.201

Ihr Servicetelefon

069/78 97 32 05
Beitrittserklärung bitte zurücksenden an:
Bildungs� und Förderungswerk der GEW e.V., Postfach 90 04 09, 60444 Frankfurt
Bitte ankreuzen:

Beitrittserklärung zur Gruppen-Sterbegeldversicherung
(bis Alter 80) - Tarif VG9/2012
Zu versichernde Person

Versicherungsumfang

Mitglied
Familienangehörige/r

Name / Vorname

PLZ / Wohnort

Straße / Hausnummer

Geburtsdatum

Versicherungsbeginn

Telefonnummer für Rückfragen

Ich beantrage eine Versicherungssumme von: (bitte ankreuzen)

Bitte kreuzen
weiblich

Versicherungssumme in €

Sie an:
männlich

Monatlicher Beitrag in €

3.000
5.000
7.000
10.000

Ich wähle folgende Summe unter 12.500 Euro: Euro .....................
Mindestsumme 500,�� Euro

12.500
zzgl. BFW�Mitgliedsbeitrag
Lastschriftbetrag

0,05
................

Über die Erhöhung des Versicherungsschutzes wird ein gesonderter Versicherungsschein erstellt.

Einzugsauftrag
(bitte in jedem Fall ausfüllen)

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Beiträge für diese Gruppen�Sterbegeld�Versicherung bis auf schriftlichen Widerruf und der
monatliche BFW�Mitgliedsbeitrag von € 0,05 im Lastschriftverfahren monatlich eingezogen werden.
Konto�Nummer
Bankleitzahl

Y

Y

Bank / Sparkasse / Postbank

Konto�Inhaber

Y

Y

Produktbeschreibung

Die Versicherungsleistung wird beim Tod der versicherten Person fällig.
Das Höchsteintrittsalter beträgt 80 Jahre. Der Versicherer verzichtet auf
eine Gesundheitsprüfung; stattdessen gilt beim Tod der versicherten
Person im 1. Versicherungsjahr folgende Staffelung der Versicherungs�
summe: Bei Tod im 1. Monat: Rückzahlung des eingezahlten Beitrages;
bei Tod im 2. Monat: Zahlung von 1/12 der Versicherungssumme; bei Tod
im 3. Monat Zahlung von 2/12 der Versicherungssumme usw.; allmonat�

lich um 1/12 der Versicherungssumme steigend bis zur vollen Ver�
sicherungssumme ab Beginn des 2. Versicherungsjahres. Stirbt die
versicherte Person vor Ablauf des ersten Versicherungsjahres infolge
eines im ersten Versicherungsjahr eingetretenen Unfalls, wird stets
die volle Versicherungsleistung erbracht.

UnfalltodZusatzversicherung

Eine Unfalltod�Zusatzversicherung ist stets eingeschlossen, außer bei
den Eintrittsaltern ab 75 Jahren. Bei Tod infolge eines Unfalls vor dem
Ende des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person ihr 75.

Lebensjahr vollendet hat, wird die volle Versicherungssumme zusätzlich
zur Sterbegeldleistung gezahlt.

Beitragszahlung

Die Beiträge sind bis zum Ende des Monats zu entrichten, in dem die
versicherte Person stirbt; längstens jedoch bis zum Ende des Ver�

sicherungsjahres, in dem die versicherte Person das rechnungsmäßige
85. Lebensjahr vollendet.

Überschussbeteiligung

Die von der DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung
AG laufend erwirtschafteten Überschüsse werden in Form von Grund� und
Zinsüberschussanteilen weitergegeben. Die Grundüberschussanteile
werden mit den von mir zu zahlenden Versicherungsbeiträgen verrechnet.

Die Zinsüberschussanteile werden verzinslich angesammelt
und zusammen mit der Versicherungsleistung ausgezahlt.

Zuwendungserklärung

Die während meiner Mitgliedschaft auf die Sterbegeldver�
sicherung anfallenden Grundüberschussanteile werden mit
den von mir zu zahlenden Versicherungsbeiträgen verrechnet.
Bis auf meinen jederzeit möglichen Widerruf wende ich dem
BFW der GEW laufend Beträge in Höhe der jeweils verrechneten
Überschussanteile zu. Dadurch kommen diese Beträge wirt�

schaftlich nicht mir, sondern dem BFW der GEW zu 64 % für
satzungsgemäße Aufgaben und zu 36 % zur Förderung der
Sterbegeldeinrichtung (Kostendeckungsmittel) zugute. Über
die Höhe der Zuwendungen gibt das BFW der GEW auf Anfrage
jederzeit Auskunft. Bei Widerruf der Zuwendungserklärung
beträgt der monatliche BFW�Mitgliedsbeitrag 2,50 €.

Unterschriften

Bevor Sie diese Beitrittserklärung unterschreiben, lesen Sie bitte auf der
Rückseite die Einwilligungserklärung der zu versichernden Person. Die Ein�
willigungserklärung enthält u.a. die Klausel nach dem Bundesdaten�

schutzgesetz (BDSG) und Hinweise zum Widerspruchsrecht; sie ist
wichtiger Bestandteil des Vertrages. Sie machen mit Ihrer Unterschrift
die Einwilligungserklärung zum Inhalt dieser Beitrittserklärung.
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Ort / Datum

Unterschrift der zu versichernden Person

Y
Interne Angaben

Gruppenvertragsnummer

4 7 9 0 0 5 8 6 6 1

Y

Y
Personenkreis

Unterschrift der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers

Versicherungsscheinnummer

4 7

Versicherungssumme

Versicherungsbeginn

0 1

2 0 1 2

Erziehung und Wissenschaft | 10/2012

39

40 GEW-Intern
Einwilligungserklärung Die Vereinigung und die zu versichernde Person geben die nachfolgend abgedruckten Einwilligungserklärungen zur Datenver�
arbeitung nach dem Bundesdatenschutzgesetz und zur Schweigepflichtentbindung ab.
Widerrufsbelehrung auf
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Erklärung bis zum Ablauf von 30 Tagen
nach Erhalt des Versicherungsscheins und der
Bestimmungen und Informationen zum Vertrag (BIV) ohne
Angabe von Gründen schriftlich widerrufen. Eine
Erklärung in Textform (z.B. per Brief, Fax oder E�Mail) ist

Abschluss eines Versicherungsvertrages
ausreichend. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu
richten an: DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebens�
versicherung AG, Frankfurter Str. 50, 65189 Wiesbaden.
Sofern der vorseitig genannte Versicherungsbeginn vor

dem Ablauf der Widerrufsfrist liegt, bin ich damit einver�
standen, dass der erste oder einmalige Beitrag (Ein�
lösungsbeitrag) � abweichend von der gesetzlichen
Regelung � vor Ablauf der Frist fällig d.h. unverzüglich zu
zahlen ist.

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufs�
möglichkeit
Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir zur Verhin�
derung von Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer
Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Information sowie all�
gemein zur Antrags�, Vertrags� und Leistungsabwicklung.
Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Daten�
schutzrecht nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden
(Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz ausdrücklich
erlaubt oder anordnet oder wenn eine wirksame Einwil�
ligung des Betroffenen vorliegt.
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Ver�
wendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten
(z.B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es der Zweck�
bestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähn�
lichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG).
Das gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen
der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu
der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des
Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nut�
zung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die Anwendung
dieser Vorschriften erfordert in der Praxis oft eine umfangreiche
und zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann bei Vor�
liegen dieser Einwilligungserklärung verzichtet werden.
Zudem ermöglicht diese Einwilligungserklärung eine Daten�
verwendung auch in den Fällen, die nicht von den Vor�
schriften des Bundesdatenschutzgesetzes erfasst werden
(Vgl. dazu Ziffer II).
Einen intensiveren Schutz genießen besondere Arten per�
sonenbezogener Daten (insbesondere Ihre Gesundheits�
daten). Diese dürfen wir im Regelfall nur verwenden, nachdem
Sie hierin ausdrücklich eingewilligt haben (Vgl. dazu Ziffer III.).
Mit den nachfolgenden Einwilligungen zu Ziffer II. und Ziffer
III. ermöglichen Sie zudem eine Datenverwendung auch
solcher Daten, die dem besonderen gesetzlichen Schutz von
Privatgeheimnissen gemäß § 203 Strafgesetzbuch unterliegen.
Diese Einwilligungen sind ab dem Zeitpunkt der Antrag�
stellung wirksam. Sie wirken unabhängig davon, ob später
der Versicherungsvertrag zustande kommt. Es steht Ihnen
frei, diese Einwilligungserklärungen mit Wirkung für die
Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. Dies
lässt aber die gesetzlichen Datenverarbeitungsbefugnisse
unberührt. Sollten die Einwilligungen ganz oder teilweise
verweigert werden, kann das dazu führen, dass ein Ver�
sicherungsvertrag nicht zustandekommt.
II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen per�
sonenbezogenen Daten
Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten
unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und
der Datenvermeidung verwendet werden
1.a) zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungs�
pflicht;
b) zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler,
soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner
Versicherungsangelegenheiten dient;

2. zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen
der zur AXA Gruppe gehörenden Unternehmen (zu denen
auch die DBV Deutsche Beamtenversicherung zählt und
die im Internet unter www.dbv.de einsehbar sind oder mir
auf Wunsch mitgeteilt werden), um die Anliegen im Rahmen
der Antrags�, Vertrags� und Leistungsabwicklung schnell,
effektiv und kostengünstig bearbeiten zu können (z.B.
richtige Zuordnung Ihrer Post oder Beitragszahlungen).
Diese Datensammlungen enthalten Daten wie Name,
Adresse, Geburtsdatum, Kundennummer, Versicherungs�
nummer, Kontonummer, Bankleitzahl, Art der bestehenden
Verträge, sonstige Kontaktdaten;
3. durch andere Unternehmen/Personen (Dienstleister) inner�
halb und außerhalb der AXA Gruppe, denen der Versicherer
oder ein Rückversicherer Aufgaben ganz oder teilweise zur
Erledigung überträgt. Diese Dienstleister werden einge�
schaltet, um die Antrags�, Vertrags� und Leistungsabwick�
lung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu
gestalten. Eine Erweiterung der Zweckbestimmung der
Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die Dienst�
leister sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet,
ein angemessenes Datenschutzniveau sicher zu stellen,
einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang
mit den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der
Verschwiegenheit zu beachten;
4. zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs und bei
der Klärung von Ansprüchen aus dem Versicherungsver�
hältnis durch Nutzung konzerneigener Datenbestände sowie
Nutzung eines Hinweis� und Informationssystems der Ver�
sicherungswirtschaft mit Daten, die der Gesamtverband
der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im Auf�
trag der Versicherer verschlüsselt. Auf Basis dieses Systems
kann es zu einem auf den konkreten Anlass bezogenen
Austausch personenbezogener Daten zwischen dem
anfragenden und dem angefragten Versicherer kommen;
5. zur Beratung und Information über Versicherungs� und
sonstige Finanzdienstleistungen durch
a) den Versicherer, andere Unternehmen der AXA Gruppe und
den für mich zuständigen Vermittler;
b) Kooperationspartner des Versicherers (die im Internet
unter www.axa.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch
mitgeteilt werden); soweit aufgrund von Kooperationen mit
Gewerkschaften/Vereinen Vorteilskonditionen gewährt
werden, bin ich damit einverstanden, dass der Versicherer
zwecks Prüfung, ob eine entsprechende Mitgliedschaft
besteht, mit den Gewerkschaften/Vereinen einen Daten�
abgleich vornimmt;
6. zur Antrags�, Vertrags� und Leistungsabwicklung, indem
der Versicherer Informationen über mein allgemeines
Zahlungsverhalten einholt. Dies kann auch erfolgen durch
ein anderes Unternehmen der AXA Gruppe oder eine Aus�
kunftei (z.B. Bürgel, Infoscore, Creditreform, SCHUFA);
7. zur Antrags�, Vertrags� und Leistungsabwicklung, indem

der Versicherer ein Unternehmen der AXA Gruppe oder
eine Auskunftei eine auf der Grundlage mathematisch�
statistischer Verfahren erzeugte Einschätzung meiner
Zahlungsfähigkeit bzw. der Kundenbeziehung (Scoring) ein�
holt.
III. Erklärungen zur Schweigepflichtentbindung und
Verwendung von Gesundheitsdaten
Schweigepflichtentbindung
Zur Bewertung unserer Leistungspflicht kann es erforderlich
werden, dass wir die Angaben prüfen, die zur Begründung
von Ansprüchen gemacht werden oder die sich aus einge�
reichten Unterlagen (z.B. Rechnungen, Verordnungen, Gut�
achten) oder Mitteilungen beispielsweise eines Kranken�
hauses oder Arztes ergeben. Diese Überprüfung unter Ein�
beziehung von Gesundheitsdaten erfolgt nur, soweit hierzu
ein Anlass besteht (z.B. Fragen zu Unfalltod oder Selbst�
tötung).
Um diese Prüfung und Bewertung zu ermöglichen, geben
Sie folgende Erklärung ab:
a) Zum Zweck der Prüfung der Leistungspflicht befreie ich
von ihrer Schweigepflicht Ärzte, Pflegepersonen und Bediens�
tete von Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstallten,
Pflegeheimen, Personenversicherern, gesetzlichen
Krankenkassen sowie von Berufsgenossenschaften und
Behörden, soweit ich dort in den letzten 10 Jahren vor
Antragstellung untersucht, beraten oder behandelt worden
bin bzw. versichert war oder einen Antrag auf Versicherung
gestellt habe.
b) Die Angehörigen des Versicherers und seiner Dienstleis�
tungsgesellschaften befreie ich von ihrer Schweigepflicht
insoweit, als Gesundheitsdaten an beratende Ärzte oder
Gutachter weitergegeben werden. Wir werden Gesund�
heitsdaten nach den Absätzen a) und b) nur erheben zur Leis�
tungspflichtprüfung.
Datenverwendung
Um die Datenverwendung zu ermöglichen, geben Sie
folgende Erklärungen ab:
a) Ich willige in die Verwendung der von den vorstehenden
Schweigepflichtentbindungserklärungen erfassten Gesund�
heitsdaten zur Leistungsprüfung ein. Die Grundsätze der
Datensparsamkeit und Datenvermeidung sind zu beachten.
b) Ich willige ferner ein, dass die von den vorstehenden
Schweigepflichtentbindungserklärungen erfassten Gesund�
heitsdaten unter Beachtung der Grundsätze der Daten�
sparsamkeit und Datenvermeidung im Sinne der Ziffer II. Nr.
1 (Vertragsabwicklung), Nr. 3 (Outsourcing an Dienstleister),
Nr. 4 (Missbrauchsbekämpfung) und Nr. 5 (Beratung und
Information) verwendet werden dürfen.
Zur Missbrauchsbekämpfung im Rahmen einer besonderen
Konzerndatenbank dürfen Gesundheitsdaten nur von
Kranken�, Unfall� und Lebensversicherern eingesehen und
verwendet werden (Ziffer II. 4).

Allgemeine Hinweise
Mir ist bekannt, dass die Vereinigung Versicherungsnehmerin
ist. Sie handelt in meinem Auftrag. Ich bevollmächtige die Ver�
einigung zur Vertretung bei der Abgabe und Entgegennahme
aller das Versicherungsverhältnis betreffenden Willens�
erklärungen (einschließlich der Kündigung der Sterbegeld�
versicherung beim Ausscheiden des Mitglieds aus der Ver�
einigung); die Vertretungsbefugnis erstreckt sich jedoch nicht
auf die Empfangnahme von Versicherungsleistungen und
die Änderung des Bezugsrechts.

Bei höherem Eintrittsalter können die zu zahlenden
Beiträge in ihrem Gesamtbetrag die versicherte
Leistung unter Umständen übersteigen.
Eine Durchschrift der Beitrittserklärung wird mir unverzüg�
lich nach Unterzeichnung zugesandt.
Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.
Soweit Vorteilskonditionen gewährt werden, die vom
Bestehen der Mitgliedschaft zu einer Gewerk�

schaft/Vereinigung abhängig sind, erfolgt ein Datenabgleich
mit dieser Organisation ohne Bekanntgabe der Ver�
sicherungsinhalte.

Versicherungsträger
DBV Deutsche Beamtenversicherung
Lebensversicherung AG
Sitz: Wiesbaden (AG Wiesbaden � 21 HRB 7501�)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Bernhard Gertz
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Vorstand: Dr. Patrick Dahmen, Wolfgang Hanssmann,
Ulrich C. Nießen, Thomas Gerber, Dr. Heinz�Jürgen Schwering

Die für Ihre Versicherung zuständige Aufsichtsbehörde ist die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Postfach 1308, 53003 Bonn, Internet: www.bafin.de.
Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungs�
ombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin.

Anschrift:
Frankfurter Straße 50
65189 Wiesbaden

Recht und Rechtsschutz

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

Foto: zplusz

Recht und
Rechtsschutz
10/2012

Streit um einen Monat
Mit der Klarstellung einer Formulierung hat das BAG einen
Rechtsstreit zwischen einer Lehrerin und dem Land Niedersachsen beendet. Streitpunkt waren die Worte „darüber hinaus“ in einer Protokollerklärung zum Überleitungstarifvertrag
der Beschäftigten der Länder (TVÜ-L) in den Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).
Laut BAG ist die Formulierung
nicht so auszulegen, dass eine
Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses während
der Sommerferien
und bis zu einem
Monat darüber
hinaus ohne
Auswirkung auf
den Besitzstand
bleibt.
Die Klägerin meinte, eine Unterbrechung für die Dauer der Ferien zuzüglich
eines Monats sei unschädlich. Sie forderte erfolglos eine
höhere Vergütung.
Die Frau wollte nach Ablauf eines befristeten Vertrages wieder in der Entgeltgruppe 11, Entwicklungsstufe 5, des TV-L angestellt werden. In dieser Stufe war sie nach der Überleitung
des Arbeitsverhältnisses in den TV-L zum 1. November 2006
eingruppiert.
Bis zum Ferienbeginn am 18. Juli 2007 unterrichtete die Lehrerin an einer Förderschule. Danach stellte das Land sie ab

dem 20. September in der Entgeltgruppe 11, Entwicklungsstufe 2, an einer Haupt- und Realschule ein. Das Land begründete die Eingruppierung damit, dass die über die Ferien
hinausgehende Beschäftigungsunterbrechung dazu geführt
habe, dass sich die Stufenzuordnung nicht mehr nach dem
TVÜ-L, sondern dem TV-L richte.
Das BAG beurteilte die Eingruppierung als korrekt. Die Tarifanwendung verstoße auch nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG), wie die Klägerin
anführte.

Foto: zplusz

// Eine befristet beschäftigte Lehrerin ist im
Streit um ihre Eingruppierung vor dem Bundes
arbeitsgericht (BAG) unterlegen. Sie war
überzeugt, dass sie trotz Unterbrechung ihrer
Anstellung in derselben Entgeltgruppe weiter
beschäftigt werden muss. //

Als Vertretungslehrerin
sah sie sich gegenüber anderen Beschäftigtengruppen benachteiligt. Das TzBfG schütze Menschen, die im Anschluss
an ein befristetes Arbeitsverhältnis ein neues eingehen, nicht
vor schlechteren Bedingungen, erklärte das BAG.

Bundesarbeitsgericht vom 18. Januar 2012 – 6 AZR 496/10
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„Neu ist die Angst“

(E&W 6/2012; Seite 22: „Mein Kommilitone, der Konkurrent?“)
Dass Kommilitonen Konkurrenten sind
oder zumindest auch als solche wahrgenommen werden, ist nichts Neues.
Als ich studierte und Bologna noch
eine Stadt in Italien war, gab es schon
die Mitstudierenden, die Freude daran
hatten, zu Hausarbeitszeiten Bücher zu
verstecken. Stärker geworden ist der
Druck, schnell zu studieren – auch er ist
aber nicht neu. Neu ist die Angst, sich
von Praktikum zu Praktikum zu befristeter Teilzeitstelle hangeln zu müssen.
Auch dieses Phänomen gab es zwar
vorher schon, es ist aber inzwischen
zum gesellschaftlichen Mainstream geworden, der derzeit eher guten Arbeitsmarktsituation zum Trotz. Wenn dies
mit überzogenen eigenen Leistungserwartungen und einem einseitig auf Effizienz ausgerichteten Hochschulsystem
einhergeht, mag
Kollegialität
ebenso auf der
Strecke bleiben
okratie
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Robert Dübbers, Bielefeld

„Freistaat legt Steine
in den Weg“

(E&W 6/2012, Länderserie Sachsen,
Seite 28: „Das Siegertreppchen wackelt“)
Seit nunmehr anderthalb Jahren bin
ich Referendarin in Nordrhein-Westfalen. Der Umzug aus der Universitätsstadt Leipzig ins beschauliche Solingen
war nicht ganz freiwillig, denn wie viele andere Sachsen hatte auch ich auf
eine Stelle im Vorbereitungsdienst des
Freistaates gehofft. Doch schon damals
standen die Anzahl der Bewerberinnen
und Bewerber und die der offenen Stellen in keinem vertretbaren Verhältnis.
Eine Rückkehr nach dem Referendariat
scheint leider ausgeschlossen. Für den
Großraum Dresden waren beispielsweise für das kommende Schuljahr
lediglich neun Stellen an Gymnasien
ausgeschrieben. Trotz schlechterer
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In eigener Sache

Fehler und Korrektur

In dem Artikel „Wenig Anlass zu Optimismus“ (E&W
9/2012, Seite 32/33) von Marianne Demmer ist der
Redaktion ein sinnentstellender Fehler unterlaufen.
In dem Satz „Sie befürchten, dass die Ergebnisse der
sogenannten empirischen Wende der Bildungsforschung sehr viel stärker zugunsten eines umfassenden Bildungsverständnisses ausfallen, als den Verantwortlichen lieb ist“ muss „zugunsten“ durch
„zulasten“ ersetzt werden.
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Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.
E&W-Redaktion

Bezahlung und mangelhafter Arbeitsbedingungen gibt es nach wie vor zahlreiche Rückkehrwillige. Ihnen legt der
Freistaat erneut Steine in den Weg,
denn die Bewerbungsfristen sind für
Junglehrkräfte aus anderen Bundesländern nicht einzuhalten. Bis dieses
Missmanagement des sächsischen
Bildungsministeriums endgültig scheitert, werden wohl zehn bis 15 Jahre
vergehen, zulasten der Kolleginnen
und Kollegen und nicht zuletzt auch
der Schülerinnen und Schüler.
Denise Wilsdorf, Solingen

„Vorurteile über Bord werfen“

(E&W 6/2012, Seite 38: „Heteros bleiben die Norm“)
Vielen Dank für diesen Text! Langsam
wird es wirklich Zeit, Vorurteile über
Bord zu werfen. Die Kernaussagen des
Artikels kann ich unterschreiben. Leider
wird das Thema noch heute an Schulen
totgeschwiegen. Umso schöner zu wissen, dass sich die GEW mit der Thematik
auseinandersetzt. Dafür ein dickes Lob!
Nadine Simper, Mannheim

„Ich fühle mich diskriminiert“

Folgt man der Überschrift, so ist die
Norm etwas Böses, Verwerfliches. Ich
fühle mich diskriminiert und ausgegrenzt, wenn ich solche Artikel lese. Vor
allem deshalb, weil denen, die nach der
Norm leben wollen, die seit Generationen gilt, homophobe Tendenzen unterstellt werden. Wenn die große Mehrheit
der Bevölkerung und der Lehrerschaft
„normal“ empfindet, kann dies doch
kein Anlass für Kritik sein! Dass Men-

schen wegen ihrer Homosexualität diskriminiert werden, ist leider eine Tat
sache, der man entgegentreten muss.
Die größte Intoleranz sehe ich allerdings bei solchen Gruppen, die als kleine Minderheiten Rechte einfordern, die
ihnen nicht zustehen. Trotz veränderter
Gesetzeslage gilt nach dem Grundgesetz die Ehe als besonders schützenswert. Warum sich Schulbücher nicht
weiterhin an dieser Lebensform orientieren sollen, an der die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung festhält,
erschließt sich mir nicht.
Wolfgang Mayer, Schwaigern

Dank für Aufklärung

(E&W 6/2012, Seite 36: „‚Linksextrem‘
– was ist das eigentlich?“, und Seite 38:
„Heteros bleiben die Norm“)
Seit 1991 bin ich Leserin der E&W.
Es wird langsam Zeit, der Redaktion
einmal zu danken für die wertvollen
Beiträge.
Bevor ich Ihren Beitrag „Linksextrem
– was ist das eigentlich?“ las, sah ich
tatsächlich nur schwarzvermummte
Jugendliche vor mir, die gewaltbereit
sind. Aber weshalb sie „links“ sein sollten, wollte mir nicht in den Kopf. Ich
dachte, na ja, halt das Gegenteil zu
„rechts“.
Der Beitrag über andere Lebenskonzepte als heterosexuelle hat mich sehr
darin bestärkt, mich weiterhin konsequent gegen Diskriminierung und Lächerlichmachen von Lesben, Schwulen
und anderen Menschen, die bei vielen
als „anders- bzw. abartig“ gelten, einzusetzen. Aber wenn schon viele Lehrkräf-

Leserforum

te sich scheuen, mit ihren Schülerinnen
und Schülern über dieses wichtige Thema zu sprechen bzw. selbst nicht damit
klarkommen, dann wird es wohl noch
einige Generationen dauern, bis wir
endlich eine echte Wertschätzung aller
Menschen erreicht haben.
Renate Mönnich, Falkenstein/Vogtland

„Mit Interesse und Freude“

(E&W 6/2012, Seite 36: „‚Linksextrem‘
– was ist das eigentlich?“)
Mit Interesse und Freude habe ich den
Artikel gelesen. Mit Freude, weil er
wirklich gute Argumente für die Diskussion an die Hand gibt. Auch für die Info
über die fragwürdige Glaubwürdigkeit
des Zeitbild-Verlags bin ich dankbar.
Ninna Emmerich (per E-Mail)

„Antikommunistischer
Kampfbegriff“

Extremismus ist einer der vielen politischen, antikommunistischen Kampfbegriffe. Hauptzweck ist, Kommunismus
und Faschismus in einen Topf zu werfen. Doch nicht, um beide Weltanschauungen gleichermaßen zu bekämpfen,
sondern um einen primitiven Antikommunismus zu legitimieren. Seit 1990
haben die deutschen Neonazis etwa

180 Menschen umgebracht und tausenden weiteren Menschen schwerste
Verletzungen zugefügt. Während die 38
RAF-Morde für einen psychologischen
Ausnahmezustand in der Bundesrepublik sorgten, sind die Morde der Neonazis viel zu wenig verfolgt worden. Keiner der rechtsextremen Mörder ist zu
einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe
verurteilt worden. Solch eine Ungleichbehandlung gab es auch schon in der
Weimarer Republik.
Bernhard Gestermann (per E-Mail)

„Die Waage will Geld verdienen“
(E&W 7-8/2012, Schwerpunkt:
PISA, VERA & Co.)
Glückwunsch
zum gelungenen
Heft über die
„Testeritis“. Eine
Nach der Diagnose
endlich die richtige
kleine ErgänTherapie!
PIS
zung: Zwar ist es
GL
richtig, dass das
Schwein vom
vielen Wiegen
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Renate Henscheid (per E-Mail)

„Wie passt das zusammen?“

Zu dem Schwerpunkt PISA, VERA &
Co. folgende Anmerkung: Deutschland
ist eine führende Wirtschaftsmacht,
Finnland wirtschaftlich bedeutungslos.
Wie passt das zusammen, dass wir so
schlechte Schülerinnen und Schüler haben und die Finnen so hervorragende?
Gustav Pekarsky, Bruchsal

Bildu
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nicht fetter wird. Wohl aber jene, die
die verschiedenen, für Schweine unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher
Herkunft usw., Waagen erfinden, verkaufen, neu erfinden usw.
Nach PISA und um PISA herum ist eine
riesige Forschungs-, Test-, Expertisen-,
Gutachten-, Konferenz-, Förder-, Tagungs-, Instituts-, Zertifizierungs- und
Evaluationsindustrie entstanden, die
ihre Beschäftigten – einschließlich der
Eventagenturen – sehr gut ernährt und
dank bester Vernetzung Karrieren wie
am Fließband produziert. Auch das ein
schönes Beispiel für die Umverteilung
von unten nach oben: Von dem vielen
Geld, das in den Bildungssektor fließt,
kommt immer weniger an der Basis an.
In der Overhead-, Wissenschafts- und
Bürokratie-Ebene hingegen wird aus
dem Vollen geschöpft, die Mittel werden untereinander verteilt. Ein Prozess,
an dem auch unsere Gewerkschaft nicht
unbeteiligt ist. Ein besonderes Husarenstück ist den Akteuren in der ProjekteKultur gelungen: Heutzutage werden
große, üppig refinanzierte Projekte angeschoben, die völlig ohne zusätzliche
Finanzausstattung für die Basis auskommen. So bleibt alles Geld dort, wo es
nicht hingehört: oben.
Die Belastung ständiger Störungen ihres Alltags durch Neuerungen, Erprobungen, Testerei, Evaluationen usw.
müssen allerdings die Praktiker und vor
allem die Kinder tragen: Die „armen
Schweine“ müssen erneut zum Wiegen,
nicht weil jemand wissen will, ob sie zuoder abgenommen haben, sondern weil
die Waage Geld verdienen will.

„Schöngeredet“

(E&W 7-8/2012, Gastkommentar Seite 2:
„GePIeSAckt und VERA-genervt“)
Die Autorin Anna Lehmann schreibt,
die Befunde zentraler Vergleichstests

lieferten wichtige Erkenntnisse. Ist der
GEW-Hauptvorstand mit dem Klammerbeutel gepudert, fragwürdige Zentraltests dermaßen zu belobigen?
Statt der zentralen Vergleichsarbeiten könnten zentral entwickelte, jahrgangs-, schulform- und fachbezogene
Jahrestests, schulintern erprobt und
ausgewertet, hilfreich sein.
Die GEW wäre daher gut beraten, eine
bessere finanzielle und personelle
Ausstattung einer binnendifferenzierten Förderkultur zu fordern, als
die ziemlich dämlichen Zentraltests
„schönzureden“.
Hasso Rosenthal (per E-Mail)
Zum Thema „Allgemeinbildung in Gefahr!“:
http://www.gew-rheiderland.homepage.
t-online.de/AllgBild.html

„Noch keine echten R
 eformen“

(E&W 7-8/2012, Seite 6: „Für die GEW
eine Erfolgsstory, aber …“)
Die Analyse der Bildungssituation nach
PISA, IGLU usw. hat GEW-Schulexpertin
Marianne Demmer auf den Punkt gebracht. Dass damit GEW-Positionen
bestätigt werden, ist eine Genugtuung,
selbst wenn der Diagnose keine sinnvolle Therapie folgt (s. Anna Lehmanns
Gastkommentar).
Lediglich bei zwei Punkten unterliegt
Frau Demmer einer Fehleinschätzung:
•	Aus PISA und anderen Studien lässt
sich eindeutig herauslesen, dass sich
die Benachteiligungen im deutschen
Bildungssystem gewandelt haben.
Vor Jahrzehnten waren die diskriminierenden Merkmale „katholisch,
Mädchen, vom Land“ (z. B. in Bayern). Heute sind diese „Großstadt,
Migrationshintergrund und Junge“.
So sinnvoll wie einst Mädchenförderung war ist es heute Jungenförderung, besonders aus Migrantenfamilien.
•	Zentrale Abiturprüfungen sind nicht
per se schlecht, es gibt auch gute Alternativen zum dezentralen Abitur.
Vor allem werden damit Transparenz
geschaffen und Chancengleichheit
gewahrt – wenn denn die Rahmenbedingungen stimmen.
Fazit: Die „Testeritis“ hat zwar einen
Erkenntnisgewinn gebracht, aber noch
zu keinen echten Reformen geführt.
Martin Ostendorf (per E-Mail)

Erziehung und Wissenschaft | 10/2012

43

44 Leserforum
Schulstrukturreform
misslungen

(E&W 7-8/2012, Seite 32:
„Pfälzer Sturheit“)
Als hundertprozentiger Pfälzer erfüllt es
mich mit Stolz, wenn auf Bundesebene
meine schöne Pfalz mit Rheinland-Pfalz
gleichgesetzt wird. Weniger gefallen
wird das unseren Mitgliedern aus Mainz
oder Koblenz. Dennoch herzlichen Dank
für den größtenteils gelungenen Artikel,
bei dem allerdings ein wichtiger Aspekt
fehlt. In der Tat ist Bildungsministerin
Doris Ahnen (SPD) unter anderem zu
loben für ihre Ablehnung von G8 und
Zentralabitur. Gar nicht gelungen ist
jedoch Ahnens Schulstrukturreform,
bei der man die Hauptschule zwar abgeschafft, aber diese in der „integrativen Realschule plus“ weiterexistiert.
Erwähnen hätte man in diesem Zusammenhang auch die dürftige bildungs
politische Rolle können, die die Grünen
als Koalitionspartner trotz vollmundiger
Ankündigung spielen.
Günter Helfrich, Ludwigshafen

Ohne Gesamtschule

Bei dem Artikel verwundert, dass das
Wort „Gesamtschule“ bzw. „Integrierte
Gesamtschule“ (IGS) nicht einmal genannt wird. Und dabei hat RheinlandPfalz in den vergangenen Jahren eine
erfolgreiche „Gesamtschul-Politik“ be
trieben. Überall und gerade in ländlichen Regionen sind Eltern und Kinder
sehr zufrieden, dass sie wohnortnah an
einer IGS Abitur machen können.
Wolfgang Heitmann, Sankt Augustin

„Permanent ignoriert“

Seit Monaten verfolge ich die Länderserie der E&W zur Bildungspolitik. Nun
reicht es mir wirklich: Hat die Redaktion schon mal zur Kenntnis genommen,
dass Bildung seit einigen Jahrzehnten
mit lebensbegleitendem Lernen zu tun
hat? Wie können sich die Scheuklappen
so lange erhalten, die verhindern, dass
dieser (immerhin größte) Bildungssektor nicht mal erwähnt wird? Vermutlich
muss ich noch darüber aufklären, dass
es sich um den Bereich Erwachsenenbildung handelt, der in der Länderserie
permanent ignoriert wird.
Georg Fischer, 40 Jahre projektmäßig Beschäftigter in der Erwachsenenbildung (per E-Mail)
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„Seiteneinsteiger
diskriminiert“

(E&W 07-08/2012, GEW-Dialog
„Nachteile im Alter“)
Danke, dass die GEW immer wieder
aufzeigt, in welchen Bereichen des alltäglichen Lebens Diskriminierung vorkommt.
Umso erstaunter bin ich, dass ihr in den
vergangenen Jahren nie aufgefallen zu
sein scheint, wie sehr Seiteneinsteiger
im Lehrerberuf noch immer diskriminiert werden.
Ein Beispiel, und zwar mein Beispiel,
aber ich höre immer wieder von Kolleginnen und Kollegen, denen es ähnlich geht: Nach vier Jahren im Schuldienst (mit Magisterabschluss Englisch
mit Schwerpunkt Spracherwerb und
Sprachwissenschaft sowie Erfahrung
darin, fast jedes Fach an unserer Hauptschule fachfremd zu unterrichten), in
denen ich ständig um die Verlängerung
meiner Kettenverträge gebangt hatte,
schrieb meine Schule endlich eine Stelle aus, auf die sich zu meinem Glück
kein „richtiger“ Lehrer bewarb. Wohl
gemerkt: Trotz meines Engagements
und meiner Erfahrung hätte sonst jede
frischgebackene „Volllehrkraft“ bevorzugt werden müssen.
Wann fordert die GEW endlich, dass
Seiteneinsteiger nach spätestens drei
Jahren Berufstätigkeit mit mehr als
20 Wochenstunden eingestuft und anerkannt werden wie Volllehrkräfte?
Mich wundern stets die vollmundigen
gewerkschaftlichen Forderungen nach
„gleichem Geld für gleiche Arbeit“. Gilt
dies bei genauem Hinsehen denn nur
für Volllehrkräfte?
Marianne Wiechen, M.A., Solingen

Anreiz für Nachwuchskräfte?

(E&W 9/2012, Seite 4: „Weg frei für
Mindestlohn in der Weiterbildung“)
„... damit sei der Weg frei, um Lohndumping in der Aus- und Weiterbildung zu
stoppen.“ Unbedingt! Was bedeutet
dieser Erfolg real, ohne ihn madig machen zu wollen?
Nach Auskunft der Tarifabteilung des
GEW-Hauptvorstandes liegt der Monatsverdienst bei 39 Arbeitsstunden
pro Woche im Westen bei rund 2136
Euro brutto, im Osten bei rund 1908
Euro. Der Urlaubsanspruch beträgt 26

Arbeitstage pro Jahr. Zur Erinnerung:
Erst ein monatlicher Bruttolohn von
2500 Euro führt nach 35 Beitragsjahren
zu einer Rente in Höhe der Grundsicherung.
Zum Vergleich: Ein Tischler verdient
monatlich 2376 Euro, eine Sozialpädagogin 2908 Euro zuzüglich Sonderzahlungen (Statistisches Bundesamt, Verdienste 2006).
Welchen Anreiz bietet also der von den
Gewerkschaften ausgehandelte Mindestlohn Nachwuchskräften in der Ausund Weiterbildung? Wein predigen und
Wasser ausschenken!
Roswitha Haala (per E-Mail)

„Warum Problembezirk?“

(E&W 9/2012, S. 16 ff.: „Aufgewachsen
in Haushochschluchten“)
Der Artikel von Anja Dilk könnte in jedem Berliner Bezirk spielen. Denn: In
welchem Stadtteil der Hauptstadt gibt
es keine Plattenbauten mit Familien,
bei denen der soziale Aufstieg der
Kinder auf Grund
Sag mir,
wo du wohnst,
der Lebensverund ich sag dir,
was du wirst.
hältnisse, der Erwerbslosigkeit
der Eltern ge
fährdet ist? Warum soll Marzahn-Hellersdorf deshalb ein Problembezirk sein? Stigmatisiert eine solche
Aussage nicht die dort lebenden Heranwachsenden?
Marzahn-Hellersdorf ist ein grüner Bezirk mit viel Entwicklungspotenzial. Ich
kann die Situation vor Ort beurteilen,
da ich seit 25 Jahren an verschiedenen
Schulen Lehrerin in Neukölln bin und bis
vor zwei Jahren im ehemaligen WestBerlin gewohnt habe.
Erziehung & Wissenschaft
09/2012
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Gabriele Guttstadt (per E-Mail)

E&W-Briefkasten
Postanschrift der Redaktion:
Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, Postfach 900409,
60444 Frankfurt a. M.,
E-Mail: renate.koerner@gew.de
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen. Anonym zugesandte
Leserbriefe werden nicht veröffentlicht.
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T: 09442 / 922 090

Besuchen Sie uns:

Die Wollmarshöhe

Fachkrankenhaus für
psychosomatische Medizin

„Digitale Schulbücher“ ist eine
offene Lösung, mit der Schulen,
Lehrer und Schüler Bücher in
einem Regal verwalten, lesen
und nutzen können – online
oder offline.

Neue Kurzzeittherapie
bei Burn out und
Stressfolgeerkrankungen
Akutaufnahme möglich nach
§ 4 Abs. 4 (Privatversicherer).
Einzelzimmerunterbringung,
persönliche Atmosphäre,
ganzheitliches Therapiekonzept, in Bodenseenähe
(Bodnegg).
Für Privatpatienten und
Beihilfeberechtigte.
Kostentransparenz und
Kostensicherheit:
Gerne senden wir Ihnen
unser Exposé.
Kontakt: 0049 (0)7520 927-0
info@klinik-wollmarshoehe.de
www.klinik-wollmarshoehe.de
www.wollmarshoehe.de

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
ZINSSENKUNG!
unterschiedlichem Anspruch.

Beamtendarlehen
Besonders
interessant:
z.B. 30.000,€

Schmuck mit magnetischer Energie.

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

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

Mobil-Sichtschutz
"Clausura"

• Klassensatz im Koffer
• leicht und schnell aufstellbar

Ihre
ab
1,95Anzeige
€ / Stückin(14der
Tage Rückgaberecht)

ErziehungBesuchen
und Wissenschaft
T: 09442E&W
/ 922 090
Sie uns: www.timetex.de
rufen Sie uns an: 0201 843 00 - 31

...den Kopf wieder frei kriegen!

· Selbstheilungskräfte

0800 / 056 78 36

·
·

Beamtenfinanzierungsservice
BFS Paegelow & Partner Berlin
info@sonderdarlehen.de

anregen
Burnout vorbeugen
Gesundheit erLEBEN

www.sonderdarlehen.de

Beamtendarlehen supergünstig

5,27%

effektiver Jahreszins*
Laufzeit 7 Jahre

seit über 35 Jahren.

FINANZ

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

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.

Mehrfachgeneralagentur Finanzvermittlung

LönswegAndreas
6, 37431Wendholt
Bad Lauterberg im Harz
19 · 46325 Borken-Weseke
05524 9650,Prälat-Höing-Str.
service@vitalium-badlauterberg.de

www.vitalium-badlauterberg.de

Umschuldung: Raten bis 50% senken

Wer vergleicht, kommt zu uns,

ANZEIGEN

Arbeitsblätter kreativ & schnell erstellen

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

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

Rufen Sie uns kostenlos an:

Extra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen.

Ein Format – Eine Technik
Flexibel
Praxisgerecht
Herstellerunabhängig
Multimedial
Sicher

DigiTalE
ScHulbücHEr

Klinik
Wollmarshöhe

www.timetex.de

www.AK-Finanz.de

* Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D
Äußerst günstige Darlehen z.B. 30.000 € Sollzins (fest
gebunden) 5,15%, Lfz. 7 Jahre, mtl. Rate 426 € effektiver Jahreszins 5,27%, Bruttobetrag 35.784 € Sicherheit: Kein Grundschuldeintrag, keine Abtretung, nur
stille Gehaltsabtretung. Verwendung: z.B. Modernisierung rund ums Haus, Ablösung teurer Ratenkredite, Möbelkauf etc. Vorteile: Niedrige Zinsen, feste Monatsrate,
Sondertilgung
jederzeit kostenfrei, keine
Zusatzkosten,
Mehrfachgeneralagentur
Finanzvermittlung
keine LebensRenten
oder Restschuldversicherung.
Andreas
Wendholt

Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken-Weseke

Beamtenkredite
fürLebenszeit/Probe
Beamte auf Lebenszeit,
Beamte auf
Probe
Tarifbeschäftigte
im Öffentlichen
Darlehen
für: Beamte auf
• Angestellte • Pensionäre
bis 58
Jahre •und
alle Tarifbeschäftigte
im öffentlichen
Dienst

Dienst

www.kredite-fuer-beamte.de
TOP - KONDITIONEN
www.beamtendar lehen-center.de
Persönliche Sofortberatung:

oder fordern Sie Ihr persönliches Angebot telefonisch an unter 0800-500 9880

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

Darlehen
für: Beamte auf
• Angestellte • Beamte
Pensionäreauf
bis 58
Jahre •
alle Tarifbeschäftigte
Tarifbeschäftigte im öffentlichen
Dienst
Beamtenkredite
fürLebenszeit/Probe
Beamte auf Lebenszeit,
Probe
und
im Öffentlichen

Dienst

www.beamtendar lehen-center.de
TOP
KONDITIONEN
www.kredite-fuer-beamte.de
Persönliche Sofortberatung:

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

oder fordern Sie Ihr persönliches Angebot telefonisch an unter 0800-500 9880
Erziehung und Wissenschaft | 10/2012

REISEN / KLASSENFAHRTEN
Klassenfahrten
nach Edinburgh

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

inkl. Tagesausflug in die „Highlands“

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

6 Tage Busreise

ab

187 €

SCHULFAHRTEN 2013

Tel. 05261 2506-1130 | schottland@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

94x32_E+W-Gesamt_09_2012.indd 1
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Türkische Ägäis –
Wiege der Zivilisationen
Kunst - Kultur - Natur in kleiner
Pension am Nationalpark am Meer
www.domizil-lina-art.de

Schullandheim
Tagungshaus

Direkt am
Elbe-Lübeck-Kanal
T: 040 428985-233
F: 040 428985-234

Wohin in Berlin?

www.HausLankau.de

Kollege im Ruhestand hilft Ihnen
beim Besichtigungsprogramm,
begleitet Sie und die Klasse und zeigt
POIs, die in keinem Katalog stehen.
www.private-stadtrundfahrten.de

Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 230,00 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 2013.
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.

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

www.reichardt.eu

Herzlich Willkommen in
Den Hoorn auf Texel.
Projekt1:Layout 1

16.06.2010

7:16 Uhr

Seite 1

Wir empfangen Sie sehr gerne in
unseren schönen, kürzlich vollständig renovierten Ferienwohnungen:
Zwei Appartements für 2-4 Personen und ein Appartement für 2 Personen.
Sie wurden im Juni 2010, nach einer Kernsanierung mit Um- bzw. Anbau,
neu eröffnet.
Die Appartements sind geschmackvoll und sehr komfortabel eingerichtet.
Das Inventar ist komplett neu. Die Wohnungen liegen an einer wenig
befahrenen Straße und haben eine eigene kleine Gartenterasse (in der
Erdgeschosswohnung), einen Holzbalkon mit Gartenmitbenutzung und
Veranda (erstes Geschoss) sowie eine Dachterasse mit Sedumdach für
das 2 Personen-Appartement.
Wir freuen uns Sie kennenlernen zu dürfen.
Kerstin und Harald Weiss
Herenstraat 55
1797 AG Den Hoorn - Texel
Tel. 0031 222 319397
info@herenstraat55.nl
www.herenstraat55.nl

Erziehung und Wissenschaft | 10/2012

maßgeschneidert mit CTS

Klassenfahrten
nach Rom 2013

mit erweitertem Hotelangebot

Prag? Nur mit uns!

230 €

5 Tage Flugreise ab
Projekt1:Layout 1 16.10.2009

Einzigartig: Ihre Wünsche,
Ihre Reise, Ihr Programm.

8

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

Westküste - Spitzbergen
mit M/S FRAM 07.09.12
in den Sommerferien 2013!

94x32_E+W-Gesamt_09_2012.indd 3

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

Charterflug nach Longyearbyen
und Stadtrundfahrt. HurtigrutenSchiffsreise entlang der Westküste.
Anlandungen mit Polarcircle-Booten.
Erfahrenes, deutschsprachiges Expeditionsteam mit Vorträgen und Begleitung der Ausflüge. Vollpension
und Getränke zu den Mahlzeiten
sowie Tee und Kaffee an Bord.
Sondergruppenreise
07.08. - 15.08.2013 ab € 3.919,Anmeldeschluss: 29.12.2012
Sie sparen gegenüber dem normalen
Katalogpreis:
> bis zu 20% Frühbucherermäßigung
> zusätz. Gruppenermäßigung von 5%

✓

Reisebüro Hausch GmbH
Rathausstr. 2 / 67433 Neustadt a.d.W.
T: 06321 / 8 20 35 F: 06321 / 3 30 67
E-Mail: neustadt2@tui-reisecenter.de
www.tui-reisecenter.de/neustadt2

13:31

Infos: 040 / 280 95 90

www.agaria.de

prag@agaria.de
ia.de

LONDON

• 5 Tage HP ab 99 € p. P.

4 Tage Flugreise inkl. ÜN/F ab

• alle Zimmer mit DU/WC

199 € p.P.

... so macht Bildung Spass!

• max. 3-6 Bettzimmer

www.freizeit-aktiv.de  06257-998190

• Besichtigung des
Schöpfwerks in Emden

Klassenfahrten Versailles

• Wattwanderung durch
UNESCO Weltnaturerbe

mit oder ohne Sprachkurs

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

• Tagesfahrten zur
Nordseeinsel Norderney

www.reichardt.eu

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

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

info@jugendherberge-ostfriesland.de

www.jugendherberge-ostfriesland.de

AmerikA · Asien · AustrAlien

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

z. B.

Projekt2:Layout 1

18.03.2010

Berlin 3 Tage, incl. Bustransfer ab79,–
Weimar 3 Tage, incl. Bustransfer ab 83,–
Ostsee 5 Tage, incl. Bustransfer ab 149,–
südl. Gardasee 5 Tage, Busreise ab 149,–
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Tel. (030) 29 33 92 0 • www.Jugendtourist.de
Reiseveranstalter im Sinne des Gesetzes: Jugendtourist-Wasteels Reisen GmbH • Elsenstrasse 111 • 12435 Berlin

Segel- & Surfschule am Binnensee
OSTSEE

Klassenfahrten
maßgeschneidert

www.cts-reisen.de

E&W_11/06

13.11.2006

Klassenfahrten SEGEL- u. SURFKURSE
Mountainbikes, Skating,
94x32_E+W-Gesamt_09_2012.indd
2

Beachvolleyball
1 Woche (5 Tg.) Kurs + Vollpension € 169,1 Woche (5 Tg.) Kurs + Übernachtung € 129,-

14:58 Uhr

Seite 1

Komplettangebote für Klassenfahrten Klasse 5-13

Herforder Straße 75 | 32657 Lemgo | Tel. 05261 2506-0

Je 12 Personen - 1 Begleiter frei

Katamaranschule

Segel- und Surfschule

07.09.12 13:31

anerkannt vom DSV
anerkannt vom DMYV
Mitglied im VDS

Axel Malicke . Eichholzweg . 23774 Heiligenhafen . Tel. 0 43 62 - 14 41
www.segelschule-malicke.de . info@segelschule-malicke.de

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

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

• London, Oxford, Canterbury, Hastings, Eastbourne...
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www.s-e-t.de

Cartoon: Thomas Plaßmann

Diesmal
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