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Um das am Beispiel einer morgendlichen Unterrichtsszene zu verdeutlichen: Während die Lehrerin schon vor
Unterrichtsbeginn dem einen Schüler
weiterführendes Material auf den Tisch
gelegt hat, damit er, ein schneller und
gut organisierter Schüler, sofort zügig
weiterarbeiten kann, kümmert sie sich
um die kaputten Hausschuhe, die der
andere Schüler ihr zeigt. Dafür möchte
er Aufmerksamkeit, dafür braucht er
Rat, bevor er anfangen kann zu arbeiten.
Und während gleichzeitig dem einen
dieses und dem anderen jenes
respektvoll angeboten wird, erkennt
man zwar beide als Subjekte an, den
einen als den Selbstständigen, der eigenständig
lernt, den anderen als den
Langsamen und Hilfebedürftigen, der Fürsorge
und Unterstützung
braucht. Und damit werden
zugleich zwischen ihnen
bedeutsame Unterschiede
gemacht. Das zeigt: Das
Handeln der Lehrenden
bleibt in Schule und Gesellschaft nie „unschuldig“. Schwierigkeiten und
Widersprüchlichkeiten
pädagogisch-professionellen Handelns vor dem Hintergrund der unabweisbar
richtigen Forderung nach einem inklusiven Schulsystem werden dabei offensichtlich.
Mit allem, was sie tun, im Klassenraum,
wie sie sich gegenüber den Schülern
und Schülerinnen verhalten, können
Pädagogen nicht anders: Sie beteiligen
sich auch daran, Differenzen und Maßstäbe – z. B. Schnelligkeit des
Arbeitens – zu gestalten. Mit jeder anerkennenden Zuwendung lassen sie
Unterschiede auch in einem gesellschaftlichen Raum wirksam werden.
Und damit stehen Lehrkräfte vor der
schwierigen professionellen Aufgabe,
gleichzeitig Normen (re)produzieren zu
müssen und nicht gleichzeitig Schüler
z. B. auf ein Verhaltensmuster oder eine
Position festzuschreiben, sondern
ihnen unterschiedliche Erfahrungen
mit sich selbst zu ermöglichen.
Sabine Reh, Professorin für Allgemeine
und Historische Erziehungswissenschaft an der TU Berlin
Foto: TU Berlin

Die Lage scheint so einfach, wie die
Anforderungen an Lehrende hoch: Will
man Inklusion erreichen, müssen Vielfalt und Unterschiede anerkannt, Zugänge und Teilhabe gesichert, Förderung und Unterstützung angeboten
werden, um Selbstständigkeit der Kinder und Jugendlichen zu erreichen und
deren Gemeinschaft herzustellen.
Pädagoginnen und Pädagogen bräuchten also nur jedes Kind zu respektieren
und wertzuschätzen sowie allen gerecht zu werden und schon wäre Inklusion erreicht. Die Frage liegt auf der
Hand: Warum ist dem nicht so, wenn es
doch so einfach scheint?
Dafür gibt es Gründe, die in der Struktur der Schule und dem
Charakter pädagogischen Handelns liegen.
Die Schule ist – dem historischen Blick erschließt sich das
schnell – sowohl diejenige Institution, die
überhaupt erst Chancen
für alle geboten und
damit der Idee einer
prinzipiell für alle gleichermaßen zugänglichen Welt zur Geltung
verholfen hat. Zugleich
ist sie aber diejenige,
Sabine Reh
die eine gleiche gesellschaftliche Teilhabe
aller immer wieder auch verhindert hat.
Gegen die böse Schule kann aber nicht
einfach die gute, die inklusive Pädagogik gesetzt werden. Inklusion ist diesem wohlmeinenden Verständnis folgend das Prinzip einer zu sich selbst
gekommenen Pädagogik und die inklusive Schule die wirklich pädagogische.
Dabei allerdings wird das pädagogische Dilemma übersehen: Pädagogisches Handeln erzeugt – und zwar
strukturell und notwendig – immer Differenzen. Gerade in einem modernen
Unterricht, wie er von den Vertretern
einer inklusiven Pädagogik gefordert
wird, also einem hoch individualisierten und doch Gemeinschaft stiftenden,
offenen Unterricht, in dem der Einzelne
angemessen gefördert, in dem die
Schüler in ihrer Eigenart anerkannt
werden und jeder in seinem Tempo lernen darf, gerade hier entstehen differenzierende Normen der Anerkennung.
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Kultur zum Umhängen! Wenn Sie im
Februar ein neues Mitglied werben, erhalten Sie zum Dank eine GEW-Kulturtasche. Mit der GEW sind Sie immer
und überall gut ausgestattet!
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Auf ein Wort ...

E&W noch
umweltfreundlicher

2010 hat die GEW per Saldo
über 2000 Mitglieder gewonnen (s. S. 4). Vor allem während
der Tarifauseinandersetzungen
sind viele Kolleginnen und Kollegen in die Bildungsgewerkschaft eingetreten. Damit geben wir uns aber nicht zufrieden. Die nächste Tarifrunde
(s. S. 20 f.), aber auch das Engagement für ein inklusives
Bildungssystem erfordern eine
starke GEW (s. E&W-Schwerpunkt). Dafür brauchen wir Ihre, Deine Unterstützung. In den
nächsten Monaten werden jeder Ausgabe der „Erziehung
und Wissenschaft“ zwei Flugblätter der Serie „Auf ein Wort,
liebe Kollegin, lieber Kollege“
beigeheftet. Wir bitten alle Leserinnen und Leser, die Blätter
herauszutrennen und über die
Inhalte das persönliche Gespräch mit Kolleginnen und
Kollegen am Arbeitsplatz oder
im Bekanntenkreis zu suchen
und diese für eine Mitgliedschaft in der GEW zu gewinnen.
Herzlichen Dank für Ihre, Deine
Unterstützung!

Foto: Kay Herschelmann

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

„Inklusion fängt im Kopf an“, titelt das Gespräch mit drei
Berliner Lehrkräften. Und in den Köpfen der Kollegien bewegt sich derzeit viel! Allerdings: Politik darf die Chancen
nicht verspielen, den Motivationsschub der Pädagoginnen
und Pädagogen nicht brüskieren. Sie darf die Schulen weder personell noch finanziell im Regen stehen lassen. Eine
Online-Mitgliederbefragung der GEW macht deutlich: Die
Mehrheit der Mitglieder steht einem inklusiven Unterricht,
einer inklusiven Schule positiv gegenüber. Doch es existieren auch Vorbehalte und Sorgen, was die Umsetzung betrifft: Lehrende brauchen dafür mehr Zeit, Unterstützung
und Fortbildung. Schwerpunkt Inklusion Seite 6 ff.
Die Beitragsbescheinung 2010 ist dieser E&W-Ausgabe
außen beigeheftet. Mitglieder im Landesverband Sachsen-Anhalt können ihre Beitragsbestätigung 2010 direkt
bei der Geschäftsstelle anfordern: GEW Sachsen-Anhalt,
Markgrafenstraße 6, 39114 Magdeburg, Telefon
0391/73554-30, Fax: 0391/73134-05, E-Mail: beitragsquittung@gew-lsa.de.

Gastkommentar

wenn Ihnen die Februar-Ausgabe
der „Erziehung und Wissenschaft“
altvertraut und doch anders vorkommt: Der Eindruck stimmt. Warum? Die E&W wird ab dieser Ausgabe auf einem noch umweltfreundlicheren Papier gedruckt.
Die Redaktion hat sich für ein 100prozentiges Recyclingpapier entschieden, von dem uns alle Expertinnen und Experten – von der
Druckerei bis zu Greenpeace – versichert haben: Dies sei das zurzeit
umweltfreundlichste Papier auf
dem Markt, das den Anforderungen genügt, die an die Papierqualität für den Druck eines Magazins
mit einer Auflage von 260 000 Exemplaren gestellt werden. Wir wollen mit dieser Umstellung auch
den Wünschen der E&W-Leserinnen und -Leser entsprechen, denen wie uns ein schonender und
nachhaltiger Umgang mit Rohstoffen und Ressourcen am Herzen
liegt. In diesem Sinne wünschen
wir Ihnen viel Freude bei der Lektüre der „neuen“ E&W.
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AUF EINEN BLICK

Wegen steigender Studierendenzahlen und des Generationswechsels bei den Hochschuldozenten müssten in den nächsten 15 Jahren rund 30 000 Nachwuchswissenschaftler neu eingestellt werden – darunter gut 16 000 Professoren. Zu diesem
Ergebnis kommt eine Studie der Politologin Silke Gülker vom
Wissenschaftszentrum Berlin (WZB), die sie im Auftrag der
GEW erstellt hat. Auf die Hochschule komme ein enormer
Einstellungsbedarf an wissenschaftlichem Personal zu, unterstreicht GEW-Hochschulexperte Andreas Keller. „Die GEW
schlägt deshalb vor, dass der notwendige Ausbau der Hochschulen mit einer Stabilisierung der Beschäftigungsverhältnisse an Universitäten und Fachhochschulen verbunden wird.“
Die GEW wolle den Generationswechsel mit einer Offensive
gegen die „ausufernden“ Zeitvertragsregelungen und einer
„Entfristungsoffensive“ für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler begleiten. Für die GEW sind Gülkers Zahlen
Rückenwind für das „Templiner Manifest“ (s. Beihefter in
E&W 1/2011), mit dem sich die Bildungsgewerkschaft für eine
Reform der Karrierewege und Personalstruktur in der Wissenschaft stark macht.

GEW knackt 260 000er-Marke
Gut 2000 Mitglieder hat die GEW 2010 per Saldo gewonnen
(plus 0,84 Prozent). Sie hat jetzt über 260 000 Mitglieder
(Stand: 31. Dezember 2010). Die Bildungsgewerkschaft verzeichnet damit seit drei Jahren einen Mitgliederzuwachs.
Nach wie vor ist die GEW „weiblich“ geprägt: Der Frauenanteil an der Mitgliedschaft liegt bei rund 70 Prozent.
Insgesamt gelang es den DGB-Gewerkschaften, ihren Mitgliederschwund fast zu stoppen. Trotz Krise und demografischer
Entwicklung sei es gelungen, so DGB-Chef Michael Sommer,
die Mitgliederzahl aller DGB-Gewerkschaften bei 6,2 Millionen zu konsolidieren und zu stabilisieren. Nach den vorläufigen Ergebnissen – es fehlen noch die endgültigen Zahlen der
IG Metall – verloren die DGB-Mitgliedsgewerkschaften 2010
etwa 60 000 Mitglieder.

DGB: Aktionstag gegen Leiharbeit
am 24. Februar
DGB-Vorsitzender Michael Sommer hat für den 24. Februar
einen bundesweiten Aktionstag für faire Löhne und gegen
Missbrauch der Leiharbeit angekündigt. In seinem Aufruf kritisiert der DGB, dass in der Phase der wirtschaftlichen Erholung nach der Finanzkrise kaum sichere Arbeitsplätze geschaffen worden seien, stattdessen hätten Leiharbeit, befristete Beschäftigung und unsichere Arbeit zugenommen. Fast
zehn Prozent der Beschäftigten arbeiteten inzwischen in befristeten Beschäftigungsverhältnissen. Jede zweite Neueinstellung erfolge zurzeit mit einem befristeten Arbeitsvertrag.
Vor allem junge Menschen seien davon betroffen. Insbesondere Frauen würden in schlecht bezahlte und befristete Jobs
oder unfreiwillige Teilzeit gedrängt. Die Zahl der Leiharbeitskräfte habe sich in den vergangenen Jahren verdreifacht,
bemängeln die DGB-Gewerkschaften (s. E&W-Hintergrund
S. 24-28). Fast eine Million Menschen sei inzwischen in Leiharbeit beschäftigt. In der Regel verdienten Leiharbeitskräfte
30 Prozent weniger als fest angestellte Kolleginnen und Kollegen, die die gleiche Arbeit machen. Deshalb fordert der
DGB unter anderem:
4
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● Gleichen Lohn für gleiche Arbeit in der Leiharbeit ab dem
ersten Tag der Beschäftigung,
● Schluss mit der Befristung von Arbeitsverhältnissen ohne
sachliche Gründe.
Alle Infos zum Aktionstag am 24. Februar finden Sie unter: www.
dgb.de/presse/++co++f63af6ce-2890-11e0-614d-00188b4dc422

Petition für Grundrecht auf Ausbildung
abgelehnt
Die Petition für ein Grundrecht auf Ausbildung mit 72 554
Unterschriften hat der Petitionsausschuss des Bundestages Ende vergangenen Jahres abgelehnt. Sie war eine der größte Petitionen der vergangenen drei
Jahre, wurde 2006 initiiert
und 2008 dem Petitionsausschuss des Bundestags übergeben (E&W berichtete). Dessen
Beschlussempfehlung
nehme, kritisieren die Initiatoren, das Anliegen der Petition, einen Rechtsanspruch auf
eine berufliche Ausbildung
im Grundgesetz zu verankern, nicht ernst. Eine öffentliche Anhörung wie bei Petitionen in dieser Größenordnung üblich und möglich haKein Grundrecht auf Ausbilbe es nicht gegeben. Miss- dung in Sicht: Obwohl über
stände in der Berufsausbil- 400 000 Jugendliche in so
dung seien in der Beschlus- genannten Warteschleifen
sempfehlung des Petitions- im Übergangssystem geausschusses
schöngeredet parkt sind.
oder verschwiegen worden.
Expertisen, Gutachten und Urteile habe der Ausschuss bei seiner Bewertung ignoriert.
Wie es nach der Ablehnung weitergeht? Die Landesschülervertretungen werden sich auch künftig für einen Rechtsanspruch auf Ausbildung stark machen und die Politik nicht aus
ihrer Verantwortung entlassen.

Berlitz-Beschäftigte stimmen
über Verhandlungsergebnis ab
Nach schwierigen Verhandlungen mit der Geschäftsführung
der Berlitz-Sprachschulen hat die GEW zwei neue Tarifverträge vereinbart. Jetzt ist das Votum der GEW-Mitglieder,
die bei Berlitz beschäftigt sind, gefragt. Sie stimmen bis zum
5. Februar darüber ab, ob der Sozial- und der Manteltarifvertrag angenommen werden. Mit dem ausgehandelten Tarifkompromiss ist es der GEW gelungen, die Zahl der vom
Arbeitgeber geplanten rund 70 Kündigungen auf 20 zu reduzieren. Den Beschäftigten wird dennoch viel abverlangt:
So müssen die Lehrkräfte auf fünf bis zehn Prozent ihres
Einkommens verzichten. Gleichzeitig fallen die meisten Zuschläge für Unterricht, der z. B. Zeit für Vor- und Nachbereitung erfordert, weg. Auch im Verwaltungsbereich stehen
Kürzungen von bis zu zwei Prozent an. Bei der Abstimmung
(das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor)
müssen 25 Prozent der Befragten für das Verhandlungsergebnis stimmen, damit die GEW die Tarifverträge unterschreiben kann.

Foto: dpa

Entfristungsoffensive an Hochschulen

Mitmachen lohnt sich...
...für jedes neu geworbene GEW-Mitglied erwartet Sie eine Kulturtasche.

Prämie des Monats Februar
Kulturtasche (Bitte wählen Sie zwischen grauem Filz und roter LKW-Plane)
Kulturtasche aus grauem Filz

# Ihre Daten sind entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.

Bitte in Druckschrift ausfüllen.

Antrag auf
Mitgliedschaft

Kulturtasche aus roter LKW-Plane

Ihr Mitgliedsbeitrag:
- BeamtInnen zahlen 0,75 Prozent der Besoldungsgruppe und -stufe, nach der sie besoldet werden.
- Angestellte zahlen 0,7 Prozent der Entgeltgruppe und Stufe, nach der vergütet wird.
- Der Mindestbeitrag beträgt immer 0,6 Prozent der untersten Stufe der Entgeltgruppe 1 des TVöD.
- Arbeitslose zahlen ein Drittel des Mindestbeitrages.
- Studierende zahlen einen Festbetrag von 2,50 Euro.
- Mitglieder im Referendariat oder Praktikum zahlen einen Festbetrag von 4 Euro.
- Mitglieder im Ruhestand zahlen 0,66 Prozent ihrer Ruhestandsbezüge.
Weitere Informationen sind der Beitragsordnung zu entnehmen.

Vorname/Name

E-Mail

Straße/Nr.

Berufsbezeichnung /-ziel

Land/PLZ/Ort

Name/Ort der Bank

Geburtsdatum/Nationalität

Kontonummer

Bisher gewerkschaftlich organisiert bei

von

Telefon

Fax

bis

(Monat / Jahr)

Jedes Mitglied der GEW ist verpﬂichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten und seine Zahlungen daraufhin regelmäßig zu überprüfen. Mit meiner Unterschrift auf diesem Antrag erkenne ich die
Satzung der GEW an und ermächtige die GEW zugleich widerruﬂich, den von mir zu leistenden Mitgliedsbeitrag vierteljährlich von meinem Konto abzubuchen. Prämienberechtigt sind GEW-Mitglieder, die ein beitragzahlendes Mitglied werben. Der Landesverband Niedersachsen
nimmt nicht an diesem Programm teil.

Ort/Datum

Unterschrift

Beschäftigungsverhältnis

beschäftigt seit

Fachgruppe

BLZ

Tarif-/Besoldungsgebiet
Tarif-/Besoldungsgruppe

Stufe

seit

Bruttoeinkommen € monatlich (falls nicht öffentlicher Dienst)

Betrieb /Dienststelle/Schule

Träger des Betriebes/der Dienststelle/der Schule

Straße/Nr. des Betriebes/der Dienststelle/der Schule

Daten des Werbers

GEW-Landesverband

Straße/Nr.

Telefon

PLZ/Ort

E-Mail

PLZ/Ort

Honorarkraft
angestellt
beamtet
teilzeitbeschäftigt mit
Prozent
teilzeitbeschäftigt mit
Std./Woche
in Rente/pensioniert
Altersteilzeit
befristet bis
arbeitslos
beurlaubt ohne Bezüge
im Studium
in Elternzeit
Referendariat/
Berufspraktikum
Sonstiges

Bitte den Antrag
vollständig ausfüllen
und an folgende
Adresse senden:
Gewerkschaft
Erziehung undWissenschaft
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt a. M.
Fax: 069/78973-102

Ich habe die oben genannte Person als neues GEW-Mitglied geworben.

Vorname/Name

E+W-Prämie des
Monats Februar 2011/
Kulturtasche

Fax

Vielen Dank!
Ihre GEW

INKLUSION

„Inklusion fäng
E&W-Gespräch mit Berliner Lehrkräften zur inklusiven Schule
E &W: Inklusion, sagte neulich jemand auf
einer GEW-Tagung, sei vor allem eines: ein
„Containerbegriff“. Jeder könne sich etwas
anderes darunter vorstellen. Was verstehen
Sie unter einer inklusiven Schule?

Marion Kochskämper: Eine Schule,
die mehr für die Kinder da ist – und zwar
für alle. Ortsnah, so dass insbesondere
Kinder mit Förderschwerpunkten nicht
eine Stunde und mehr durch die Stadt
zu ihren Einrichtungen fahren müssen.
Michael Brüser: Das entspricht auch
meinem Verständnis: Alle Kinder kommen erst einmal in eine gemeinsame
Schule, einschließlich der Kinder mit
geistiger Behinderung. Dann stellen wir
fest, wer welche Förderung braucht. Das
ist nicht einfach zu realisieren, aber so
verstehe ich das Konzept einer inklusiven Schule.

Gerda Dicke: Ich sehe es eher im Zusammenhang mit der gegenwärtigen
Berliner Schuldiskussion. Und die bezieht sich lediglich darauf, Schülerinnen
und Schüler mit den Förderschwerpunkten Lernen, emotionale Entwicklung und Sprache ohne eine vorausgehende Statusdiagnostik in der allgemeinbildenden Schule zu unterrichten
(s. Kasten S. 8). Ich bin nicht sicher, ob
man das Modell ausweiten kann – Kinder mit dem Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung etwa benötigen immer wieder eine besondere Kommunikationsund Förderebene unter sich. Inklusion

Fotos: Kay Herschelmann

Die Gesprächspartner
Michael Brüser ist Lehrer für Geschichte, Erdkunde und Politik an einem Berliner Gymnasium.
Gerda Dicke (links im Bild) ist pädagogische Koordinatorin an einer Berliner Gemeinschaftsschule. Bereits Mitte der 1980er-Jahre nahm sie am ersten Berliner Schulversuch zur Integration teil.
Marion Kochskämper arbeitet als Sonderpädagogin mit den Schwerpunkten Lern- und Sprachstörungen an einer Berliner Förderschule.
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INKLUSION

gt im Kopf an“
heißt aber nach dem Berliner Schulversuch, dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf nicht mehr mit x
zusätzlichen Stunden bedacht werden
können. Jede Schule wird pauschal mit
Stunden ausgestattet. Für meine Schule
mit vergleichsweise vielen Integrationskindern hätte das zur Folge: Wir bekämen weniger Mittel als heute – in einer
Lage, in der die personelle Ausstattung
seit Jahren zurückgefahren wird, weil
der Topf für sonderpädagogische Förderung seit 20 Jahren gedeckelt ist und die
Mittel nur umverteilt werden können.

Kochskämper: Hier zeigen sich doch
zwei wesentliche Probleme: Zum einen
versteht jeder etwas anderes unter Inklusion und da, wo sie stattfinden soll, wird
zum anderen niemand darauf vorbereitet. Wir Sonderschullehrkräfte zum Beispiel wurden darüber, dass es in Berlin
einen „Modellversuch Inklusive Grundschulen“ gibt, als Allerletzte informiert.
Dabei sind wir diejenigen, die künftig zu
den Schulen reisen und die Diagnostik
von Schülern, die wir kaum kennen,
übernehmen sollen. So schafft man kein
Vertrauen in ein neues Modell.

Dicke: Wir sind so eine Schule, die Jahr
für Jahr mehr Integration umsetzt. Aber
schauen Sie sich die Bedingungen an!
Seit dem Schuljahr 2010/2011 sollen wir
in jeder Klasse vier Plätze für Schüler
mit Förderbedarf frei halten. In einem
differenzierten Unterricht bedeutet das:
Sie arbeiten nicht nur mit unterschiedlichen Leistungsniveaus, sondern auch

Marion Kochskämper: „Nicht nur die Ängste
sind immens, sondern auch die Chancen.
Und die Bereitschaft, diese zu erkennen, ist
in den Kollegien vorhanden.“
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Gerda Dicke,
Lehrerin an einer
Gemeinschaftsschule

noch nach verschiedenen Rahmenplänen. Kinder mit Förderbedarf haben ihre eigenen; sie machen auch andere Abschlüsse. Für all das gibt es weder ein
Fortbildungskonzept noch mehr Personal. Und: Selbst wenn man Sonderschulen schließt, was ja in der Realität passiert, fließen deren Personalstellen deswegen noch lange nicht in inklusive
Schulen ein.
E &W: Frau Kochskämper, Sie unterrichten
an einer Förderschule. Wie sehen Ihre Kolleginnen und Kollegen diese Entwicklung?
Kochskämper: Sie machen sich große
Sorgen.
E &W: Worüber?
Kochskämper: Sie befürchten, dass behinderte Kinder an den Regelschulen
gleichsam untergehen – also nicht den
Schonraum bekommen, den sie brauchen. Und dass sie dort nicht genug
Aufmerksamkeit erfahren.

E &W: Unter welchen Arbeitsbedingungen
unterrichten Sie?
Kochskämper: In Klassen mit neun
Kindern, häufig mit zwei Pädagogen.
Bis zur sechsten Klasse stehen zudem
Erzieherinnen zur Verfügung. So schaffen wir nicht nur für die Schüler die
Möglichkeit, ohne Druck zu lernen,
sondern auch ein System, das die Jugendlichen gründlich auf das Berufsleben hin orientiert. Wir bieten Praktika
an und besuchen betriebliche Einrichtungen. Vor dem Ende ihrer Schulzeit
erstellen wir noch einmal eine Diagnose: Was will und kann der Einzelne, welcher berufliche Lehrgang käme in Frage? All das wollen wir in einem inklusiven System erhalten wissen.
Brüser: Ich kann diese Sorgen nur zu
gut verstehen. Am Gymnasium sind wir
auf die Jugendlichen mit Förderbedarf
am allerwenigsten vorbereitet. Der pä-

Berliner Inklusionspolitik
Bundesweit besucht laut einem Bericht der Bundesregierung von 2009 weniger
als jedes siebte Kind (15,7 Prozent) mit attestiertem „Förderbedarf “ eine allgemeinbildende Schule. In Berlin sind es mehr: in der Grundschule etwa jedes
zweite; in der Sekundarschule jedes dritte. Auch „Inklusion“ will die Bildungsverwaltung im Prinzip verwirklichen. Die ersten Modellversuche laufen. Schüler
mit geistiger Behinderung gehören bisher nicht zur Zielgruppe; sie sollen weiter
an speziellen Schulen unterrichtet werden. Wesentlicher Bestandteil der Berliner
Inklusionspolitik ist eine Umverteilung der Gelder: Statt „Stunden pro Kind“
sollen Schulen eine pauschale Finanzierung erhalten – perspektivisch auf einem
berlinweit ähnlichen Level. Bisher gehen die Integrationsquoten nicht nur an
Schulen, sondern auch zwischen den Bezirken weit auseinander. Dass es Inklusion nicht zum Nulltarif geben wird, zeigt sich dabei auch. Ein Antrag der regierenden SPD im Abgeordnetenhaus, mit der „verstärkten Inklusion von Schülern
mit sonderpädagogischem Förderbedarf “ 2012/2013 „schrittweise zu beginnen”
wurde im Dezember 2010 in letzter Sekunde von der Tagesordnung genommen.
Parteiintern hieß es, Finanzsenator Ulrich Nußbaum (parteilos) habe durchblicken lassen: Zusätzliche Mittel stünden dafür nicht bereit.
jago
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dagogische Nachholbedarf ist immens –
und die Befürchtungen sind es auch. An
meinem Gymnasium denken die meisten im Kollegium: Da soll doch nur per
Order di Mufti wieder etwas von oben
verordnet werden, was überhaupt nicht
finanziert ist.
E &W: Was müsste sich denn auf der
pädagogischen Ebene tun? Was für eine Fortbildung wäre nötig?
Brüser: Alles, was man braucht, um entscheiden zu können: Was ist denn mit
diesem oder jenem Schüler los? Uns
fehlt fast jegliche diagnostische Kompetenz; und auch jede gründliche schulpsychologische Ausbildung. Folglich
handeln wir fast alle aus dem Bauch heraus. Neulich zum Beispiel hatte ich einen Schüler im Vertretungsunterricht,
der sich die ganze Stunde unter dem
Tisch versteckt hat. Ich war völlig überrascht; in 22 Berufsjahren hatte ich so etwas noch nicht erlebt. Was war mit ihm?
Und wie kann ich ihm in einer Klasse
mit 32 Schülern helfen?
E &W: Frau Kochskämper, wenn Sie vor
Ort wären, könnten Sie Ihren Kollegen unterstützen?
Kochskämper: Möglicherweise. Bisher
gibt es aber kaum einen Dialog zwischen Lehrkräften der verschiedenen
Schultypen. Er wäre jedoch für die Fortbildung von uns allen sowie für das gegenseitige Verständnis ungeheuer wichtig: Wir müssen lernen, mit unseren unterschiedlichen Kompetenzen im Team
zusammenzuarbeiten. Das würde nicht
nur unser Wissen vergrößern, sondern
auch zu mehr Respekt und Wertschätzung für die Arbeit der anderen führen.
E &W: Wäre das in einer „richtigen“ inklusiven Schule nicht ohnehin so – eine „Schule für
alle“, bei der das Gymnasium überflüssig ist?
Dicke: Ich bitte Sie, das wird doch nie
passieren! Darüber redet auch niemand.
Früher gab es das zuweilen noch, dass
Eltern ihre Kinder nach der Grundschule zusammenlassen wollten. Doch diese
Zeiten sind vorbei. Unser Nachbargymnasium zum Beispiel bietet nächstes
Schuljahr vier Klassen mehr an, wir keine einzige. Machen wir uns nichts vor –
das Gymnasium hat einen höheren Stellenwert als je zuvor!
E &W: Sie unterrichten seit 16 Jahren integrativ an einer Gesamtschule. Da müssten
Sie doch Kompetenzen erworben haben, die
nun gefordert sind.
Dicke: Es geht. Auch alle Berliner Gesamtschulen haben die Schüler nach
Leistungsstärke differenziert – in aller
Regel nach zwei Lernniveaus. Und jede
mir bekannte Schule, unsere eingeschlossen, erhielt bei den jüngsten
Schulinspektionen den Kommentar:

Cartoon: Freimut Wössner

INKLUSION

Ihr differenziert zu wenig innerhalb der
Klassen. Erst seit einem Jahr, seit wir eine Gemeinschaftsschule sind, unterrichte ich ausschließlich binnendifferenziert.
E &W: Die Gemeinschaftsschulen sind ein
Berliner Pilotversuch. An zurzeit 16 Schulen
lernen alle Kinder von der ersten bis zur zehnten Klasse gemeinsam und ohne äußere Differenzierung. Begleitet wurde ihre Einführung, das betont jedenfalls die Bildungsverwaltung immer wieder, von einer gründlichen Vorbereitung der Schulleitungen wie der
Kollegien...
Dicke: Das stimmt. Wenn ich Ihnen erklären wollte, was wir alles lernen mussten – obwohl wir von der Gesamtschule
kamen! – würde der Tag nicht reichen.
Zu der inneren Differenzierung kommen schließlich noch ganz andere Herausforderungen. Neulich haben wir
uns mit Partizipation beschäftigt, also
mit der Frage: Wie können alle in der
Schulgemeinde mitbestimmen? Das Soziale, der Klassenrat, der Morgenkreis;
das alles ist ungeheuer wichtig für eine

Schule mit einer heterogenen Schülerschaft. All das müssen Sie als Lehrkraft
aber nicht nur parat haben, sie müssen
es auch organisieren. Das ist mit unserer
Arbeitszeitstruktur gar nicht zu vereinbaren.

E &W: Was meinen Sie damit?
Dicke: Mit 26 Stunden Unterricht plus
Konferenzen plus Pausenaufsichten arbeiten die Kollegen schon jetzt 35 Wochenstunden in der Schule. In dieser Arbeitszeit ist all das nicht enthalten, was

Marion
Kochskämper,
Lehrerin an
einer
Förderschule
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Michael Brüser,
Gymnasiallehrer

das neue, heterogene Lernen ausmacht:
Zeit für Kooperation, gemeinsame Planung und Unterrichtsvorbereitung. Viele stellen sich immer noch nicht vor, wie
immens der Paradigmenwechsel im differenzierten Unterricht innerhalb einer
Klasse ist. Nach 35 Jahren als Lehrerin
stehe ich nicht mehr vorne – sondern
setze mich mal zu Fritzchen, mal zu Ayse.
Zu Zeiten von „Gleichschritt, marsch!“
lernten einfach alle das Gleiche mehr
oder weniger gut. Ich erlebe heute
Schüler, die plötzlich das zwei- oder
dreifache in einer Stunde schaffen und
denen muss ich auch gerecht werden.
E &W: Aber das ist doch toll!
Dicke: Natürlich ist das toll. Aber letzten Freitag saß ich bis abends um halb
elf in der Schule – so etwas ist unzumutbar. Die Planung von Unterricht darf
kein Privatvergnügen sein. Und: Es
mangelt nicht nur an Zeit. Es fehlen
auch Schulbücher, die verschiedene
Lernniveaus ansprechen; Rahmenpläne, die Inklusion widerspiegeln. Also:
Wir bräuchten eine ganz neue Bildungskultur! Denn wir müssen dazu übergehen, nicht Fächer, sondern Kinder zu
unterrichten. Davon sind wir noch meilenweit entfernt!
Kochskämper: Das spiegelt doch nur
wider, wie berechtigt die Ängste sind –
und wie viel zu tun ist, um sie den Menschen zu nehmen. Sie dürfen nicht vergessen, dass die meisten Kolleginnen
und Kollegen nicht mehr 30, sondern
über 50 Jahre alt sind.
Brüser: Da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Ohne es auf die Jungen
abwälzen zu wollen – aber es ist die
nachfolgende Generation, die den
Wechsel zu einer neuen Unterrichtskultur stemmen müsste. In der Lehrerausbildung spielt das aber bisher noch
kaum eine Rolle.
10
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E &W: Steht nicht auch das professionelle
Selbstverständnis der verschiedenen Lehrämter dem Willen zur Inklusion im Weg?
Brüser: Das ist ein Klischee, das meines
Erachtens nicht mehr der Wirklichkeit
entspricht – falls es überhaupt je stimmte. Es mag diese Studienräte geben, die
in bürgerlichen Gegenden fernab von
gesellschaftlichen Problemen unterrichten und auch nur als Lehrkraft tätig sein
wollen. Die Schülerschaft an Gymnasien bildet, und in Berlin erst recht, inzwischen doch die gesamte Bevölkerung
ab. Bei uns haben sieben von zehn Kindern einen Migrationshintergrund! Die
Umstellung auf heterogene Lerngruppen haben wir in den vergangenen Jahren gut hinbekommen. Nur: Ich glaube
nicht, dass wir in absehbarer Zeit noch
eine Rundumerneuerung packen. Zu
viele Kollegen sagen sich: Nicht schon
wieder etwas, das auf unserem Rücken
ausgetragen wird!
E &W: Nun sind Sie ja alle drei immerhin
skeptische Befürworter der inklusiven Schule.
Warum – angesichts so widriger Umstände?
Kochskämper: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine Kultur brauchen,
die eint, nicht trennt. Und weil ich glaube, dass es geht, dass Kinder ihre unterschiedlichen Stärken und Schwächen so
einbringen können, dass alle davon profitieren. Wichtig ist aber auch: Unsere
Schüler wollen andere Lernorte! Sie
wünschen sich das gemeinsame Lernen,
sie wollen nicht nur unter sich bleiben,
sondern sich auch an anderen orientieren.
Dicke: Dass wir Kinder in so großem
Umfang als lerngestört etikettieren und
in Sonderschulen abschieben, ist weltweit einzigartig! Neulich hatten wir an
meiner Schule eine Gruppe aus Schweden zu Gast, denen ich vom Abstufen
und Ausgrenzen des deutschen Schul-

systems berichtet habe. Deren spontane
Reaktion: Wie könnt ihr eure Kinder so
beschämen!
Brüser: Das ist für mich der wesentliche
Vorteil einer inklusiven Schule: Kinder
dürfen sich nicht ausgesondert und ausgegrenzt fühlen. Das hat auch der Bericht des ehemaligen UN-Sonderberichterstatters für das Recht auf Bildung,
Vernor Muñoz, sehr deutlich gemacht (s.
E&W 1/2011).
E &W: So sieht es auch die GEW, die das
Thema Inklusion seit längerem auf ihrer bildungspolitischen Agenda hat.
Brüser: Aus Sicht der Bildungsgewerkschaft ist dieser Ansatz völlig in Ordnung. Als Vertreterin der Interessen der
Lehrerinnen und Lehrer darf die GEW
aber ihre Mitglieder und deren Arbeitsbedingungen dabei nicht aus dem Blick
verlieren. Der GEW-Kongress zur Inklusion in Hamburg Ende November
2010 war interessant – aber ich habe selten so viel Schönes aus dem Wolkenkuckucksheim gehört. Fakt ist: Keine
der Reformen vergangener Jahre – von
der flexiblen Schuleingangsphase bis
zum jahrgangsübergreifenden Lernen –
wurde von der Bildungspolitik angemessen begleitet und finanziert. Stattdessen haben die Kultusminister
Pflichtstunden erhöht und Gelder gestrichen. Ist es da ein Wunder, wenn
Lehrkräfte äußern, sie wollen das alles
nicht?
E &W: Wenn der politische Wille vorhanden
und die Rahmenbedingungen besser wären –
wären dann Lehrerinnen und Lehrer mehrheitlich für Inklusion?
Brüser: Gute Frage. Einerseits halte ich
das Gros der Lehrerschaft für progressiv.
Andererseits gilt aber, und zwar meines
Erachtens auch unter GEW-Mitgliedern: Alle sind zwar für eine Schule für
alle – doch fast alle schicken ihre Kinder
auf das Gymnasium. Ich bin also nicht
sicher, ob sich jemals mehr als eine
„theoretische“ Mehrheit für die inklusive Schule findet. Am Gymnasium wohl
kaum – aber vielleicht auch insgesamt
nicht.
Kochskämper: Ich bleibe dabei: Nicht
nur die Ängste sind immens – sondern
auch die Chancen. Und die Bereitschaft, diese zu erkennen, ist in den Kollegien vorhanden. Inklusion fängt im
Kopf an. Und: In den Köpfen bewegt
sich etwas.
Interview: Jeannette Goddar,
freie Journalistin
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WOCHEN
SCHAU
PÄDAGOGIK

Chancen nicht verspielen
GEW-Kommentar: Politik ist am Zug

Foto: Christian v. Polentz/ transit Berlin

Manchmal erfasst
mich ein heiliger
Zorn. Beim Thema
Inklusion ist es wieder so weit. In vielen Bundesländern
werden erneut durch
schlechte Planung
und unzureichende
Ressourcen reformbereite Lehrkräfte
brüskiert, ihr pädagogisches Engagement nachhaltig beschädigt oder gar
zunichte gemacht.
Denn
wie sieht es
Marianne Demmer
mit der Verwirklichung eines inklusiven Bildungssystems in der Praxis aus? Dass wir in
Deutschland keines haben, darüber herrscht ein
parteiübergreifender Konsens. Aber in welchem
Ausmaß wir keines haben, darüber besteht Uneinigkeit. Offene und heftig diskutierte Fragen sind:
● Kann ein selektives Schulsystem wie das deutsche überhaupt inklusiv sein? Genügt es, wenn Eltern und Kinder zwischen sonderpädagogischen
Einrichtungen und allgemeinen Schulen und Kindertagesstätten wählen können? Oder muss nicht
die Eine Schule für alle erst einmal realisiert werden –
und zwar in einer inklusiven Gesellschaft?
● Bezieht sich ein inklusives Bildungssystem nur
auf Menschen mit Behinderungen oder sind auch
Menschen am Rande der Gesellschaft einbezogen,
z. B. Sinti und Roma, Flüchtlinge, Straßenkinder
und sozial Ausgegrenzte?
● Woran erkennt man ein inklusives Bildungssystem, eine inklusive Pädagogik? Mittlerweile wird
gerne alles Mögliche als „inklusiv“ deklariert.
Diese Fragen bieten bereits genügend Diskussionsund manchmal auch Zündstoff. Für die GEW als
Bildungsgewerkschaft kommen aber noch weitere
Fragen und Herausforderungen hinzu. Veränderungen machen vielen zunächst einmal Angst: Was
kommt auf mich zu? Werden die Belastungen noch
größer? Ist mein Arbeitsplatz in Gefahr? Kann ich
überhaupt mit behinderten oder der deutschen
Sprache nicht mächtigen Kindern und Jugendlichen umgehen? Bin ich richtig ausgebildet? Gehen
meine behinderten Schülerinnen und Schüler in
der allgemeinen Schule nicht unter? Brauchen sie
nicht den Schonraum Sonderschule? Besteht irgendeine Hoffnung auf angemessene Lern- und Arbeitsbedingungen oder werden auch diesmal wieder Zusatzbelastungen für ein „Vergelt’s Gott“ auf
mich zukommen? Wie werden wir im Kollegium
mit den unterschiedlichen Berufsauffassungen, der

ungleichen Bezahlung und dem unterschiedlichen
Pflichtstundenmaß klarkommen?
Diese nachvollziehbaren Sorgen und Befürchtungen bieten einen guten Nährboden für den Glauben an alle möglichen – wissenschaftlich längst
widerlegten – Theorien und Mythen. Wenn aber
die Sorgen und Befürchtungen der Lehrerschaft
nicht ernst genommen werden, wenn keine angemessenen Lern- und Arbeitsbedingungen und eine qualifizierte Aus- und Fortbildung vorhanden
sind, bekommen alle diese Mythen wieder Zulauf:
● dass die „normalen“ jungen Menschen in ihrer
Entwicklung und beim Lernen behindert würden,
● dass behinderte Menschen am besten in Einrichtungen für Behinderte gefördert werden können,
● dass in homogenen Gruppen am besten gelernt
wird: Wenn alle ungefähr gleich intelligent, gleich
sprachlich gewandt oder unbeholfen sind, die gleiche Art der Behinderung haben, die gleiche Religion oder Weltanschauung, die gleichen armen oder
wohlhabenden Eltern.
Alle diese Theorien und Mythen halten wissenschaftlichen Überprüfungen nicht stand, was aber
natürlich niemanden hindert, fest daran zu glauben. Man wird solche Legenden wirksam auch erst
dann aus der Welt schaffen können, wenn die Beschäftigten in den Bildungseinrichtungen im
Großen und Ganzen sicher sein können, dass sie
den Herausforderungen gewachsen sind.
Pädagoginnen und Pädagogen wollen – das sagen
alle einschlägigen Untersuchungen – nicht ständig
bewerten und aussortieren, sie wollen unterstützen
und jedem jungen Menschen helfen, seine Möglichkeiten so gut es geht zu nutzen – ganz im Sinne
der UN-Kinderrechtskonvention, des Rechts auf
Bildung und einer inklusiven Pädagogik. Ein inklusives Bildungssystem und eine inklusive
Pädagogik können aber auch eine Basis sein, um
die Fragmentierung der Lehrerschaft zu überwinden, die Berufszufriedenheit zu verbessern – und
sie können starke Impulse für die Weiterentwicklung der Pädagogik setzen. Wenn Kinder und Eltern das Gefühl haben, Lehrkräfte sind an der guten
Entwicklung eines jeden einzelnen Schülers interessiert, könnte dies das Ansehen und die Wertschätzung der Lehrerinnen und Lehrer in der
ganzen Gesellschaft heben.
Inklusion ist in vielerlei Hinsicht eine große Chance, die es zu ergreifen gilt. Ihre Realisierung hängt
aber nur zum Teil von den Pädagoginnen und
Pädagogen ab. Derzeit sind vor allem die Landesregierungen am Zug – und in der Pflicht. Sie müssen
die Rahmenbedingungen für ein gutes Gelingen
schaffen.
Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule
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Eine deutsche Tradition
Gegliedertes Schulsystem ist die teuerste Variante

* Ausführlicher dargestellt werden diese Befunde in zwei Studien
von Klaus Klemm:
Sonderweg Förderschulen: Hoher Einsatz, wenig Perspektiven. Gütersloh 2009
Gemeinsam lernen. Inklusion leben. Status
Quo und Herausforderungen inklusiver Bildung in Deutschland.
Gütersloh 2010

Durch die UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen, die Deutschland im März
2009 ratifiziert hat (s. E&W-Schwerpunkt 3/2009), wird der in Deutschland übliche Unterricht von Kindern
und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in separaten
Schulen erneut – und stärker noch als
bisher – in Frage gestellt. Der Essener
Bildungsforscher Klaus Klemm liefert
zur aktuellen Diskussion empirisch
abgesicherte Befunde.

S

tärker als andere Länder
geht die deutsche Schulpolitik davon aus, dass
man einer heterogenen
Schülerschaft am besten
durch ein separierendes
Schulangebot gerecht wird. Diese Phi-
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losophie drückt sich auch in einem
Schulwesen aus, das Schülerinnen und
Schüler mit Lern- und/oder anderen
Behinderungen in eigenen Einrichtungen unterrichtet, die ihrerseits nach
Förderschwerpunkten sortiert sind. Daneben gibt es seit den 1980er-Jahren
aber verstärkt Ansätze, die anstelle der
tradierten Institutionen eine individuelle Förderung in einer Schule bevorzugen. Heranwachsende mit sonderpädagogischem Förderbedarf können
zunehmend gemeinsam mit Gleichaltrigen an allgemeinen Schulen – zum
Teil mit für die gesamte Lerngruppe
gleichen, zum Teil mit unterschiedlichen Lernzielen (zielgleich oder zieldifferent) – unterrichtet werden. In diesem
doppelten Förderort-System werden in
Deutschland derzeit (2009/2010) etwa
388 000 Schülerinnen und Schüler in
Förderschulen und weitere 98 000 an
allgemeinen Schulen unterrichtet. In

einzelnen Ländern – hier fehlen jedoch
belastbare Statistiken – erfolgt der Unterricht an allgemeinen Schulen allerdings auch in homogenen Lerngruppen, z. B. in Baden-Württemberg in so
genannten „Außenklassen“.
Da der Trend zum gemeinsamen Lernen
zunimmt, gewinnt die Frage nach dem
Leistungsvergleich der Schülerinnen
und Schüler an separaten und gemeinsamen Einrichtungen an Bedeutung. Eine
Antwort geben zahlreiche internationale und – nach einer inzwischen mehr als
30-jährigen deutschen Erfahrung mit
gemeinsamem Unterricht – auch nationale empirische Studien. Die Ergebnisse
der vorliegenden Untersuchungen*, die
sich allerdings ausschließlich auf Kinder
und Jugendliche des Förderschwerpunkts „Lernen“ beziehen, lassen sich
wie folgt zusammenfassen:
● Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf lernen im gemeinsamen Unter-
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Die Welt der alten Griechen und Römer, das Land
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richt im kognitiven Bereich mehr
und besser als in Förderschulen.
● Kinder und Jugendliche ohne
Förderbedarf lernen im gemeinsamen Unterricht im kognitiven Bereich nicht weniger.
● Kinder und Jugendliche ohne
Förderbedarf lernen im Bereich
des sozialen Lernens im gemeinsamen Unterricht mehr.

Berechtigte Zweifel
Vor diesem Hintergrund bestehen
berechtigte Zweifel daran, ob eine

Bildung auf Sonderwegen zur
bestmöglichen Förderung führt.
Gestützt werden diese Bedenken
auch durch Folgendes: Etwa zwei
Drittel aller Förderschüler erwerben keinen Hauptschulabschluss.
Qualifikationen, die niedriger eingestuft sind als ein Hauptschulabschluss, z. B. ein „berufsbezogener
Abschluss“, eröffnen für Ausbildung und Arbeit keine Perspektiven.
Eine bildungsstatistische Analyse
zum aktuellen Stand und zur jün-

Zusätzlich eingesetzte Ressourcen für
Schülerinnen und Schüler an Förderschulen
(2007/2008)*
Förderschwerpunkt
Lernen

sonstige

insgesamt

Zusatzausgaben in
Millionen Euro je Jahr

800

1800

2.600

Wöchentliche Zusatzstunden
je Schülerin und Schüler

1,6

3,1

2,4

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

In ihrem Selbstverständnis als

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

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
Bu r n o u t
Tinnitus
Onkologie
Innere Medizin
AyurvedaMedizin

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

* Mehrausgabe bzw. zusätzlich erteilte Unterrichtsstunden im Vergleich zu den Ausgaben in den entsprechenden
allgemeinen Schulen
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geren Entwicklung inklusiver Bildung
und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Schulen zeigt:
Bei den Kindertageseinrichtungen ist
(im Frühjahr 2009) im Vergleich zum
Schulbereich mit 61,5 Prozent eine hohe
Inklusionsquote erzielt worden. Allerdings werden auch hier mit 38,5 Prozent
mehr als ein Drittel der Kinder mit besonderem Förderbedarf in eigenen Einrichtungen betreut.

Deutliche Unterschiede
In den Schulen trifft man im Schuljahr
2009/2010 bei einer bundesweit durchschnittlichen Förderquote von 6,2 Prozent (in Förderschulen und im inklusiven Unterricht) zwischen den Bundesländern eine Spannweite an, die von 4,7
Prozent in Rheinland-Pfalz bis zu 11,9
Prozent in Mecklenburg-Vorpommern
reicht. Dabei beläuft sich der Anteil inklusiv unterrichteter Kinder im Schnitt
auf 20,1 Prozent. Auch hier weisen die
Länder deutliche Unterschiede auf:
Während Schleswig-Holstein einen Inklusionsanteil von 45,5 Prozent erzielt,
liegt er in Niedersachsen lediglich bei
7,2 Prozent. Aus Förderquote und Inklusionsanteilen errechnet sich die
Quote der Kinder und Jugendlichen,
die in gesonderten Einrichtungen ler-

nen. Diese so genannte Exklusionsquote liegt in Deutschland bei fünf Prozent.
Die Spannweite reicht dabei von 2,9
Prozent in Schleswig Holstein und 3,8
Prozent in Rheinland-Pfalz bis zu Werten von über acht Prozent (Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern).
Im Bereich inklusiver sonderpädagogischer Förderung haben weiterführende
Schulen erheblichen Nachholbedarf:
Im Schuljahr 2008/09 betreuten die
Grundschulen 31,5 Prozent der Kinder
mit Förderbedarf inklusiv, in den weiterführenden Schulen waren es lediglich
13,5 Prozent. Nur ein kleinerer Teil der
in Grundschulen inklusiv unterrichteten Schüler erhält gegenwärtig die
Chance auf eine durchgängig inklusive
Schullaufbahn. Für die kleine Zahl derer, die auch in der Sekundarstufe I am
inklusiven Unterricht teilnimmt, gilt
zudem, dass dieser für sie exklusiv stattfindet: Nur knapp zehn Prozent der Förderschüler lernen in der Sekundarstufe I
an Realschulen oder Gymnasien!

Teurer Förderunterricht
Der wenig zielführende Unterricht in
gesonderten Bildungseinrichtungen ist
zudem sehr teuer. Für die etwa 400 000
Schüler, die im Schuljahr 2007/08 in
Deutschland Förderschulen besuchten,

Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf
in Prozent (2008/2009)

Land

Förderquote
insgesamt

davon in
allgemeinen
Schulen*

Exklusionsquote

Deutschland

6,2

20,1

5,0

Baden-Württemberg

6,7

26,6

4,9

Bayern

5,5

15,7

4,7

Berlin

7,5

41,3

4,4

Brandenburg

8,6

36,5

5,4

Bremen

7,4

36,9

4,7

Hamburg

5,8

16,2

4,9

Hessen

5,0

12,3

4,4

Mecklenburg-Vorpommern

11,9

25,4

8,9

Niedersachsen

4,8

7,2

4,4

Nordrhein-Westfalen

6,3

15,5

5,3

Rheinland-Pfalz

4,7

19,0

3,8

Saarland

6,5

33,1

4,3

Sachsen

8,2

17,9

6,8

Sachsen-Anhalt

9,5

12,7

8,3

Schleswig-Holstein

5,4

45,5

2,9

Thüringen

8,4

21,1

6,6

* Inwieweit dort auch integriert unterrichtet wird, geht aus verfügbaren Statistiken nicht hervor.
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Quelle: eigene Berechnung

hat man zusätzlich zu den regulären
schulischen Ausgaben bundesweit allein für Lehrpersonal etwa 2,6 Milliarden Euro bereitgestellt. Würde dieses
Geld in einen gemeinsamen Unterricht
fließen, stünden je Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zusätzlich
zu den üblichen Unterrichtsstunden im
Länderschnitt 2,4 Wochenstunden zur
Verfügung. Bei z. B. vier Schülern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf wären dies je Klasse demnach wöchentlich
etwa zehn Unterrichtsstunden mehr.

Standards schaffen
Hinzu kämen weitere Einsparungen
beim Schülertransport. Außerdem
könnte man pädagogische Fachkräfte
aus den Förderschulen in die allgemeinen Schulen überführen. Differenziert
man nach Förderschwerpunkten, so
wird deutlich, dass beispielsweise im
Förderschwerpunkt Lernen bundesweit
etwa 0,8 Milliarden Euro und je Schülerin bzw. Schüler durchschnittlich 1,6
Wochenstunden zusätzlich zur Verfügung stünden. Rechnet man die Ausgaben für die anderen Förderschwerpunkte dazu, käme man auf etwa 1,8 Milliarden Euro – je Schüler mit Förderbedarf
hieße das 3,1 Wochenstunden mehr.
Ob der mit der Inklusion in den allgemeinen Schulen entstehende personelle
und sachbezogene Mehrbedarf gedeckt
werden könnte, wenn man alle an Förderschulen frei werdenden Mittel in den
Ausbau inklusiver allgemeiner Schulen
transferieren könnte, bleibt offen. Denn
um die tatsächlichen Ausgaben zu berechnen, fehlen bislang die erforderlichen Grundlagen. Fest steht: Wer Inklusion voranbringen will, muss umgehend
dafür sorgen, Ausstattungsstandards für
inklusive Schulen zu schaffen. Diese
Standards müssten zum einen Leitgrößen für Klassenfrequenzen umfassen, zum anderen müssten sie je Inklusionsklasse die zusätzlich erforderlichen
Stunden für Lehrkräfte sowie für
pädagogische Fachkräfte festlegen.
Unabhängig von diesen notwendigen
Voraussetzungen ist jedoch klar: Eine
langfristig angelegte Doppelstruktur, bei
der in den einzelnen Förderschwerpunkten inklusive Angebote und Förderschulen weiter nebeneinander existieren, ist die mit Abstand teuerste Variante.

Klaus Klemm, Bildungsforscher, em. Professor an der Universität Duisburg-Essen
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„Man muss es wollen und anpacken“
Interview mit Ute Erdsiek-Rave (SPD), ehemalige Schulministerin in Schleswig-Holstein
Foto: Ministerium Schleswig-Holstein

E &W: Frau Erd- E &W: Jedes Kind mit einer geistigen oder reraus- und -fortbildung sind deshalb
siek-Rave, als Bil- auch schweren körperlichen Behinderung zentrale Schlüssel zum Erfolg. Wie bei
muss also die Möglichkeit bekommen, eine allen Veränderungen helfen auch hier
dungsministerin
nur Aufklärung, Fortbildung und Unvon Schleswig-Hol- allgemeinbildende Schule zu besuchen?
stein haben Sie die Erdsiek-Rave: Das ist ja der Kern der terstützung.
Umsetzung der in- Konvention, es geht um das MenschenE &W: Sollten Lehrende selbst initiativ werSchule recht auf inklusive Bildung. Und das beklusiven
trifft nicht nur Menschen mit Behinde- den, um die inklusive Schule in Bewegung zu
vorangetrieben.
Später haben Sie rung. Die Sonderschulen für Lernbehin- bringen?
Erdsiek-Rave: In Schleswigden Expertenkreis derte etwa haben sich zu
beobachte ich, dass
„Inklusive
Bil- Sammelbecken von sozial
Ute Erdsiek-Rave
Inklusion Holstein
der Prozess, den wir begondung“ der deut- Benachteiligten und Migranist keine
nen haben, weitergeht, obschen UNESCO- tenkindern entwickelt. Drei
organisatoriwohl keine neuen Impulse
von vier machen keinen
Kommission initiiert. Warum?
sche Aufgabe aus der Landesregierung
Ute Erdsiek-Rave: Mich treibt dieses Schulabschluss. Unsere Aufund keine
kommen. Auch in anderen
Thema um. Ich sehe zwar, dass vieles in gabe ist es, diesen jungen
Last,
Bundesländern gibt es zum
Menschen einen Platz zu geBewegung ist, aber die öffentliche Aufmerksamkeit schwindet wieder. Ich ben und nicht, sie auszusonsondern eine Glück viele Initiativen engagierter Lehrkräfte und Bemöchte natürlich auch, dass es in meinem dern.
Leitidee,
troffener. Eins ist klar: Man
Bundesland weiter vorangeht. Wir haben
die dem
braucht Unterstützung, die
E &W: Wie aber sollen die Länhier konsequent Sonderschulen in Försozialen
Kompetenz der Sonderder inklusive Schule umsetzen,
derzentren weiterentwickelt und sonderLeben an
pädagogen in Schulen und
wenn es schon an der Schulstrukpädagogische Kompetenz in die allgeSchulen gut
möglichst Bewegung im gemeinbildenden Schulen hineingebracht. tur hakt? Es lässt sich ja offenbar
tut.
samten Schulumfeld.
Mit der Inklusionsquote stehen wir an der noch nicht einmal ein längeres
Spitze aller Länder. Es fehlte aber noch gemeinsames Lernen einführen,
E &W: Was halten Sie von dem
wie man an der Verhinderung
die Streichung aller InklusionsvorbehalArgument, Inklusion sei zwar eine schöne
der Primarschule in Hamburg sieht.
te, um das Schulgesetz konform zu machen mit der UN-Konvention. Daraus Erdsiek-Rave: Sicher kann man da ei- Idee, aber letztendlich in der Praxis zu teuer?
nen Zusammenhang sehen. Trotzdem Erdsiek-Rave: Inklusion ist keine beliewird mit der neuen schwarz-gelben Lanbin ich optimistisch. Das Schulsystem bige Reformidee, die man gut finden
desregierung aber nichts werden. Es fehlinsgesamt ist in Bewegung und damit – oder auch ablehnen kann. Sie muss
te bisher auch an bundesweiter Vernetdavon bin ich überzeugt – ist umgesetzt werden und das geht nicht
zung von Wissen und Erfahrung zur inklusiven Bildung,
Inklusion auch eine Veränderung in kostenlos. Wir leisten uns ein sehr kosRichtung Inklusion möglich. tenintensives Sonderschulsystem. Der
dazu will die UNESCO mit
ist keine
Es wird einfacher, über die Bildungsforscher Klaus Klemm hat vordem Expertenkreis in Zukunft
beliebige
Heterogenität von Gruppen gerechnet (s. Seite 12ff.), wie diese Resbeitragen.
Reformidee, zu sprechen, alle Pädagogin- sourcen für inklusive Schule genutzt
die man gut
nen und Pädagogen vorzube- werden können, wenn man sie in das
E &W: Mit der UN-Konventifinden oder
reiten auf gemeinsamen Un- Regelschulsystem überführt. Man muss
on über die Rechte von Menauch
terricht und klarzumachen, es nur wollen und anpacken.
schen mit Behinderungen ist inin welcher Form beide Säuklusive Bildung im Völkerablehnen
len des zweigliedrigen Sy- E &W: Welche Rolle kommt der Kultusminisrecht verankert. Deutschland hat
kann.
stems inklusiv werden sollen. terkonferenz (KMK) in diesem Prozess zu?
das Übereinkommen im FrühSie muss
Erdsiek-Rave: Ach, wissen Sie, es ist ja
jahr 2009 ratifiziert. Wie lange
umgesetzt
schon eine große Leistung der KMK,
E
&W:
Eine
Befragung
der
geben uns die Vereinten Natiowerden und
GEW unter ihren Mitgliedern sich trotz 16 unterschiedlicher Schulgenen Zeit, die Vorgaben zu realidas geht
hat gezeigt, dass zwar eine setze überhaupt gemeinsam zu bewesieren?
nicht
Mehrheit Inklusion in Bildungs- gen. Die KMK hat im November eine
Erdsiek-Rave: Die Konventikostenlos.
einrichtungen will, aber skep- Vereinbarung zur sonderpädagogischen
on macht keine Zeitvorgabe,
tisch ist, ob und wie sie realisiert Förderung verabschiedet, und damit
aber sie ist nicht unverbindmüssen sich die Länder auf den Weg malich, sondern geltendes Recht und ihre werden kann.
Umsetzung wird beobachtet. Das Tempo Erdsiek-Rave: Ich kann die Sorge und chen. Inklusion ist keine organisatorihängt vom politischen Willen ab, aber Skepsis der Lehrkräfte gut verstehen. sche Aufgabe und keine Last, sondern
auch vom Druck der Betroffenen und Viele fragen sich, ob sie den Anforde- eine Leitidee, die dem sozialen Leben
von den Schulen selbst. In den nächsten rungen, sehr unterschiedliche Kinder an Schulen gut tut.
gemeinsam zu unterrichten, gewachsen
zehn Jahren sollten wir auf den europäisind. Und kein Lehrender sortiert gerne
schen Durchschnitt kommen. Alles anInterview: Tina Fritsche, freie Journalistin
ein Kind aus oder lässt es zurück. Lehdere wäre ein Armutszeugnis.

❞

❝

❞

❝
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Mehr Zeit, mehr Lehrer,
mehr Fortbildung
Die GEW hat ihre Mitglieder befragt
Entscheidend für die Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems sind
nicht zuletzt die Pädagoginnen und
Pädagogen. Die GEW wollte deshalb
in einer Online-Umfrage* wissen:
Was denken die Mitglieder über Inklusion? Sind ihre Schulen gut vorbereitet? Welche Vorbehalte, Bedenken,
welche Vorschläge haben sie? Ergebnis:
Die Mehrheit der Befragten steht der
Idee der Inklusion eher positiv gegenüber. Deren Praxis bewerten viele jedoch
sehr skeptisch.

D

ie meisten der GEW-Befragten sind über die Herausforderung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) und über das
Thema Inklusion informiert. Ein Viertel gibt an, den Unterschied zwischen Integration und Inklusion nicht erklären zu können. In allen
Bundesländern herrscht indessen eine
große Unkenntnis darüber, nach welchen ministeriellen Vorgaben die BRK
umgesetzt werden soll. Neun von zehn
GEW-Kollegen sind nicht oder kaum
darüber informiert, was der Träger, das
Kultusministerium oder das Land für
die Realisierung tun will. Nur etwa jeder
Zehnte weiß von Fortbildungsmaßnahmen zur individuellen Förderung, zum
Umgang mit Heterogenität sowie von
Maßnahmen, die auf die Praxis der BRK
vorbereiten. Und schließlich vermuten
40 Prozent der Befragten, dass ihre Lan-

desregierung lediglich Begriffskosmetik
betreibe.

Der Rahmen muss stimmen
Trotz der Verunsicherung, die das Thema
auslöst, befürworten mehr als 80 Prozent
der GEW-Mitglieder inklusive Bildungseinrichtungen. Fast die Hälfte der Befragten stimmt völlig damit überein, ein Drittel ist eher verhalten. Ziel und Begründung von Inklusion sind in den Bildungsinstitutionen nur unzureichend
präsent. Nur ein Drittel attestiert dem
Kollegium oder Team ein inklusives
Denken, noch seltener gilt dies für Gymnasien (elf Prozent) und berufsbildende
Schulen (zwölf Prozent – s. Grafik 1, Seite 17). Ob verhaltene oder entschiedene
Zustimmung: Die Pädagoginnen und
Pädagogen machen klar, dass entsprechende Rahmenbedingungen bereitstehen und sie adäquat vorbereitet sein
müssen. Gut vorbereitet fühlt sich nur etwa jede zehnte Lehrkraft, knapp zwei
Drittel lediglich etwas. Im Schnitt etwas
mehr als ein Drittel arbeitet in Einrichtungen, in denen zusätzliches Personal
für Menschen mit Behinderungen eingestellt worden ist. Drei Viertel der Befragten sind mit der personellen und finanziellen Ausstattung ihrer Schulen zur speziellen oder individuellen Förderung unzufrieden, in manchen Schulformen
sind es sogar über 80 Prozent (s. Grafik 2).
Auch der bauliche Zustand der Gebäude
setzt der Förderung Grenzen. Vor allem
physisch beeinträchtigte Lernende müssen enorme Probleme bewältigen: Nur
ein Viertel der Einrichtungen ist laut Aus-

Integration – Inklusion
Nach dem Konzept der Integration werden Kinder mit Behinderungen in Sonderschulen unterrichtet
oder aber in ein (Regelschul-)System integriert, ohne dass sich Schulstrukturen substanziell verändern.
„Inklusion“ ist die konsequente konzeptionelle Weiterführung der Integrationsidee. Das Modell der Inklusion geht davon aus, dass das Recht aller Kinder auf gemeinsame Bildung und Erziehung nur durch
einen gründlichen Reformprozess zu realisieren ist. „Inklusion“ – auch wenn in der derzeitigen Diskussion der Inklusionsbegriff zumeist auf Menschen mit Behinderung bezogen wird – umfasst die Verschiedenheit aller Kinder, einschließlich ihrer sozialen Benachteiligungen. In einer inklusiven Schule
sind alle von Anfang an dabei. In einem integrativen System ist das gemeinsame Lernen eher die Ausnahme, in einem inklusiven ist es ein Menschenrecht. Schulen wie Kitas müssen deshalb so ausgestattet
werden, dass sie kein Kind aussondern. Alle – Kinder, Jugendliche, Pädagogen, Eltern, Verwaltung, Politik – tragen dazu bei, dass Inklusion gelingt. Schulen und Kitas brauchen eine entsprechende Architektur, auch barrierefreie Räume – Lehrkräfte entsprechende pädagogische Kompetenz.
M.S.
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kunft der GEW-Mitglieder völlig barrierefrei. Bedenkt man die etwas überproportionale Beteiligung von SonderschulLehrkräften an der Umfrage, würde dieser Wert für die Regelschulen wohl noch
schlechter ausfallen.
Die Lehrenden äußern allerdings sehr
klar, was ihre Schule brauche, um mit
der Vielfalt der Lernenden umgehen zu
können: zusätzliche Fachkräfte, mehr
Zeit, kleinere Klassen bzw. Gruppen, eine andere Gebäude-Architektur, stimmige pädagogische Konzepte, gutes
Lernmaterial sowie Fortbildung.
Freilich zeigen sich in der GEW-Befragung auch Unterschiede zwischen den
Schulformen. Die Lehrkräfte in Grundund Integrierten Gesamtschulen berichten mehr als doppelt so oft wie andere davon, dass sie bereits gute Erfahrungen
mit dem gemeinsamen Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung haben.
Sie kennen sehr viel häufiger pädagogische Konzepte zur individuellen Förderung und beobachten an ihren Schulformen eine große Aufgeschlossenheit gegenüber einem inklusiven Schulwesen.
Am wenigsten scheint das Lernen von
jungen Menschen mit Behinderungen
oder Beeinträchtigungen am Gymnasium fortgeschritten zu sein. Nur drei Prozent der Kolleginnen und Kollegen dieser Schulart fühlen sich auf die neuen
Herausforderungen vorbereitet (Durchschnitt: zehn Prozent, s. das Gespräch
auf S. 6 ff.). Erhebliche Unterschiede gibt
es auch bei der individuellen Förderung,
die bislang nahezu ausschließlich als
Domäne der Förderschulen gelten kann.
Fast 90 Prozent der Befragten an Förderschulen arbeiten in ihrer Einrichtung
nach einem abgestimmten Konzept zur
individuellen Förderung, gefolgt von Integrierten Gesamtschulen (64 Prozent)
und Grundschulen (56 Prozent). An
Gymnasien und Realschulen berichtet
dies nur ein Drittel, an beruflichen Schulen sogar nur ein Viertel (s. Grafik 3).

Mehr als inklusive Bildung
Die GEW ist überzeugt, dass inklusive
Bildung eine inklusive Gesellschaft und
ein „inklusives Denken“ braucht, um
sich gut entwickeln zu können. Inklusion beruht auf einer klaren Vorstellung
von „Menschenwürde“ und unveräußerlichen Grundrechten. Sie muss
weit in die Gemeinden und das Zusammenleben hineinwirken. Wenn die soziale Spaltung der Gesellschaft zunimmt, hat es inklusive Bildung schwerer. Nur zirka 30 Prozent der Befragten
berichten, dass sich ihre Schule für ein
besseres Zusammenleben im Stadtteil
engagiert. Knapp zwei Drittel denken,
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Nur ein Drittel der Befragten meint, dass ihr Kollegium mit „Inklusion“ etwas anfangen kann
beziehungsweise sich der Bedeutung des Begriffs bewusst ist. Noch geringer ist das Bewusstsein für Inklusion an Gymnasien und berufsbildenden Schulen.

Cartoon: Freimut Wössner
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dass unser selektives Schulsystem Inklusion behindere. Entsprechend sind viele
sehr (26 Prozent) oder eher (54 Prozent)
skeptisch, wenn es darum geht, ein inklusives System zu realisieren. Gründe
für diese Skepsis sind auch das fehlende
Vertrauen in die Landesregierungen und
Träger der Einrichtungen sowie die unzureichende Information. So bewerten
nur 7,5 Prozent die geplanten offiziellen
Maßnahmen als völlig oder eher zielführend und gut. Fast die Hälfte teilt
diese Ansicht nicht und fast ebenso viele haben gar keine Meinung, weil ihnen
die Pläne der Politik nicht bekannt sind.
Eine schulformspezifische Teilauswertung der Antworten macht deutlich, wo
das Gros der Kompetenzen im Umgang
mit der Vielfalt der Lernenden zu finden
ist: in den Förder-, Grund- und Integrierten Gesamtschulen. Es bedarf indessen großer Anstrengungen, um alle
Beschäftigten im Bildungswesen zu
überzeugten und engagierten Inklusionspädagogen zu machen. Die GEW
will die Diskussion über das professionelle Selbstverständnis weiter führen.
Eine Orientierung hierzu könnte die Erklärung der Bildungsinternationale (BI)
zum Berufsethos von Pädagoginnen
und Pädagogen sein.**
Allerdings: Gute Rahmenbedingungen
und gut ausgebildete Lehrerinnen und
Lehrer sind Qualitätskriterien für inklusive Bildung. Und sie sind im Interesse
der Lernenden.
Die GEW will ihren Beitrag dazu leisten, dass Inklusion zum Standard in den

Bildungseinrichtungen der Bundesrepublik Deutschland werden kann.
Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule,
Martina Schmerr, Referentin im selben
Die GEW dankt allen Beteiligten, die sich die Zeit zum
Ausfüllen des Fragebogens genommen haben, und Gundula
Kienel-Hemicker für die erste Auswertung der Studie sowie
für die Erstellung der Grafiken. Mehr zum Thema:
http://www.gew.de/Inklusion_3.html

Schule und
Inklusion
„Schule und Inklusion“ ist der
Schwerpunkt der Zeitschrift „Die
Deutsche Schule“ (DDS, Heft
2/2010). Alan Dyson geht aus der Perspektive Großbritanniens der Frage
nach, wie inklusive Schulen entwickelt werden können, und zeigt,
dass der Inklusionsanspruch dort viel
radikaler gedacht wird als in Deutschland. Ein eher außergewöhnliches
Schulmodell stellt die WaldhoffSchule Templin dar, deren Entwicklung von Wilfried E. Steinert und anderen beschrieben wird. Diese Schule
ist den Weg der „umgekehrten Integration“ gegangen: von der Förderschule zur „inklusiven Regelschule“.
Weitere Informationen auf der DDSHomepage: www.dds-home.de. Kontakt und Bestellungen über den Verlag: www.waxmann.com.
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Drei von vier Befragten sind mit der personellen und finanziellen Ausstattung ihrer Einrichtung
zur Förderung behinderter Schülerinnen und Schüler unzufrieden, in manchen Schulformen sogar über 80 Prozent.
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Jeder fünfte Befragte gibt an, dass seine Bildungseinrichtung über ein abgestimmtes Konzept zur individuellen Förderung verfügt. Am meisten ist dies in Förderschulen, Integrierten
Gesamtschulen und Grundschulen verbreitet.

* Die GEW-Online-Befragung lief zwischen Ende September und Mitte Oktober
2010. Die Zufallsstichprobe war repräsentativ für GEW-Mitglieder. 2350 von über
10 000 Kolleginnen und Kollegen haben die Umfrage beantwortet. Bei der Einschätzung der Antworten muss berücksichtigt werden, dass sich die Kolleginnen
und Kollegen aus den sonderpädagogischen Berufsfeldern überproportional beteiligt haben. Auch dürfte die Einstellung zur Inklusion bei den GEW-Mitgliedern
insgesamt positiver sein als bei den anderen Beschäftigten im Bildungsbereich.
** www.gew.de/Die_Bildungsinternationale.html und www.ei-ie.org/ethics/file/(2007)
%20Declaration%20of%20Professional%20Ethics%20de.pdf
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Vom Anspruch
ins Tun wechseln
Was Lehrerinnen und Lehrer in inklusiven Schulen können müssen
Alle Bundesländer propagieren derzeit ein inklusives Schulwesen. Im
Detail leben aber die althergebrachten
Differenzen zwischen eher selektionsund eher integrationsorientierten Systemen wieder deutlich auf. Welche
Schritte eingeleitet werden müssten,
welches Rüstzeug Lehrkräfte bräuchten, damit sich Schulen in Richtung
Inklusion bewegen, beschreibt die
Wissenschaftlerin Ursula Carle in
ihrem Fachbeitrag.

E

in Umbau des selektiven
Schulsystems zu einem inklusiven muss auf allen Ebenen gleichzeitig angestoßen
werden: in den Ministerien,
bei der Schulaufsicht, in der
Lehreraus- und -weiterbildung, in der
Schulverwaltung der Träger, in Schulen,
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Elternhäusern und bei den Schülerinnen und Schülern. Wenn sich nur das
pädagogische Handeln der Lehrkräfte
ändert, brächte das alleine keinen nachhaltigen Erfolg. Eine anfängliche Motivation würde irgendwann an politischer
Missachtung zerbrechen.

Wandel im Klassenzimmer
Die größten Anforderungen stellen sich
allerdings dort, wo am meisten getan werden muss und das Gelingen zuerst sichtbar wird: im Klassenzimmer. Und dafür
sind vor allem die Lehrerinnen und Lehrer verantwortlich. Sie sollten den Unterricht offener gestalten. Kein Lehr-LernKurzschluss, kein Diagnose-Behandlungs-Modell für die nötige Binnendifferenzierung und auch keine punktgenau
erwarteten Lernergebnisse. Vielmehr
sollten Schülerinnen und Schüler Zeit
und Unterstützung für ihre eigenen Lernprozesse erhalten und zunehmend für ih-

re persönliche Entwicklung wie für die
Entwicklung der Klasse zur Lerngemeinschaft Verantwortung übernehmen.
Auch mehr Gelassenheit, mehr Freundlichkeit, mehr Solidarität miteinander –
das heißt, ein stark ausgeprägtes Zusammengehörigkeitsgefühl macht eine gute
Klassenatmosphäre aus. Das alles zu entwickeln, stellt eine große pädagogische
Herausforderung dar und ist dennoch eine unabdingbare Grundlage – vielleicht
sogar das Wesen von Inklusion. Nicht alle Kinder lernen schnell, nicht allen fällt
es leicht, sich in einer Gruppe zu integrieren. Manche sind zu passiv, zu schüchtern oder zu impulsiv. Wichtig ist zudem
die Anerkennung des besonderen Förderbedarfs von Kindern und Jugendlichen in schwierigen Situationen oder
Entwicklungsphasen, in denen z. B. bestimmte Begabungen oder einfach große
Differenzen zum größten Teil der Gruppe zutage treten. Klassen sind immer heterogen, deshalb kann dies auch kein Argument sein, warum sie sich nicht zu einer Lerngemeinschaft entwickeln können. Erst wenn jeder Schüler in das normale Zusammenleben im Schulalltag
einbezogen ist, wird es möglich, dass ein
Kind mehr Zuwendung bei der Bewältigung einer Aufgabe erhält als das andere,
dem vielleicht ein Hinweis genügt.
In einer inklusiven Klasse darf kein Kind
ausgeschlossen oder abgestuft werden.
D. h., Lehrkräfte müssen das Lernangebot so gestalten, dass jedes Kind mit seinen sich zudem ständig wandelnden Voraussetzungen optimal gefördert wird.
Auch dann, wenn die Klasse extrem unterschiedlich zusammengesetzt ist. Es
gilt, das Material, die Lernaufträge, die
Hilfestellungen so zu gestalten, dass jedes Kind damit gewinnbringend arbeiten
kann. So kann von allen z. B. die gleiche
Geschichte gelesen werden, wenn der
Text in verschiedenen Schwierigkeitsgraden vorliegt. Um jedoch Aufgaben so zu
gestalten, dass sie an jeden die richtigen
Anforderungen stellen, ist es nötig, mit
den Kindern zusammen zu arbeiten, ihre
Lösungswege bei Aufgaben zu verstehen,
die richtigen Impulse zu geben. Das Ziel:
angebotene Hilfen systematisch zu verringern bis hin zum Transfer des Gelernten. Das setzt Phasen individueller Zusammenarbeit zwischen Lehrkraft und
Kind voraus. Es bedingt, die Fähigkeit
zu beobachten, entwicklungsbezogenes
Hintergrundwissen, didaktische Kreativität und vor allem die Kompetenz, Lernprozesse angemessen (sprich: minimal)
zu unterstützen durch Arbeitsaufgaben,
die das Denken anregen. Dabei ist das
Ziel immer die wachsende Selbstständigkeit, die Fähigkeit, Gelerntes ohne Hilfe
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mit eigener Erfahrung zu kombinieren
und so selbstständig Probleme lösen zu
lernen. So kann das Kind gleichzeitig ein
positives Selbstwertgefühl und ein Gefühl der eigenen Wirksamkeit entwickeln. Zunehmend sollte die Lerngemeinschaft dazu übergehen, dass sich die
Kinder untereinander in ihrem Lernprozess unterstützen.

Zauberwort Teamarbeit
Ein Zauberwort in der Entwicklung dieser Unterrichtsform ist Teamarbeit.
Pädagoginnen und Pädagogen verschiedener Spezialisierungen arbeiten im
Unterricht zusammen und entwickeln
gemeinsam die Voraussetzungen für gelingende Lernprozesse in heterogenen
Gruppen. Es gibt jedoch bislang kaum
Modelle und noch weniger Anleitungen, wie Teamarbeit entstehen und
funktionieren kann. Dabei wird vor allem deutlich, dass sie auch eine der zentralen personellen und finanziellen Ressourcen ist, die in einem inklusiven
Schulwesen zur Verfügung stehen muss.
Es könnte allerdings sein, dass der
Schwung, mit dem endlich auch in
Deutschland in Richtung inklusiver Bildungsinstitutionen gedacht wird, abebbt, bevor die nötigen Mittel beschafft
und die Kompetenzen der Lehrenden
entsprechend ausgebildet sind. Derzeit
werden Pädagogen noch viel zu wenig
für die neuen Anforderungen aus- und
fortgebildet. Entsprechende Kompetenzen und Ressourcen fehlen nicht nur in
Schulen, sondern auch in Universitäten
und der Fortbildung.
Große Entwicklungsschritte, die ein
ganzes Land betreffen, können nur gelingen, wenn alle, die die Veränderung
wollen, an einem Strang ziehen. Das
ganze Schulsystem muss im gleichen
Rhythmus schwingen, damit ein systematischer Wandel über alle Ebenen hinweg in Gang kommt: ein gigantisches
Entwicklungsprojekt, das einer flexiblen
Leitung bedarf, damit unterwegs das
Ziel nicht aus den Augen gerät, der Weg
aber variabel bleibt. Wesentlich für den
Erfolg wird zudem die Lernzeit sein, die
dem Wandlungsprozess zugestanden
wird. Der zusätzliche Arbeitsaufwand
für die neue Entwicklung muss zeitlich
und pekuniär obendrauf gerechnet werden. Am Anfang wird man deshalb sehr
viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, damit überhaupt die Rahmenbedingungen für eine inklusive Schule geschaffen werden können. Fest steht:
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, vom Anspruch ins Tun zu wechseln.
Ursula Carle, Universität Bremen,
Arbeitsgebiet Grundschulpädagogik

„All inclusive“
Service für Mitglieder: Tipps und Materialien
UNESCO-Kommission: Inklusion.
Leitlinien für die Bildungspolitik

Hg.: „Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft“.
Download unter: www.kommunen-und-inklusion.de

Die deutsche Fassung der UNESCO-Publikation
„Policy Guidelines on Inclusion in Education” veröffentlicht die Erkenntnisse internationaler Beratungen über inklusive Bildung in Deutschland und
gibt einen Überblick über das Konzept der Inklusion, zeigt mögliche Schritte der Umsetzung auf und
macht in dem Zusammenhang auf die relevanten
völkerrechtlichen Instrumente aufmerksam.
Hg.: Deutsche UNESCO-Kommission, 2009. Download unter: http://www.unesco.de/3938.html?&L=0

Informationsportal
Inklusive Bildung

Barrierefreiheit. Wahrnehmen –
erkennen – erreichen
Verschiedene Gutachten kommen zu dem Schluss,
dass eine barrierefrei zugängliche Umwelt für etwa
zehn Prozent der Bevölkerung zwingend erforderlich und für bis zu 40 Prozent der Menschen immerhin notwendig wäre. Barrierefrei bedeutet: Alle
können jederzeit ohne fremde Hilfe und besondere Mühe alle Räume ihrer Bildungseinrichtung „begehen“ und nutzen. Eine Handreichung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen hilft, Barrieren zu
erkennen und Barrierefreiheit zu erreichen:
www.sichere-schule-nrw.de/barrierefrei/_docs/
barrierefrei.pdf

„Index für Inklusion“
für Kindertagesstätten
Neben dem „Index für Inklusion“ für den Schulbereich gibt es auch einen für den Elementarbereich.
Die von der GEW vorgelegte und herausgegebene
Übersetzung der Publikation „Index for Inclusion
– developing play, learning and participation in
early years and childcare“ ist eine wertvolle Arbeitshilfe für alle, die ihre Kita auf den Weg zur gemeinsamen Bildung und Erziehung behinderter und
nicht behinderter Kinder bringen wollen oder Anregungen brauchen, wie sie ihre bereits begonnene
Arbeit verbessern können.
Tony Booth, Mel Ainscow, Denise Kingston: Index für
Inklusion (148 Seiten). Das Buch kostet 16 Euro
(incl. Mwst., Porto und Versand) und kann über
broschueren@gew.de bestellt werden.

Kommunaler Index für Inklusion
Mit dem Kommunalen Index für Inklusion lässt
sich in der Praxis überprüfen, wie weit eine Kommune auf dem Weg zur Inklusion fortgeschritten
ist. Der Grundsatz der Inklusion wird auf die
Lebenswelt der Menschen bezogen, zu der nicht
nur, aber auch Bildungseinrichtungen gehören.

Das überregionale Portal InKö (Integration/Inklusion – Köln) bietet eine Fülle von Informationen zur inklusiven Bildung und Erziehung
im schulischen Bereich und richtet sich an Eltern
und Familien, pädagogische Fachkräfte, Inklusionsforscher, Studierende, Auszubildende und alle
Interessierten. Siehe: www.inkoe.de/

Kino-Spots zur Inklusion
Studierende der Kunsthochschule für Medien
(KHM) in Köln haben für das Portal „Eine Schule
für alle“ des Vereins mittendrin e.V. drei bemerkenswert schöne Spots gedreht, die teilweise auch
erfolgreich in Kölner Kinos liefen. Sie sind jetzt auf
DVD erhältlich. Diese ist gegen eine Schutzgebühr
von fünf Euro zzgl. 1,50 Euro Versandkosten unter
www.eine-schule-fuer-alle.info zu beziehen.

Buchtipp
Andreas Hinz, Ingrid Körner, Ulrich Niehoff (Hg.):
Auf dem Weg zur Schule für alle. Barrieren überwinden – inklusive Pädagogik entwickeln. Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. V. Lebenshilfe-Verlag Marburg
2010. Das Thema Inklusion wird unter programmatischen, theoretischen, praktischen und politischen Aspekten beleuchtet. Besonders spannend
sind die Beispiele aus der Praxis. Sie zeigen, was
heute schon möglich ist und was – vielleicht – morgen Normalität sein könnte.

Links
www.gew.de/Inklusion_3.html
www.gew.de/Menschenrecht_Bildung_3.html
Weitere Informationen rund um die Inklusionspädagogik, zusammengestellt von Ines Boban und
Andreas Hinz, Martin-Luther-Universität HalleWittenberg: www.inklusionspaedagogik.de
Fort- und Weiterbildung und Veranstaltungen:
www.inklusive-menschenrechte.de
Netzwerk Leichte Sprache:
www.leichtesprache.org
Portal von UNESCO und der „European Agency
for Development in Special Needs Education“:
www.inclusive-education-in-action.org (Informationen
und Praxisbeispiele aus anderen Ländern). Die Materialien hat Martina Schmerr, Referentin im GEWOrganisationsbereich Schule, zusammengestellt.
2/2011 Erziehung und Wissenschaft
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TARIFRUNDE 2011

Alles beginnt mit guter Bildung . . .
. . . auch die Tarifrunde 2011

Die Verhandlungen zur Länder-Tarifrunde im öffentlichen
Dienst haben begonnen. Am 4. Februar trafen sich die
Gewerkschaften mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) zur Auftaktrunde. Für die GEW hat die Tarifrunde
eine hohe Bedeutung. Die etwa 200 000 angestellten
Lehrkräfte sind die größte Beschäftigtengruppe in den
Bundesländern. Ein zentraler Punkt für die GEW ist, die
Eingruppierung der Lehrkräfte zum ersten Mal per
Tarifvertrag zu regeln. Dafür müssen sich Arbeitgeber und
Gewerkschaften auf eine Länderentgeltordnung (L-ego) für
Lehrkräfte verständigen.

F

ür die Beschäftigten geht es in
einer Tarif- und Besoldungsrunde natürlich zuerst einmal
um eine ordentliche Lohnerhöhung. In den vergangenen
zehn Jahren fiel die Reallohnentwicklung im öffentlichen Dienst bescheiden aus. Selbst in Phasen des wirtschaftlichen Aufschwungs gaben die Arbeitgeber stets die Devise aus, es müsse
weiter gespart werden. Wenn die Gewerkschaften nun fordern, die Löhne
um 50 Euro plus drei Prozent zu erhöhen, geht es auch darum, diesen
Trend umzukehren (s. E&W 1/2011, S.
28). Die Beschäftigten brauchen endlich
wieder spürbar mehr Geld in der Tasche.
Die Stärkung der Binnennachfrage ist
die beste Stütze für einen anhaltenden
Aufschwung.

L-ego durchsetzen
Nicht nur die Geldbeträge, die in der
Lohntabelle neben jeder Entgeltgruppe
stehen, sind für die Beschäftigten von
Bedeutung. Viel wichtiger ist, dass es einen per Tarifvertrag abgesicherten Anspruch auf die Eingruppierung in eine
bestimmte Entgeltgruppe gibt. Deshalb
will die GEW in dieser Runde den ent20
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scheidenden Durchbruch erzielen: Mit
Abschluss der Tarifrunde soll auch eine
L-ego für Lehrkräfte zum Tarifvertrag
der Länder (TV-L) vereinbart werden.
Bislang gilt das alte Eingruppierungsrecht der Vergütungsordnung (Anlage
1a) zum Bundesangestelltentarifvertrag
(BAT), in dem die Regelungen für Bewährungsaufstiege jedoch nicht mehr
angewendet werden. Für Lehrkräfte gilt
die Anlage 1a nicht. Die größte Beschäftigtengruppe im öffentlichen Dienst der
Länder wird immer noch nach Gutsherrenart eingruppiert: Der Arbeitgeber
kreiert eigene Lehrerrichtlinien, die die
Länder erlassen und einseitig ändern
können. Das wird die GEW nicht länger
hinnehmen. Gewerkschaften und Arbeitgeber haben bereits 2006 vereinbart,
dass der Abschluss einer Entgeltordnung zum TV-L sich auch auf die Lehrkräfte beziehen muss. Es gilt die Losung: keine Entgeltordnung ohne Lehrkräfte!
In den seit Ende 2009 laufenden Verhandlungen zu einer solchen Entgeltordnung versucht die TdL mit allen Mitteln, jeden Fortschritt zu blockieren.
Erst wollten die Arbeitgeber nur über so
genannte Nichterfüller – Lehrkräfte, die
keine vollständige Lehramtsausbildung
haben – verhandeln. Heute wollen sie
über diese Gruppe auf keinen Fall, eventuell aber über Laufbahnerfüller im Angestelltenverhältnis reden. Zudem vertritt die TdL die Position, eine Verhandlungszusage sei keine Zusage, auch etwas abzuschließen!
Als die Verhandlungen über die allgemeine Entgeltordnung im November
2010 von den Arbeitgebern wieder einmal abgebrochen wurden, sagten sie –
ohne Grund – auch die Sondierungen
zur Lehkräfte-Entgeltordnung ab. Es
liegt auf der Hand: Ohne deutliche Signale werden die Arbeitgeber nicht einlenken.

Klares Zeichen setzen
Wenn die GEW in den kommenden
Wochen zu Warnstreiks und Aktionen
aufruft, will sie ein klares Zeichen gegenüber den Arbeitgebern setzen. Der
TdL muss vor Augen geführt werden,
dass man an den Lehrkräften, den
pädagogischen Mitarbeitern an Schulen
und den Lehrkräften für besondere Aufgaben an Hochschulen nicht vorbei

kommt. Einen Abschluss ohne Lehrkräfte-Entgeltordnung, die ihnen eine
angemessene Eingruppierung sichert,
darf es nicht geben.

Diskriminierung beenden
GEW-Ziel ist, dass Lehrkräfte endlich
wie andere akademische Berufsgruppen
im öffentlichen Dienst eingruppiert
werden und die Diskriminierung beendet wird. Nur wenn die Probleme bei der
Bezahlung und den Arbeitsbedingungen gelöst werden, lässt sich der dramatische Lehrermangel erfolgreich bekämpfen. Bildung ist das wichtigste
„Zukunftsthema“, das wird sich in den
Landtags- und Kommunalwahlen 2011
wieder zeigen. Parteien, die die Frage der
Bezahlung der Lehrkräfte und der personellen Ausstattung der Schulen – nach
OECD-Angaben gibt es in Deutschland bezogen auf die Schülerzahl 25
Prozent weniger Lehrer als im OECDDurchschnitt! – nicht zufriedenstellend
beantworten, sind nicht wählbar. Das
muss auch in der TdL verstanden werden.
„Alles beginnt mit guter Bildung – Bildung
wird von Menschen gemacht.“
Das Motto der jetzt gestarteten GEWImagekampagne (s. Seite 21) weist ausdrücklich darauf hin, dass die Tätigkeit
von Lehrkräften auch angemessen bezahlt werden muss.
Die TdL-Vertreter haben deutlich gemacht, dass es in der Tarifrunde keine
Geschenke gibt. Auch wenn die Konjunktur weiter anzieht, haben sich die
öffentlichen Arbeitgeber mit der Schuldenbremse langfristig der Handlungsfähigkeit beraubt. Sie stellen ihre Sparprogramme als Sachzwang dar. Doch
dieser Logik dürfen sich die Beschäftigten nicht beugen. Die Schuldenbremse
besagt: Alle öffentlichen Schulden sind
schlecht, egal wofür das Geld ausgegeben wird. Wirtschaftswissenschaftler sagen: Es gibt auch „gute Schulden“, die
langfristig zur Sanierung öffentlicher
Haushalte beitragen werden – und dazu
gehört gute Bildung. Eine Investition in
die Menschen, die im Bildungsbereich
arbeiten, ist eine Investition in die Zukunft – die beste, die man sich vorstellen
kann.
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik

TARIFRUNDE 2011

GEW-KAMPAGNE ZUR TARIFRUNDE 2011

„Alles beginnt mit guter Bildung.
Bildung wird von Menschen gemacht.“
Sie haben die GEW noch nie im Kino gesehen? Dem können wir jetzt abhelfen: Vom 17. Februar bis einschließlich 2. März läuft der
GEW-Kinospot „Alles beginnt mit guter Bildung.“ in 20 Orten in Deutschland auf 149 Leinwänden. Pünktlich zur Tarifrunde
2011 im öffentlichen Dienst der Länder hat die Bildungsgewerkschaft eine bundesweite Imagekampagne gestartet.
In Berlin wirbt die GEW an Bussen und in allen U-Bahnen
mit ihrem Slogan „Alles beginnt mit guter Bildung.
Bildung wird von Menschen gemacht.“. In Dresden beispielsweise grüßt die Bildungsgewerk-

tralen Punkten in zwölf Großstädten

nd
ung u
zieh

GEW-Kurzfilm
Laufzeit: ca. 60 Sekunden

Wissenschaft, 60489 Fr
an

uszügen und Kopien jeder A
von A
r t si
nd

n ic
ht
e

Alles beginnt
mit guter Bildung.
www.gew.de
Januar 2011

am

e
ahm
ntn

kfur
t

Bildung wird
von Menschen gemacht.
Alles beginnt mit guter Bildung.
L
n,

illa

a
gat
Ny

n2

3, B

0318 Stockholm | Ulf Rö
327, 1
dde
ox 2
(V.i

.S.d

rE
de
d/o
un

am

Pr
o

io
ct
du

m
Fil

cn
e

.P)

|V
e rä
nd
er

un
ge
n

DVD

Ma
i

Bildung wird von
Menschen gemacht.

nu
nd
A

GEW-Kurzﬁlm
Laufzeit: ca. 60 Sekunden

flächenplakate hat sie gebucht: An zen-

r
ft E
cha
rks
we
Ge

rla
ub
t.

schaft von allen Litfasssäulen. Auch Groß-

ist die GEW im Laufe des Februar im
Stadtbild präsent. Natürlich finden

Buswerbung

Sie den Kinospot auch auf der
Website unter www.gew.de und auf
youtube. Der einminütige Videoclip
ist zudem auf DVD gepresst erhältlich – zum Beispiel für den Einsatz
als Einstiegssequenz einer Veranstaltung – und kann kostenlos bestellt
werden: per Mail unter broschueren

@gew.de oder per Fax unter 069/789 7370161 (bis zu drei DVDs pro Person). GEW-

Mitglieder können in der Tarifrunde selbstbewusst auftreten: Sie sind die Bildungsprofis. Gute Arbeit

hat jedoch ihren Preis. Das wird die GEW in der Tarifrunde
offensiv gegenüber den Arbeitgebern vertreten.

ur

Großflächenplakate
in zwölf Städten

250 Litfasssäulen in Dresden

Kinowerbung in 20 Städten auf 149 Leinwänden

„Berliner Fenster“
in allen U-Bahnen
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BEAMTENPOLITIK

Demokratische Blindstellen
Foto: Kay Herschelmann

Kommentar: Streikrecht für Beamtinnen und Beamte – will die GEW den Beamtenstatus abschaffen?

Ilse Schaad

Die GEW setzt sich seit Jahrzehnten
für das volle Streikrecht für Beamtinnen und Beamte ein. Jetzt hat sie
einen ersten juristischen Erfolg erstritten (s. E&W 1/2011, S. 29). Daraufhin wirft der Beamtenbund der
GEW vor, sie betreibe die Abschaffung des Beamtenstatus. Diese Argumentation offenbart ein bedenkliches Demokratieverständnis.
„Lehrer dürfen ohne disziplinarische Konsequenzen streiken“, lautete die Überschrift der Pressemeldung des Verwaltungsgerichts (VG)
Düsseldorf kurz vor Weihnachten.
Die Presse machte daraus flugs die
Meldung „Beamte dürfen streiken“.
Der Fall: Während des Tarifkonflikts
im öffentlichen Dienst Anfang 2009
hatte eine verbeamtete nordrheinwestfälische Lehrerin gestreikt.
Dafür wollte ihr die Kölner Bezirksregierung eine Geldbuße in Höhe
von 1500 Euro aufbrummen. Dagegen klagte die Lehrerin mit dem
Rechtsschutz der GEW. Das VG gab
ihr Recht.
Die Argumentation des Gerichts ist
komplex. Verkürzt lassen sich die
Ausführungen der Düsseldorfer
Richter so übersetzen: Die deutsche
Verfassung verbietet den Beamtenstreik. Daran kann ein Gericht
nichts ändern, selbst wenn es Zweifel an der EU-Rechtskonformität
dieser Verfassungsbestimmung hätte. Auch die Behörden müssen sich
an die Gesetze halten. Aber bei der
Interpretation und Umsetzung –
hier der Bemessung einer Disziplinarstrafe – müssen sie europa- und
völkerrechtliche Überlegungen mit
einbeziehen. Deshalb hätten die
Behörden in diesem Fall keine Stra-
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fe aussprechen dürfen, weil der
Streik nach Europarecht zulässig
war.
Die Folgen dieses Urteils werden in
juristischen Fachkreisen intensiv
und kontrovers diskutiert. Die Debatte ist längst nicht abgeschlossen,
sie soll an anderer Stelle nachgezeichnet werden. Bei aller Freude
über den juristischen Erfolg der
GEW darf man aber nicht vergessen: Das Düsseldorfer Urteil ist in
der ersten Instanz gesprochen und
noch nicht rechtskräftig. In vier anderen Bundesländern laufen ebenfalls Verfahren wegen Beamtenstreiks, dort können die Entscheidungen in erster Instanz ganz anders
ausfallen.
Peter Heesen, Chef des Deutschen Beamtenbundes (dbb) und ehemaliger
Philologenverbandsfunktionär, ließ
die Gelegenheit nicht aus, auf die
GEW zu schimpfen und ihr vorzuwerfen, sie betreibe mit den Verfahren zur Legalisierung des Beamtenstreiks die Abschaffung des Beamtenstatus. Dieser Vorwurf ist nicht
nur unbegründet, er offenbart auch
ein problematisches Demokratieverständnis.
Auch ohne Streikverbot bringt der
Beamtenstatus für die öffentlichen
Arbeitgeber offenbar genügend Vorteile mit sich – andernfalls gäbe es in
Deutschland schon längst keine Beamten mehr. Die kurzfristige Ersparnis im Haushalt gegenüber den Rentenbeiträgen, wenn alle Lehrkräfte
als Angestellte beschäftigt würden,
überwiegt in den Augen der meisten
Politiker gegenüber einer langfristigen Perspektive mit Blick auf die
künftigen Versorgungsleistungen bei
Beamten. Noch deutlicher wird’s bei
der Gesundheit: Die staatliche Beihilfe für Krankheitskosten der Beamten macht nur etwa 50 Prozent
der Kosten aus, die für die gesetzliche Krankenkasse für Angestellte
anfallen. Hinzu kommen eine Reihe
von „Vorteilen“ für die Dienstherren: angefangen von kostenloser
Mehrarbeit über einseitig zu bestimmende Gehalts- und Pensionseinbußen bis zu großen Spielräumen
bei Versetzung, Abordnung und

Einsatz auf höherwertigen Dienstposten ohne entsprechende Bezahlung.
Heesens Argumentation ist aber
auch politisch höchst bedenklich:
Er stellt die Beschäftigten vor die
Wahl zwischen unveräußerlichen
demokratischen Grundrechten und
dem Status als Beamter – und das
Anfang des 21. Jahrhunderts mitten
in Europa.
Die GEW weiß die Vorteile des Beamtenstatus’ – gerade angesichts der
ausufernden Befristungspraxis bei
angestellten jungen Lehrkräften –
noch sehr zu schätzen. Aktuell
gehört der Beamtenstatus von Lehrkräften zu den wenigen Gründen,
die den Beruf materiell vergleichsweise attraktiv machen. Das NettoEinkommen angestellter Lehrkräfte
ist niedriger und wird zu Recht gegenüber der Bezahlung anderer Akademiker im öffentlichen Dienst in
vergleichbaren Berufen als diskriminierend empfunden. Wegen der
Konkurrenz der Bundesländer um
die knapper werdenden Lehrkräfte
ist derzeit wieder ein deutlicher
Trend hin zur Verbeamtung von
Lehrkräften zu beobachten.
Vor diesem Hintergrund ist Heesens
Vorstoß als sehr durchsichtiger Versuch zu sehen, die Lehrerinnen und
Lehrer – Beamte und solche, die es
werden wollen – in die Arme der
Standesbünde im dbb zu treiben, indem er auf der Angstklaviatur spielt.
Das wird in der GEW sehr aufmerksam registriert. Zum Glück wissen
GEW-Mitglieder es besser: Nicht
nur bildungspolitisch hat die GEW
mehr drauf. Sie vertritt die materiellen Interessen ihrer Mitglieder, ohne
deren demokratische Grundrechte
zu verkaufen. In diesem Sinne darf
man auf den Fortgang des sicher
noch Jahre dauernden Rechtsstreits
zum Beamtenstreik sehr gespannt
sein. Am Ende – da bin ich sicher –
wird sich auf europäischer Ebene das
Grundrecht auf Koalitionsfreiheit
gemäß Paragraf 9 Grundgesetz durchsetzen.
Ilse Schaad, Leiterin des
GEW-Arbeitsbereichs
Angestellten- und Beamtenpolitik

GESELLSCHAFTSPOLITIK

Kerntenor des richterlichen Urteils: Ohne hinreichende staatliche Unterstützung, ohne Teilhabe an Bildung und gesellschaftlichen Aktivitäten Gleichaltriger besteht für diese Kinder die Gefahr,
dass sie in ihren „Möglichkeiten eingeschränkt werden, später ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften bestreiten
zu können“.
Das Urteil, kommentierten Gewerkschaften und Sozialverbände übereinstimmend, biete die Chance, den Teufelskreis aus Armut der Eltern, Bildungsarmut der Kinder und damit vorprogrammierten „Sozialgesetzbuch-Karrieren“ endlich zu durchbrechen.
Cartoon: Freimut Wössner

Knackpunkt Schulsozialarbeit

Im Schneckentempo
Hartes Ringen um Hartz-IV-Reform

Im Ringen zwischen Bundesregierung
und Oppositionsparteien um die
Hartz-IV-Neuregelung und bessere
Bildungschancen für die 2,5 Millionen bedürftigen Kinder muss unter
Umständen auch noch das Grundgesetz geändert werden – eine Folge der
verkorksten Föderalismusreform I von
2006.

D

er Weg zu einer besseren
Bildung für Kinder aus
Hartz-IV-Familien ist noch
lang. Nur mühsam haben
sich Koalition und Opposition in der Arbeitsgruppe
des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat Ende Januar auf
die Konturen eines Bildungspaketes für
die Kinder von Langzeitarbeitslosen,
Geringverdienern und Wohngeldempfängern verständigt.
Danach sollen künftig die Kommunen
die Kosten abwickeln für Mittagessen,
Nachhilfe, Schülertransport ab Klasse
10, Kita- und Schulausflüge und auch
für die Mitgliedsbeiträge etwa für Sportund Musikvereine. Ihre finanziellen
Aufwendungen können die Kommunen anschließend mit dem Bund abrechnen. Dagegen hatte sich die Bundesregierung lange gesträubt. Eine endgültige Entscheidung lag bei Redaktionsschluss der E&W noch nicht vor.

Diese Lösung bedeutet das Aus für die
umstrittenen Pläne von Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU)
für einen bundesweiten Bildungschip.
Es bleibt nunmehr den Kommunen
überlassen, wie sie den Kindern die Förderung zukommen lassen. Anstelle der
gewaltigen neuen Bürokratie, die von
der Leyen mit 1300 neuen Stellen in den
lokalen Jobcentern der Arbeitsagenturen für die Abwicklung der Bildungskosten aufbauen wollte, wird der Bund den
Kommunen jährlich 135 Millionen Euro pauschal als Verwaltungskosten überweisen. Die Kommunen werden die
Hilfen vorwiegend über die vorhandenen Strukturen der Jugendämter und
der Sozialarbeit organisieren.

50 Millionen Euro mehr
Durch den von der Opposition erwirkten Einbezug von Kindern aus Geringverdiener-Familien und Wohngeldempfängern verteuert sich das Bildungspaket nach dem bisherigen Konzept für
den Bund von 740 auf 790 Millionen
Euro jährlich. Die Ausgaben sind Folge
des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010 (E&W
3/2010, S. 4), mit dem die Richter nicht
nur die bisherige willkürliche Festlegung der Hartz-IV-Regelsätze für verfassungswidrig erklärten, sondern auch eine bessere Bildungsförderung betroffener Kinder anmahnten.

Doch ein wesentliches Kernstück der
eingeforderten Reformen steht noch
aus: In einem Brief an die Mitglieder des
Vermittlungsausschusses hat die GEW
an Bund und Länder appelliert, sich für
Schulsozialarbeit zur Unterstützung
betroffener Kinder zu öffnen. „Sozialarbeit an allen Schulen wäre ein Meilenstein, die Bildungschancen aller Kinder
und Jugendlichen entscheidend zu verbessern“, heißt es in dem Schreiben.
Dabei kann sich die Bildungsgewerkschaft auch auf Fürsprecher aus dem
Unionslager berufen. Der neue Präsident der Kultusministerkonferenz
(KMK), Bernd Althusmann (CDU/Niedersachsen), hat sich unlängst dafür ausgesprochen, Schulsozialarbeit in allen
Schularten zu verankern. Die SPD hat
dazu in die Hartz-IV-Verhandlungen einen Stufenplan bis 2015 eingebracht –
zum Einstieg in diesem Jahr mit 2000
neuen Stellen oder 200 Millionen Euro.
Doch wie weit sich die schwarz-gelbe
Koalition darauf einlässt, ist noch unklar.
Ungeklärt ist zudem die Frage, auf welchem Weg das Geld des Bundes zu den
Kommunen gelangen soll. Ein direkter
Finanztransfer ist rechtlich nicht möglich. Die Juristen des Bundesarbeitsministeriums halten eine Grundgesetzänderung für nötig, auch weil bei der Finanzierung der Umweg über die Länder
wegen des Kooperationsverbots bei der
Bildung (Föderalismusreform I) hier
nicht möglich ist. Die SPD hingegen
hält dies nicht für erforderlich.
Doch die Bildungshilfen sind nur ein Teil
der notwendigen Hartz-IV-Neuregelung.
Ohne Lösungen beim Regelsatz, dem
Mindestlohn bei der Zeitarbeit und dem
unverzichtbaren Prinzip „Gleicher Lohn
für gleiche Arbeit“ bleiben auch die Bildungshilfen weiter in der Schwebe.
Max Loewe, freier Bildungsjournalist
2/2011 Erziehung und Wissenschaft
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Nach Schleckermanier
Bundeswehrfachschulen: Befristete Arbeitsverträge und Leiharbeit sind seit Jahren Praxis
Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor
zu Guttenberg (CSU) präsentiert sich öffentlich gerne als treusorgender Dienstherr seiner
Angestellten. Für das Unterrichtspersonal an
den Bundeswehrfachschulen scheint das jedoch nicht zu gelten. Hier praktiziert Guttenbergs Ministerium eine Beschäftigungspolitik
nach „Schleckermanier“: früher befristete Verträge, heute für dieselben Menschen Leiharbeit. An einzelnen Standorten erteilen Leiharbeitnehmer bis zur Hälfte des Unterrichts.
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B

undesweit gibt es zehn
Bundeswehrfachschulen.
An diesen können Zeitsoldaten Schul- oder Berufsabschlüsse erwerben; einzelne Standorte bieten z. B.
den Ausbildungsgang zum staatlich anerkannten Erzieher an. Doch ein Teil
der Lehrkräfte, der die derzeit bundesweit rund 3000 Soldaten unterrichtet,
arbeitet seit einigen Jahren in zweifelhaften Beschäftigungsverhältnissen. Vor
fünf Jahren sei man zum ersten Mal da-

rauf aufmerksam geworden, dass die
Bundeswehrfachschulen Leiharbeitnehmer im Unterrichtsbetrieb einsetzten,
berichtet GEW-Tarifexpertin Ilse Schaad:
„Stutzig wurden wir, als wir feststellten,
dass die Zahl ausgeschriebener freier
Stellen stark rückläufig ist, obwohl die
Teilnehmerzahl in den Kursen eher anstieg.“
In einer Antwort auf eine kleine Anfrage
der Grünen-Bundestagsfraktion von
Mitte 2010 spricht die Bundesregierung
von „externen Lehrkräften“, die auf der
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Basis von Honorarverträgen mit externen Arbeitgebern seit 2005 an Bundeswehrfachschulen unterrichteten. Der
Anteil dieser „Externen“ an der Zahl der
Lehrenden schwankt bis heute von
Standort zu Standort. In Berlin z. B.
wird seit geraumer Zeit annähernd die
Hälfte der Unterrichtsstunden von „Externen“ aus Leiharbeitsfirmen abgedeckt, an der Bundeswehrfachschule
Köln waren es dagegen bislang nie mehr
als zehn Prozent.
Gegründet wurden Leiharbeitsfirmen
von ehemals an Bundeswehrfachschulen befristet beschäftigten Lehrkräften.
Nach zwei Jahren war deren Arbeitsverhältnis beendet. Deshalb gründeten sie
ein Unternehmen, in dem sie sich selbst
als Honorarkräfte einstellten – unter
Umgehung des Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetzes. Das Bundesverteidigungsministerium (BMVg) unterhielt
mit mehreren dieser Firmen Verträge. In
Berlin früher mit TIB e. V., heute mit
BIB Personalservice GmbH, die von
fünf ehemals befristet angestellten Lehrkräften der Bundeswehr ins Leben gerufen wurde. Im Laufe der Jahre nahm BIB
zehn weitere Lehrkräfte unter Vertrag,
die früher ebenfalls als Honorarkräfte
oder befristet an einer Bundeswehrfachschule arbeiteten. Die BIB ist „Nachfolgerin“ des für andere Zwecke weiter bestehenden gemeinnützigen Vereins TIB
(Tagesbetreuung in Berlin und Brandenburg), der bis Ende 2008 Lehrkräfte an
die Bundeswehrfachschule in BerlinGatow abstellte.
Formal sind diese Unternehmen unabhängig von der Bundeswehr. „Eine
Empfehlung, Leiharbeitsfirmen zu
gründen, wurde seitens des BMVg nicht
ausgesprochen“, teilte die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Bundestagsanfrage der Grünen mit. Ilse Schaad
bezweifelt das: „Wir wissen von den Betroffenen, dass die Abwicklung über Leiharbeitsfirmen von der Wehrverwaltung
selbst angeregt wurde.“ Allerdings,
räumt das GEW-Vorstandsmitglied ein,
lasse sich das nicht beweisen, da die Betreffenden bislang nicht bereit seien,
sich öffentlich zu äußern. Einen Hinweis allerdings gibt die Antwort der
Bundesregierung zur kleinen Anfrage
der Grünen. In der Stellungnahme zur
Rechtmäßigkeit der Entleihe von Arbeitskräften bei der BIB Personalservice
GmbH heißt es: „Die für die Arbeitnehmerüberlassung charakteristische DreiPersonen-Beziehung
(Leihunternehmen – Entleiher – Leiharbeitnehmer,
Anm. d. Red.) kann auch im Falle eines
Arbeitnehmers einer Ein-PersonenGmbH vorliegen, der zugleich deren
Gesellschafter-Geschäftsführer ist.“
Offizielle Verträge mit Leiharbeitsfirmen, die auch über eine Genehmigung
zur Arbeitnehmerüberlassung verfügen,
gibt es erst seit Anfang 2009. Laut BMVg
werden diese Lehrkräfte ausschließlich
in Unterrichtsfächern eingesetzt, „in denen Vollzeitarbeitskräfte aufgrund des
geringen Unterrichtsbedarfs nicht ausgelastet werden könnten“. Auch daran hat
GEW-Tarifexpertin Schaad starke Zweifel. Faktisch hätten die Fristbeschäftigten, die Honorarkräfte und die „entliehenen“ Lehrkräfte immer das Gleiche
getan. Die Personen waren identisch und
ihre Tätigkeit auch, nur das Vertragsverhältnis sei „zum Zwecke der Umgehung
einer Festanstellung ständig geändert
worden“.
Arbeitsverträge, die der GEW vorliegen,

untermauern diese Einschätzung und offenbaren unsichere Arbeitsverhältnisse:
Kurze Laufzeiten, unbezahlte Ferienzeiten, keine betriebliche Altersversorgung
und fehlender Kündigungsschutz sind
die Regel. In einem Fall hat das BMVg
eine Lehrkraft 2005 zunächst für ein Jahr
befristet mit einem wöchentlichen Arbeitsumfang von zwölf Unterrichtsstunden im Bereich der Erzieherausbildung
eingestellt. Bis Mitte 2007 wurde dieser
Vertrag mit der Wehrverwaltung immer
wieder verlängert, ab 2006 die Zahl der
Unterrichtsstunden sogar auf 19 erhöht.
Nach zwei Jahren stellte die Lehrkraft
beim Bundesamt für Wehrverwaltung einen Antrag auf Entfristung des Arbeitsvertrages. Obwohl der Leiter der betreffenden Bundeswehrfachschule dies befürwortet hat, lehnte das Bundesamt den
Antrag ab und löste das Vertragsverhältnis gleichzeitig auf.

Beispiel für Rechtswidrigkeit
Der Einsatz der Lehrkraft sei „für die Abdeckung des Unterrichts erforderlich“, ein
dauerhafter (!) Einsatz mit zirka 13 Wochenstunden gesichert, heißt es in der
Stellungnahme des Schulleiters. Er hatte
damit der Bundeswehrverwaltung widersprochen, die als Grund für die befristete
Anstellung einen lediglich „vorübergehend erhöhten Beschäftigungsbedarf“ angab. Dass dieser bestand, zeigte das weitere Schicksal der Lehrkraft: Sie wurde weiter eingesetzt – über Umwege als Honorarkraft bei einem externen Arbeitgeber
beschäftigt. Später ging der Vertrag unter
Nutzung der Arbeitnehmerüberlassung à
la Schlecker auf die BIB GmbH über. Einziger Einsatzort des Lehrers blieb die
Schule in derselben Kaserne. Dies ist nur
ein Beispiel für knapp 100 gleichgelagerte
Fälle an Bundeswehrfachschulen.
Für Ilse Schaad offenbart sich daran eine
äußert zweifelhafte Vorgehensweise des
Verteidigungsministeriums. Leiharbeitsverhältnisse widersprächen dem Sinn
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes.
Das sieht den Einsatz von Leiharbeitern
nur vor, um vorübergehende Auftragsspitzen oder krankheitsbedingte Fehlzeiten auszugleichen. „Leiharbeit oder
befristete Beschäftigungsverhältnisse als
Dauerzustand sind unanständig. Bei
Schlecker ging es um mehrere Tausend
Leiharbeitnehmer, hier ‚nur‘ um 100.
Die Vorgehensweise ist aber die gleiche“, unterstreicht Schaad. Die Zustände im Hause des Karl-Theodor Freiherr
von und zu Guttenberg passen so gar nicht
zur smarten Fassade ihres Dienstherrn.
Jürgen Amendt, Redakteur „Neues
Deutschland“
2/2011 Erziehung und Wissenschaft
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Lehrkraft zu verleihen
Vorstoß privater Dienstleister im Bildungsbereich

Zeitarbeit in der Pädagogik ist zwar
noch die Ausnahme, doch vor allem
im Kita-Bereich haben private Personaldienstleister einen Wachstumsmarkt für sich entdeckt. Im Schulsegment spielt Hessen eine unrühmliche
Vorreiterrolle.

D

ie Meldung sorgte im
Herbst vergangenen Jahres
für Aufsehen: Hessen plane, die Möglichkeiten auszuweiten, Lehrkräfte auf
der Basis von Leiharbeit
an den Schulen des Landes einzusetzen.
Kultusministerin Dorothea Henzler (FDP)
wolle dazu das Schulgesetz entsprechend ändern. Bei Lehrermangel solle es
den Schulen künftig erlaubt sein, Verträge mit „Anbietern von Personaldienstleistungen“ zu schließen, wenn eine anderweitige Besetzung einer vakanten
Stelle nicht möglich sei. Dieser Mangel
bestehe vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern, aber auch Schulen in geografischen Randlagen suchten
oft vergeblich Lehrende für seit langem
unbesetzte Stellen.
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Pädagogen als Zeitarbeiter an staatlichen Schulen gibt es in Hessen schon
seit 2005. Vorreiter seien die beruflichen
Schulen gewesen, die an dem Modellversuch „Selbstverantwortung plus“ teilnahmen, berichtet Herbert Storn, Vorsitzender des GEW-Bezirksverbandes
Frankfurt am Main. Verstärkt hätten in
der Folgezeit Privatfirmen auf den
Markt gedrängt, um den Unterricht an
den Schulen zu gewährleisten. Rechtlich abgesichert wurde das von der hessischen Landesregierung bereits Mitte
2006 mit einer entsprechenden Verwaltungsverordnung.
Daher treten in Hessen an allgemeinbildenden Schulen mittlerweile private Personaldienstleister als Arbeitgeber auf. Eine
dieser Firmen ist die CampuService
GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main.
Das Tochterunternehmen der Frankfurter
Goethe-Universität vermittelt seit dem
Schuljahr 2005/2006 arbeitslose Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als
Leiharbeiter für den Unterricht. Als
Türöffner fungierte nach Angaben des Geschäftsführers des Unternehmens, Jochen
May, das Schulamt im Kreis Groß-Gerau.
Mittlerweile hat CampuService laut May

Verträge mit sieben der 15 staatlichen
Schulämter in Hessen geschlossen. In den
vergangenen fünf Jahren kamen so zirka
150 Akademiker zu einem Unterrichtseinsatz an hessischen Schulen, aktuell sind 46
Wissenschaftler als Lehrkräfte „entliehen“. Überwiegend werden gelernte, arbeitslose Naturwissenschaftler eingesetzt.
Der Vorsitzende der hessischen GEW,
Jochen Nagel, sieht Leiharbeit nicht als
geeigneten Einstieg in den Lehrerberuf.
„Die Arbeit mit Kindern ist eine Beziehungstätigkeit und die erfordert Kontinuität.“ Wenn überhaupt, käme der Einsatz von Leiharbeit nur im Falle eines
akuten Personalmangels in Frage. „Wir
machen keine Feuerwehreinsätze, um
kurzfristigen
Lehrerausfall
wegen
Krankheit zu kompensieren“, betont
dagegen May. Die Aushilfslehrkräfte
blieben mindestens sechs Monate, in
der Regel ein Schuljahr an der Schule.
Die Leiharbeiter würden vor dem Einsatz und berufsbegleitend aus- und weitergebildet, versichert er. 82 der 150 Mitarbeiter hätten sich nach dem Einsatz
endgültig für den Lehrerberuf entschieden, betont der CampuService-Geschäftsführer. Die Rückmeldungen von
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Schulen und Eltern seien „durchweg positiv“.
Das wundert nicht, denn das Land Hessen hat – einem bundesweiten Trend folgend – in den vergangenen Jahren viel
zu wenig Lehrkräfte in den Naturwissenschaften ausgebildet. Damit wurden
und werden von der Politik die Voraussetzungen geschaffen, die als Begründung für den Ausbau des Lehrer-Leihsystems herhalten müssen. Lehrkräfte
von Personaldienstleistern kämen dann
zum Einsatz, „wenn eine Versorgung
mit beamteten oder angestellten Lehrern nicht gewährleistet ist“, teilt das
Kultusministerium auf Nachfrage mit.
Das sei in den Mangelfächern „in der
Regel der Fall“. Noch deutlicher spricht
es May aus: Die Schulen müssten sich
entscheiden – „entweder sechs Monate
ohne Physiklehrer oder einen von uns
vermittelten promovierten Physiker“.

In der Zwickmühle
„In dieser Zwickmühle stecken auch die
Personalvertretungen an den Schulen“,
sagt Herbert Storn. „Die Kolleginnen
und Kollegen stehen unter einem enormen Druck, prekären Beschäftigungsverhältnissen zuzustimmen, wenn eine
lange Zeit vakante Stelle endlich besetzt
werden kann.“ Er fürchtet, dass das
Land noch einen Schritt weitergehen
könnte. Die Unternehmerverbände übten seit Jahren Druck auf die Regierung
in Wiesbaden aus, die staatlichen
Schulämter aufzulösen. Storn: „Die
Lehrerfortbildung in Hessen ist bereits
weitgehend privatisiert, den Schulen
könnte ähnliches bevorstehen.“ Langfristig könnten die Schulämter in Personalfragen schließlich nur noch eine beratende Funktion haben. „Beratung
klingt gut, heißt aber, dass die Schulen
bei der Besetzung offener Stellen systematisch alleine gelassen werden; die
Schulen greifen dann nach jedem Strohhalm, der ihnen entgegengehalten
wird.“ Schon heute, so Storn, würden
an manchen Schulen mit großem Personalmangel „Verträge zwischen Tür und
Angel abgeschlossen“.
Im Prinzip ist Hessen auf Leiharbeiter
im Schuldienst nicht angewiesen. „Es
gibt eine ganze Palette von Möglichkeiten, freie Stellen zu besetzen – etwa über
Quereinsteiger“, betont Storn. Er vermutet, dass die Zeitarbeit jedoch eine
Option ist, die sich die schwarz-gelbe
Koalition in Wiesbaden bewusst offen
hält. Man wolle offenbar Schulen, die
„nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten arbeiten“.
Ob sich Zeitarbeit an Schulen für die
Staatsfinanzen lohnt, ist zweifelhaft.

Zwar werden die Aushilfslehrkräfte von
CampuService lediglich nach einem an
den öffentlichen Dienst angelehnten
Tarif bezahlt. Angelehnt heißt, dass sich
das Unternehmen bei der Gehaltshöhe
an dem orientiert, was die öffentlichen
Arbeitgeber zahlen, Berufserfahrung,
Familienstand etc. aber nicht berücksichtigt werden. Natürlich könne seine
Firma die Leihlehrer nicht als BilligKräfte verramschen, betont Geschäftsführer May, „schließlich sind das alles
gestandene Akademiker, die entsprechende Gehaltsvorstellungen haben“.
Langfristig rechnet sich Zeitarbeit für
die Finanzminister der Länder nicht automatisch. Zusätzlich zum Lehrergehalt
muss der Staat an den Personaldienstleister nämlich eine Verwaltungspauschale zahlen.
Mit seiner Art, die Personalmangelwirtschaft an den Schulen zu beheben, steht
Hessen bislang allein auf weiter Flur.
Kein anderes Bundesland plant derzeit,
dem Beispiel Hessen zu folgen. Bayern
verweist auf seine negativen Erfahrungen mit einem Pilotprojekt im Bezirk
Unterfranken. Dort durften die
Schulämter von 2007 bis Ende des vergangenen Schuljahres auf die Angebote
von Personaldienstleistern zurückgreifen. Das Ergebnis war ernüchternd.
Vielfach seien die vermittelten Leihlehrkräfte nicht ausreichend pädagogisch
qualifiziert gewesen, berichtet Gustav
Eirich, Leiter des Bereichs Schule bei der

Bezirksverwaltung Unterfranken. Um
den Personalmangel zu beheben, habe
man im Bezirk auf bewährte Methoden
zurückgegriffen: Pensionäre wurden reaktiviert und Teilzeit- in Vollzeitverträge
umgewandelt.
Im Osten Deutschlands stellt sich das
Problem des Lehrermangels wegen der
seit Jahren sinkenden Schülerzahlen
kaum. „Wir haben eher einen Personalüberhang“, lautet die lapidare Antwort
von Kathrain Graubaum, Pressesprecherin des Kultusministeriums in SachsenAnhalt.

Leiharbeit in Kitas
Im Kita-Bereich existiert das Phänomen
Leiharbeit ebenfalls, eine offizielle Statistik dazu gibt es allerdings nicht. Bei einer Internetrecherche hat Karin Röder
vom GEW-Hauptvorstand bundesweit
128 Zeitarbeitsagenturen ausfindig gemacht, die im Sozialbereich tätig sind
und Erzieherinnen vermitteln.
Auf Nachfragen halten sich die großen
freien Träger mit Auskünften zurück.
Bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) etwa,
einem der größten Arbeitgeber in diesem Sektor in Deutschland, verweist
man darauf, dass der Verband strikt gegen Leiharbeit sei. Für jede Kita möchte
man aber seine Hand nicht ins Feuer legen. „In Einzelfällen könnte es das
schon mal geben“, heißt es auf Nachfrage bei der AWO-Bundeszentrale. Die 30
Landes- und Bezirksverbände seien au-
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tonom. Wenn es in deren Zuständigkeitsbereichen Leiharbeit geben sollte,
„dann würden die uns das nicht melden“. Dass Grundsätze das eine sind,
die Praxis das andere, vor allem, wenn
der Kostendruck immens ist, zeigt unter
anderem das Beispiel des AWO-Kreisverbandes Essen, der in einem von ihm
betriebenen Altenheim tarifliche Arbeitsplätze lange Jahre dauerhaft mit
Leiharbeitnehmern besetzte. Das ist
auch bei anderen Wohlfahrtsverbänden
Praxis. Sie gründeten in großem Umfang selbst Leiharbeitsfirmen, von denen sie sich dann das für ihre Alten- und
Pflegeheime benötigte Personal besorgen und weit unter Tarif bezahlen.

Eine „kleine Nische“
Im sozialpädagogischen Bereich ist
Leiharbeit ebenfalls nicht ungewöhnlich, wenn auch – noch – in geringerem
Ausmaß zu finden. In Hamburg etwa
gibt es in der Mitarbeiterkartei der Extra-Personalservice GmbH seit 2007
staatlich anerkannte Erzieherinnen und
Erzieher, sozialpädagogische Assistenten sowie Sozialpädagoginnen und
-pädagogen. „Während in der Pflege bereits länger flexibel eingesetzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter üblich sind,
war das im erzieherischen Bereich recht
neu. Bislang ist dieser Markt noch eine
kleine Nische“, sagt der Geschäftsführer
des Unternehmens, Sebastian Lazay.
Vermittelt würden die Mitarbeiter seiner
Firma an kommunale, kirchliche und
freie Träger in der Hansestadt. Aktuell
seien hier 60 der 200 Zeitarbeiter tätig.
Sie sprängen als Urlaubs- oder Krank-

heitsvertretung ein oder ersetzten pädagogische Fachkräfte im Erziehungsjahr. Lazay betont, dass auch kommunale Einrichtungen in der Hansestadt von
dem Angebot seines Unternehmens Gebrauch machten. Er unterstreicht, dass
ein regelmäßiger Einsatzwechsel kein
Nachteil sei. „Im Gegenteil“, so Lazay,
„dadurch kann man verschiedene Einrichtungen in ein und demselben Arbeitsverhältnis kennen lernen.“
Ebenfalls gut im Geschäft ist die Berliner Firma Kita-Personal. Seit zehn Jahren vermittelt sie Zeitarbeitskräfte im
Pflegebereich, mittlerweile zusätzlich
Erzieherinnen, Erzieher, Sozialpädagoginnen und -pädagogen. Derzeit zählt
das Unternehmen 250 staatliche und
private Träger zu seinem Kundenkreis.
Gegenüber Interessenten wirbt die Firma damit, „Kindergärten qualifizierte
Mitarbeiter bei lang- und kurzfristigen
Personalengpässen zur Verfügung zu
stellen“.

„Nur in Einzelfällen“
Bei der Berliner Senatsbildungsverwaltung zeigt man sich überrascht. Zumindest für die kommunalen Kindertagesstätten will man ausschließen, dass es
dort zu Zeitarbeit in größerem Umfang
komme. „Einstellungen auf diesem Wege bei den Kita-Eigenbetrieben werden
nur in Einzelfällen praktiziert“, sagt
der Pressesprecher des Bildungssenats,
Christian Walther. „Schließlich ist die
Tätigkeit der Erzieherinnen Beziehungsarbeit, die Kontinuität voraussetzt.“ Sollte ein Träger regelhaft Verträge mit Zeitarbeitsfirmen schließen, sei

Verdammt schlecht bezahlt

Verdienst der Leiharbeitskräfte im sozialpädagogischen Bereich
Die Gehälter von Leiharbeitskräften im Sozial- und Erziehungsdienst sind im
Vergleich zum öffentlichen Dienst niedriger. Nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) zahlen die Kommunen Berufseinsteigern in der Entgeltgruppe 6 monatlich 2 076 Euro, nach einem Jahr steigt der Verdienst auf 2 280
Euro brutto. Nach dem Tarifvertrag, den die DGB-Gewerkschaften mit dem Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. (iGZ) abgeschlossen
haben, liegt das Bruttogehalt im Westen bei 1 956 Euro monatlich. Nach einem
14-monatigen Beschäftigungsverhältnis bei der Leiharbeitsfirma und nach neun
Monaten in der gleichen Einsatzstelle erhöht sich das Gehalt auf 2 009 Euro
brutto. Der Tarifvertrag mit dem zweiten Verband, dem Bundesverband Zeitarbeit e.V. (BZA) sieht in etwa die gleichen Beträge vor. Während der TVöD fünf
Steigerungsstufen kennt, hat der iGZ-DGB-Tarif nur eine. Einige Zeitarbeitsfirmen, wie diwa Personalservice in Frankfurt am Main, zahlen ihren Beschäftigten
darüber hinaus steuerfreie Zuschläge wie Verpflegungsaufwand und Fahrgeld, so
dass Erzieherinnen und Erzieher im Schnitt in etwa genauso viel verdienen wie
ihre festangestellten Kolleginnen und Kollegen. Mit erheblich weniger Geld gehen Leiharbeits-Erzieherinnen im Osten nach Hause. Ihr Einstiegsgehalt liegt
bei 1 701 Euro brutto, 255 Euro niedriger als im Westen
Bernhard Eibeck, Referent im GEW-Organisationsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit
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dies ein Fall für die Kita-Aufsicht. Nach
Erfahrungen von Personalräten der Berliner Eigenbetriebe, den Trägern der
staatlichen Kitas, stellt sich die Situation
anders dar: Sie berichten, dass bereits
seit vielen Jahren, insbesondere für
kurzfristige Einsätze, Erzieherinnen
von Leiharbeitsfirmen vermittelt würden.

Teil der Stammbelegschaft
Beim Verband Lebenshilfe in Niedersachsen gehören Leiharbeiter dagegen
bereits zur Stammbelegschaft. In den
beiden Kreisen Uelzen und LüchowDannenberg unterhält der Verband verschiedene Einrichtungen von der Kita
bis zur Behindertenwerkstatt. Rund 50
der 300 Beschäftigten gehören zum
pädagogischen Personal. Für diese hat
die Lebenshilfe vor fünf Jahren die
Tochterfirma „Trabacho“ gegründet.
Einziger Zweck von „Trabacho“ ist die
Ausleihe pädagogischer Fachkräfte an
die Mutterfirma auf Basis des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. Ursprünglich war die Firma dafür gedacht, krankheitsbedingte oder ähnliche Ausfälle zu
kompensieren. „Mittlerweile ist es jedoch die Regel, dass Neueinstellungen
fast ausschließlich über ‚Trabacho‘ erfolgen“, heißt es aus Mitarbeiterkreisen.
Die Leihkräfte erhalten in der Regel befristete Verträge, manche sind bei „Trabacho“ unbefristet angestellt, d. h. sie
werden dauerhaft an die Mutterfirma
ausgeliehen. Unmut gibt es bei den Kollegen nur vereinzelt. „Viele Jüngere sind
froh, nach der Ausbildung rasch eine
Anstellung zu finden“, berichtet ein Lebenshilfe-Mitarbeiter.
„Für viele Kitas sind die Angebote der
Personaldienstleister aufgrund des Fachkräftemangels oft der einzige Ausweg,
den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten. „Viele Stellen sind zur Zeit unbesetzt und wenn dazu weitere Ausfälle
durch Krankheit oder Schwangerschaft
kommen, wird die Lage in den Kitas
schnell brisant“, erklärt Norbert Hocke,
GEW-Vorstandsmitglied für den Bereich Jugendhilfe und Sozialarbeit. Zwar
würden hier zurzeit häufiger als in anderen Branchen üblich ausgeliehene Fachkräfte in Festanstellung übernommen.
Doch auf diesen „Klebeeffekt“ sollte
man sich nicht verlassen. Ändert sich
der Personalbedarf, sinke die Chance
zur Übernahme und aus „flexiblen Arbeitsverhältnissen“ würden unsichere
und schlecht bezahlte.
Jürgen Amendt, Redakteur
„Neues Deutschland“
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gen leistungsmäßig als „schwach“ oder
„sehr schwach“ eingestuft werden. Den
OECD-Leistungsdurchschnitt in Mathematik und in den Naturwissenschaften erreichte das Land nur, weil eine
kleine bildungsorientierte Elite ihre
Nachkommen mit fast schon asiatischen Drillmethoden auf Leistung
trimmt. Diesen leistungsstarken Jugendlichen ist es zu verdanken, dass das
französische Ergebnis nicht österreichische Dimensionen angenommen hat.

Jugendliche im Schulhof einer
Pariser Vorstadt. In den französischen Banlieus funktioniert
Schule bereits für die zweite Generation der Bewohner nur noch
als Parkplatz für Vernachlässigte und Chancenlose.

Foto: dpa

Quittung für Stellenabbau

PISA erschüttert Frankreich
Neoliberale Bildungspolitik führt junge Franzosen ins Desaster
Die 15-jährigen Franzosen haben bei
der aktuellen PISA-Studie, die Ende
vergangenen Jahres veröffentlicht wurde (s. E&W 12/2010 und 1/2011),
ähnlich schlecht abgeschnitten wie
2000 ihre 15-jährigen deutschen
Nachbarn. PISA erschüttert zurzeit
die Grande Nation. Beim Blick auf
den französischen Nachbarn wird offensichtlich, dass eine neoliberale Bildungspolitik, wie sie die konservative
Regierung Nicolas Sarkozys betreibt,
vor allem viele Jugendliche aus den
Banlieus und den Vorstädten auf das
soziale Abstellgleis führt.

D

as schlechte Abschneiden
15-jähriger französischer
Schülerinnen und Schüler
im PISA-Test 2009 hat in
den Medien harsche Kommentare provoziert. Zwar
sind die methodischen Schwächen des
Tests – etwa die ungleichen Teilnehmerquoten in den Ländern – bekannt und
werden auch in Frankreich diskutiert. In
der kleinen Schweiz etwa beteiligten
sich 20 000 Schüler, in Deutschland
ganze 5000! Trotz formaler Mängel verbuchte der Leitartikel von „Le monde“
(8. Dezember 2010) das französische Resultat als „schulischen, demokratischen
und letztlich ökonomischen Schlamassel, unter dem das Land leidet“ und in-

sofern als Teil des „französischen
Übels“. Der Grund der Kritik: Die französischen Jugendlichen schnitten im
Lesen, in Mathematik und in Naturwissenschaften durchgängig schlechter ab
als beim ersten PISA-Test vor zehn Jahren. Im stärksten Fach der jungen Franzosen – Mathematik – fiel Frankreich
mit 498 Punkten hinter Deutschland
mit 513 Punkten zurück (OECDSchnitt: 496 Punkte). Vom 13. Platz
rutschten die französischen Nachbarn
auf den 16. ab.

Absturz bei den Leseleistungen
Noch gravierender war der Absturz der
15-Jährigen bei den Leseleistungen.
Hier erzielte Frankreich lediglich 497
Punkte und liegt damit etwa im OECDMittel (494 Punkte). Bei den Naturwissenschaften erlangte Frankreich lediglich 497 Punkte und liegt damit knapp
unterhalb des OECD-Schnitts. Schlechtere Werte erzielten hier nur die österreichischen Schüler, die unter den 34
OECD-Staaten Platz 31 belegen, vor
der Türkei, Chile und Mexiko.
Mit Erstaunen stellt die französische
Presse fest, dass der reiche Nachbar
Deutschland seine Position verbessern
konnte und Portugal, bis vor Kurzem
das Armenhaus Europas, 20 Ränge nach
vorne rückte.
Wie sehr sich das französische Schulsystem auf dem absteigenden Ast befindet,
zeigt, dass rund ein Viertel der 15-Jähri-

Fachleute und Presse interpretieren das
französische Resultat zum einen als
Quittung für die Stellenkürzungen im
Bildungssektor (66 000 seit 2007, 16 000
weitere sind für 2011 geplant!), zum anderen als Folge der gestrichenen Fördermaßnahmen für Leistungsschwache.
Obendrein wurde vor drei Jahren die
Regel aufgeweicht, nach der Kinder die
Schule ihres Wohnquartiers besuchen
mussten. Die Deregulierung der Schulwahl führte dazu, dass bildungswillige
Eltern aus eher armen Quartieren ihre
Kinder in die Schulen der besser situierten Stadtteile schickten. Dadurch verschlechterten sich die Chancen der Kinder aus ohnehin schon „abgehängten“
Bezirken und ganzen Vorstädten. In
diesen funktioniert Schule bereits für
die zweite Generation der Bewohner
nicht mehr als Fahrstuhl für den sozialen Aufstieg, sondern nur noch als Parkplatz für Vernachlässigte und Chancenlose. Armut, Arbeitslosigkeit und Delinquenz „vererben“ sich so von Generation zu Generation. Die Gründe liegen in der staatlichen Bildungs- und Sozialpolitik, nicht aber in der Herkunft
der Heranwachsenden oder der ethnisch-sozialen Milieus, in denen sie leben. Die Folge: Die französischen
Schulen werden sozial ungerechter und
verweisen immer mehr junge Menschen an den Rand der Gesellschaft.
Das in Frankreich bei jeder Gelegenheit
zitierte Versprechen der Republik,
Chancengleichheit zu gewähren und
den sozialen Aufstieg nach persönlichen Kompetenzen und Verdiensten –
und nicht nach ethnischer Herkunft
oder Sozialstatus der Eltern – zu ermöglichen, wird zur Farce. Ein neoliberal
geprägter Elitismus, der nicht anders
funktioniert als der vor über 200 Jahren
mit der Revolution überwundene Aristokratismus, breitet sich aus. Herkunft,
Sozialstatus und Besitz der Eltern bestimmen über die Chancen der Kinder
– und die Bildungspolitik unternimmt
nichts, um dem entgegenzuwirken.
Rudolf Walther, freier Journalist
2/2011 Erziehung und Wissenschaft
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„Die Entscheidung fällt in Deutschland“
XERTIFIX – Siegel gegen Kinderarbeit – Natursteine werden zertifiziert
Kinderarbeit gelangt immer mehr ins
öffentliche Bewusstsein. Doch dass wir
ein Teil des Problems sind, wird dabei
gerne ausgeblendet. Das Siegel XERTIFIX, mit dem Natursteine aus Indien zertifiziert werden, ist ein gutes
Beispiel. E&W sprach mit Benjamin
Pütter, dem „Erfinder“ des Siegels,
Mitarbeiter des katholischen Hilfswerks Misereor.
E &W: Warum denkt man unwillkürlich an
Asterix und Obelix, wenn man den Namen
XERTIFIX hört. Gibt es da eine Querverbindung?
Benjamin Pütter: Durchaus. Als wir einen Namen suchten, dachten wir auch
an den kleinen Asterix, der gegen die
übermächtigen Römer kämpft und seinen Freund Obelix, der Hinkelsteine herstellt, aber von Hand gemacht und ohne
Kinderarbeit.
Bei unserem Siegel XERTIFIX geht es
exakt um die Abschaffung von Kinderarbeit in indischen Steinbrüchen. Wir wollen ausbeuterische Kinderarbeit verhindern, die Kinder in den Tod treibt. Sie
schuften bei 45 Grad und mehr in den
Steinbrüchen. Umgeben von Staubwolken, denen sie bereits in jungen Jahren
eine Staublunge verdanken. Mit jedem
Lebensjahr wächst das Gewicht des
Hammers, den sie schwingen müssen.
Sie haben deshalb eine Lebenserwartung
von nur 30 bis 35 Jahren. Jährlich sterben über 20 000 an schweren Unfällen.
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Benjamin Pütter
ist evangelischer
Theologe, Politologe und Pädagoge. Er arbeitet seit
15 Jahren als Kinderarbeitsexperte
für Misereor. Indien bereiste er
inzwischen 67
Mal. Er ist Initiator und Gründer
von XERTIFIX.
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E &W: Was unternimmt das Hilfswerk Misereor in Indien?
Pütter: Wir holen diese Kinder aus den
Steinbrüchen. Aber nicht nur das. Wir
bringen sie dort hin, wo sie hingehören
und wo sie die Chance für eine bessere
Zukunft bekommen: in die Schule.
Gleichzeitig achten wir darauf, dass die
Erwachsenen, die nun wieder einen Arbeitsplatz bekommen, einen staatlichen
Mindestlohn erhalten.
E &W: Wie arbeitet XERTIFIX?
Pütter: Wenn ein deutscher Steinimporteur entscheidet, nur noch Steine zu
kaufen, die frei von Kinderarbeit sind,
wendet er sich an XERTIFIX. Er nennt
uns seine indischen Handelspartner.
Wir nehmen mit diesen Kontakt auf
und eruieren, woher sie ihre Steine beziehen. Anschließend gehen unsere
Inspekteure in die entsprechenden
Steinbrüche und schauen nach, welche
Arbeitsbedingungen dort herrschen.
E &W: Das heißt, der Kunde kann Einfluss
darauf nehmen, ob saubere Steine nach
Deutschland importiert werden oder nicht?
Pütter: Ganz genau. Die Entscheidung
gegen Kinderarbeit fällt in Deutschland.
Wenn der Endverbraucher sicher sein
will, dass seine Angehörigen nicht unter
einem Grabstein begraben werden, an
dem Blut von Kinderhänden klebt,
kann er bei seinem Auftrag darauf bestehen, nur einen „sauberen“ Stein zu nehmen. Vor allem, wenn dieser aus Indien
kommt, sollte er darauf bestehen, dass
er das einzige unabhängige Siegel, nämlich XERTIFIX, hat.

E &W: XERTIFIX siegelt nicht nur Grabsteine.
Pütter: Es geht grundsätzlich um Natursteine aus Indien, also auch um Pflastersteine, Garten- oder Küchenplatten aus
Granit, die eventuell durch Kinderhände gefertigt wurden.
E &W: Das heißt auch, eine Kommune
kann den Auftrag an XERTIFIX stellen, zu
prüfen, ob saubere Steine verbaut werden?
Pütter: Genau das passiert bereits. Viele
Kommunalverwaltungen haben das
Problem längst erkannt. Das hat auch
den Anfangserfolg von XERTIFIX ausgemacht, weil sofort Großaufträge herein kamen, die vor Ort in den Steinbrüchen Wirkung erzielt haben.
E &W: Wie funktioniert die Zertifizierung
konkret?
Pütter: Jeder Stein hat einen „geologischen Fingerabdruck“, weil jeder Berg
eine spezifische geologische Zusammensetzung hat. Diese erlaubt es uns,
exakt zu bestimmen, in welchem Steinbruch der Stein gebrochen wurde und
ob er unabhängig kontrolliert wird.
Das Verfahren ist einfach: Wir bekommen von den Steinmetzen bzw. den Importeuren, die das Siegel anfordern, die
Auftragslisten, die sie an ihren indischen Exporteur schicken. Aufgrund
der Listen, der georderten Tonnage und
des geologischen Fingerabdrucks können wir den Auftrag verfolgen und die
Lieferung letztlich zertifizieren.
Der Kunde erhält ein Zertifikat mit einer Nummer, die es ihm erlaubt, den
Stein bis in den Steinbruch zurückzuverfolgen.
E &W: Um wie viel teurer sind gesiegelte
Steine ?
Pütter: Natürlich sind gesiegelte Steine
teurer, weil die Kontrollen bezahlt werden müssen. Der Aufschlag liegt durchschnittlich zwischen einem bis drei Prozent des Endpreises. Aber mit diesem
minimalen Aufpreis haben wir Hunderte von Kindern aus Zwangs- und Sklavenarbeit in Steinbrüchen befreit und in
Schulen gebracht. Und wir haben erreicht, dass eine Gewerkschaftszeitung
wie E&W mit uns ein Interview macht.
Vielleicht wird ja hier und da das Thema
Kinderarbeit in indischen Steinbrüchen
auch mal zum Thema im Schulunterricht.
Interview: Steffen Welzel,
ehemaliger Redaktionsleiter der
„Erziehung und Wissenschaft“
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„Ein Kurswechsel ist möglich“
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GEW-Kommentar: bedrohliche soziale Schieflage

Ulrich
Thöne

Die Ministerpräsidenten aller Bundesländer erklärten auf dem Dresdner
Bildungsgipfel am 22. Oktober 2008
gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): „Bildung soll in
Deutschland höchste Priorität haben.
… Bund und Länder sind sich in dem
Ziel einig, dass in Deutschland der Anteil der Aufwendungen für Bildung
und Forschung gesamtstaatlich auf
zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts bis zum Jahr 2015 gesteigert
wird.“ (Dresdner Erklärung). Vor der
Presse fügte Merkel erläuternd hinzu:
„Wir sind heute einen wichtigen Schritt
auf dem Weg zur Bildungsrepublik
Deutschland gegangen, mit einem gemeinsamen Papier von Bund und Ländern, in dem man sich zu gemeinsamen Leitlinien und Leitsätzen verständigt. … Das, was für mich über allem
steht, ist aber die Verpflichtung – aus
der kommen auch weder der Bund
noch die Länder wieder heraus –, zehn
Prozent bis 2015 zu erreichen.“
Erstens kommt es anders und zweitens
als man denkt. Alle politisch Verantwortlichen haben sich zwar auf
das Zehn-Prozent-Ziel eingeschworen.
Niemand vergisst in Wahlkampfreden,
auf die enormen Anstrengungen hinzuweisen, die die Politik angeblich unternimmt, um die Bildung zu verbessern. Alle wollen nur das Gute: mehr
Qualität in der Bildung. Aber kaum einer der Länderchefs stellt die dafür
notwendigen Ressourcen bereit – im
Gegenteil. Unter dem Diktat der
Schuldenbremse drohen zunehmend
mehr Bundesländern Kürzungen und
Einsparungen. Die Kanzlerin nannte
diese Entwicklung ein Desaster – in
diesem Punkt hat sie Recht!
Sind wir wirklich in Deutschland so

klamm, wie das Riesenspektakel um
die Staatsverschuldung uns weismachen will? Das monetäre Vermögen in
den Händen deutscher Bürgerinnen
und Bürger beträgt mehr als das Dreifache der Staatsschulden; davon entfallen allein über 60 Prozent auf die
reichsten zehn Prozent der Bevölkerung. Dieser kleine Teil der Gesamtgesellschaft hält demnach nahezu das
Doppelte der Staatsschulden als Vermögen, unabhängig von den Immobilien usw., in seinen Händen. Ihr Kapital hat sich selbst im Krisenjahr 2010
um knapp fünf Prozent (!) vermehrt,
während die Reallöhne nur um knapp
0,1 Prozent gestiegen sind und die
Staatsverschuldung weiter zugenommen hat.
Deutschland ist seit Jahren, besonders
mit Hilfe der Steuergesetze der rot-grünen Koalition unter Kanzler Gerhard
Schröder (SPD), eine Steueroase für
Reiche. Laut Deutschem Institut der
Wirtschaft (DIW) liegt z. B. das Aufkommen sämtlicher vermögensbezogener Steuern im OECD-Schnitt bei
1,9 Prozent, in Großbritannien bei 4,5
Prozent in Frankreich bei 3,4 Prozent,
in Deutschland lediglich bei 0,9 Prozent.
Die Konzentration des Reichtums in
den Händen einiger Weniger ist die wesentliche Ursache für die Finanz- und
Wirtschaftskrise. Denn jede und jeder
dieser sehr vermögenden kleinen
Gruppe sucht nur nach einer gewinnbringenden Anlage. Immer waghalsigere Finanzprodukte wurden und werden schon wieder erfunden, weil sich
eine Investition in die reale Güter- und
Dienstleistungsproduktion in den Augen der Banken offensichtlich nicht
lohnt. Wer 25 Prozent Rendite von einer der wesentlichen Leitfiguren der
Wirtschaft, vom Chef der Deutschen
Bank Josef Ackermann, versprochen bekommt, der kann sich nicht mit 1,5
Prozent Produktivitätsfortschritt, den
er auch noch mit den Beschäftigten teilen soll, zufriedengeben.
Aber das Leben hält immer neue Überraschungen parat. Laut Medienberichten (etwa im Tagesspiegel vom 15. Januar
2011) hat sich eine „Initiative Vermögender für eine Vermögensabgabe“ gegründet. Sie plädiert für eine Abgabe

von fünf Prozent auf hohe Einkommen sowie für eine Vermögensteuer.
Das Dumme ist nur, dass die schwarzgelbe Bundesregierung einen gegenteiligen Kurs fährt: Sie kürzt bei den Ausgaben statt die Einnahmen zu erhöhen –
selbst dann, wenn Reiche sich sogar
aufdrängen, freiwillig mehr zahlen zu
wollen.
„Deutschland in Schieflage“ – so
das Motto der DGB-Herbstaktionen
(E&W berichtete) – klingt fast zu harmlos, um die ignorante, sozial inakzeptable und ökonomisch hoch gefährliche
Haltung der schwarz-gelben Regierung
zu beschreiben. Hinzuzufügen wäre,
dass SPD und Grüne sich nach wie vor
extrem schwer damit tun, jene Entscheidungen aus ihrer Regierungszeit
zu korrigieren, die die Weichen für die
aktuelle soziale Schieflage gestellt haben.
Deshalb: Deutschland braucht dringend eine politische Kurskorrektur. Es
geht darum, einen Teil der Belastungen
von unteren und mittleren Einkommensgruppen zu nehmen und sie an
diejenigen weiterzureichen, die sie gut
und bequem schultern können. Das
gilt ganz besonders auch für Steuererhöhungen.
Das Ziel, erheblich mehr in Bildung investieren zu wollen, wie in Dresden vor
gut zwei Jahren versprochen, ist nicht
nur dringend zu realisieren, es ist auch
mach- und bezahlbar! Zu einer besseren Bildung gehören dann auch gute
Tarifabschlüsse für Lehrkräfte und
pädagogisches Fachpersonal.
Wie können wir aus der beschriebenen
Misere herauskommen? Ein Weg wäre
zum Beispiel, wenn die Länder sich
mit den Gewerkschaften gemeinsam
dafür stark machten, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen. Die daraus
gewonnenen Einnahmen sollten Bund
und Länder in den Bildungsbereich
fließen lassen. Allein eine Anhebung
der Steuern um 0,01 Prozentpunkte
brächte dem Staat eine zusätzliche Einnahme von über zwölf Milliarden Euro. Das hätte obendrein den dringend
gewollten Nebeneffekt, die Spekulationsblase zu verringern.
Also: Ein Kurswechsel ist möglich.
Warum noch warten?
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender
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Im Säckel kaum zu spüren
13 Euro mehr für BAföG-Empfänger – wie lässt sich davon leben?
Nach monatelangem Streit hat der
Bundesrat im Oktober 2010 eine
Erhöhung der Ausbildungsbeihilfe
BAföG beschlossen. Bis zu 13 Euro
haben Empfänger nun mehr im Portemonnaie. Das Studium lasse sich
damit nicht leichter finanzieren, sagen
Studierende in Hamburg, Köln und
Frankfurt.

D
Die Ende vergangenen Jahres beschlossene
BAföG-Erhöhung
bleibt nicht nur
hinter den Erwartungen von Gewerkschaften,
Studierendenvertretern und Studentenwerken
weit zurück, sondern vor allem
hinter dem
tatsächlichen Bedarf der Studierenden: 13 Euro
mehr im Monat
finden die „einfach lächerlich“.

er Wind treibt Schneegriesel in Böen über den Albertus-Magnus-Platz vor dem
Hauptgebäude der Kölner
Universität. Hinter den
Säulen des Eingangsportals warten Sophie, 23, und Anna, 24, auf
zwei Kommilitonen. Es ist später Nachmittag, vier Seminare haben sie hinter
sich, mit Jens und Felix wollen sie nun
noch ein Referat besprechen, aber wo?
„Nicht im Café“, sagt Anna. „Ach,
komm“, entgegnet Sophie, „dauert
doch bestimmt nicht so lange.“ Anna
will lieber irgendwo drinnen im Hauptgebäude sitzen, dann, nach einigem Hin
und Her, fällt der entscheidende Satz:
„Das ist mir einfach zu teuer, sich andauernd im Café zu treffen.“
Drinnen im Hauptgebäude – auch Jens,
24, und Felix, 24, sind inzwischen dazu
gestoßen – hat Anna ihre Bedenken
schnell erklärt. Sie kennt ihr Budget sehr
genau, ein bisschen unangenehm ist ihr
das, aber im Prinzip seien sie ja alle in
der selben Lage, sagt sie. Knapp 600 Euro BAföG bekommen alle vier, dazu 180
Euro Kindergeld von den Eltern, nach
monatlichen Fixkosten wie für Miete,

Strom, Gas, Lebensmittel, Internet und
Telefon blieben etwa 200 Euro übrig, berichtet Anna. „Davon muss ich Material
für die Uni bezahlen und jeden Monat
etwas zurücklegen, damit ich alle sechs
Monate die Studiengebühren bezahlen
kann. Erst danach kann ich ins Café gehen oder ins Kino.“
Felix wohnt deshalb noch zuhause, Jens
arbeitet jeden Abend in einer Bar, Sophie hat zwei Jobs. Anna keinen. „Mir
ist mein Studium sehr wichtig“, sagt sie,
„das lässt kaum Zeit für einen regelmäßigen Job.“
Die im vergangenen Herbst im Vermittlungsausschuss des Bundesrats beschlossene Erhöhung der Ausbildungsbeihilfe
BAföG bringt den Empfängern seit diesem Wintersemester bis zu 13 Euro im
Monat mehr – für viele Studierende ist
das jedoch nur ein Tropfen auf den
heißen Stein. Gerade in Großstädten seien die Lebenshaltungskosten ein Problem für viele angehende Akademiker,
so der Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses der Universität
Frankfurt (Asta), Willy Witthaut. Der
Wohnungsmarkt sei vielerorts sehr umkämpft, oft gebe es nicht genügend
Wohnheimplätze. „Leider blieb die Erhöhung weit hinter einem Inflationsausgleich zurück“, kritisiert Felix Gathmann,
Asta-Vorsitzender an der RWTH Aachen. Aufgrund der Studiengebühren,
bei denen viele Universitäten das Maximum von 500 Euro pro Semester verlangten, seien 13 Euro mehr im Säckel
kaum zu spüren. Das könne deshalb nur
ein „erster Schritt“ sein, meint Witthaut.

Am Ende bei Null

Foto: imago

Vor dem Studierendenhaus auf dem
Frankfurter Uni-Campus stehen ein
paar Bierbänke, daneben Jörn, 26, und
Philipp, 25, sie saugen an selbstgedrehten Zigaretten. Die BAföG-Erhöhung,
sagt Jörn, ändere nichts daran, dass „die
Kluft zwischen armen und reichen Studierenden immer größer wird“. Er selbst
lebe nach allen Abzügen von etwa 250
Euro im Monat, jetzt, da die Gebühren
in Hessen abgeschafft seien, gehe das einigermaßen. „Aber auch nur, weil ich
viel arbeite und dafür immer mal wieder
ein Seminar sausen lasse. Andere, die jeden Monat Geld von ihren Eltern bekommen, haben es da viel leichter.“ Er
ernähre sich meist von billiger Tiefkühl32
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kost und verzichte auf Kino- oder Museumsbesuche. Sein Zeitungsabo habe
er gekündigt, „obwohl ich das als Student eigentlich als Pflicht begriff “.
Sein Kommilitone Philipp sieht es ähnlich. Mit Miete, Strom, Gas, Krankenkasse, Internet und Telefon habe er im
Monat etwas mehr als 600 Euro Fixkosten. Dem gegenüber stehe sein
BAföG-Satz, immerhin der Höchstsatz,
also 648 Euro – „da komme ich ziemlich
genau bei Null raus am Ende, ohne etwas gegessen oder ein Buch gekauft zu
haben“. Er wolle nicht meckern, aber es
solle auch niemand sagen, dass man es
leicht habe als Student. „Zumal gerade
die neuen Bachelor-Studiengänge so viel
Anwesenheit verlangen, dass kaum Zeit
bleibt, nebenher zu arbeiten.“ Nach den
Daten der neuesten Sozialerhebung des
Deutschen Studentenwerks (DSW) ist
die materielle Situation des akademischen Nachwuchses nach wie vor stark
von der jeweiligen Finanzlage der Eltern
abhängig. Nach der Studie werden 87
Prozent aller Studis von ihren Eltern unterstützt, zwei Drittel jobben neben
dem Studium, etwa ein Viertel erhält
BAföG. In Nordrhein-Westfalen (NRW)
etwa müssten sich gerade Studierende
aus bildungsfernen Elternhäusern ihre
Studiengebühr weitgehend selbst erarbeiten, sagt der Generalsekretär des Studentenwerks, Achim Meyer auf der Heyde.
Hingegen zahlten bei bildungsnahen
Familien 60 Prozent der Eltern die Studiengebühren. „Die Finanzierung des
Studiums ist schwieriger geworden“, so
Meyer auf der Heyde. Die Studentenwerke fordern Bund und Länder deshalb auch nach der Anhebung weiter
auf, das Ausbildungsförderungsgeld
auszubauen und zu stärken.
Am Hamburger Grindelhof eilen Sandra, 27, und Mesut, 28, durch den Regen
in Richtung Campus, beide müssen lachen, als sie auf das nun etwas höhere
BAföG angesprochen werden. Er finde
13 Euro ziemlich lächerlich, erklärt Mesut, der neben dem Studium zwei Jobs
macht. Zumal die Politiker lange darüber gestritten hätten, während im Sommer die Elitenförderung problemlos beschlossen worden sei. „Das zeigt doch
klar, wo die Prioritäten liegen.“
Felix Helbig, Volontär bei der
„Frankfurter Rundschau“

LESERFORUM
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Acht
Protokolle der
Ungerechtigkeit

Während meiner Lehrerzeit (geb.
1933) habe ich die Bundeswehr
nicht gebraucht, um kritische
Staatsbürger zu erziehen. Die Probleme der Zukunft in einer globalisierten Welt sind nicht mit Militär zu lösen, nur durch friedliche
Zusammenarbeit und Konfliktbewältigung. Dazu müssen wir die
Jugend befähigen.
Inge Holzinger, Duisburg
(Quelle: www.tdh.de/schule-ohne-militaer)

„Ärgernis!“

(E&W 12/2010)

Kein Militär
an den Schulen

(E&W 11/2010, Seite 43:
Leserbrief „Nicht ignorieren“
von Nikola Dzembritzki)

Kollegin Dzembritzki ist der Meinung, die Bundeswehr sei Verfassungsorgan und deshalb ihr Auftreten in Schulen auch erlaubt
und notwendig. Ich bin dagegen
sehr froh, dass sich Lehrerkollegien, Eltern sowie Schülerinnen
und Schüler gegen die Anwesenheit von Militär an ihren Schulen
wehren. Militär hat dem deutschen Volk noch nie etwas Gutes
gebracht. Terre des Hommes, die
Kinderhilfsorganisation, stellt
fest, dass der Besuch von Repräsentanten der Bundeswehr an
Schulen und deren Einladungen
an Schülerinnen und Schüler gegen die UN-Kinderrechtskonvention verstoßen. Zwar dürfen die
Jugendoffiziere im Unterricht
nicht werben, aber sie versuchen,
Bundeswehr und Auslandseinsätze günstig darzustellen. Interessenten werden an Wehrdienstberater vermittelt, die im Jahr 2009
etwa 300 000 Schülerinnen und
Schüler erreichten. Rund 1000
17-Jährige verpflichten sich in unserem Land jährlich freiwillig. Mit
16 Jahren kann man sich in der
BRD schon mustern lassen. Auch
das ist mit der UN-Konvention
nicht vereinbar. Nach der Bundeswehrreform werden die Werbemaßnahmen weiter zunehmen,
da nun der Pool von Wehrdienstpflichtigen nicht mehr zur Auswahl für die Auslandseinsätze zur
Verfügung steht. Im Duisburger
Arbeitsamt berät die Bundeswehr
jetzt schon monatlich junge Ausbildungsplatzsuchende.

Das ganze Heft war ein einziges
Ärgernis! Ich habe den Eindruck,
dass die GEW mit großer Freude
die Ergebnisse der PISA-Umfrage
zur Kenntnis genommen hat, um
sie kräftig für sich zu instrumentalisieren. Leider habe ich von der
GEW, deren Mitglied ich schon
seit über 30 Jahren bin, nicht ein
einziges kritisches Wort zu PISA
gehört: Wie etwa solche Ergebnisse zustande kommen, wem sie
nützen (sollen). Auch kein Wort
über die „Sieger“ und ihr
Schulsystem verliert die Bildungsgewerkschaft. Ich glaube kaum,
dass sie ähnliche Unterrichtsmethoden wie in Singapur oder
China, die rangmäßig vor uns liegen, begrüßen würde. Es wird in
dieser Ausgabe immer nur munter
auf die Kollegien eingeschlagen.
Bei der Lektüre kommt es mir so
vor, als hätten wir jahrelang nur
schlechte Arbeit geleistet (hierzu
vor allem das Interview mit Cordula Artelt). Und weiter im Heft:
Kann uns wirklich nur ein
„Coach an jeder Schule“ helfen
(s. Interview mit Eckhard Klieme –
Anm. d. Red.)? Sehr fraglich! Und
sehr merkwürdig fällt das Urteil
von einem Bildungspolitiker aus
Puerto Rico (s. Interview mit dem
UN-Sonderbeauftragten für Menschenrechte Vernor Muñoz) über
die angebliche Auslese in unserem
Schulsystem aus. Woher weiß er
das so genau?
Martin Theiß, Homberg

„Förderung
statt Auslese“

(E&W 12/2010, Seite 6 ff.: PISA)

Heureka! Wir sind vom unteren
Mittelmaß ins mittlere Mittelmaß
aufgestiegen. Schon höre ich die
Konservativen jubeln und auf den

bösen Norden der Republik
schimpfen. Schaut man genauer
hin, muss es einem grausen, ist
der „Aufstieg“ doch mit unzähligen Leistungsnachweisen und
noch mehr Druck auf dem
Rücken unserer Kinder und Jugendlichen erzwungen worden.
Wir kommen um eine grundlegende Reform des Bildungswesens nicht herum. Das dreigliedrige System gehört abgeschafft, anstelle der Auslese muss die Förderung treten. Dazu gehören allerdings auch die Reform der Lehrerbildung, der Arbeitszeit-Regelung
und der Bezahlung. Insofern bin
ich noch so lange für die Länderhoheit in der Bildung, bis das erste Bundesland sich für ein Schulsystem nach skandinavischem
Vorbild entscheidet.
Carlo Schulz, Weilburg
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Zehn Jahre PISA –
Lesekompetenz
in Deutschland

Lesekompetenz der Schülerinnen
und Schüler zu entwickeln, Sprache zu durchdringen und zu verstehen. Und das klappt nur bei
Kindern, die aus einem bildungsnahen Elternhaus kommen? Wo
bleibt da die Professionalität?
Wenn eine Studie etwas bewegen
will, sollte sie mehr in die Tiefe
gehen, um Probleme wirklich zu
erfassen. Warum Lehrkräfte beispielsweise „der Lesekompetenz
höchste Bedeutung beimessen,
aber die Situation der Leseförderung als unstrukturiert und unbefriedigend wahrnehmen“? Das
heißt im Klartext doch wohl, dass
sie ihre schulische Situation als
unstrukturiert und unbefriedigend empfinden? Unstrukturiert
und unbefriedigend ist die Situation allerdings, denn hier prallen
zwei unversöhnliche Prinzipien
aufeinander. Die Entwicklung
von Lesekompetenz braucht den
individualisierten, fördernden,
die Schüler bestätigenden Unterricht. Da ist kein Platz für fehlersuchenden, Schüler in Ranglisten
selektierenden Unterricht. Aber
die übermächtige Forderung dazu
besteht. Deshalb: Die Forderung
(der Politik – Anm. d. Red.) nach
Selektion muss weg und der Zugang zu den weiterführenden
Schulen muss alleine durch den
Elternwillen bestimmt werden.
Es würde die Entscheidung der
Grundschulen und Grundschullehrkräfte erleichtern.
Angela Lueder (per E-Mail)

Weg vom selektiven
System

Überforderte
Lehrerschaft

Ich bin gespannt, wie viele Studien, Interviews und wissenschaftliche Beiträge es in der E&W noch
geben wird, die erfassen, beschreiben und begründen, warum es
mit der Lesekompetenz bei unseren Schülerinnen und Schülern
nicht klappt. Es muss sich doch irgendwo und -wie ein Schuldiger
finden lassen. Schlägt man die
Zeitschrift zwei Seiten zurück,
dann hat man ihn schon, Bildunterschrift: „Die Familie ist einer
der wichtigsten Orte für die Lesesozialisation….“ Welch eine
pädagogische Bankrotterklärung!
Die ureigenste Aufgabe aller Lehrkräfte in allen Fächern ist es, die

Das Problem bei der Umsetzung
wissenschaftlicher Erkenntnisse
sehe ich nicht in mangelnder
Fortbildung. Die Lehrerschaft ist
überfordert, weil sie Unmögliches
leisten soll, nämlich neue Erkenntnisse umzusetzen, aber innerhalb der alten Strukturen (Ziffernnoten, Klassenarbeiten, Auslese). Sehr heuchlerisch wird auch
mit dem Anspruch auf individuelle Förderung umgegangen. Wenn
keine Förderstunden zur Verfügung stehen, was oft genug der
Fall ist, dann sollte man durch innere Differenzierung fördern. Jede Lehrkraft weiß, dass dies nur in
recht begrenztem Umfang machbar ist. Wenn aber die Ressourcen

(E&W 12/2010, Seite 12:
„Viel geredet – wenig getan“)

(E&W 12/2010: PISA)

2/2011 Erziehung und Wissenschaft

33

LESERFORUM

für gezielte und individuelle Förderung fehlen, machen die
ganzen Diagnosen und Förderpläne nur wenig Sinn!
Cornelia Bodmann (per E-Mail)

„Hilfe für verfolgte
Gewerkschafter?“
(E&W 12/2010, Seite 35:
„Heinrich Rodenstein“)

Erfreulich, dass Heinrich Rodenstein als Pate des Fonds noch einmal gewürdigt wird. Es ist gewiss
auch gut und notwendig, Kindern
in Not zu helfen. Aber war es
nicht so, dass der Fonds ursprünglich dazu diente, verfolgten Gewerkschaftern zu helfen?
Und eine weitere Anmerkung: Ich
hätte mir gewünscht, dass in seiner Würdigung auch auf eine Biografie hingewiesen worden wäre,
die von einem seiner Nachfolger,
nämlich dem legendären, 2005
verstorbenen Erich Frister, verfasst
und 1988 veröffentlicht wurde:
Erich Frister: Heinrich Rodenstein.
Lehrer und Gewerkschafter 19021980, Büchergilde Gutenberg 1988.
Alf Hammelrath (per E-Mail)

„Einseitig“

(E&W 12/2010, Seite 40:
„Diesmal“)

Wie erfreulich, dass die GEW in
Wort und Bild unermüdlich die
rassistische Borniertheit vieler
Deutscher gegenüber ausländischen Mitbürgern anprangert. Allerdings scheint mir E&W das
Thema „Vorurteile und Rassismus“ etwas einseitig zu behandeln. Da ja der Islam bekanntlich
„fest zu Deutschland“ gehört, hier
mein Vorschlag an den Cartoonisten Thomas Plaßmann für eine weitere Karikatur: Eine junge Türkin
und ein älterer Landsmann – an
Bart und Kleidung unschwer als
gläubiger Moslem zu erkennen –
stehen beisammen auf der Straße;
im Hintergrund sieht man die
Bäckerei Müller mit einer drallen
Verkäuferin hinter dem Ladentisch. Die junge Türkin beißt gerade in ein Hörnchen. Der Türke:
„Das Hörnchen. Das sieht aber
lecker aus. Wo gibt’s das?“ Die
Türkin (auf die Bäckerei zeigend):
„Ich kauf ’s da hinten. Bei den ungläubigen Schweinefleischfressern.“
Werner Alt, Lindau
34

„Fehler unterlaufen?“

(E&W 1/2011, Seite 22: „PISA
2009: Besser – aber nicht spitze“)
In dem Artikel „Besser – aber
nicht spitze“ erfahren die Leserinnen und Leser, dass die deutschen
Teilnehmer am PISA-Test in der
Schlüsselkompetenz „Lesen/
Textverständnis“ 2009 immerhin
14 Punkte mehr als noch 2000 erreicht haben. Der Abstand zum
Spitzenreiter China beträgt 59
Punkte. Da 40 Punkte nach der
PISA-Skala dem Lernfortschritt
eines Schuljahres entsprechen, liegen die deutschen Neuntklässler
bei der Lesekompetenz über eine
Jahrgangsstufe hinter dem Spitzenreiter China zurück. Noch
dramatischer fällt der Kompetenzrückstand der Österreicher aus.
Ihr Kompetenzabstand zum Spitzenreiter beträgt mit 86 Punkten
mehr als zwei Schuljahre, d. h. eine neunte Klasse in Österreich
entspricht bei der Lesekompetenz
einer siebten Klasse in China.
Doch halt: Es geht ja um Lesekompetenz. Wenn 40 Punkte dem
Kompetenzfortschritt einer Klasse
entsprechen, dann wäre nach
neun Schuljahren ein Wert von
360 Punkten zu erwarten. Wenn
15-Jährige aus Deutschland im
Schnitt einen Wert von 497 Punkten erreichen, dann entspräche
dies dem Lernfortschritt von
zwölf Schuljahren (497 : 40 =
12,3). Irgendetwas kann hier nicht
stimmen. Ist etwa dem PISA-Konsortium bei der Testeichung ein
Fehler unterlaufen oder fehlt mir
die Lesekompetenz um die PISAErgebnisse richtig zu verstehen?
Erwin Saint Paul (per E-Mail)

„Mathematischer
Unsinn“

(E&W 1/2011, Seite 26: Foto)
Zuerst das Positive: Vielen Dank
für die Illustration zum Artikel:
Auf diese Weise hatte ich einen
herrlichen Einstieg in den Mathematik-Unterricht nach den Weihnachtsferien. Die Aufgaben an die
Klasse: 1. Findet möglichst viele
Fehler! 2. Wie könnte es richtig
sein? 3. Wie könnten Aufgaben
zu diesen „Ergebnissen“ lauten.
Nun das Peinliche: Bilder können
einen Artikel zieren, aber so viel
mathematischen Unsinn auf einer
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Kommunale
Bildungslandschaften

Netzwerk der Zukunft
Tafel habe ich schon lange nicht
mehr gesehen.
Volker Lukas, Mössingen

„Gestellte Szene“
Da hat sich die Schülerin aber gewaltig vertan! Und die Lehrerin
hat sie die ganze Tafel vollschreiben lassen, ohne es zu korrigieren.
In der ersten Zeile (Ergebnis)
stimmen die linke und die rechte
Seite der Gleichung nicht überein
und beide ergeben einen anderen
Graphen als den, den die Schülerin gerade zeichnet. Nichts für ungut, wahrscheinlich ist es ja gar
keine Unterrichtssituation, sondern eine gestellte Szene.
Volker Ssymank (per E-Mail)

„Vertuschen, verdrängen, diskreditieren“

(E&W 1/2011, Seite 27: Kontroverse zum umstrittenen Schulreformer Peter Petersen)
Die Kollegen Hartmut Draeger und
Hans-Peter Schröder machen es sich
als führende Jenaplan-Anhänger
mal wieder recht einfach: Es darf
nicht wahr sein, was nicht wahr
sein darf. Und das nun seit über
65 Jahren: vertuschen, verdrängen, diskreditieren. Von Seiten
zentraler Jenaplan-Anhänger wäre
sicherlich das öffentliche Eingeständnis ehrlicher, dass man an
die vielen braunen Flecken im
Werk und Handeln Peter Petersens
nicht mehr erinnert werden
möchte. Die kindgemäß praktizierte heutige Jenaplan-Pädagogik
würde durch ein solches Eingeständnis nicht schlechter – nur ihre beschädigte historische Legitimation würde sichtbar werden:
insbesondere den Eltern, deren

Kinder Jenaplan-Schulen besuchen.
Um dem vorzubeugen, muss man
neuerdings jüdische Kinder an
Petersens Schule während der NSZeit erfinden und damit eine
scheinbare historische Legitimität
herstellen und Petersen zum Widerstandskämpfer stilisieren.
Dafür nimmt der Promotor dieser
Mythenbildung, der emeritierte
Braunschweiger Hochschullehrer
Hein Retter, auch offen geschichtsrevisionistische Darstellungen in
Kauf: Seine verquere Schrift instrumentalisiert schamlos das
Leid der jüdischen Bevölkerung
während der NS-Zeit, um insbesondere die heutige JenaplanPädagogik zu legitimieren; ein
völlig inakzeptables Vorgehen!
Und auch die Kollegen Draeger
und Schröder springen auf diesen
Zug auf und bedienen sich des
neuen Mythos: Petersen habe
„zum Teil offen widerständige Positionen“ vertreten. Seine nun
wirklich beeindruckend radikale
Distanz zum Nationalsozialismus
hat Petersen bereits 1932 dokumentiert, als er bezogen auf die
von ihm zukünftig erhoffte
Lehrerbildung schrieb: „Hier ist ja
eine große Aufgabe offen, ist
noch im Rahmen der Universitäten offenes Feld, und so kann hier
in der Tat der Nationalsozialismus
eine große neue Schöpfung vollziehen, von der aus, unausbleiblich, das gesamte Universitätsleben befruchtet werden wird.“ Petersens sich selbstmobilisierendes
Engagement während der NS-Zeit
kann man verleugnen und dessen
kritische Aufarbeitung diskreditieren – aber aus der Welt schaffen
kann man beides trotzdem nicht
mehr.
Torsten Schwan, Osnabrück
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Die E&W-Rubrik „Anschlagtafel“ ist auf
unserer Website unter www.gew.de/GEWAnschlagtafel. html zu finden.
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Sommerakademie Masuren 2011
Das GEW-Masurenprojekt, eine Fortbildungsbegegnung für
deutsche und polnische Kolleginnen und Kollegen, findet
vom 20. Juli bis 1. August 2011 in Nowa Kaletka bei Olsztyn/Allenstein statt. Die Akademie bietet ein vielseitiges Programm:
● Sprachelernen (Polnisch/Deutsch) in Kursen für Anfänger
und Fortgeschrittene sowie in bilingualen Tandems,
● Workshops zu deutsch-polnischen Aktivitäten,
● Referate und Diskussionen zu politischen, gewerkschaftlichen und kulturellen Themen,
● musische Aktivitäten wie Lyrik- und Theaterabende, Lieder
am Lagerfeuer und diverse Freizeitangebote rund um den
„hauseigenen“ Gimsee.
Zielgruppe sind GEW-Mitglieder, die Polnisch lernen wollen
und Interesse an Kontakten und Kooperation über die Oder hinweg haben. Teilnahmebeitrag: 750 Euro (Einzelzimmer), 500
Euro (Doppelzimmer).
Anmeldung: GEW-Hauptvorstand, Karin Gaines, Postfach 90
04 09, 60444 Frankfurt, Tel. 069/78973-311, Fax 069/78973-103,
E-Mail: karin.gaines@gew.de.
Weitere Informationen auf der GEW-Website unter: www.gew.de/
Sommerakademie_Masuren_2011.html.

Bildung: Schlüssel zur Zukunft
Unter dem Motto „Bildung: Schlüssel zur Zukunft“ veranstalten der
nordrhein-westfälische Landesverband der GEW und der DGB NRW
am 17. und 18. Februar einen großen
Bildungskongress in den Räumen
der Ruhr-Universität Bochum. Viel
Raum wird die Debatte über Inklusion einnehmen. Zudem stehen u. a.
die Themen „Bildung in der Wissensgesellschaft“ und „Chancengleichheit im Bildungssystem“ auf der Tagungsagenda. Der Bereich interkulturelle Bildung und Migration stellt einen weiteren Schwerpunkt dar. Es referieren u. a. Jutta Allmendinger, Margot Käßmann, Reinhard Kahl, Gabriele
Bellenberg, Hans-Günter Rolff, Matthias von Saldern. Nähere Informationen über: www.zukunftbildung.de. Anmeldung über:
GEW-Landesverband NRW, z. B. Bettina Beeftink, Nünningstr.
11, 45141 Essen, E-Mail: bettina.beeftink@gew-nrw.de.

Jugendtheater zur Abschiebepraxis
Das Gripstheater hat zur Asylproblematik und vor allem zur
Abschiebung von Kindern und Jugendlichen ohne Aufenthaltsrecht unter dem Titel „SOS für Human Rights“ ein
packendes Theaterstück für junge Menschen ab zwölf Jahren
inszeniert. Das Stück ist Teil der „Kampagne für Menschenrechte und Flüchtlinge an den Außengrenzen und innerhalb
der Europäischen Union“. Die Initiative des Gripstheaters
wird von Pro Asyl, „Jugendlichen ohne Grenzen“, den Flüchtlingsräten Berlin und Brandenburg sowie der GEW unterstützt. Die politische Botschaft ist in dem Appell „SOS für
Human Rights“ festgehalten, der – wie alle anderen Informationen – auf der Website www.sos-for-human-rights.de zu finden

ist. Das Stück zeigt das Schicksal dreier junger Menschen aus
Afghanistan und Ghana. Es stellt die massiven Menschenrechtsverletzungen vor den Grenzen Europas szenisch dar,
macht auf die brutale Abschiebung einer in Deutschland aufgewachsenen, aber nur geduldeten Ghanaerin aufmerksam.
Eine gute Mischung aus spielerischer Handlung, viel Witz
(trotz der tragischen Situation), Songs und eingeblendeten,
gut verständlichen Infoblocks wird geboten. Die Theateraufführungen finden schwerpunktmäßig in Berlin statt, gehen
aber bei entsprechender Nachfrage auf Tour. Interessierte
GEW-Mitglieder und Schulen können das Gripstheater per
Mail oder telefonisch direkt kontaktieren, wenn sie Ensemble
und Stück in ihren Heimatort holen wollen: 030/39 74 74 16,
pr@grips-theater.de, www.grips-theater.de.

Wolgast-Preis
Am 26. Februar findet die Verleihung des Heinrich-WolgastPreises der GEW in der Stadtbibliothek Pforzheim statt. Das
Bildungs- und Förderungswerk (BFW) der GEW hat das Preisgeld in Höhe von 4000 Euro gestiftet. Ausgezeichnet wird ein
Werk aus dem Bereich Kinder- und Jugendliteratur in allen
medialen Formen, das sich in beispielhafter Weise mit Erscheinungen und Problemen der Arbeitswelt befasst. Weitere
Informationen: www.wolgast-preis.de.
Auch die Vorschlagsliste zum Heinrich-Wolgast-Preis ist im
Internet zu finden unter: www.ajum.de/html/hwp/2011_
Wolgast_Nominierungsliste.pdf.

Individuell fördern – aber wie?
Die Heterogenität in den Klassenzimmern wächst rasant. Das
gilt für viele Schularten. Individualisierung und Differenzierung sind die neuen pädagogischen Zauberworte. Der 90minütige Film „Individuell fördern – aber wie?“ von Paul
Schwarz zeigt, wie Lehrkräfte mit der wachsenden Vielfalt in
den Klassen effektiv und zeitsparend umgehen können. Die
DVD ist zu beziehen über das Erziehungswissenschaftliche
Fort- und Weiterbildungsinstitut der Evangelischen Kirchen
in Rheinland-Pfalz, Luitpoldstr. 8, 76829 Landau/Pfalz. Die
konfektionierte DVD kostet zehn Euro plus Porto.

Zivilcourage will gelernt sein
Die Stiftung Zivilcourage und die Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg laden zu einem Tandem-Workshop „Zivilcourage will gelernt sein. Gesprächsführung in schwierigen Situationen“ ein. „Den Scheiß können Sie selbst ausfüllen!“
(Schüler mit Migrationshintergrund beim Verteilen der Testbögen zur Vokabelarbeit zu seiner Lehrerin). „Ich sorg’ dafür,
dass der dieses Mal nicht mehr versetzt wird! Der Idiot macht
mir die ganze Klasse verrückt!“ (Klassenlehrer vor der Notenkonferenz zu einem Fachlehrer). Lehrkräfte und Schüler kennen diese und viele ähnliche Situationen. Zentrales Anliegen
des Seminars: grundlegende Prinzipien und Methoden der
Gesprächsführung in kritischen Situationen zu vermitteln.
Der Workshop richtet sich an Lehrkräfte und Schüler an weiterführenden Schulen und findet am 16. April von zehn bis 16
Uhr in Stuttgart in der Geschäftsstelle des GEW-Landesverbandes Baden-Württemberg statt. Anmeldung und weitere
Informationen: frohmut.menze@civil-courage.net, Tel. 07227/
99 27 31.
2/2011 Erziehung und Wissenschaft
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MARKTPLATZ

Alles Lüge!

Alles Lüge! Unwahrheiten in Kinder- und Jugendliteratur

kopaed

kjl & m

LesePeter

Mit dem Thema „Alles Lüge! Unwahrheiten in der Kinderund Jugendliteratur“ befasst sich das erste Heft 2011 der Kinder-, Jugendliteratur und Medien in Forschung, Schule und
Bibliothek (kjl&m), das der GEW-Hauptvorstand herausgibt.
Der Schwerpunkt entfaltet ein großes Spektrum:
die vergnügliche Lügendichtung, die politische Satire, die medialen Lügen, die kindlichen Flunkerei11.1
en. Gabriele von Glasenapp widmet sich beispielsweiforschung.schule.bibliothek
se den Formen und Funktionen der Lügendichtung.
Die AG Jugendliteratur und Medien (AJuM) der
Alles Lüge! Unwahrheiten in
Kinder- und Jugendliteratur
GEW gibt die Fachpublikation heraus. Diese erscheint im Münchener kopaed-Verlag.
Bezug/Abonnement bei: kopaed, Pfälzer-Wald-Str. 64,
81539 München; info@kopaed.de; Einzelpreis elf Euro;
Jahresabo 35 Euro (vier Ausgaben á 96 Seiten jährlich im
Februar, Mai, August, November); ermäßigtes Abo 28
Euro (jeweils zuzügl. Versandkosten: Inland vier Euro,
Ausland sechs Euro), Probeabo (zwei Ausgaben inkl. Versand) zwölf Euro.
Die Wirklichkeit der Lüge –
Philosophische Aspekte

Formen und Funktionen der Lügendichtung
Was hinter dem Plagiat steckt

Mediale Lügen als moderne Dystopien
Lügen-Unterrichtsmodell für die
Grundschule

Lügen-Erzählen von und für Kinder

Bilderbücher als Lügner par excellence

Die wilden Kerle: Bilderbuch/Film/Roman
Die Bücher mit dem schwarzen Band

kjl& m 11.1

Wie baut man einen Verlag auf?

63. Jahrgang, 1.Vj.2011, € 11

kopaed

Im Februar erhält das Jugendbuch von Güner Balci „Arabqueen oder Der Geschmack
der Freiheit“, erschienen im S. Fischer Verlag, für Jugendliche ab 13 Jahren, den LesePeter. Inhalt: Mariam und ihre jüngere
Schwester Fatme wachsen in einer türkisch-arabischen Großfamilie in BerlinWedding auf. Ihr Vater, die Brüder, Vetter
und Onkel sind Gralswächter ihrer Jungfräulichkeit, die ClanFrauen werden fast lückenlos kontrolliert und fügen sich diesem Familienzwang. Der Vater ist ein gewalttätiger Mann, der
keine Freiheiten gestatten kann. Als Mariam verheiratet werden soll, zieht sie die Notbremse und flieht aus der Familie.
Günter Balci: Arabqueen oder Der Geschmack der Freiheit, S. Fischer
Verlag, 319 Seiten, 14,95 Euro.
Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW für ein herausragendes, aktuelles Buch der Kinder- und Jugendliteratur. Eine
ausführliche Rezension ist im Internet unter: www.ajum.de
oder www.ajum.de/html/lesepeter.html abzurufen.

Verschiedenes
Beamten- und Angestellten-Darlehen
Partner der Nürnberger Versicherung

Die Wollmarshöhe

Klinik
Wollmarshöhe

Sollzins (gebunden) 12 J. 5,60%, effektiver Jahreszins 6,68% nach neuer EU-Richtlinie
Beispiel: 30-jährige Beamtin Sollzins (gebunden) 6,50%, Laufzeit 20 J., effektiver Jahreszins 7,45%

35.000,- € monatlich 322,90 € inkl. Lebensversicherung
60.000,- € monatlich 550,32 € inkl. Lebensversicherung

Fachkrankenhaus
für psychosomatische
Medizin

Der Abschluss eines Versicherungsvertrags ist erforderlich. Kosten der Bank:
2% = 700,- € bzw 1.200,- €, Darlehensnettobetrag 34.300,- € bzw. 58.800,- €

NEU: Auch für Beamte auf Probe und Pensionäre

Info-Büro: 0800 / 77 88 000

www.klinik-wollmarshoehe.de

Individuelle Hilfe mit
Verfahren der klassischen
Medizin, Psychotherapie
und Naturheilkunde.
Akutaufnahme möglich
nach § 4 Abs. 4 (Privatversicherer). 40 Betten,
Arzt / Pat.Verhältnis 1: 5.
EZ-Unterbringung, persönliche Atmosphäre, in
Bodenseenähe (Bodnegg).

vermittelt: K. Jäckel, Am Husalsberg 3, 30900 Wedemark
Fax: 05130 / 79 03 95, jaeckel@beamtendarlehen-center.de

www.beamtendarlehen-center.de

Ihre Anzeige in der

Erziehung
und
Wissenschaft

Für Privatpatienten und
Beihilfeberechtigte.
Gerne senden wir Ihnen
unser Exposé.
Information:

07520 927-0

Klinik Wollmarshöhe Gmbh
info@klinik-wollmarshoehe.de

Anzeigenpreisliste unter
www.erziehungundwissenschaft.de

www.wollmarshoehe.de

oder rufen Sie uns an:

0201 / 843 00 - 31

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

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

weil ü. 30

J. einfach besser sind

Lfz. 7–20 J. 10.000 bis 125.000

Hypotheken- & Beamtendarlehensdiscounter

Kreditraten bis 50% reduzieren

Info: www.ak-ﬁnanz.de
supergünstige Beamten-/Angestelltendarlehen, z. B. B. a. L./Angestellte ö. D. unkündbar, 30 J. alt, Lfz. 12 Jahre, Sollzins fest (gebunden) 5,6%, 50 000,– ¤ Darlehensnennbetrag, mtl. Rate
– warum mehr bezahlen 566,56
¤ inkl. erforderlicher LV, Kosten der Bank 1000,– ¤ = 2%, Darlehensnettobetrag 49 000,– ¤, effektiver Jahreszins 6,66%. Oder 100% Auszahlung wählen ohne Bearbeitungsgebühr.
Wer vergleicht, kommt zu uns seit ü. 30 Jahren Bei 20 Jahren Lfz. Rate bis 1/5 niedriger. Laufzeitverkürzung durch Gewinnanteilverrechnung. Rufen Sie jetzt kostenfrei an. Baufinanzierungen ohne Eigenkapital extrem günstig.

AK-Finanz

Kapitalvermittlungs-GmbH, E 3, 11 Planken, 68159 Mannheim
Telefax (0621) 178180-25, E-Mail: beamtendarlehen@ak-ﬁnanz.de Gebührenfrei

www.ak-ﬁnanz.de

Tel. 0800/1000500

Arbeitsmappen

Wir nehmen Ihre Wünsche persönlich

SEK1-GS-FS
Farbige Texte
u. Graﬁken,
Karten, Fotos.
Lernzielkontrolle

Hypothekenfinanzierungen, Darlehen für Beamte und Akademiker

Bankhaus Dr. Masel AG, Heerstr. 18-20, 14052 Berlin

Informationen im Internet oder persönlich unter Telefon 030 / 300 683 - 0
www.bankhaus-masel.de

www.hamosons.de
Umhängetasche für Lehrer

• leichtes, robustes Leder
• geräumig + Laptopfach

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

Seit 1997

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

Für alle Fächer

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

System-Schulplaner

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

für Schuljahr 2011/12

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

Nur 149 Euro. 1 Monat Widerrufsrecht.

S0800-33 10 332
w Top-Finanz.de · Nulltarif-S

lutzgoerner.de
1000 Gedichte kostenlos für
den Einsatz im Unterricht.

Andreas Wendholt · Unabhängige Kapitalvermittlung · Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken
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TimeTEX

• Formate A4 + A5 + A6
• Flexible Formblätter für
Schüler-Notenverwaltung
• bis 13 Klassen á 6 Seiten
• Tagesplan bis 10 U-Std.
• Jahrespläne für 11/12 u.
12/13 + Stundenpläne etc.
• Einstecktasche für
lose Blätter
• Insgesamt 198 Seiten

Ab 5,95 €
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Bestellung auch
Lehrerprüfstücke:
www.stockmannverlag.de
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Besuchen Sie uns:

www.timetex.de
TimeTEX® HERMEDIA Verlag

Tel.: 0 94 42/922090, Fax: 0 94 42/9220966
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Urlaub, Studienreisen, Klassenfahrten
WIEN Gruppenreisen bis 35 Pers.
Günstig und zentral gelegene FeWos
von privat zu vermieten.
Tel: 0172 / 21 48 722 Fax: 02164 / 92 95 01

www.ihrreiseziel.de

4 ,)2"$7 8 +03/0(*%2.7')7
4 +1%*")205.2)7 !$0 /)! -3/
.7/ #. &.6
www.travelxsite.de

Geräumiges Natursteinhaus in Südfrankreich
für Gruppen / Seminare / gemeinsamen Urlaub
bis 14 Pers. oder Fewo, ruhige, idyllische Lage,
27 km vom Meer. Telefon: 0561 - 473 99 31

www.tramontane.eu
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PRAG • PRAG • PRAG
Abi- & Klassenfahrten / Studienreisen
Flexible Gestaltung - Profess. Betreuung

z.B. 5 Tage ab 49,90 € 4Ü/F (Buffet)
mit Programm im 3-Sterne-Hotel

Skoltour • Ihr Reisepartner in Prag
Mikovcova 6 • CZ-120 00 Praha 2
Tel: 00420 - 224 236 125
Fax: 00420 - 224 234 655

www.skoltour.cz

ITALIEN: LIGURIEN UND TOSKANA
wunderschöne Ferienhäuser / -whg privater
Vermieter, mit Gärten, ruhig, nicht weit vom
Meer, mittelalterliche Dörfer, herrliche Natur...
Tel.: 089 / 33 37 84, www.litos.de

Klassenfahrten Versailles
mit oder ohne Sprachkurs

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

www.reichardt.eu

Osterferien: Andalusien - Rundreise
20. - 27.04.11, Flüge mit Condor ab/bis FRA
Hotels der gehobenen Mittelklasse mit HP
Besichtigungsprogramm inkl. Eintrittsgelder
Beratung und Prospekt:

TUI ReiseCenter, 67433 Neustadt a. d. Weinstraße
T: 06321 - 82035, peter.hausch@tui-reisecenter.de

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

SCHULFAHRTEN 2011
6 1/2 Tage Busfahrt nach Cesenatico mit Ausflügen ab € 218,- HP. Leistungen: Busfahrt hin und
zurück, 4 Tage HP, Ausflüge: Venedig, San Marino, Ravenna.
8 1/2 Tage Busfahrt nach Cesenatico mit Ausflügen ab € 244,- HP. Leistungen: Busfahrt hin und
zurück, 6 Tage HP, Ausflüge: Urbino & San Marino, Venedig, Ravenna.
Freiplätze CESENATICO: 16 - 20 Schüler 1 Freiplatz, 21 - 35 Schüler 2 Freiplätze, 36 - 45 Schüler
3 Freiplätze, 46 - 60 Schüler 4 Freiplätze.
6 1/2 Tage Busfahrt zur Toskana-Küste mit Ausflügen ab € 249,- HP. Leistungen: Busfahrt hin
und zurück, 4 Tage HP, Ausflüge: Florenz, Pisa & Lucca.
8 1/2 Tage Busfahrt zur Toskana-Küste mit Ausflügen ab € 274,- HP. Leistungen: Busfahrt hin
und zurück, 6 Tage HP, Ausflüge: Florenz, Pisa & Lucca, Siena & San Gimignano.
6 Tage Busfahrt nach Südtirol mit Ausflügen € 250,- VP. Leistungen: Busfahrt hin und zurück
(keine Nachtfahrt), 5 Tage VP, Ausflüge: Venedig o. Verona, Sterzing, Brixen & Bruneck.
9 1/2 Tage Busfahrt nach Rom mit Ausflügen ab € 329,- HP. Leistungen: Busfahrt hin und zurück, 7
Tage HP im Mittelklassehotel ca. 50 km bis Rom, 4 Tagesfahrten i. d. Stadt mit Programmvorschlägen.
6 1/2 Tage Busfahrt zum Gardasee mit Ausflügen ab € 288,- HP. Leistungen: Busfahrt hin und
zurück, 4 Tage HP, Ausflüge: Verona, Venedig, Sirmione.
8 1/2 Tage Busfahrt zum Gardaseee mit Ausflügen ab € 339,- HP. Leistungen: Busfahrt hin und
zurück, 6 Tage HP, Ausflüge: Verona, Venedig, Sirmione, Riva.
9 1/2 Tage Busfahrt nach Sorrent mit Ausflügen ab € 329,- HP. Leistungen: Busfahrt hin und zurück mit Zwischenübernachtung, 7 Tage HP, Ausflüge: Pompeji, Vesuv, Amalfiküste, Neapel/Capri.
9 1/2 Tage Busfahrt nach Griechenland mit Ausflügen ab € 373,- HP. Leistungen: Busfahrt hin
und zurück, Fähre Ancona - Patras, Ausflüge: Athen, Olympia, Mykene & Epidauros.
8 Tage Busfahrt nach Spanien mit Ausflügen ab € 278,- HP. Leistungen: Busfahrt hin und zurück,
5 Tage HP, Ausflüge: Barcelona, Montserrat, Figeres & Gerona.
10 Tage Busfahrt nach Spanien mit Ausflügen ab € 327,- HP. Leistungen: Busfahrt hin und zurück,
7 Tage HP, Ausflüge: Barcelona, Montserrat, Figeres & Gerona, Fahrt entlang der Küste.
4-Tage-Fahrt nach Berlin, 4-Tage-Fahrt nach München, 7 1/2 Tage London mit
Ausflügen, 6 Tage Paris mit Ausflügen, 6 Tage Prag mit Ausflügen. Preise auf
Anfrage.
NEU +++ Pakete für Fahrten bei eigener Anreise, z. B. per Flug +++ NEU
4-Tage-Fahrt nach Barcelona, 4-Tage-Fahrt nach Madrid, 4-Tage-Fahrt nach Sevilla,
6-Tage-Fahrt nach Spanien / Katalonien 6-Tage-Fahrt nach Cesenatico. Preise auf
Anfrage.
Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2011.
Weitere Informationen auch bei R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf,
Telefon 0 83 22 / 800 222, Telefax 0 83 22 / 800 223.

Prag

Kunst, Kultur & Kafka

4-tägige Busreise ab

89 €

Tel. 05261 2506-7220 | tschechien@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de
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www.s-e-t.de
Tel: 0421– 308820

• Top-Unterbringung • Top-Programm • Shakespeare

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

Paris
Weltstadtﬂair und Lebensart
4-tägige Busreise ab

Prag? Nur mit uns!

134 €

Tel. 05261 2506-7180 | frankreich@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

www.Herberge-Harz.de
3 Tage ab 49 € - 5 Tage ab 79 €
(ÜB/VP, Programm inklusive).
Keine Stornoklausel, Freiplätze
für Begleitpersonen.
Besondere Angebote:
Winter-, Weihnachts- und
Outdoorprogramme.

Einzigartig: Ihre Wünsche,
Ihre Reise, Ihr Programm.

www.toscana-mare.de
08662 / 9913

www.toscana-terra.de

Infos: 040 / 280 95 90

www.agaria.de

prag@agaria.de
ia.de

Telefon: 03947 - 2793
Türkische Ägäis –
Wiege der Zivilisationen
Kunst - Kultur - Natur in kleiner
Pension am Nationalpark am Meer
www.domizil-lina-art.de

5 Tage ab € 99,00 inkl. HP

Jugendwerk Brookmerland
Leezdorfer Straße 70, 26529 Leezdorf
Tel. 04934 - 804257, Fax 04934 - 7827
info@klassenfahrt-nordsee.de

LONDON

WinterSpecial: live erleben!
4 Tage Flugreise
inkl. ÜN/F
ab

1 2 9 € p.P.

www.freizeit-aktiv.de ! 06257-998190

TÜRKEI EINMAL ANDERS
Urlaub im malerischen
Fischerstädtchen Kas.
Kleine Pension, dt.-türk. Ltg.,
Dachterrasse, traumhafter
Meerblick, alle Zi. mit DU/WC.
Zi.-Preise/Nacht mit Frühstück:
DZ 54 €, EZ 40 €, Fam.-Zi. 80 €.
Telefon: 0172 / 913 66 77
www.brigitte-krickl-reisen.de

Berlin

Berlin

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

jede Woche neue Angebote

schulfahrt.de
www.s-e-t.de
Tel: 0421– 308820

• To p - H o t e l s • To p - P r o g r a m m • i n k l . O x f o r d

Der Spezialist für Klassenfahrten England
• Shakespeare at the Globe
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Cartoon: Freimut Wössner

Diesmal
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