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re wie Stadtplanung und -entwicklung, Jugendhilfe, Gesundheitsfürsorge, Kulturinstitutionen vor Ort einbinden. Sie kann die verschiedenen bildungspolitischen Initiativen
lokal bündeln und zum Nutzen aller abstimmen.
Das Gestalten kommunaler Bildungslandschaften erfordert es demnach, einen weit gefassten Bildungsbegriff zu entwickeln und anzuwenden. Einer, der nicht die institutionalisierten Bereiche von Bildung, sondern die gesamte Bildungsbiografie eines Menschen in
den Mittelpunkt kommunaler Strategien
stellt. Weiterhin ist ein nachhaltiges kommunales Bildungsmonitoring auf
den Weg zu bringen, sind Bildungsmaßnahmen zu evaluieren,
um die Wirksamkeit und den Erfolg von Bildungsangeboten einschätzen zu können.
Allerdings: Ohne eine bessere
Ausstattung mit Ressourcen sind
die Kommunen nicht in der Lage,
die mit einer Steuerung kommunaler Bildungslandschaften einhergehenden Verpflichtungen zu
erfüllen. Anzustreben ist eine
neue Finanzpartnerschaft von
Bund, Ländern und Kommunen.
Die Föderalismusreform von
2006 erschwert dies jedoch, da
sie die Kompetenzen in der Bildungspolitik
weitgehend zur Ländersache erklärt hat. Ein
wichtiger erster Schritt wäre deshalb, das Kooperationsverbot von Bund und Kommunen
aufzuheben.
Es wäre indes fatal, die Forderung der Kommunen nach größerem Einfluss auf Bildungsprozesse mit bildungspolitischer Kleinstaaterei gleichzusetzen. Aus kommunaler Sicht erscheint daher ein zweiter Schritt nur konsequent: bundesweit gemeinsame Bildungsstandards einzuführen und diese in die Lernkultur des Schulsystems auch einzubetten
wie z. B. in Finnland. Den Ländern bliebe die
Aufgabe, die unverzichtbare Fachaufsicht
wahrzunehmen. Die Kommunen schließlich
könnten den gewonnenen Freiraum nutzen,
um Bildungsmaßnahmen passgenauer für
Zielgruppen anzubieten.
Kurzum, was wir brauchen, ist ein gemeinsames Konzert von Bund, Ländern und Kommunen, damit wir ein die Lasten fair verteilendes
Bildungssystem schaffen können – das einerseits den vielfältigen Bedingungen und Lernvoraussetzungen, andererseits aber vor allem
dem allgemeinen Anspruch auf Bildungsgerechtigkeit Rechnung trägt.
Ulrich Maly (SPD), Oberbürgermeister
der Stadt Nürnberg
Foto: Stadt Nürnberg

Spätestens seit der Sitzung des Deutschen
Städtetages in Aachen Ende 2007 steht das
Thema kommunaler Bildungslandschaften
auf der Tagesordnung. In der von über 1000
Städtevertretern unterzeichneten „Aachener
Erklärung“ wird ausdrücklich von einem „vernetzten System von Erziehung, Bildung und
Betreuung“ gesprochen. Gefordert wird, die
„zentrale Rolle“ der Städte bei der Entwicklung kommunaler Bildungslandschaften anzuerkennen und als Konsequenz die „kommunalen Steuerungsmöglichkeiten im Schulbereich und der Zuständigkeit im Bereich der
inneren und äußeren Schulangelegenheiten“
auszuweiten.
Die Zuständigkeiten in innere
und äußere Schulangelegenheiten zu trennen, muss man mittlerweile aufgrund einer ganzen
Reihe bildungs- und sozialpolitischer Herausforderungen als
problematisch ansehen: Schulleistungsvergleiche und Studien
wie „Where Immigrants succeed“* der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) heben den
Zusammenhang von sozialer
Herkunft und Schulerfolg gerade
Ulrich Maly
für Deutschland hervor. In den
Kommunen wirkt sich dieser unmittelbar und deutlich aus: Wird die Zahl der
Bildungsverlierer größer, so steigen nicht nur
die von der Kommune zu tragenden Transferleistungen, sondern auch die Risiken für den
sozialen Frieden. Dringenden sozial- wie bildungspolitischen Handlungsbedarf gibt es
immer dann, wenn in unseren Städten Quartiere entstehen, deren Bewohnerinnen und
Bewohner von der Teilhabe an einem normalen gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen
sind. Dann muss sich lokale Politik darum
kümmern, dass sich diese Wohnsituation
nicht benachteiligend auswirkt. Sie muss in
einem positiven Sinne neue Lernräume eröffnen, indem sie qualifizierende Strukturen
schafft, Anreize zum Lernen setzt, Bildung
umfassend fördert und das Ziel Chancengerechtigkeit energisch verfolgt. Dazu gehört
vor allem, die frühkindliche Bildung zu verbessern, Eltern in den Bildungsprozess einzubeziehen, im Stadtteil gut vernetzte Ganztagsschulen einzurichten sowie die Jugendhilfe auszubauen.
Die Kommune ist aufgrund ihrer detaillierten
Kenntnisse der Bedingungen vor Ort, ihrer
Ausstattung und ihres Aufgabenspektrums im
Rahmen grundgesetzlich verankerter Daseinsvorsorge am besten geeignet, adressaten- und stadtteilspezifische Bildungsangebote zu entwickeln, die neben den schulischen Einrichtungen unterschiedliche Akteu-

*www.oecd.org/document/44/0,3343,en_32252351_32236173_365999
16_1_1_1_1,00.html

ie s
m
ä
Pr onat
es M e 5

d

Seit

Schwarz, stark und heiß – so muss
Espresso sein. Werben Sie im Januar
ein neues GEW-Mitglied und Sie
erhalten eine Bialetti-Espressokanne
für sechs Tassen. Damit gelingt der
italienische Klassiker im Handumdrehen.
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Bildung als kommunale Aufgabe – wie viel Verantwortung
sollen Städte, Gemeinden und Landkreise für die Bildungsbereiche – das schließt die Schulen ein – übernehmen? An
den Beispielen Mannheim und Nürnberg diskutiert E&W
Chancen und Risiken kommunaler Bildungslandschaften.
Die Chancen: mehr Gestaltungsfreiheit in den Einrichtungen, weniger Bürokratie, schnellere Entscheidungswege
und vernetztes Arbeiten, das Kindern und Jugendlichen
zugute kommt. Die Risiken: Die Sparpolitik von Bund und
Ländern kann zu Lasten der Kommunen gehen – und bei
klammen Kassen in Mängelverwaltung enden. Ein Zukunftsprojekt bleiben die „Kommunalen Bildungslandschaften“
trotzdem. Schwerpunkt ab Seite 6.

„Wir müssen mehr in der Breite fördern“, sagt
die neue nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerin Svenja Schulze (SPD). Die Hochschulpolitikerin will stärkere Akzente in der Breitenförderung anstatt einseitig auf Exzellenz zu setzen. Weitere Ziele: Studiengebühren zum kommenden Wintersemester abzuschaffen, die Demokratie an den Hochschulen zu verbessern und
diese stärker für Menschen mit beruflicher Qualifikation zu öffnen. Man darf gespannt sein, was
die rot-grüne Minderheitsregierung in NRW auf
die Beine bringt. Seite 32

Gastkommentar

Auf ein Wort ...
Die GEW hat im vergangenen
Jahr per Saldo über 6000 Mitglieder gewonnen. Auch 2010
hat sich die positive Entwicklung
fortgesetzt. 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. 28),
aber auch das Engagement für
ein inklusives Bildungssystem
erfordern eine starke GEW. 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.
In dieser Ausgabe finden Sie zudem das „Templiner Manifest“,
mit dem die GEW Unterschriften
für zukunftsfähige Hochschulen
und Forschungseinrichtungen
sammelt. Auch dabei bitten wir
um Ihre/Deine Mitarbeit. Herzlichen Dank für Ihre,
Deine Unterstützung!
Ulf Rödde, Redaktionsleiter der
„Erziehung und Wissenschaft“

Tarif- und Beamtenpolitik

Kooperationsverbot aufheben!
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AUF EINEN BLICK
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Hartz-IV-Reform gestoppt

Politik hat den
Auftrag der
Verfassungsrichter nicht umgesetzt: Die HartzIV-Reform tritt
nicht zum 1. Januar 2011 in Kraft.

Nach dem Scheitern der Hartz-IV-Reform im Bundesrat Ende
2010 müssen Regierungskoalition und Opposition im Vermittlungsausschuss einen Kompromiss aushandeln. Der Gesetzentwurf sah vor, dass die Regelsätze für erwachsene Hartz-IVBezieher zum 1. Januar 2011 um fünf auf 364 Euro steigen. Die
Regelsätze für Kinder
sollten unverändert bleiben. Bessere Förderung
für arme Kinder – eine
zentrale Forderung der
Verfassungsrichter – sollten die mehr als zwei Millionen Betroffenen mit einem „Bildungspaket“ erhalten. Geplant waren
Zuschüsse für Schulmaterial, Mittagessen in Schule und Kita sowie zehn
Euro pro Monat für Freizeitaktivitäten. Viel zu wenig, wie Opposition, Gewerkschaften und Verbände finden (s. E&W-Hintergrund 10/2010). Die Neuregelung von Hartz IV war notwendig geworden, weil das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe
die geltenden Regelsätze für verfassungswidrig erklärt hatte.
Als Frist für die Neuberechnung hatten die Richter den 1. Januar 2011 gesetzt. SPD und Grüne forderten vor allem mehr Hilfen für benachteiligte Kinder.

Auslandsschulen droht Privatisierung
Das Auswärtige Amt (AA) und Staatsministerin Cornela Pieper
(FDP) wollen gewinnorientierten Privatschulträgern bei deutschen Auslandsschulen Tür und Tor öffnen. „Die Privaten werden die Schulgebühren drastisch anheben“, kritisierte GEWVorsitzender Ulrich Thöne diesen Vorstoß.
Zudem drohe den deutschen Auslandsschulen ein Qualitätsverlust. Bisher ermöglichten die Schulen den Abschluss von
Abitur und deutschem Sprachdiplom, weil sie den Standards
der Kultusministerkonferenz (KMK) und einem Qualitätssicherungssystem der Bundesländer unterliegen. Das werde
sich, bemängelte der GEW-Vorsitzende, mit der geplanten
Vollprivatisierung schnell ändern. Zudem: „Die Bundesländer
werden kaum bereit sein, ihre Lehrkräfte für Schulen im Ausland freizustellen, damit private Träger dort Gewinne erwirtschaften können.“ Die etwa 140 deutschen Schulen im Ausland werden bisher von gemeinnützigen Schulvereinen betrieben, die durch beurlaubte Lehrkräfte aus den Bundesländern
und Zuschüsse des AA unterstützt werden. Das AA will diese
Mittel jetzt einsparen.

Fünf Länder planen Einheitsabitur

Neuer Beitrag

Fünf Bundesländer planen ein gemeinsames Abitur, um vergleichbare Prüfungsergebnisse zu erzielen. Darauf haben sich
Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Mecklenburg-Vorpommern noch Ende 2010 verständigt. Die
Fünf wollen einen gemeinsamen Aufgabenpool entwickeln,
zunächst nur für die Fächer Mathematik und Deutsch. Damit
ziehe man die Konsequenzen aus zehn Jahren PISA, erklärte
der bayerische Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU). Nordrhein-Westfalens Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne)
kritisierte dieses Vorgehen als „politisch motivierten Profilierungsversuch“. „Wir wollen gemeinsam vereinbarte Standards, aber kein Einheitsgymnasium und kein Einheitsabitur“, so die grüne Bildungspolitikerin. Es sollten für das Abitur
– so wie in der KMK vereinbart – einheitliche Bildungsstandards für die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch erarbeitet werden. Aus Brandenburgs Bildungsministerium hieß es: Überlegungen über länderübergreifende Aufgaben könnten nur mit Berlin gemeinsam abgestimmt werden. Thüringen sprach sich für ein einheitliches und gleichwertiges Abitur in Deutschland und gegen „Insellösungen“

Der Tarifabschluss von Anfang 2010 für die Beschäftigen im
Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) und im Geltungsbereich
des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVöD) für Bund
und Gemeinden gilt bis zum 29. Februar 2012.
Ab Januar 2010 erhöhten sich die Einkommen um 1,2 Prozent.
Ab Januar 2011 erhöhen sich die Gehälter der Beschäftigten in
diesen Tarifbereichen noch einmal um 0,6 Prozent, zeitgleich
wird im Januar 2011 eine Einmalzahlung von 240 Euro ausgezahlt. Zum August 2011 werden die Gehälter um weitere 0,5
Prozent steigen.
Beitragsanpassung
Alle Bestandteile des Tarifergebnisses sind beitragswirksam,
dabei wird die Einmalzahlung auch nur ein Mal berücksichtigt. Der monatliche Mitgliedsbeitrag für Angestellte, die nach
SuE und TVöD bezahlt werden, erhöht sich ab Januar 2011
entsprechend. Zu diesem Termin wird auch die Tariferhöhung
aus dem Jahre 2010 rückwirkend bis zum Juli 2010 berechnet,
was aufgrund eines Irrtums bisher nicht möglich war.
Mindestbeitrag
Die Beitragsanpassungen wirken sich auch auf den Mindestbeitrag und die davon abhängigen Beiträge (z. B. für Mitglieder in Elternzeit) aus. Der Grund: Der Mindestbeitrag ist nach
der GEW-Beitragsordnung von der Gehaltsentwicklung im
TVöD abhängig.
Korrekte Beiträge
Ordnungsgemäß bezahlte Beiträge sind unabdingbare Voraussetzung für die Stärke und Durchsetzungsfähigkeit einer Gewerkschaft. Alle Mitglieder sind verpflichtet, für eine korrekte
Beitragszahlung zu sorgen. Eventuell notwendige Änderungen und Korrekturen des GEW-Beitrags nimmt der zuständige Landesverband vor. Dazu reicht wie bisher die Meldung an
die Mitgliederverwaltung des Landesverbandes.
Petra Grundmann, Schatzmeisterin der GEW

GEW auf der didacta 2011
Vom 22. bis 26. Februar findet die Bildungsmesse didacta in
Stuttgart statt. Schauen Sie auf einen Kaffee im GEWMessecafé vorbei, besuchen Sie eine unserer Veranstaltungen oder lassen Sie sich von uns beraten. Am GEW-Stand
mit dabei: Das DGB-Projekt „Schule und Arbeitswelt“ sowie das Bildungs- und Förderungswerk der GEW.
Die GEW freut sich über Ihren Besuch: Halle 3, Stand
3G52. Weitere Infos: www.gew-bw.de
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einzelner Länder aus. Marianne Demmer, Schulexpertin der
GEW, kommentierte: „Die Verabredung lässt an der Seriosität
von KMK-Beschlüssen zweifeln.“ Ein Zentralabitur passe zudem nicht zum Föderalismus und sei vor allem pädagogisch
nicht sinnvoll.
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Mitmachen lohnt sich...
...für jedes neu geworbene GEW-Mitglied erwartet Sie eine Espressokanne.

Prämie des
Monats Januar

# Ihre Daten sind entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.

Bitte in Druckschrift ausfüllen.

Bialetti Espressokanne
für sechsTassen Espresso

Antrag auf
Mitgliedschaft

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

E+W-Prämie des
Monats Januar 2011/
Espressokanne

Beschäftigungsverhältnis

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

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

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

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

Fax
Vielen Dank!
Ihre GEW

PLZ/Ort

E-Mail

Foto: imago

Die Vernetzung
unterschiedlicher
Bildungsbereiche
ist in Mannheim
schon fortgeschritten:
Eine kommunale
Bildungslandschaft
entsteht.
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KOMMUNALE BILDUNGSLANDSCHAFTEN

„Ein Quadratkilometer Bildung“
Bildung als kommunale Aufgabe:
Kaum eine Stadt mischt sich in schulische Angelegenheiten so stark ein wie
Mannheim. Die Lehrkräfte sind für
das politische Engagement dankbar.
Allerdings: Die zusätzlichen pädagogischen, aufeinander bezogenen Projekte belasten auch den städtischen
Haushalt.

Foto: imago

D

ennis Seidenberg lebt heute
in den USA und spielt Eishockey in der Profiliga.
Damit ist der Junge, der
vor zehn Jahren an der Integrierten Gesamtschule
(IGS) Mannheim-Herzogenried Abitur
gemacht hat, zum Millionär geworden.
Die neue Kletterwand, die sie an seiner
alten Schule kürzlich aufgestellt haben,
konnte er sich noch nicht ansehen: keine Zeit für einen Heimatbesuch. Stolz
sind sie an der Schule trotzdem auf ihn.
Nicht viele Kinder, die seine ehemalige
Schule besuchen, werden später so
reich wie Seidenberg. Die Einrichtung liegt wenige hundert Meter von
der Neckarstadt-West entfernt. Viele, die hier aufwachsen, besuchen
die IGS. Die wenigsten zählen zu
den Bildungsgewinnern.
Gerhard Diehl zieht eine Statistik aus
seiner Aktentasche. In den vergangenen acht Jahren hatten 56 Prozent
der Abiturienten ursprünglich keine
Empfehlung für das Gymnasium,
erklärt der IGS-Schulleiter. 49 Prozent der Realschulabsolventen kamen mit einer Empfehlung für die
Hauptschule an seine Schule.
Es sind solche Zahlen, die Gabriele
Warminski-Leitheußer in ihrer Ansicht bestärken: „Die Kommune
muss sich in Schulangelegenheiten
einmischen, auch wenn diese im
Prinzip Sache des Landes sind“, sagt
die sozialdemokratische Bürgermeisterin, die für das Jugend- und Bildungsdezernat verantwortlich ist.
Gehe es nämlich nach dem Land,
spielten Gesamtschulen kaum eine
Rolle. Ganze drei gebe es in BadenWürttemberg. Dabei zeigten doch
die Zahlen aus Mannheim-Herzogenried, wie wichtig diese Schulform sei.

Derzeit kämpft Warminski-Leitheußer
für eine zweite Gesamtschule in Mannheim. Rund die Hälfte der 462 Anmeldungen, die Diehl im vergangenen
Sommer zählte, musste die Schule ablehnen. „Das zeigt, wie sehr wir eine weitere Gesamtschule brauchen“, sagt die
SPD-Politikerin. Doch vor der Landtagswahl Ende März – da macht sich die
Bürgermeisterin keine Illusionen – wird
sich nicht mehr viel tun.
So viel Zeit haben Susanne Stühmeier und
Kerstin Werron nicht. Die beiden sind
Kooperationslehrerinnen an der Humboldtschule, einer Grundschule mitten
in Neckarstadt-West. Sie bereiten Kindergartenkinder auf die Schule vor, damit der Übergang in die erste Klasse besser klappt.

Schulangst nehmen
Viele Mädchen und Jungen hätten
zunächst Angst vor der Schule, sagt
Werron. „Es ist sinnvoll, sie langsam
einzugewöhnen.“ Acht Stunden pro
Woche sind die Kooperationslehrerin-

nen an fünf Kindertagesstätten in der
Umgebung unterwegs, um die Fünfoder Sechsjährigen für erste Rechenund Zeichenspiele zu begeistern. Der
Aufwand lohnt sich. Die Beschwerden
von Grundschullehrkräften über Kinder, die nicht ausreichend auf den neuen
Bildungsabschnitt vorbereitet seien,
hätten deutlich nachgelassen, berichten
die beiden Pädagoginnen.
Das Projekt, in dem Stühmeier und
Werron arbeiten, nennt sich „Ein Quadratkilometer Bildung“. Es ist eines der
ersten und wichtigsten Vorhaben, mit
denen die Stadt Mannheim auf die
schulische Bildung Einfluss nimmt, für
die ansonsten das Land zuständig ist.
Doch das kümmert Helga Mann wenig.
Sie leitet die Pädagogische Werkstatt,
die das Projekt organisiert. „Bildungseinrichtungen müssen zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen –
unabhängig von ihrem Träger“, unterstreicht sie.
Der „Quadratkilometer“ ist fast wörtlich zu nehmen. Ziemlich genau diese

Fotos: Stadt Mannheim

Mannheimer Modelle

Bildungsdezernentin
Gabriele
WarminskiLeitheußer
(SPD)

Ein Vorzug kommunaler Trägerschaft: das
MAUS-Programm – das Mannheimer Unterstützungssystem Schule –, das derzeit an elf
Schulen praktiziert wird. Im Programm enthalten: 20 000 zusätzliche Förderstunden,
die die Stadt bezahlt.
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Mannheim: Bildung im Quadrat.
Das Land, warnen
SPD-Kommunalpolitiker und
GEWler vor Ort,
dürfe Kommunen,
die sich in der
Bildung engagieren, finanziell
nicht im Regen
stehen lassen.

Fläche umfasst das Gebiet, das die Stadt
Mannheim erreichen will. 20 Bildungseinrichtungen sind hier untergebracht:
zwölf Kindertagesstätten, ein Jugendhaus, die Grundschule… Sie alle sollen
besser und enger als bisher zusammenarbeiten, so das Ziel des Projekts.
Die Kita-Besuche der Lehrerinnen sind
ein Baustein von „Ein Quadratkilometer Bildung“. Regelmäßig sollen sich zudem Grundschullehrkräfte mit den Mitarbeitern der Kinderhorte zusammensetzen. Gemeinsam sollen die Pädagogen Konzepte erarbeiten, um die Kinder
optimal zu fördern. Helga Mann: „So
lassen sich auch Defizite bei den
Schülern schneller erkennen.“ Viele
Kinder seien etwa auf Sprachförderung
angewiesen. Rund 80 Prozent der
Mädchen und Jungen, die die ersten
Klassen der Humboldtschule besuchen,
haben einen Migrationshintergrund.
Wichtig sei, die Eltern in Förderprogramme einzubeziehen, sagt Mann. Dabei könne es helfen, dass die Einrichtungen in Neckarstadt-West besser vernetzt sind.
Einbezogen in den Bildungsverbund ist
auch das Jugendhaus, in dem die Kinder
Sport treiben können. Ein Angebot, das
bislang fehlte. In der Neckarstadt-West
leben zwar rund 20 000 Menschen.
Doch es gibt dort nicht einen einzigen
Sportverein.
Angelegt ist „Ein Quadratkilometer Bildung“ auf zehn Jahre. „Es war ganz

8

Erziehung und Wissenschaft 1/2011

wichtig, dass das Projekt nicht nach zwei
Jahren schon wieder vorbei ist – dann
hätten wir nichts erreichen können“, berichtet die Projektleiterin. Finanziert
wird der „Quadratkilometer“ von der
Freudenberg-Stiftung und der Stadt
Mannheim. 155 000 Euro stellt die
Kommune jedes Jahr dafür bereit, die
Stiftung unterstützt das Projekt mit
120 000 Euro.

Alle profitieren von MAUS
Aber wäre das finanzielle Engagement,
das den Schulen zugutekommt, nicht
Ländersache? Helga Mann nickt. Sicherlich, aber diese Frage sei zweitrangig:
„Wir haben viel zu lange in Zuständigkeiten gedacht statt in Verantwortlichkeiten.“ Und selbstverständlich sei die
Kommune, die Bildungsgerechtigkeit
als eines von sieben strategischen Zielen
beschlossen habe, verantwortlich dafür,
dass man Kinder gut fördere. Da dürfe es
eben keine Rolle spielen, dass das Land
und nicht die Stadt Schulträger ist.
Ortswechsel. Mannheim-Schönau. Auch
ein Stadtteil, in dem nicht die privilegiertesten Bürgerinnen und Bürger der
Stadt wohnen. In den Straßenbahnen,
die „auf die Schönau“ fahren, wie die Jugendlichen in dieser Gegend sagen, findet regelmäßig Randale statt. Kaputte
Scheiben, aufgeschlitzte Sitze.
Monika Fuchs ist Leiterin der SchönauGrundschule. Das Schulhaus an der
Hauptstraße ist das älteste Gebäude im

Quartier. Auch an ihrer Schule gebe es
„ein paar Aggressionen“, so die Rektorin.
Einige Hoffnungen setzt die Schulleiterin in MAUS. Das Mannheimer Unterstützungssystem Schule – dafür steht die
Abkürzung – wird derzeit an elf Schulen
praktiziert. Diese teilen sich pro Jahr
20 000 zusätzliche Förderstunden, die
die Stadt bezahlt. Den etwas anderen,
stark projektbezogenen Unterricht
übernehmen Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft. An der SchönauGrundschule bietet die Abendakademie, wie sie in Mannheim die Volkshochschule (VHS) nennen, EnglischKurse an. Ein Lehrer der Musikschule
bringt Kindern bei, ein Instrument zu
spielen, eine Mitarbeiterin der Stadtbibliothek bietet einen Lektürekurs an.
„Alle Schülerinnen und Schüler profitieren von MAUS“, sagt Fuchs. Vor
2008, dem Jahr, in dem die Kooperation
der Schulen mit außerschulischen Partnern begann, seien für die Angebote
von Musikschule oder Jugendförderung
einfach keine personellen Kapazitäten
vorhanden gewesen.
324 000 Euro gibt die Stadt jedes Jahr für
das MAUS-Programm aus, das man
kürzlich für zwei weitere Jahre verlängert hat. Die 94 Mannheimer Schulen
müssen sich für das Modell bewerben,
denn es gibt deutlich mehr Bewerber als
freie Plätze. Zumal eine Schule – einmal
im Unterstützungssystem drin – dort
auch fast immer bleibt. Die Kommune
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Nicht ohne Gegenleistung
Doch das kommunale Engagement
müsse sich auch lohnen, betont Warminski-Leitheußer. Sprich: Mit Projekten wie MAUS will die Stadt Mannheim
die Schulen nicht einfach ohne Gegenleistung unterstützen. Vielmehr schließt
die Kommune mit den Schulen Zielvereinbarungen ab, was diese mit dem zusätzlichen Unterricht erreichen sollen:
etwa die Quote der Sitzenbleiber langfristig deutlich zu verringern.
In Mannheim ist auch Hildegard Klenk,
GEW-Vorsitzende des Bezirks Nordbaden, zu Hause. Projekte wie MAUS oder
„Ein Quadratkilometer Bildung“ seien
„super“, ist sie überzeugt: „Hier haben
wir eine Kommune, die sich wirklich engagiert.“
Aber Klenk hebt auch hervor: Die Kulturhoheit müsse nach wie vor bei den
Ländern liegen. Kommunale Projekte
dürften nicht dazu führen, dass die Verantwortung zunehmend auf Städte und
Gemeinden übergehe.
SPD-Politikerin Warminski-Leitheußer
teilt diese Ansicht. Das Land dürfe
Kommunen, die sich in der (schulischen) Bildung engagieren, finanziell
nicht im Regen stehen lassen. Doch die
Dezernentin macht noch eine andere
Rechnung auf. Wenn die Stadt sich
nicht um das Thema Chancengleichheit
kümmere, blieben viele Kinder und Jugendliche auf der Strecke. Mit diesen befasse sich dann für viel Geld die städtische Jugendhilfe. Und das belaste den
kommunalen Etat erheblich.
Georg Leppert, Redakteur der
„Frankfurter Rundschau“

„Gemeinsame
Verantwortung“
Interview mit Siegfried Haller, Leiter des Jugendamts in Leipzig
E &W: Herr Haller, wie sehr darf sich eine
Kommune in Bildungsfragen einmischen,
die in die Verantwortung des Landes fallen?
Siegfried Haller: Die Kommunen dürfen sich nicht nur einmischen, sie müssen sich sogar einmischen. Wir müssen
und wollen Verantwortung übernehmen und Einfluss auf die Schulpolitik
ausüben. Die Zeit, in der wir uns nur um
den Hausmeister und die Kreide kümmern durften, sind endgültig vorbei.
E &W: Aber Träger der Schulen sind doch
nun mal die Länder, nicht die Kommunen.
Haller: Das ist richtig. Dafür sind die
Kommunen Träger zahlreicher Einrichtungen, die eng mit den Schulen zusammenarbeiten. Das fängt mit den Kindertagesstätten an und hört mit den Anbietern von Weiterbildung auf. Gerade im
Bereich der Frühen Bildung, beim lebenslangen Lernen, aber auch in der
kulturellen Bildung haben die Kommunen Gestaltungs- und Netzwerkkompetenz. In Leipzig haben wir uns nach dem
PISA-Schock 2001 Gedanken gemacht,
wie sich die Kommune in die Schulpolitik einbringen kann. Sowohl Wolfgang
Tiefensee als auch sein Nachfolger Burkhard Jung (beide SPD) haben als Oberbürgermeister sehr darauf gedrängt, dass
sich die Stadt auch an den Schulen engagiert.
E &W: Was heißt das konkret?
Haller: Wir bieten Schulsoziarbeit und
ergänzende Hilfe in den Schulen an – etwa durch eine Zusammenarbeit zwischen Schulpsychologen und Jugendamt. Außerdem haben wir ein Programm gestartet, das den Übergang von
den Grundschulen auf die weiterführenden Schulen erleichtern soll. Und wir
bieten bereits in der Kita eine Elternberatung an.
E &W: Viele dieser Projekte sind aber doch
originäre Aufgabe des Schulträgers. Entlassen Sie damit das Land aus seiner Verantwortung?
Haller: Man kann das so sehen. Aber
zum einen tragen Land und Kommunen verfassungsrechtlich gesehen ohnehin eine gemeinsame Verantwortung.
Und zum anderen wollen sowohl Land

wie auch Stadt das bestmögliche Bildungsergebnis erzielen. Gerade die so
genannten Bildungsverlierer brauchen
eine intensive Unterstützung, die das
Land so nicht leisten kann. Hier ist die
Kommune gefordert. Wir können doch
als Stadt nicht sagen, wir können uns
nicht um einen Jugendlichen kümmern,
weil wir dafür nicht zuständig sind.
E &W: Aber Sie könnten zumindest fordern, dass sich das Land finanziell stärker an
dem Engagement der Stadt beteiligt . . .
Haller: Das tun wir ja auch. Nehmen Sie
unser Programm, das den Übergang von
der Grundschule auf Haupt- oder Realschule oder das Gymnasium erleichtern
soll. Immer wieder beschweren sich beispielsweise Lehrkräfte weiterführender
Schulen, dass die Grundschulen nicht
genügend Kenntnisse vermittelten. Aber
damit klagen sie doch über Mitarbeiter
aus dem selben Haus. Denn: Ob Grundschule oder Gymnasium – Träger ist immer das Land. Wenn wir in solchen Fällen als Kommune eingreifen und unsere
Hilfe anbieten, sollten wir dafür nicht
auch noch mehr bezahlen müssen. Gerecht wäre eine Mischfinanzierung. Ich
plädiere daher für einen regionalen Bildungsfonds, in den das Land sowie die
Kommunen einzahlen. So ließen sich
zusätzliche pädagogische Projekte besser
finanzieren.

Foto: Stadt Leipzig

will den Verantwortlichen Planungssicherheit geben.
Wenn die Stadt Mannheim irgendwann
einmal das Geld für MAUS nicht mehr
in den Haushalt einstellen kann, werden
die an dem Projekt beteiligten Schulen
ein massives Problem bekommen. Das
weiß auch Bildungsdezernentin Warminski-Leitheußer: „Deshalb müssen
wir dafür sorgen, dass dafür immer genug Geld im Etat vorhanden ist.“
Natürlich könne man ständig auf das
Land schimpfen, das die Schulen besser
finanzieren müsse, sagt die Politikerin:
„Aber es muss auch etwas geben, das
über das Schimpfen hinausgeht.“ Bildung und Bildungsgerechtigkeit hätten
sich viele Städte auf die Fahnen geschrieben, „aber wir haben auch ein Konzept
entwickelt und etwas angepackt“.

Siegfried Haller

E &W: Was raten Sie Kommunen, die sich
in der Schulpolitik engagieren wollen?
Haller: Sie sollen sich nicht entmutigen
lassen. Musikschulen und Sportvereine
können sich im Kontext einer kommunalen Bildungslandschaft besser in
Schulen einbringen. Die sind dankbar
dafür. Die gesamte Stadtgesellschaft
kann sich mit Bildungspolitik auseinandersetzen, wenn das Land dafür offen
ist. Und das sollte es sein. Denn vom
Schulalltag in den Kommunen ist die
Landesregierung doch sehr weit entfernt. Und wie sagte der amerikanische
Präsident John F. Kennedy einst: Bildung
ist teuer, sehr teuer sogar. Aber eines ist
noch teurer, sehr viel teurer – keine Bildung!
Interview: Georg Leppert, Redakteur der
„Frankfurter Rundschau“
1/2011 Erziehung und Wissenschaft
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Im Schatten der Burg:
kommunale Schulen in Nürnberg –
der Vorteil des Konzepts:
alle Beteiligten denken ganzheitlicher – sehen Bildungsbiografien der
Menschen im Zusammenhang.

„Der Preis ist hoch“
Foto: Michael Matejha/Nürnberger Nachrichten

Kommunale Schulen in Nürnberg: teuer, aber die Vorteile überwiegen

Manfred Hierl,
Schulleiter am
Nürnberger
SigenaGymnasium
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„Kommunale Schulen sind ein teures
Hobby“, so ein CSU-Kommunalpolitiker der Stadt Nürnberg. Aber auch
er kann die Vorteile nicht leugnen:
kurze Entscheidungswege, bessere Vernetzung mit anderen Einrichtungen,
mehr Gestaltungsspielraum für die
einzelne Schule. Das Wichtigste ist der
Perspektivenwechsel: Bildung wird im
Lebenslauf der Menschen gesehen.

D

as Sigena-Gymnasium in Nürnberg sollte
es schon lange nicht
mehr geben. Was
schade gewesen wäre,
denn heute ist es eines
der Schmuckstücke in der Bildungslandschaft der Stadt. Selbst Klemens
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Gsell, dritter Bürgermeister und zugleich
Schulreferent, ist jetzt in gewisser Weise
froh, dass die Stadt ihre kommunalen
Schulen – wenn auch wider Willen – behalten musste, weil der Freistaat eine
Übernahme kategorisch abgelehnt hatte. Wenn der CSU-Politiker nach den
Vorteilen kommunaler Schulen gefragt
wird, muss er nicht lange überlegen.
Förderkonzepte, ob für Migrantenfamilien, ob zunächst für Mädchen, jetzt
eher für die Jungs, die Einführung von
Ganztagszügen auch an Gymnasien, die
stärkere Einbindung von Sozialpädagogen oder externen Kräften – all das wurde in den städtischen Schulen in Nürnberg viel früher angepackt als in den Einrichtungen, die das Land finanziert.
Aber, sagt Gsell mit einem Anflug von
Sarkasmus, „das kommunale Schulwesen ist ein teures Hobby“. Doch der Rei-

he nach. In den 1980er-Jahren ging es
Nürnberg finanziell nicht gut. Große
Firmen wie Grundig oder Triumph-Adler gerieten ins Schlingern. Die Stadt litt
Not und musste in ihrem Etat drastische
Einschnitte vornehmen. Auch über die
Schließung eines der fünf städtischen
Gymnasien haben die Kommunalpolitiker diskutiert. Das Sigena-Gymnasium
sollte geschlossen werden, das unmittelbar neben dem staatlichen PirckheimerGymnasium liegt. Ein Sturm der
Empörung brach los: Eltern, Lehrkräfte,
Schüler protestierten – mit Erfolg.
Anfang der 1990er-Jahre verschärften
sich Nürnbergs Haushaltsprobleme.
Der Stadtrat kramte die Schließungspläne wieder aus der Schublade hervor.
1992 entschied er – nach erneut sehr hitzigen Debatten –, am Sigena-Gymnasium keine neuen Eingangsklassen mehr
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zu bilden. Die Schule sollte langsam ausbluten. Selbst die Schulleitung wurde nur noch kommissarisch besetzt. Doch wiederum gewann die Diskussion die Oberhand und brachte ein Bürgerbegehren auf den Weg. Der Umschwung kam mit der Kommunalwahl im März 1996, die die SPD
völlig überraschend verlor. Die
CSU kassierte den Schließungsbeschluss und im Herbst 1996 konnte das Sigena-Gymnasium neue
Eingangsklassen bilden.

Freistaat entlastet sich
Der Beschluss, die städtischen
Schulen Nürnbergs (fünf Gymnasien und vier Realschulen) an den
Freistaat abzustoßen, gilt zwar formal noch immer. „Aber das ist ein
reiner Finanzantrag“, räumt Bürgermeister Gsell ein. Nürnberg ist
damit nicht allein. Rund 100 Städte in Bayern haben bei der Staatsregierung Anträge auf Übernahme
ihrer kommunalen Schulen gestellt. „Der Freistaat entlastet sich
durch die kommunalen Schulen
jährlich mit 300 Millionen Euro“,
erklärt die Nürnberger SPD-Landtagsabgeordnete Angelika Weikert.
Nürnberg allein schultert dabei
jährlich 44 Millionen Euro an Personalkosten für Lehrkräfte. Das
Land übernimmt nur die Hälfte
der Kosten.
Der Preis kommunaler Schulen ist
hoch. Auf der anderen Seite sind
die Vorteile unübersehbar. „Wir
haben kurze Entscheidungswege“,
so Gsell. Eine Großstadtschule hat
ganz andere Bedürfnisse als eine
auf dem flachen Land. Und so haben Nürnbergs städtische Gymnasien inzwischen ganz klare Profile,
zugeschnitten auf die Bedürfnisse
vor Ort: Das Sigena etwa führte
Ganztagsklassen ein, das BertoldBrecht-Gymnasium hat sich zur
sportlichen Eliteschule gemausert
(an der auch etliche der FußballTalente des Bundesligisten 1. FC
Nürnberg ausgebildet worden
sind). Es gibt ein musisches Gymnasium, eines mit einem wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen sowie eines mit einem
sprachlichen Zweig. Zumindest
zum Teil sind das Angebote, „die
der Staat nicht hätte offerieren
können“, stellt Gsell fest.
Ein solches Lob für die Obrigkeit
würde nur wenigen Schulleitern
bayerischer Gymnasien über die

Lippen kommen, dagegen hört
man aus den kommunalen Schulen: „Die Stadt tut alles, um unsere
Einrichtungen zu entwickeln“, so
Manfred Hierl, der seit 2001 Schulleiter des Nürnberger SigenaGymnasiums ist. Das ist schon
äußerlich sichtbar. Derzeit wird
auf dem Schulgelände ein sehr ansprechender Neubau geschaffen:
Der Ganztagsbetrieb, der im
Herbst 2008 startete, erfordert
mehr Platz.
Wie viel sich an dieser Schule in
den vergangenen Jahren geändert
hat, lässt sich an einer Facette gut
ablesen. Das Sigena liegt in der
Nürnberger Südstadt, einem Arbeiterstadtteil mit relativ hohem
Ausländeranteil. Gleichwohl, seit
die Schule gebundene Ganztagsklassen eingerichtet und auch
sonst eine Fülle Neuerungen eingeführt hat, kommen Anmeldungen verstärkt auch aus den reichen
Vororten oder der Nordstadt, obwohl andere Gymnasien räumlich
durchaus günstiger zu erreichen
wären.
Was sich alles geändert hat? Hierl
räumt erst einmal mit einem möglichen Missverständnis auf: „Kommunalisierung der Schulen bedeutet viel mehr, als dass Kommunen
einfach Schulen betreiben“, sagt
der 56-Jährige. Entscheidend sei
der Perspektivenwechsel, „dass
jetzt Bildung in Lebensläufen gesehen wird“. Da müsse das schulische Konzept beispielsweise mit
dem der Kindergärten abgestimmt
werden. In Nürnberg ist das so, zumindest hat man damit angefangen.
Aufgrund des gemischten Einzugsbereichs lernen am Sigena
Schülerinnen und Schüler mit
sehr unterschiedlichen Voraussetzungen. Bei vielen türkischen
Fünftklässlern etwa gibt es Defizite
in der deutschen Sprache. Elternarbeit ist deshalb ganz wichtig. In
der Mittelstufe wiederum war das
Kollegium mit den naturwissenschaftlichen Leistungen nicht zufrieden. Während Schulen in Trägerschaft des Landes große Mühe
haben, auf solche Probleme rasch
zu reagieren, war das am Sigena
kein Thema. Denn die Stadt gewährt ihren kommunalen Schulen
genau für solche Aufgaben zusätzliche Lehrerstunden. An Hierls
Schule sind es 23 Wochenstunden,
fast genau eine ganze zusätzliche
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Lehrerstelle. „Wir können damit auf
Mängel viel schneller reagieren, als
wenn das von einer Zentralstelle im fernen München geleitet wird.“
Hierls Kollegin Andrea Franke vom städtischen Labenwolf-Gymnasium sieht
das ähnlich. Auch in ihrer Einrichtung
stand zumindest eine Teilabwicklung
auf der Agenda. Das Gymnasium sollte
nur noch zwei musische Eingangsklassen bilden dürfen und vom nahegelegenen Johannes-Scharrer-Gymnasium
mitverwaltet werden. Das ist inzwischen
vom Tisch. Zuletzt gab es fünf Eingangsklassen – und der Schüleransturm
ist ungebrochen.

Schulen stellen Personal ein
Die Vorteile, Chefin einer städtischen
Schule zu sein, sind nach Frankes Ansicht enorm. „Der ganz große Vorteil ist,
dass ich mein Personal selbst einstellen
kann“, sagt sie. In einem intensiven Personalgespräch würden die Bewerber abgeklopft. Anders als an den Schulen, deren Träger das Land ist, ist dabei auch der
Personalrat eingebunden. Gemeinsam
achte man darauf, dass die neuen Lehrkräfte gut ins Team passten. „Wenn ich
ins Kollegium gehe, weiß ich: Die wollen alle hier sein und haben nicht schon
den Versetzungsantrag in der Tasche.“
Andrea Franke schätzt die kurzen Wege
und das erkennbare Bemühen der Stadt,
Schulen in ihrer Trägerschaft trotz knapper Kassen zu fördern. So erhält ihr
Gymnasium 21 zusätzliche Lehrerstunden. Sechs dienen dazu, kurzfristige
Ausfälle sinnvoll abzudecken. Zudem

Andrea Franke,
Schulleiterin am
städtischen
LabenwolfGymnasium

gibt es eine spezielle Förderung für russische Migrantenkinder, von denen viele – aufgrund ihrer guten musischen
Vorbildung – das Labenwolf besuchen.
Es gibt zudem Motivationstraining für
Schüler, ein fremdsprachliches Theater,
das etliche scheuere und stillere Kinder
zum Reden bringt. Entwickelt wurde
das Schulprofil in enger Zusammenarbeit mit dem städtischen Pädagogischen
Institut (PI). Wenn irgendwo der Schuh
drückt, kann die Schulleiterin sofort
den städtischen Schulreferenten kontaktieren. Das ist bei ihren Kollegen, die
beim Land angestellt sind, anders.
Wenn der zuständige Mann im Münchner Ministerium mit über 300 Gymnasien zu tun hat, könne sie verstehen, „dass
der Kollege dort das Telefon abstellt“,
sagt Franke.
Noch etwas findet die 53-Jährige wichtig: dass ein Gesamtkonzept besteht, das
alle Beteiligten mittragen. Vor zwei Jahren legte der Stadtrat das Programm
„Mehr Schulerfolg an Realschulen und
Gymnasien (MSRG)“ auf. Beim Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD – s.
Gastkommentar S. 2) wurde eine eigene
Stabsstelle eingerichtet – das zeigt, dass
Bildung eine hohe Priorität genießt. Es
gibt außerdem einen Bildungsbeirat, in
dem externe Bildungsexperten für die
Stadt Empfehlungen für die kommunale
Bildung erarbeiten. So hat man zunächst
in zwei Konferenzen die Übergänge von
der Grund- in die weiterführenden Schulen durchleuchtet, dann stand das Thema frühkindliche Bildung auf der Agenda. Der Vorteil dieses kommunalen

Fotos: Karlheinz Daut/Nürnberger Nachrichten

Lehrerin Ulrike Schauer beim Mathe-Förderunterricht in der 7. Klasse des
Labenwolf-Gymnasiums in Nürnberg. Das Labenwolf gehört zu den Schulen,
die von der Kommunalisierung profitiert haben: Es war von Teilabwicklung
bedroht – das ist inzwischen vom Tisch. Trotz knapper Kassen bemüht sich
die Stadt, die Schulen in ihrer Trägerschaft zu fördern.
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Konzeptes: Alle Beteiligten denken
ganzheitlicher – sehen Bildungsbiografien im Zusammenhang. Selbst die gemeinsamen Sitzungen mit den anderen
städtischen Dienststellen-Chefs empfindet Andrea Franke als bereichernd. Sie
fühlt sich als Teil der Stadt und wird
ernstgenommen. „Das ist eine ganz andere Kommunikation“, betont sie.
Und was bringt unter dem Strich die
Kommunalisierung der Bildung? Sigena-Chef Hierl will nicht so weit gehen
zu behaupten, überall lasse sich der Erfolg in Ziffern ablesen. An den Noten
gemessen, sagt er, seien die Leistungen
„nicht deutlich besser“, in Teilbereichen
aber doch. Auffällig sei vor allem der Niveau-Unterschied von Migrantenkindern in den Halbtags- und den Ganztagszügen. Der Ganztagsbetrieb ist aber
noch zu neu, „um bereits eine Nachhaltigkeit nachweisen zu können“. Generell stellt Hierl aber fest, dass sich „der
soziale Bereich gut entwickelt“. Hier
spüre man die Wirkung zusätzlicher
pädagogischer Fachkräfte. Auch Labenwolf-Chefin Franke, deren Schule ein
ganz anderes Klientel hat, will nicht
übertreiben. Sie verweist darauf, dass
schon die Anmeldezahlen für sich
sprächen. Aber dann erwähnt sie doch,
dass auch die Notenentwicklung ihrer
Schüler beeindruckend sei. Im vergangenen Jahr hätten nur sieben Abiturienten in der Gesamtnote eine Drei vor
dem Komma erzielt. Alle anderen waren besser.
Georg Escher, Redakteur
der „Nürnberger Nachrichten“
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„Der Schlüssel zum Erfolg“

Foto: dpa

Interview mit Rainer Domisch

Rainer
Domisch

Der Bildungsberater Rainer Domisch, in Finnland lange leitender Mitarbeiter der obersten
Schulbehörde, rät, die Kommunen zu stärken.
E &W: Herr Domisch, in Finnland
gibt es eine lange Tradition kommunaler Schulen. Städte und Gemeinden
sind Träger der Schulen. Wie wichtig
ist dieser Faktor für den Erfolg des finnischen Bildungswesens?
Rainer Domisch: Das ist natürlich der Schlüssel zum Erfolg. Im
ganzen Land gibt es vielleicht ein
Prozent Privatschulen, die anderen 99 Prozent sind kommunale
Schulen. Der entscheidende Punkt
ist die Übertragung von Verantwortung an diejenigen, die Schule
vor Ort machen, an die Schulleiter, die Lehrkräfte, die örtliche
Schulbehörde. Das geht nicht mit
einer Kultur, die von oben nach
unten lenkt. Das Ministerium
bzw. das Zentralamt für Unterrichtswesen in Finnland hat keine
Weisungsbefugnis, sondern schafft
nur den nationalen Rahmen.
E &W: Wer sichert dann die Qualität?
Domisch: Die Qualität wird letztlich durch die Beteiligung der
Schulen an den alle zehn Jahren
wiederkehrenden neuen Rahmenplänen und deren Evaluierung im
ganzen Land gewährleistet. Die
Evaluierung sieht allerdings nicht
so aus, dass Leute von außen an
die Schule kommen und sie inspizieren. Die nationale Evaluierung
betrifft jährlich immer nur einen
repräsentativen Teil aller Schulen.
E &W: In Deutschland tritt, wenn es
um kommunale Schulen geht, sehr
schnell ein Problem auf: das StadtLand-Gefälle. Wie verhindert Finnland, dass sich die großen Städte immer
die besten Lehrkräfte sichern und kleine-

re Gemeinden das Nachsehen haben?
Domisch: Nun, es ist so, dass Lehrerinnen und Lehrer sich um die
Stellen bewerben. Helsinki zum
Beispiel ist sehr teuer. Deswegen
ziehen viele Pädagogen lieber aufs
Land oder in die kleinen Städte.
Sie wägen schon ab, wo sie und ihre Familien sich wohlfühlen – und
wo sie sich finanziell gut einrichten können.
E &W: Sie kennen die deutsche Föderalismus-Debatte gut. Was würden
Sie den Deutschen raten, wie sie aus
dieser Zwickmühle herauskommen,
dass der Bund praktisch keine Zuständigkeiten mehr im Bildungsbereich
hat, sondern fast nur noch die Länder?
Domisch: (lacht) Als ersten
Schritt müsste man einen demokratischeren Weg gehen: den
Schulen mehr Vertrauen entgegenbringen, aber auch Verantwortung
abverlangen. In Finnland gibt es
zwischen Ministerium und den
Kommunen z. B. keinerlei Zwischenstufen.

Die Deutsche Schule Bukarest sucht ab sofort
eine Erzieherin / einen Erzieher
eine Kindergartenleiterin / einen Kindergartenleiter
Die Deutsche Schule Bukarest wurde vor 3 Jahren gegründet und
besteht aus einer Grundschule / Gymnasium (1.-5. Klasse) und einem
Kindergarten. Wir wachsen und entfalten uns stetig. Der Kindergarten
besteht aus drei Gruppen von 3-6 Jahren und einer Gruppe für Kinder
im Alter von 18 Monaten bis 3 Jahren (Krippe).
Wir verstehen uns als Begegnungsschule und legen Wert auf die
individuelle Entfaltung der Persönlichkeit eines jeden Kindes in einem
interkulturellen Dialog.

* Sie verfügen über Fachkompetenz (abgeschlossene Ausbildung und/
oder Studium), Leidenschaft für ihren Beruf und haben Lust an dem
Aufbau eines Kindergartens / einer Schule mitzuwirken?
Sie
sind teamfähig, flexibel und selbstständig?
*
Sind
neugierig auf interkulturelle Lernerfahrung?
*
Sie
sind
Muttersprachler/in Deutsch und haben gute Englischkennt*
nisse?
Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf: Frau Tünde Imbeck
Tel. + Fax Rumänien: 0040 (0)21 210 60 70, e-mail: info@dsbu.eu
Ab dem Schuljahr 2011/2012 suchen wir auch Lehrerinnen/Lehrer.
Verein zur Gründung und Förderung der Deutschen Schule Bukarest
Asociatia pentru înfiintarea si sprijinirea Scolii Germane din Bucuresti
Bucuresti, Str. Ancuta Baneasa, nr 8, Sector 2

www.dsbu.eu

E &W: Wie unterscheidet sich die Art,
wie in Finnland Lehrkräfte ausgesucht
und ausgebildet werden, von der in
Deutschland?
Domisch: Zunächst: Es gibt in
Finnland einen großen Andrang
auf den Lehrerberuf. Nur zehn
Prozent der Lehramtsbewerber bekommen allerdings einen Studienplatz. Damit ist bereits eine hohe
Qualität gewährleistet. Die angehenden Studierenden werden von
den Universitäten ausgesucht. Sie
müssen dort Eignungsprüfungen
bestehen und erklären, warum sie
diesen Beruf ausüben wollen. Zum
Beispiel müssen sie im Gespräch,
sei es mit Schülern, Eltern oder
Lehrkräften, ihre pädagogischen
Auffassungen vertreten können.
In Deutschland denkt man immer,
wenn es um Schule geht, zuerst an
Leistung. Viel zu wenig legt man in
der Lehrerausbildung darauf Wert,
welche Gründe, welche Voraussetzungen es braucht, damit Kinder
leistungswillig sind und Freude am
Lernen haben. Da gibt es hierzulande sehr viele systembedingte Fehler.
Interview: Georg Escher, Redakteur
der „Nürnberger Nachrichten“
1/2011 Erziehung und Wissenschaft
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* Wolfgang W. Weiß:
Kommunale Bildungslandschaften. Chancen,
Risiken und Pespektiven. Weinheim/München 2011. Eine Kurzfassung der Studie finden
Sie auf der GEW-Website unter: www.gew.de/
gestalten_statt_
verwalten.html
** s. auch: www.lernenvor-ort.info/
*** Ernst-Wilhelm Luthe: Kommunale Bildungslandschaften:
Rechtliche und organisatorische Grundlagen,
Berlin 2009, S. 216.

14

„Kümmerer vor Ort“
Chancen und Risiken kommunaler Bildungslandschaften
„Kommunale Bildungslandschaften.
Chancen, Risiken und Perspektiven“ – so
lautet der Titel des Gutachtens, das Prof.
Wolfgang W. Weiß im Auftrag der
GEW-nahen Max-Traeger-Stiftung verfasst hat. Seine Studie basiert auf 70 Experten-Interviews, die er u.a. mit Vertretern der Kultusministerien, des Deutschen Städtetags und der Stiftungen führte. Einige Ergebnisse stellt E&W vor.
Das vollständige Gutachten erscheint
Anfang 2011 im Juventa-Verlag.*
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K

ommunale Bildungslandschaften“ (s. auch Glossar)
haben derzeit Hochkonjunktur. Die Vielfalt entsprechender
Initiativen
und Modellversuche ist
kaum noch zu überschauen. In Ansatz
und Begrifflichkeit unterscheiden sich
die einzelnen Projekte zwar erheblich
voneinander – was sich auch in den unterschiedlichen Projektbezeichnungen
spiegelt: „Lernende Regionen“, „Neue
Lernkultur in Kommunen“, Quadratkilometer Bildung“ (s. Seite 7), „lo-

kale Verantwortungsbereitschaft“ usw.
Doch bei allen geht es um dasselbe
Ziel: die Kommune in das „Lernen vor
Ort“ einzubinden – so der Titel des
derzeit wohl umfassendsten Programms, an dem bundesweit knapp
zehn Prozent aller deutschen Kommunen beteiligt sind.**

Trend zur Dezentralisierung
Der Trend zur dezentralen und lokal
vernetzten bildungspolitischen Verantwortung ist letztlich im starken sozialen
Wandel der vergangenen Jahrzehnte

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

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

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.

und den massiven Folgen für Familie und Schule begründet. Vor
allem die zunehmenden Tendenzen zur Segregation in den Kommunen, das Auseinanderdriften
ganzer Stadtteile hinsichtlich Einkommen, Bildungsstand, Migrationshintergrund, Kinderzahl erfordern immer häufiger sehr differenzierte, je nach Zielgruppe unterschiedliche Bildungs- und Fördermaßnahmen, kurz: Es bedarf
der „Kümmerer vor Ort“. Eine
zentrale Zuständigkeit in fernen
Kultusministerien wird den neuen
Herausforderungen nicht mehr gerecht. Denn dort verfügt man „weder über die Kompetenz noch
über die geeigneten Instrumente,
Bildung zu einem Thema lokaler

und regionaler Sozialräume zu
machen.“***
Vor diesem Hintergrund ist in der
Tat schwer nachzuvollziehen, dass
die Kommunen zwar für fast alle
Bildungsinstitutionen vor Ort zuständig sind, für Volkshochschule,
Bibliothek, Hort, Jugendhilfe,
Kindergarten etc. sowie für die
Ausstattung der Schulen, aber
nicht für das, was in der Schule
passiert, also für die inneren
Schulangelegenheiten. Hier haben
die Kommunen, obwohl sie von
den sozialen Folgen in besonderer
Weise betroffen sind, kaum eine
Chance einzugreifen, da sich ihr
Aktionsradius auf die „äußeren
Schulangelegenheiten“ begrenzt –
es sei denn, sie sind in einen der

Die Klinik hat einen Versorgungsvertrag nach § 111 und ist nach
§ 30 GWO als beihilfefähig anerkannt. Bei den Gesetzlichen
Krankenkassen ist die Habichtswald-Klinik als Rehabilitationsklinik anerkannt, bei den privaten
Krankenversicherungen als „Gemischte Einrichtung“ die auch
Akutbehandlungen gemäß OPS
301 durchführt. Die Beihilfestellen rechnen mit der Klinik den
allgemeinen niedrigsten mit den
Sozialversicherungsträgern vereinbarten pauschalen Pflegesatz
ab.








Psychosomatik
Burnout
Tinnitus
Onkologie
Innere Medizin
AyurvedaMedizin

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

1/2011 Erziehung und Wissenschaft

15

KOMMUNALE BILDUNGSLANDSCHAFTEN

zahlreichen Modellversuche eingebunden.

Entwicklungslinien

**** Zur kontroversen
Diskussion über den
Einfluss der Stiftungen
auf die Entwicklung
kommunaler Bildungslandschaften vgl. Kap. 5
des Gutachtens.

Gefördert zumeist von Bund, Land und
auch Stiftungen**** gab und gibt es
weit mehr als 200 Teilnahmen von
Kommunen an höchst unterschiedlichen Projekten und Modellversuchen.
In einigen Bundesländern wurden – auf
Basis der eigenen Modellversuche – weiterführende Förderprogramme aufgelegt, um diese Entwicklung landesweit
zu unterstützen. Manche Kommunen
initiierten (ggf. zusätzlich) auch eigene
Programme. Dies erklärt, warum sich einige Städte an bis zu fünf (zum Teil parallel laufenden) Förderprogrammen für
kommunale Bildungslandschaften beteiligt haben. So ist in Deutschland
mittlerweile eine „bunte Mischung
kommunaler
Bildungslandschaften“
entstanden. Versucht man – trotz aller
Unterschiede im Detail – Entwicklungslinien auszumachen, kann man Folgendes festhalten:
Die Zahl der Bildungsregionen, -netzwerke, kommunalen Bildungslandschaf-

ten hat sich während der vergangenen
zehn Jahre deutlich erhöht. Allerdings
haben einige anfangs vielversprechende Bildungsregionen mittlerweile ihre
Aktivitäten (meist im Zusammenhang
mit auslaufenden Fördermitteln) wieder
zurückgefahren oder ganz eingestellt –
oder sich neu strukturiert: Mehrfach haben sich bestehende Regionen in „Teilregionen“ untergliedert.
Dabei wurden von Land zu Land zwar
unterschiedliche, aber im Grunde doch
vergleichbare Strukturen geschaffen,
um in „staatlich-kommunaler Verantwortungsgemeinschaft“ den Aufbau
kommunaler Bildungslandschaften zu
steuern. Hierzu zählen, die Begriffe variieren, Einrichtungen wie Bildungsbüro,
Lenkungskreis, Bildungsbeirat, Leitungsteam und Entwicklungspool.
Oft erhalten gerade jene Kommunen
Fördergelder, die schon eine recht weit
entwickelte Bildungslandschaft vorweisen. Während jene, die damit noch eher
am Anfang stehen, nicht selten aus den
Bewerbungsverfahren herausfallen oder
sich gar nicht erst bewerben. Dafür kann
allerdings auch eine besonders klamme

Haushaltssituation verantwortlich sein.
Es besteht daher die Gefahr, dass vor allem Gemeinden unterstützt werden, die
über etwas mehr Geld und engagierte
Konzepte verfügen, während jene
außen vor bleiben, die gerade eine besondere Förderung benötigten. Zwar ist
bei den meisten Modellversuchen beabsichtigt, dass nach Abschluss auch
nichtgeförderte Kommunen von deren
Ergebnissen profitieren. Doch gibt es
bislang wenig konkrete Hinweise, wie
dieser Transfer gehen soll.

Verantwortung des Staates
Das Problem der unterschiedlichen
Chancen der Kommunen, Bildungsprozesse mitzugestalten, dürfte sich in Zukunft noch verschärfen, wie der „Zukunftsatlas 2010“ (Prognos AG) zeigt, in
dem die wirtschaftliche, demografische
und soziale Lage aller deutschen Kommunen sowie die sich daraus ergebenden Perspektiven bzw. Risiken analysiert werden. Demnach entwickelt sich
Deutschland „ökonomisch zu einer
Zweiklassengesellschaft: Starke Städte
und Kreise (...) eilen den restlichen Re-

Glossar zu „kommunalen Bildungslandschaften“
Kommunen
Gemeinden bzw. kreisfreie Städte und
Landkreise (Gemeindeverbünde), die
als „kommunale Gebietskörperschaften“ auf der unteren Ebene der politischen Verwaltungsgliederung örtliche
Versorgungs- und Dienstleistungsaufgaben wahrnehmen. Ihnen steht das
Recht kommunaler Selbstverwaltung –
auch in Schulangelegenheiten – zu, was
sich in der kommunalen Schulträgerschaft ausdrückt. Das Gebot staatlicher
Schulaufsicht bleibt davon unberührt.
Kommunale Bildungslandschaft
Vernetztes System von Bildung, Erziehung und Betreuung bzw. von entsprechenden Institutionen und Organisationen, die in einer Kommune vertreten sind – eingefügt in ein kommunales Gesamtkonzept ganzheitlicher Bildung, in dem die verschiedenen Bereiche zusammenwirken mit dem Ziel,
Kinder und Jugendliche entlang ihrer
Bildungsbiografie individuell zu fördern.
Kommunalisierung
Prozess, in dem die Kommune zunehmend mit erweiterten Zuständigkeiten
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und Kompetenzen ausgestattet wird,
um ihren bislang auf äußere Angelegenheiten begrenzten Schulverwaltungsauftrag zu einem gestaltenden
Bildungsauftrag für das Gemeinwesen
weiter zu entwickeln („erweiterte
Schulträgerschaft“).
Kommunale Schulen
Sonderfall kommunaler Bildungsverantwortung: Die Kommune verfügt
nicht nur über erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten in den Schulen vor Ort,
sondern ist auch für deren Lehrkräfte
zuständig („kommunales Schulwesen“). Das heißt, nicht das Land, sondern die Kommune stellt das unterrichtende Personal ein und übt die entsprechende Dienstaufsicht aus. Die
vom Staat ausgeübte Fachaufsicht
bleibt davon unberührt.
Lokale Bildungslandschaft
Meist aus gemeinsamer Problemlage
und entsprechender Zielsetzung entstehendes, enger umgrenztes Netzwerk
von Bildungsinstitutionen, die „vor
Ort“ – z. B. im selben Stadtteil bzw. im
„Quartier“ mit ähnlich strukturierter
Klientel („Milieu“) – im Sinne einer

„lokalen Verantwortungsgemeinschaft
für Kinder und Jugendliche“ zusammenarbeiten.
Regionale Bildungslandschaft
Ergebnis eines gestuften Vernetzungsprozesses von Bildungsinstitutionen,
zunächst zwischen allen Akteuren, die
für den Schulbereich einer Region relevant sind („regionale Schullandschaft“), danach erst Einbezug auch aller außerschulischen Bildungsanbieter
dieser Region. Der wachsende Grad
der Vernetzung wird durch die Abfolge
der Begriffe Schullandschaft – Bildungslandschaft signalisiert.
Staatlich-kommunale
Verantwortungsgemeinschaft
Bezeichnung für die gemeinsam von
Land und Kommune wahrgenommene Bildungsverantwortung. Sie ist der
Notwendigkeit geschuldet, einerseits
die Gestaltungsverantwortung für das
Bildungswesen zu „kommunalisieren“, andererseits die Gesamtverantwortung des Staates (z. B. „Schulaufsicht“) zu sichern.
Wolfgang W. Weiß

KOMMUNALE BILDUNGSLANDSCHAFTEN

gionen wirtschaftlich immer weiter davon. (...) Die Kluft zwischen starken und
schwachen Regionen nimmt zu.“*****
Die negativen Folgen für den Bildungsbereich in „ärmeren Kommunen“ sind
abzusehen. Vor allem, wenn ihnen mehr
„Bildungsverantwortung“ zugewiesen
wird, ohne dass sie für diese zusätzlichen Aufgaben entsprechend finanziell
unterstützt werden. Schon 2008 erschien
ein breit diskutiertes Memorandum, in
dem es heißt: „Wie soll sichergestellt
werden, dass in allen Landesteilen – und
damit nicht nur in den Hochschulorten
und den großen Städten – ein ausgeglichenes Unterrichtsangebot gesichert
wird? Wie will man die Unterschiede
zwischen ‚armen‘ und ‚reichen‘ Kommunen ausgleichen? Wie will man sicherstellen, dass der benachteiligte ländliche Raum nicht zum Verlierer einer
Reform wird.“******
Ein Auseinanderdriften einzelner Regionen und ihrer Schulentwicklung
würde die verfassungsrechtlich gebotene „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet“ (Grundgesetz [GG] Art. 72, II) künftig noch
mehr erschweren. Auch deshalb ist unabdingbar, dass die durchaus sinnvolle
dezentrale bildungspolitische Gestaltungsverantwortung in der Gesamtver-

antwortung des Staates bzw. Landes
bleibt, der bzw. das ohnehin laut GG
(Art. 7, I) über „das gesamte Schulwesen“
Aufsicht führt. Damit sind die gesamten
Befugnisse zur Planung, Organisation,
Leitung und Beaufsichtigung des Schulwesens gemeint. Auch das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass das
Grundgesetz den Gesetzgeber verpflichte, „die wesentlichen Entscheidungen
im Schulbereich selbst zu treffen“.

Perspektiven
In dieser Situation stellen sich zwei weiterführende Aufgaben: Zum einen muss
man herausarbeiten, welche Entscheidungen im Schulbereich als wesentlich
gelten sollten. Diese wären somit auf der
obersten Staatsebene zu entscheiden
und können deshalb nicht auf die kommunale Ebene delegiert werden. Zum
anderen sind Modelle zu konzipieren,
die zeigen, wie der Gestaltungsauftrag
des Staates gemeinsam mit den Kommunen auf lokaler Ebene weiterentwickelt werden kann.
Hierzu bedarf es neuer Verfahren des
Zusammenspiels von staats- und kommunalpolitischer Legitimation. Auf dieser Basis kann „Kommunalisierung“
durchaus zu einem erheblichen Zugewinn an Flexibilität, Praxisorientierung

und passgenauen regionalen bildungspolitischen Entscheidungen führen sowie neue Impulse für gelebte „lokale Demokratie“ geben. Allerdings geschieht
dies nur dann ohne unerwünschte „Nebenwirkungen“, wenn der Prozess der
kommunalen Bildungslandschaften in
eine „ganzheitlich anzusetzende Bildungsstrukturverantwortung des Staates“ (E.-W. Luthe) eingebunden ist.
Unter diesen Bedingungen ist es zu begrüßen, wenn bildungspolitische Verantwortung (inklusive der hierfür notwendigen Finanzressourcen!) auf die
kommunale Ebene weiterverlagert wird.
Entscheidend ist dabei die Balance von
Autonomie und Gesamtverantwortung
auf den verschiedenen Entscheidungsebenen. Ein Problem, das schon der
Deutsche Bildungsrat in seinem „Strukturplan für das Bildungswesen“ 1970 im
Blick hatte: „Die Überbetonung der
zentralen Gestaltung kann ebenso wie
die Überbetonung der Autonomie spezifische Gefahren hervorrufen. Es wird
Aufgabe der Umsetzung“ sein, „die
Spannung zwischen zentraler Planung
und Autonomie (...) im Sinne der Gesamtverantwortung fruchtbar zu machen.“*******
Wolfgang W. Weiß, Kultur- und
Bildungsberater

***** Vgl. Medienmitteilung der Prognos AG
vom 15. November
2010.
****** Meinhard Abel:
Kommunalisierung verschärft Bildungsdefizite.
Warum eine Organisationsdebatte überflüssig
ist, in: Pädagogische
Führung 3/2008, S. 108.
******* Deutscher Bildungsrat: Strukturplan
für das Bildungswesen,
Bonn 1970, S. 264.
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Soll Bildung d
verantwortet
„Pro und Kont
Kommunalisie
Bildungsbere

PRO
„Bildung aus einer Hand“

* www.staedtetag.de/
10/schwerpunkte/
artikel/00008/
zusatzfenster39.html

18

Erziehung und Wissenschaft 1/2011

somit dezentrale Handlungsspielräume.
Dies gilt zum einen für die Schulorganisation in Hinblick auf die Weiterentwicklung lokaler Schullandschaft und
die Konzeption spezifischer, an örtlichen Bedarfslagen orientierter Lösungsansätze. Konkret geht es vor allem um
einen flexiblen Verbund unterschiedlicher Schulformen – integriert oder kooperativ. Zum anderen ist es notwendig,
den Einfluss kommunaler Schulträger
bei der Besetzung der Schulleitungen als
den wichtigsten lokalen Kooperationspartnern zu vergrößern.
Und: Man diskutiert weitergehend auch
darüber, ob man den Kommunen die
Personalverantwortung für die Lehrkräfte übertragen („Kommunale Schule“)
sollte. Bislang gibt es das nur in den
Großstädten Bayerns (s. Seite 10). Dabei
geht es vor allem um die Grundschule.
Ziel ist das Angebot einer integrierten Bildung für Kinder von null bis zehn Jahren, für die die Kommune zuständig ist.
Nach diesem Konzept einer „Bildung aus
einer Hand“ hätten die Kommunen auch
die Personalhoheit. Sie könnten Lehrkräfte unter Berücksichtigung der Sozialstrukturen und Bedarfe in der Kommune
einsetzen. Voraussetzung wäre allerdings
eine auskömmliche und bedarfsgerechte
Lehrerausstattung; ansonsten bestünde
die Gefahr einer Mangelverwaltung
durch die Kommunen.
Fazit: Die Diskussion über eine Kommunalisierung im Schulbereich zielt
nicht in erster Linie auf eine Überführung der Lehrkräfte in den kommunalen Dienst, sondern auf erweiterte
Zuständigkeiten der Schulträger. Wer
Schulen sowie Schülerinnen und
Schüler stärken will, darf sich nicht mit
mehr Eigenverantwortung der Schulen
zufrieden geben. Notwendig ist vielmehr, den Gestaltungsauftrag der Städte
und Gemeinden zu festigen mit Blick
auf ihre Verantwortung für das Umfeld
der Schulen. Die Verantwortung der
Länder für curriculare Vorgaben, Abschlüsse und den organisatorischen
Rahmen muss allerdings bestehen bleiben. Eine Kommunalisierung im
Grundschulbereich sollte man Gemeinden und Städten ermöglichen. Die Länder sind gut beraten, kommunales Engagement künftig verstärkt zu nutzen.

Sollen Kommunen verstärkt die
Verantwortung für alle Bildungsbereiche von der Kita bis hin zur
Weiterbildung – also auch für die
Schulen – übernehmen? Soll man
Städten und Gemeinden auch die
Personalverantwortung übertragen? Oder soll die Verantwortung
für Bildung – und damit auch für
die Chancengleichheit – weiterhin
Ländersache bleiben? Ein „Pro
und Kontra“ von Klaus Hebborn,
Beigeordneter des Deutschen
Städtetags, und dem sächsischen
Kultusminister Roland Wöller
(CDU).

Foto: imago

Die PISA-Studien, die die Defizite des deutschen
Bildungssystems
dokumentieren,
haben auch in den
Kommunen Spuren hinterlassen:
Bessere Bildung ist
verstärkt Gegenstand kommunalKlaus Hebborn
politischer Diskussion und kommunaler Initiativen.
Neben den Ergebnissen internationaler
Untersuchungen sind auch die demografische Entwicklung und ihre Konsequenzen Beweggründe für ein intensiveres bildungspolitisches Engagement der Städte. Ein modernes, vollständiges und bedarfsgerechtes System von Erziehung,
Bildung und Betreuung ist ein wichtiger
Standortfaktor nicht nur traditionell für
die Ansiedlung von Unternehmen, sondern zunehmend für junge Familien.
Der Deutsche Städtetag hat in der Aachener Erklärung (s. Gastkommentar S.
2) anlässlich des Kongresses „Bildung in
der Stadt“* 2007 Eckpunkte zur kommunalen Bildungspolitik formuliert.
Ein wesentlicher Aspekt: die für Kinder
und Jugendliche unterschiedlich zuständigen Bereiche, insbesondere Schule, Jugendhilfe, Soziales oder kulturelle
Bildung zu einer „kommunalen Bildungslandschaft“ zu vernetzen – im Sinne eines Gesamtsystems von Erziehung,
Bildung und Betreuung. Zudem geht es
darum, Bildungschancen aller zu fördern, Übergänge im Bildungswesen verstärkt in den Blick zu nehmen und zum
Gegenstand kommunaler Politik zu machen. Mehr Engagement erfordert aber
auch mehr Entscheidungs- und Gestaltungsrechte der Städte und Gemeinden,
vor allem bei den Schulen. Die gegenwärtige Reduktion kommunaler Zuständigkeiten auf die so genannten äußeren
Schulangelegenheiten (s. Seite 14) wird
den Problemlagen nicht mehr gerecht.
Erfolg wie Misserfolg von Bildung mit
allen Konsequenzen finden auf lokaler
Ebene statt. Auch Benachteiligungen
aufgrund des selektiven Zugangs zu Bildung werden wesentlich durch soziale
Milieus in den Städten und Gemeinden
bestimmt. Lokale Probleme erfordern
Foto: privat

Klaus Hebborn,
Beigeordneter
des Deutschen
Städtetags,
Dezernat Bildung,
Kultur und Sport
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KONTRA
Verantwortung nicht zersplittern
Schule ist eine
staatliche Aufgabe. Der Bildungsföderalismus hat
sich im Grundsatz bewährt und
sichert die Qualität der Bildung.
Er ist kein Selbstzweck, sondern
Roland Wöller
ein Wettbewerb
um die besten Lösungen. Verschiedene Leistungsvergleiche wie PISA haben uns in den vergangenen Jahren gezeigt, dass wir in Sachsen auf die richtige Strategie gesetzt haben. Dazu gehört eine klare zweigliedrige Schullandschaft. So können wir unseren Kindern, unabhängig von der
Herkunft, eine gute Bildung mit möglichst hohen Abschlüssen verschaffen.
Wir werden weiter an der Qualität arbeiten. Eine Aufgabe, die ganz Deutschland einschließt, wie der aktuelle internationale PISA-Test gezeigt hat. Ziel
muss sein, in Deutschland ein leistungsorientiertes Lernen zu ermöglichen, von
der Kita bis zum Hochschulabschluss.
Dazu brauchen wir vergleichbare Schulstrukturen und vor allem vergleichbare
Anforderungen wie Bildungsstandards,
um die Qualität der Abschlüsse zu sichern. Eine Kommunalisierung läuft
dem entgegen.
Eines hat uns PISA sehr deutlich gezeigt: Die Bundesländer, die am meisten
reformieren, sind nicht die, die bei Tests
am besten abschneiden. Kernelement
einer erfolgreichen Bildungspolitik ist,
dass sich alle Beteiligten auf die Qualität
des Bildungssystems verlassen können.
Familien müssen beruflich mobil bleiben und ihre Kinder in jedem Bundesland auf eine gute Schule schicken können – ohne Angst vor einem neuen und
komplett anders gestalteten Schulsystem. Daran müssen wir in Zukunft arbeiten und nicht an einer weiteren Zersplitterung bestehender Verantwortlichkeiten. Darum will und darf das Land
die Verantwortung für das Schulwesen
nicht auf einzelne Kommunen und
Landkreise abwälzen. So notwendig
und richtig es ist, dass Land und Kommunen als Schulträger konstruktiv zusammenwirken: Die PersonalverantFoto: dpa

g dezentraler
et werden?
ontra“ zur
isierung der
ereiche

Soll man Städten und Gemeinden
eine Kommunalisierung im Grundschulbereich ermöglichen?

wortung für die Lehrkräfte muss beim
Freistaat bleiben. Lehrkräfte sind der
entscheidende Faktor für die Qualität
schulischer Bildung.
Als Land liegt es in unserer Verantwortung, gleiche Möglichkeiten für alle
Schülerinnen und Schüler zu schaffen.
Wir legen den Umfang der Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte fest, gleichen zentral gesteuert Unterrichtsausfall und Engpässe in Mangelfächern aus,
finanzieren eine kompetente Fachaufsicht und sichern die Unterrichtsversorgung in abgelegenen Regionen. Bei einer Kommunalisierung bleibt das Land
zwar weiter verantwortlich, kann aber
nicht mehr eingreifen, da es sein wichtigstes Instrument, die Steuerung der
Lehrerversorgung, aus der Hand gegeben hat. Die Verantwortung für die personelle Ausstattung der Schulen birgt
hohe Risiken für die Kommunen. Weniger attraktive Gebiete werden es schwer
haben, junge und gut ausgebildete Lehrer zu binden, denn die großen Städte
sind finanziell attraktiver und können
sich mit Blick auf den kommenden Lehrermangel besser im Wettbewerb um die
besten Köpfe behaupten. Das gefährdet
die Chancengerechtigkeit unserer Kinder auf gute schulische Ausbildung, insbesondere in den ländlichen Regionen.
Es darf nicht sein, dass die Qualität der
Schule von der Finanzkraft des Schulträgers abhängt. Vor allem aber: Sachsens Attraktivität für junge Lehrerinnen
und Lehrer würde bei einer Kommunalisierung im Wettbewerb mit anderen
deutschen Ländern deutlich leiden.
Lehrkräfte auch künftig beim Freistaat
anzustellen ist geboten, um den kommenden Lehrerbedarf zu sichern und
die Entwicklung schulischer Qualität erfolgreich zu steuern. Das Ziel, die Verantwortung der einzelnen Schule zu
stärken, steht dazu nicht im Widerspruch – etwa die Gestaltungsmöglichkeiten bei Ganztagsangeboten oder im
Management des Schulbudgets. Bildung kann nur erfolgreich sein, wenn
Eltern und Schule aktiv vor Ort mit
ihrem Umfeld vernetzt sind. Land und
Kommunen müssen enger partnerschaftlich zusammenarbeiten, aber die
Verantwortung, jedem die beste Bildung
mitzugeben, ist Ländersache.

Roland Wöller
(CDU),
sächsischer
Kultusminister

1/2011 Erziehung und Wissenschaft

19

KOMMUNALE BILDUNGSLANDSCHAFTEN

„Das Land gibt den Rahmen vor“

Foto: imago

Interview mit der nordrhein-westfälischen Schulministerin Sylvia Löhrmann

Bildungspolitikerin Sylvia Löhrmann (Grüne)

E &W: Frau Löhrmann, in NordrheinWestfalen (NRW) gab es bereits einige Erfahrungen mit der selbstständigen Schule. Dabei
geht es ja nicht nur um mehr Gestaltungsspielraum für die einzelne Schule, sondern
auch darum, dass die Kommunen eine größere Verantwortung übernehmen.
Sylvia Löhrmann: Sie haben recht. Die
Landesregierung setzt ja auch den bereits im Jahr 2002 mit dem Modellversuch „Selbstständige Schule“ begonnenen Prozess hin zu mehr Selbstständigkeit und zu einer stärkeren regionalen
Verankerung der Schulen fort. Es ist
richtig, die örtliche Verantwortungsgemeinschaft zu stärken und damit Schulen und andere Bildungsträger zu vernetzen. Insofern ist es ein großer Gewinn, dass mit Unterstützung des Landes bereits in 47 von 53 Kreisen und
kreisfreien Städten „Regionale Bildungsnetzwerke“ gegründet wurden, in
denen sich kommunale und gesellschaftliche Bildungsträger verpflichten,
vor Ort eng zusammenzuarbeiten und
gemeinsam ein Bildungsangebot zu entwickeln.
E &W: Wie sieht das konkret aus?
Löhrmann: Es entsteht ein Dreieck der
Verantwortung: Das Land legt den Rahmen fest, setzt die Standards für Schule
und Unterricht und überprüft, ob diese
auch erreicht werden. Das ist uns sehr
wichtig. Die Kommunen sind starke
Partner im Sinne dezentraler Aufgabenwahrnehmung und wir wollen sie weiter
stärken. Der dritte Partner ist die Zivilgesellschaft, die mit ihrem Engagement
die Schule befruchtet.
E &W: Inwiefern kann die Zivilgesellschaft produktiv in die Schulen hineinwirken?
Löhrmann: In den Offenen Ganztagsgrundschulen, die wir seit 2003 fördern,
zeigt sich sehr deutlich, dass die Kinder
davon profitieren, andere Professionen
zu erleben als ausschließlich Lehrerinnen und Lehrer. Musiker kommen in
die Schulen, Sportvereine werden Partner, ebenso Theatergruppen. Fachleute
aus den Betrieben berichten vom Berufsleben oder bieten Praktikumsplätze
an. Bildung wird damit ganzheitlicher.
Die Schule öffnet sich ins Umfeld, und
das Umfeld kommt in die Schule hinein. Der Gedanke, „Es braucht ein

20

Erziehung und Wissenschaft 1/2011

Dorf, um ein Kind zu erziehen“, wird so
mit Leben gefüllt.
E &W: Was können Kommunen mehr zur
Bildung beitragen, als Hausmeister und
Sozialpädagogen an den Schulen zu bezahlen?
Löhrmann: Bitte unterschätzen Sie die
Bedeutung dieser Aufgaben nicht! Aber
darüber hinaus engagieren sich viele
Kommunen zum Beispiel dafür, dass
die Jugendlichen Ausbildungsplätze bekommen. Die Bürgermeisterin, der Bürgermeister setzt sich dafür ein, dass die
Schule vor Ort ein wichtiger Standortfaktor ist und bleibt. Dabei werden auch
die Betriebe mit in die Verantwortung
genommen. Unternehmen, Kommunen und Schulen sorgen im Idealfall gemeinsam dafür, dass alle jungen Menschen eine Perspektive haben.
Einige Städte, Mönchengladbach etwa,
entwickeln eigene Fortbildungskonzepte und bringen Lehrkräfte schulformübergreifend zusammen. Da merken alle Beteiligten, dass es eine Gesamtstrategie für Bildungsplanung und -entwicklung gibt. Solche Beispiele machen
Schule.
E &W: Die Bereitschaft, Verantwortung
zu übernehmen, entwickelt sich aber von
Kommune zu Kommune recht unterschiedlich.
Löhrmann: Wir streben mit unseren
Kommunen eine Partnerschaft auf Augenhöhe an. Deshalb hoffe ich, dass die
guten Beispiele für kommunale Schulentwicklung eine neue Dynamik in
Gang bringen. Da geht es dann nicht
um ideologische Auseinandersetzungen, nicht um das allein selig machende
Konzept. Vor Ort herrscht oft große
Einigkeit und es wird pragmatisch entschieden. Eine gewisse Ungleichzeitigkeit der Entwicklungen müssen wir dabei in Kauf nehmen.
E &W: Sie überlassen nun den Gemeinden,
ob sie Gemeinschaftsschulen schaffen wollen.
Das sieht so aus, als ob Sie die Verantwortung des Landes für die Schullandschaft auf
die Kommunen abwälzen wollten. Damit
schieben Sie diesen aber auch den Schwarzen
Peter für ein kontroverses Thema zu.
Löhrmann: Nein, das ist nicht richtig.
Das Land trägt ja nach wie vor die Verantwortung – für die Rahmenbedingun-

gen, für die Überprüfung der Bildungsstandards, für die Lehrerversorgung.
Und: Schon heute entscheiden unsere
Kommunen über das örtliche Schulangebot. Wir geben Ihnen mit der Gemeinschaftsschule bloß eine weitere
Möglichkeit, zu gestalten. Damit können sie auf zurückgehende Schülerzahlen reagieren und ein umfassendes weiterführendes Schulangebot vor Ort sichern. Gleichzeitig können die Kommunen mit dieser neuen Schulform
dem Wunsch der Eltern nachkommen,
die die Bildungswege für ihre Kinder
länger offenhalten wollen. Das ist keine
Kommunalisierung, sondern eine Erweiterung der ohnehin gegebenen örtlichen Schulträgerschaft.
E &W: In den Gemeinden entwickeln sich
die einzelnen Quartiere immer weiter auseinander. Gemeinsamer Schulbesuch könnte
der sozialen Polarisierung entgegenwirken.
Wollen das die Kommunen? Oder sorgen sie
eher dafür, dass die Klientel in den gut betuchten Stadtteilen auch die bessere Schulversorgung erhält? Könnte das Land eine solche
Entwicklung verhindern?
Löhrmann: Schulentwicklungsplanung
ist und bleibt zwar Aufgabe der Kommunen. Aber das Land gibt den Rahmen vor. Das gilt zum Beispiel auch für
die Ausstattung der Schulen mit Lehrerstellen. Schulen, die unter besonders
schwierigen Bedingungen arbeiten, also
etwa in sozialen Brennpunkten, erhalten zusätzliche Lehrerstellen, die nach
einem bestimmten Sozialindex vergeben werden. Dies ist noch von der
schwarz-gelben Vorgängerregierung so
begonnen worden, und wir werden das
fortsetzen, weil es ein wichtiger Beitrag
zu mehr Chancengleichheit ist. Darüber hinaus: Bildung ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und
Gemeinden. Der Bund muss die Länder
bei den Bildungsausgaben stärker unterstützen, zum Beispiel bei der Mittagsverpflegung der Schüler und dem Ganztagsausbau. Deswegen muss auch das
Kooperationsverbot zwischen Bund
und Ländern in der Bildung abgeschafft
werden. Nur so können wir einer weiteren sozialen Spaltung der Gesellschaft
wirksam vorbeugen.
Interview: Karl-Heinz Heinemann,
freier Journalist

Cartoon: Thomas Plaßmann
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Den Staat nicht aus
der Pflicht entlassen
GEW diskutiert Regionalisierung von Bildung
Auch die GEW hat sich mit dem Thema „kommunale Bildungslandschaften“ beschäftigt. Seit drei Jahren gibt es
u. a. auf Hauptvorstandsebene eine
Arbeitsgruppe, die sich mit Denkanstößen von Experten aus Theorie und
Praxis auseinandersetzt. Der GEWVorsitzende Ulrich Thöne berichtet
über den Diskussionsstand.

D

as Programm der Kommunalisierung von Bildung
hat auf den ersten Blick etwas Bestechendes. So könnte man z. B. Übergänge im
Bildungssystem passgenau
und sehr individuell gestalten. Benachteiligungen und Ausgrenzungen vieler
Jugendlicher könnten wirksam bekämpft werden, wenn Politik die dazu

notwendigen Entscheidungsfreiheiten
tatsächlich auf der kommunalen Ebene
ermöglicht. Dann eröffneten sich ganz
neue Perspektiven. Z. B. wäre es möglich, das gegliederte Schulwesen so
Schritt für Schritt in Frage zu stellen und
zu überwinden. Unterschiedliche Bildungsbereiche für Kinder und Jugendliche könnten besser und übergreifender
zusammenarbeiten. Aber: Ist eine bessere Bildung für alle mit einer Kommunalisierung von der derzeit führenden Politik wirklich gewollt? Genau dies ist unter dem Aspekt der Chancengleichheit
die zentrale Frage.

Sparpolitik wird zur Falle
So attraktiv die Idee einer Kommunalisierung auch ist: Aufgrund aktueller Finanzverteilung und knapper Kassen besteht die große Gefahr, dass nur deshalb
staatliche Bildungsaufgaben auf die

Kommunen übertragen werden sollen,
weil Länder und Bund bei ihren Ausgaben sparen wollen. So gerieten zunehmend mehr Städte und Gemeinden in
die missliche Lage, dass man sie für eine
verfehlte Kürzungspolitik der Regierungen verantwortlich macht. Da sie aber
nur äußerst geringen Einfluss darauf haben, „von oben“ verordnete Einsparungen mit höheren Einnahmen auszugleichen, wären schlechtere Ausstattungen
ihrer Bildungseinrichtungen die Folge.
Auch deshalb darf man den Staat nicht
aus seiner Pflicht, gute personelle und
materielle Bedingungen zu garantieren,
entlassen.
Offen bleibt ebenfalls die Bedeutung
des Bundes. Nachdem man im Bildungswesen den Föderalismus im
Grundgesetz gestärkt hat, ist zu diskutieren, wie Länder und Kommunen einheitliche Lebensverhältnisse – d. h. auch
einen gleichen Zugang zur Bildung – garantieren können. Spannend ist zudem,
wie man das Demokratieproblem lösen
will. „Entscheidung vor Ort“ klingt
nach Einbezug aller Betroffenen an der
Basis statt einer Entscheidung am Grünen Tisch. Mehr Mitbestimmung: Das
wäre ganz im Sinne der GEW. Leider erleben wir bei kommunalen Projekten
häufiger das Gegenteil. Wenn z. B. beim
Programm „Lernen vor Ort“ zwar Vertreterinnen und Vertreter von Stiftungen mitwirken, aber Gewerkschaften
vor Ort nicht beteiligt sind, offenbart
sich darin ein eigenartiges Demokratieverständnis. Dennoch bleibt es die Aufgabe der Bildungsgewerkschaft, sich in
den laufenden Prozess der Regionalisierung einzumischen.
Fest steht: Es kommt immer auf die konkreten Bedingungen vor Ort an. Das ist
eine Frage, wer sich wie auf lokaler Ebene durchsetzen kann. Lässt sich die
pädagogische Arbeit tatsächlich kindgerechter gestalten und das Recht auf Bildung für alle passgenauer verwirklichen? Erlauben das die vorhandenen
Rahmenbedingungen? Sind vielfältige
Lösungen möglich, um dem Ziel einer
besseren Bildung für alle näherzukommen? Fragen, die zu klären sind. Wichtig aber auch: die Erfahrungen zu nutzen, die die Kolleginnen und Kollegen
in den unterschiedlichen Projekten vor
Ort zurzeit sammeln. Allerdings: Ich
befürchte Schlimmes. Wenn staatliche
Stellen eine Kommunalisierung von Bildung unter den herrschenden Bedingungen organisieren, dann drohen Aufweichungen von Arbeitsbedingungen
und Vorantreiben von Privatisierung im
Bildungsbereich.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender
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Besser – aber nicht spitze
PISA 2009: die Ergebnisse

Foto: dpa

Deutschland holt bei PISA langsam
auf. Nach dem Schock vor zehn Jahren
sind die Leistungen in Mathematik
und Naturwissenschaften etwas besser
geworden, bei Lesen und Textverständnis stagnieren sie jedoch. Im internationalen Vergleich kommen deutsche Schülerinnen und Schüler über
das Mittelmaß nicht hinaus.

Heino von Meyer,
Leiter des OECDCenters Berlin

M

an kann es auch so
formulieren wie der
Leiter des OECDCenters Berlin, Heino
von Meyer: „Deutschland ist von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen. Aber
von der Champions-League ist die Bundesrepublik noch weit entfernt.“ An der
jüngsten PISA-Untersuchung – die Abkürzung steht für „Programme for International Assessment“ – 2009 nahmen
470 000 Heranwachsende aus 65 Nationen teil. Dazu zählen die 34 wichtigsten
Industrienationen der Welt, ihre Part-

nerländer sowie einige aufstrebende
Wirtschaftsregionen, vor allem in Asien. In Deutschland beteiligten sich zirka 5000 15-Jährige aus 223 Schulen. Im
Zentrum standen Lesen und Textverständnis. Zugleich wurden erneut die
Kenntnisse in Mathematik und Naturwissenschaften getestet. Neben den
Leistungen werden familiärer, sozialer
und schulischer Hintergrund der jungen
Menschen erfasst sowie Motivation,
Lernmethoden und Unterstützung
durch die Lehrkräfte. Der erste PISATest 2000 löste in Deutschland nach seiner Veröffentlichung 2001 den so genannten PISA-Schock aus: Deutlich
mehr als ein Fünftel der 15-Jährigen
konnte nur auf Grundschulniveau Lesen und Rechnen. PISA belegte zudem,
dass in keiner anderen vergleichbaren
Industrienation der Welt die Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft so groß ist wie in Deutschland. Weitere PISA-Tests folgten 2003
und 2006 (E&W berichtete).
Wichtige Ergebnisse in Deutschland im
Überblick:

Lesen/Textverständnis
Deutschland erzielte in dieser Schlüsselkompetenz 497 Leistungspunkte – 14
mehr als bei PISA 2000. 40 Punkte der
PISA-Skala entsprechen dem Lernfortschritt eines Schuljahres. Deutschland
landet damit im Mittelfeld. Der aktuelle
OECD-Schnitt beträgt 493 Punkte. Seit
2006 stagnieren allerdings die deutschen Leseleistungen.

Naturwissenschaften
Hier verbucht Deutschland zwischen
2000 und heute den größten Fortschritt
und erzielt 520 Punkte (2000: 487 Punkte). Der OECD-Schnitt beträgt 501
Punkte. Die Bundesrepublik erreicht damit das obere Leistungsdrittel.

Mathematik
Ähnliches gilt für Mathematik. Hier
konnten die 15-Jährigen in Deutschland
ihre Leistung auf 513 Punkte steigern
(2000: 490 Punkte). Doch in den PISASpitzenländern wie Finnland oder
Korea, auch in Regionen wie Shanghai
oder Hongkong sind die gleichaltrigen
Schüler den Deutschen in Mathe und
Naturwissenschaften weit voraus – häufig sogar ein bis zwei Schuljahre. Der
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OECD-Schnitt beträgt in Mathematik
496 Punkte.

Risikoschüler
Die Zahl der 15-Jährigen in Deutschland, die beim Eintritt ins Arbeitsleben
nur auf Grundschulniveau Texte verstehen können, ist von 22,6 Prozent (2000)
auf 18,5 Prozent eines Jahrgangs gesunken. Doch das ist immer noch zu viel
und schafft laut PISA-Forschung erhebliche Probleme beim Berufseinstieg.

Migranten
Die Schulleistungen von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund sind besser
geworden. Gleichwohl schneiden Kinder aus Familien, bei denen beide Eltern
nicht in Deutschland geboren wurden,
56 PISA-Punkte schlechter ab als
Gleichaltrige mit deutschen Wurzeln
(2000: 84 Punkte).

Chancengleichheit
Noch immer hängt der Bildungserfolg
in Deutschland stark von der sozialen
Herkunft ab. Der weltweite Vergleich
zeigt: Je früher Kinder auf unterschiedliche Schulformen verteilt werden, desto
größer sind bei den 15-Jährigen die Leistungsunterschiede nach sozio-ökonomischem Hintergrund.

Mädchen und Jungen
Zwischen den Geschlechtern sind die
Unterschiede in der Lesefähigkeit nach
wie vor groß. Mädchen sind 40 Punkte
besser als Jungen, das entspricht ziemlich genau dem Abstand zwischen Schülerinnen und Schülern im OECDDurchschnitt.

Lehrkräfte
Deutsche Pädagogen kommen im Urteil
ihrer Schüler inzwischen besser weg als
noch vor zehn Jahren: 70,5 Prozent der
Schüler meinen, dass sie von ihren Lehrerinnen und Lehrern zusätzliche Hilfe
erhalten, sofern dies nötig ist (2000:
58,6 Prozent). 77,4 Prozent fühlen sich
im Unterricht fair behandelt (2000: 72,7
Prozent).
Die deutsche PISA-E-Ergänzungsstudie
entfällt diesmal. Ein innerdeutscher
Ländervergleich auf der Basis der neuen
Bildungsstandards wurde bereits im
Sommer vorgestellt (E&W 7-8/2010).
hari/dpa
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Testroutine bei PISA:
Resultieren daraus
die besseren Ergebnisse
in Mathematik und
Naturwissenschaften?

(K)ein Grund zur Euphorie?
Unverständlich: die Zufriedenheit mit den PISA-Ergebnissen 2009
Die Euphorie bei Veröffentlichung der
aktuellen PISA-Studie – vor allem in
der bildungspolitischen Öffentlichkeit
– kann GEW-Schulexpertin Marianne Demmer nicht teilen. Denn noch
immer ist der enge Zusammenhang
zwischen Leistungserfolg und sozialer
Herkunft zu groß.

2

000 war der PISA-Schock –
2006 gab es die PISA-Show –
dominierte 2010 die Mittelmaß-Euphorie? Die PISA-Leistungen 2009 von Deutschlands 15-Jährigen liegen im
Mittelfeld. Der Abstand zu den Spitzenländern beträgt in der Lesekompetenz,
in Mathematik und Naturwissenschaft
immer noch mehr als ein Schuljahr (s. S.
22). Doch die Bildungspolitiker von
Bund und Ländern sowie das PISAKonsortium zeigten sich erfreut bis euphorisch ob des erreichten Mittelmaßes. Sie konstatierten „kontinuierliche“ Verbesserungen und sahen
Deutschland – wie schon bei PISA 2006

– auf dem Weg zur Weltspitze. Dabei
hätte ein etwas genauerer Blick bereits
genügt, um einen anderen Schluss zu
ziehen oder doch zumindest skeptische
Fragen zu stellen.

Sprunghafte Zuwächse
Fest steht: Die Leistungszuwächse verlaufen nicht kontinuierlich, sondern
sprunghaft – die meisten Zuwächse gab
es zwischen 2000 und 2003. Daraus
kann man schließen, dass die größere
Testroutine mehr bewirkt hat als die
„sieben Maßnahmen der Kultusministerkonferenz (KMK)“, die zu diesem
Zeitpunkt noch gar nicht greifen konnten (s. E&W 12/2010). Die Lehrkräfte
hatten schnell verstanden, dass es nützlich sein könnte, die im Netz veröffentlichten PISA-Aufgaben im Unterricht
zu üben, um so ihre Schülerinnen und
Schüler an bis dahin unbekannte Aufgabenformate zu gewöhnen. Mit fehlender Routine – daran sei erinnert – erklärten PISA-Interpreten das schlechte Abschneiden deutscher 15-Jähriger beim
PISA-Test 2000. Die Kultusminister beschworen damals die langen Zeiträume,

die es brauche, damit schulpolitische
Maßnahmen wirksam werden können.
Heute denkt niemand mehr an das gestern Gesagte.
Die Ergebnisse bei Lesekompetenz und
Chancengleichheit sind nach wie vor
sehr unbefriedigend. Unverständlich ist
auch die große Zufriedenheit der Bildungsexperten angesichts der Punkte
bei der Lesekompetenz und des nach
wie vor inakzeptabel starken Zusammenhangs von sozialer Herkunft und
Kompetenzentwicklung.
Lesekompetenz: Die Steigerung um 14
Punkte zwischen 2000 und 2009 auf
nunmehr 498 ist ausschließlich auf bessere Werte bei den 15-Jährigen mit
Migrationsgeschichte zurückzuführen
(2000: 444 Punkte; 2009: 470 Punkte),
wenngleich die Differenz immer noch
zu groß ist. Ob deren Leistungserfolge
schulischer Förderung zu verdanken
sind oder mit einer anderen Zusammensetzung der Migranten-Population zusammenhängen, bedarf noch einer genaueren Analyse. Es fällt auf, dass sich
der Anteil gemeinsam mit ihren Eltern
eingewanderter Jugendlicher gegenüber
1/2011 Erziehung und Wissenschaft
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Vergleich der PISA-Ergebnisse 2000 bis 2009 in den Kompetenzbereichen
Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften in PISA-Punkten

Lesen

2000 nahezu halbiert hat, während der
Anteil hier geborener Migranten gegenüber 2000 mehr als doppelt so groß
ist. Die Werte der Jugendlichen ohne
Migrationshintergrund sind beim Lesen
nahezu konstant geblieben (2000: 509
Punkte, 2009: 514 Punkte).
Mit der höheren Punktzahl der Migrantenkinder dürfte auch zusammenhängen, dass der Anteil von Schülern unterhalb der Kompetenzstufe 2 gegenüber
2000 von 22,6 Prozent auf 18,5 Prozent
zurückgegangen ist. Die günstige Entwicklung geht zumeist auf die Mädchen
zurück, bei denen der Anteil schwacher

Mathematik

▲

Leserinnen von 18,2 Prozent (2000) auf
12,7 Prozent (2009) gesunken ist, der
Anteil bei den Jungen hat sich nur von
26,6 Prozent (2000) auf 24,0 Prozent
verringert.
Ein Viertel der Jungen gehört immer
noch zur Gruppe schwacher Leser, deren Lesekompetenz für eine erfolgreiche
Berufsausbildung nicht als ausreichend
angesehen wird.
Während bei den Jungen der Anteil
schwacher Leser seit 2000 fast unverändert geblieben ist, hat sich ihr Anteil bei
den Spitzenlesern von 6,7 Prozent
(2000) auf 4,4 Prozent (2009) verringert.

Bildungsforscher kritisieren
Bildungsfinanzierung in Deutschland
Der internationale Leiter der PISA-Studie der OECD, Andreas Schleicher, kritisierte den Umfang der Bildungsinvestitionen in Deutschland nach der Veröffentlichung der aktuellen Testergebnisse in SPIEGEL-Online: „Die Ausgaben
sind in Deutschland weiterhin unterdurchschnittlich.“ Vor allem aber seien Investitionen nicht effizient verteilt. Auch der Essener Bildungsforscher Prof.
Klaus Klemm bemängelte: „Es zeichnet sich ab, dass viele Bundesländer in den
kommenden Jahren die Mittel, die durch den Rückgang der Schülerzahlen frei
werden, nicht im Schulsystem belassen werden.“ Mehr Investitionen in die frühkindliche Bildung und die Grundschulen fordert in der Online-Ausgabe des
Hamburger Magazins auch Wilfried Bos, Leiter des Instituts für Schulentwicklungsforschung der TU Dortmund (IfS): „Wir geben immer noch – im Gegensatz
zu den meisten OECD-Staaten – das meiste Geld im Bildungsbereich in der Sekundarstufe II und für Hochschulen aus.“
hari
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Naturwissenschaften

Bei den Mädchen zählen unverändert
11,1 Prozent bzw. elf Prozent zur höchsten Kompetenzstufe. Insgesamt gehören 2009 nur noch 7,4 Prozent zur
Spitzengruppe und nicht mehr 8,8 Prozent wie 2000.
„Ist die Verbesserung im unteren Leistungsbereich auf Kosten der Spitze erfolgt?“, fragte sofort besorgt der Philologenverband. Zumindest nicht bei den
Mädchen, sagen die Zahlen. Und überhaupt: Die Spitzengruppe findet sich in
der Regel im Gymnasium. Hier einen
Zusammenhang zu konstruieren, bedarf
einer gefestigten ideologischen Überzeugung. Die Anhänger des Gymnasiums
wie der deutsche PISA-Koordinator
2006, Manfred Prenzel, haben das Problem erkannt und deshalb die Gymnasien aufgefordert, mehr in die Spitzenförderung zu investieren. Sie verlören sonst
ihre Berechtigung. Ein verblüffender
Appell: Das Gymnasium beruht auf
dem Prinzip der Bestenauslese und soll
aufgefordert werden, nun doch mehr
Spitzenförderung zu betreiben? Warum
kommt den unermüdlichen Kämpfern
für den Erhalt selektiver Schulstrukturen
nicht in den Sinn, über die begrenzte
Tauglichkeit des mehrgliedrigen Systems
auch für die Spitzenförderung nachzudenken? Was soll der Aufwand, wenn
Länder mit eingliedrigen Schulsystemen
mit 14,5 Prozent (Finnland) oder 12,8
Prozent (Kanada) bedeutend größere
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Anteile an Spitzenlesern haben als die
Bundesrepublik? Die frühe Selektion ist
schädlich für die Schwachen (s. die aktuellen PISA-Befunde) und nutzlos für die
Spitzengruppe. Wann werden endlich
entsprechende schulpolitische Konsequenzen gezogen?

Soziale Schieflage
Der enge Zusammenhang zwischen
Kompetenzerwerb und sozialer Herkunft konnte in den vergangenen Jahren
nur geringfügig gelockert werden. Legt
man den komplexen Indikator ESCS
der OECD (ökonomischer, sozialer und
kultureller Status) zugrunde, so ist der
Zusammenhang von Lesekompetenz
und sozialer Herkunft nur in fünf
OECD-Ländern (Ungarn, Belgien, Luxemburg, Chile, Türkei) noch gravierender als in Deutschland und weit vom
OECD-Durchschnitt entfernt. Der
ESCS beinhaltet auch den HISEI
(höchster sozioökonomischer Status in
der Familie), mit dem das deutsche
PISA-Konsortium arbeitet. Auf der Basis des HISEI kommt das Gremium
zum Ergebnis, dass sich der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und
Kompetenzerwerb seit 2000 erheblich
gelockert habe und Deutschland nun
im OECD-Mittel liege. Die Erklärung
des deutschen PISA-Konsortiums, man
wähle den HISEI „aus Gründen der Anschlussfähigkeit an frühere nationale

PISA-Berichte und andere Schulleistungsstudien“, ist wenig überzeugend,
wenn dafür die internationale Vergleichbarkeit geopfert wird. Die besseren Werte auf der Basis des HISEI passen hingegen sehr gut zur offiziellen Strategie
deutscher Bildungspolitik, nach der es
beständig und überall „aufwärts“ geht.
Die OECD hat ausführlich die Bedeutung sozialer Zusammensetzung von
Schulen für den Kompetenzerwerb untersucht, ein Aspekt, der vom deutschen
PISA-Konsortium (bisher?) unberücksichtigt blieb.

Chancen und Schulumfeld
In der Zusammenfassung der OECDPISA-Befunde heißt es: „In Japan, der
Tschechischen Republik, Deutschland,
Belgien und Israel ebenso wie in den
Partnerländern Trinidad und Tobago sowie Liechtenstein entspricht der Leistungsabstand zwischen zwei Schülern
mit ähnlichem sozioökonomischem
Hintergrund, von denen der eine
Schüler eine Schule mit einem durchschnittlichen sozioökonomischen Hintergrund und der andere eine Schule mit
einem günstigen sozioökonomischem
Hintergrund besucht (unter den obersten 16 Prozent des jeweiligen Landes),
im Durchschnitt mehr als 50 Punkten
bzw. mehr als einem Schuljahr.“ Auf der
Basis früherer PISA-Daten haben die
Bildungsforscher Jürgen Baumert und

Olaf Köller bereits festgestellt, dass sogenannte statistische Zwillinge, das sind
15-jährige Schüler mit gleicher sozialer
Herkunft, Intelligenz und Lesekompetenz, einen Kompetenzunterschied von
49 Punkten aufweisen, je nachdem ob
sie ein Gymnasium oder eine Hauptschule besuchen. Haupt- und Förderschulen gehören zu den sozial ungünstig zusammengesetzten Bildungseinrichtungen. An Hauptschulen erzielten
Jugendliche 2009 in der Lesekompetenz
im Schnitt 411, an Gymnasien 575 Punkte – eine weder mit der sozialen Herkunft noch mit der Lernfähigkeit der
Schüler zu erklärende Differenz von
vier Schuljahren Lernzeit!
Kein Grund zur Euphorie also. Leider
hat die deutsche PISA-Leitung erneut
nicht darauf hingewiesen, dass die
Schulstrukturfrage dringend in die Entwicklung des Schulwesens einzubeziehen ist. Bessere Bildungschancen und
mehr Kompetenzen für Kinder aus sozial benachteiligten Milieus – das zeigt
auch PISA 2009 sehr deutlich – sind nur
zu erreichen, wenn man sozial benachteiligte Schüler nicht auch noch auf
Schulen verteilt, in denen sie unter sich
bleiben. So diskriminiert man sie doppelt, statt sie in einem günstigen Lernmilieu intensiver zu fördern.
Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule

Reaktionen auf PISA 2009
Als Konsequenz aus der vierten PISAStudie startet der Bund ein weiteres
Programm zur Leseförderung. Mit der
Aktion „Lesestart“ sollten Kinder aus
sozialen Brennpunkten bereits vor der
Einschulung an Bücher herangeführt
und zum Selberlesen ermuntert werden, so Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU). Der Bund unterstützt das Programm mit 26 Millionen
Euro. Es wird zusammen mit der Stiftung Lesen aus Mainz organisiert und
ist mehrstufig angelegt.
Der PISA-Chef der OECD, Andreas
Schleicher, hält die Lehrerauswahl in
Deutschland für verbesserungsbedürftig. Man müsse versuchen, die besten
Köpfe für die Schulen zu gewinnen.
Länder wie Finnland machten das
recht erfolgreich vor, so der Bildungsstatistik-Experte in der „Frankfurter
Rundschau“.
Der Leiter des deutschen PISA-Kon-

sortiums, Eckhard Klieme, hält ein weiteres Bund-Länder-Programm zum
Ausbau von mehr Ganztagsschulen für
erforderlich. „Es darf aber kein neues
Bauprogramm sein, sondern müsste in
die Inhalte fließen, in besseren Unterricht und in ein besseres Förder- und
Freizeitprogramm“, so Klieme gegenüber der „ZEIT“.
Der Präsident der Hamburger Universität, Dieter Lenzen, kritisierte nach Veröffentlichung von PISA 2009 den Bildungsföderalismus als „unglaubliche
Leistungsbremse“ in Deutschland. Auf
lange Sicht sei es nicht vertretbar, sagte
Lenzen der Deutschen Presse-Agentur
(dpa), durch das Festhalten am Föderalismus den Schwächeren zu schaden.
Der Wissenschaftler Ewald Terhart forderte ebenso wie der sächsische Kultusminister Roland Wöller (CDU) eine bessere Lehrerausbildung. Wöller appellierte an Bund und Länder, sie sollten

gemeinsam eine Exzellenzinitiative ins
Leben rufen. Terhart kritisierte, dass es
um die Weiterbildung von Lehrkräften
im Vergleich zu anderen Berufen sehr
schlecht stehe.
Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Maria Böhmer (CDU),
forderte die Länder zu einer nationalen
Bildungsoffensive für Migranten auf.
Schulen mit hohem Migrantenanteil
benötigten mehr Lehrkräfte, mehr
Schulsozialarbeit sowie mehr Zeit – also brauche es mehr Ganztagsschulen.
Bessere Ergebnisse bei PISA seien erfreulich, aber nicht genug.
Man müsse da ansetzen, wo es in
Deutschland noch viel zu verbessern
gibt: bei der Chancengerechtigkeit,
sagte Roland Berger, Gründer und Vorsitzender des Kuratoriums der RolandBerger-Stiftung in München.
hari/dpa
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Der Lehrerberuf muss für junge Menschen wieder attraktiver werden.

GEW: „Sofortprogramm
Lehrernachwuchs“
Lehrerarbeitsmarkt 2010
Für ein „Sofortprogramm Lehrernachwuchs“ hat sich die GEW stark
gemacht. Die Stellenzahl für Referendare und Lehramtsanwärter soll demnach sofort auf 39 000 aufgestockt
werden. Mit diesem Vorschlag reagierte die Bildungsgewerkschaft auf den
Bericht über den Lehrerarbeitsmarkt
2010, den Mitarbeiter des Instituts für
Schulentwicklungsforschung (IFS) an
der TU Dortmund Ende November
vorgelegt hatten. Die Zahlen zeigen,
dass die Lehrereinstellungen in den
vergangenen Jahren nicht ausreichten,
um den Status quo der Unterrichtsversorgung zu garantieren.

L

aut Arbeitsmarktbericht haben die Länder im vergangenen Jahr knapp 28 000 Lehrkräfte neu eingestellt. Gut
26 600 in den westlichen, über
1200 in den östlichen Bundesländern. In der jüngeren Vergangenheit
haben nur 2009 mehr Lehrkräfte eine
Stelle bekommen. Diese Einstellungszahlen liegen über der Lehrerbedarfsprognose bis 2015, die die Kultusministerkonferenz (KMK) 2003 vorgelegt
hatte. Doch was im ersten Moment gut
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klingt, hält einer genaueren Betrachtung
nicht stand. In den meisten Jahren seit
2003 haben die Länder deutlich weniger
Lehrkräfte eingestellt als laut KMK-Prognose notwendig gewesen wäre. Die
Lücke umfasst jetzt über 7500 Lehrerinnen und Lehrer.
Der Essener Bildungsforscher Prof.
Klaus Klemm beziffert den jährlichen
Einstellungsbedarf auf im Schnitt rund
35 000 Lehrkräfte, wenn der Rückgang
der Schülerzahlen insbesondere genutzt
werden soll, die Bildungsqualität zu verbessern. Genau dieses Ziel hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und
die Ministerpräsidenten auf dem Bildungsgipfel 2008 in Dresden verkündet,
als sie die „Bildungsrepublik Deutschland“ ausriefen. Zu Recht übrigens:
Denn ohne zusätzliche Lehrkräfte wird
beispielsweise der dringend gebotene
Ausbau inklusiver, „echter“ Ganztagsschulen nicht bedarfsgerecht zu realisieren sein. Bleiben die Länder bei ihrer
bisherigen Einstellungspraxis, streichen
die Finanzminister die so genannte Demografierendite, zusätzliche Lehrerkapazitäten, die durch niedrigere Schülerzahlen entstehen, ein.

Lehrermangel spitzt sich zu
Ein Umdenken der Länder vorausgesetzt, stehen diese sofort vor dem nächs-

ten – hausgemachten – Problem: Wo
sollen die jungen Lehrkräfte herkommen? Seit 2000 bilden die Länder Jahr
für Jahr teils deutlich weniger Lehrkräfte
aus als sie einstellen. Um den selbst produzierten Lehrermangel zu kaschieren,
haben sie beispielsweise mehr Schülerinnen und Schüler in die Klassen gesteckt, die Unterrichtsverpflichtungen
erhöht und Arbeitszeitkonten, so genannte Vorgriffsstundenmodelle, eingeführt. Nachhaltige Lösungen, die auch
die Interessen von Lehrenden und Lernenden berücksichtigen, sehen anders
aus. Doch selbst wenn künftig Stundentafeln gekürzt werden und noch mehr
Seiteneinsteiger in den Schuldienst
kommen: Der Lehrermangel wird sich
dramatisch zuspitzen. Denn die Pensionierungswelle beginnt erst jetzt so richtig zu rollen. Spätestens ab 2015 werden
Jahr für Jahr über 33000 Lehrkräfte in
Pension und Rente gehen.
In den vergangenen drei Jahren haben
die Länder die Zahl der Referendariatsstellen von rund 23 000 auf über 30 000
erhöht. „Das reicht aber nicht, um die
Lehrkräfte, die in Pension und Rente gehen, durch voll ausgebildete Junglehrer
zu ersetzen. Die Stellenzahl muss auf
39 000 aufgestockt werden. Die Länder
stehen in der gesellschaftlichen Pflicht,
die Ausbildungskapazitäten zu erhöhen“, sagt GEW-Vorsitzender Ulrich
Thöne. Zugleich müssten die Länder alle
Lehramtshochschulabsolventen ohne
Wenn und Aber ins Referendariat übernehmen. Lange Wartezeiten oder Ablehnungen – wie heute noch in mehreren Ländern üblich – führen nur dazu,
dass die jungen Menschen in andere Berufe abwandern und künftig als Lehrkräfte nicht mehr zur Verfügung stehen.

Lehrerberuf attraktiver machen
Wenn der große Nachwuchsbedarf gedeckt werden soll, muss der Lehrerberuf
für junge Menschen wieder attraktiver
werden. „Die Länder sind gut beraten,
die Einkommen für Lehrkräfte und Referendare anzuheben sowie bessere Arbeitsbedingungen wie kleinere Klassen
und niedrigere Unterrichtsverpflichtungen anzubieten“, sagt GEW-Tarif- und
Beamtenexpertin Ilse Schaad – auch mit
Blick auf die im Februar beginnende Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der
Länder (s. S. 28). In den vergangenen
Jahren sind viele Länder genau in die
entgegengesetzte Richtung marschiert:
Sie haben die Einkommen gesenkt, oft
befristete oder Teilzeit-Arbeitsverhältnisse angeboten.
Ulf Rödde, Redaktionsleiter
der „Erziehung und Wissenschaft“

Frank Meetz, Christian
Kuhlmann und Susanne
Lindemann vom Institut
für Schulentwicklungsforschung (IFS) an der
TU Dortmund haben
den Lehrerarbeitsmarktbericht 2010 erarbeitet.
Sie sind ehemalige Mitarbeiter der AG Bildungsforschung/Bildungsplanung der Uni
Duisburg/Essen unter
der Leitung von Prof.
Klaus Klemm. SchleswigHolstein und Bayern
haben keine Daten für
den Lehrerarbeitsmarktbericht geliefert. Die
Einstellungszahlen dieser Bundesländer sind
hochgerechnet worden.
Alle weiteren Infos zum
Lehrerarbeitsmarktbericht finden Sie auf der
GEW-Website unter:
www.gew.de/GEW_
macht_sich_fuer_Sofort
programm_Lehrernach
wuchs_stark.html
s. auch E&W 9/2010, S.
29/30: „Den Bundesländern gehen die Lehrkräfte aus . . .“
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Kontroverse zu Peter Petersen
In dem Artikel „Peter Petersens Weg
zu Hitler – Entzauberung eines reformpädagogischen Mythos“ in der November-Ausgabe der E&W (s. S.
22/23) beruft sich unser Autor KarlHeinz Heinemann auf die kritische
Petersen-Rezeption von Benjamin
Ortmeyers Forschungsarbeit „Mythos
und Pathos statt Logos und Ethos“*.
Ortmeyer hat damit eine Debatte –
nicht nur unter Bildungsexperten –
angestoßen, der auch E&W ein Forum bietet.

„Verzerrte Sicht“
Karl-Heinz Heinemanns Artikel über Peter Petersen folgt reichlich unkritisch den
Vorgaben von Benjamin Ortmeyers Habilitationsschrift. Dabei hat Ortmeyer eine verzerrte Sicht. Seine radikal einseitige Auswahl der Quellen, seine Zitatkollagen, vor allem seine fehlende
gründliche Analyse historischer und
pädagogischer Texte hat viel Erstaunen
und Kritik bei den Fachleuten (z. B.
Hein Retter und Heinz-Elmar Tenorth)
ausgelöst. Petersen hatte nach 1933 den
– allerdings untauglichen – Versuch einer zweigleisigen Strategie eingeschlagen, um sein Lebenswerk aufrechtzuerhalten: Mit einigen Vorworten, Teilen
von Artikeln, Redepassagen, Zitaten
versuchte er, eine Bejahung des Nationalsozialismus vorzutäuschen,
während er sich gleichzeitig oft davon
distanzierte, ja zum Teil offen widerständige Positionen vertrat. Immer ging
es ihm um den Jenaplan als ganzheitliches, humanes Schulkonzept. Seine
weitere Verbreitung wurde 1936 verboten. Ortmeyer lässt diesen Teil von Petersens Strategie radikal weg. Dementsprechend erkennt er auch nicht dessen
Mut an, mit dem dieser unter den Bedingungen der NS-Diktatur Kinder aus
jüdischen, sozialdemokratischen und
kommunistischen Häusern sowie Kinder mit Behinderungen in seine Schule
aufgenommen hat. Welcher Schulleiter
in der NS-Diktatur hat sich im gleichen
Ausmaß der NS-Schulpolitik und ihren
Richtlinien widersetzt wie Petersen?
Ortmeyer beschimpft auch die alten
Schüler der Universitätsschule Peter-

sens als „selbsternannte Zeitzeugen“
und „Nestbeschmutzerfraktion der älteren Herrschaften“: Er verleumdet zudem die gesamte niederländische Jenaplan-Pädagogik (Jenaplan 21) mit ihren
über 200 Jenaplan-Schulen, weil sie in
dem Land stark geworden ist, in dem
auch Anne Frank verraten wurde!
Als langjähriger Gewerkschafter, der in
Berlin die Einführung einer ersten Stufe des jahrgangsgemischten Lernens
mitgestaltet hat, bin ich erstaunt darüber, dass Ortmeyer als Bewunderer des
Gesamtschulgegners Hans-Joachim Heydorn, der die partizipative Demokratie
der Jenaplan-Pädagogik übersieht oder
in Frage stellt, eine so breite Plattform
in E&W bekommt.
Hartmut Draeger, Berlin

„Schäbiges Verschweigen“
Peter Petersen war keineswegs nur der Begründer des Jena-Planes und seiner
Schule. Die polemische Überschrift
vom „Weg zu Hitler“ stammt von einer
Schrift aus dem Jahr 1933; bei aller Parallelität und Nähe der Denkweise – Petersen kam dort nie an. 1945 war er seit
21 Jahren Professor an der FriedrichSchiller-Universität in Jena. Seine Vergangenheit kann nicht unbekannt geblieben sein, zumal in der sowjetisch
besetzten Zone! Er wurde Gründungsdekan der „Sozialpädagogischen Fakultät“. Mit dieser akademischen Ausbildungsstätte für Lehrkräfte (an Volksschulen, Sonderschulen) erfüllt sich
erstmals ein alter Traum der Lehrerschaft: die vollakademische Ausbildung.
Zunächst SPD-Mitglied trat Petersen
zwangsläufig der SED bei. Als er 1950
offiziell seinen Austritt erklärte, verlor
er seine Professur. Das Ende seiner
SED-Mitgliedschaft ebenso zu verschweigen wie die Gründung der Fakultät, erscheint mir nicht nur schade, sondern schäbig!
Manfred Beuther, Friesenheim

„Verkürzt, verdreht
verfälscht“
Ein Schwein wird nicht schwerer, wenn
man es ständig wiegt. Eine falsche und
nicht genau abgesicherte Meldung über
die Nazizugehörigkeit von Peter Petersen

wird vom ständigen Wiederholen auch
nicht richtig!
In dem in E&W vorgestellten Buch
Benjamin Ortmeyers: „Mythos und Pathos statt Logos und Ethos“ sind viele
Petersen-Zitate, die nur halb übernommen, aus dem Zusammenhang gerissen, verkürzt, verdreht und sogar verfälscht wiedergegeben worden sind.
Mehrere Erziehungswissenschaftler haben bereits das unwissenschaftliche,
nachlässige und extrem lückenhafte Arbeiten von Herrn Ortmeyer aufgedeckt, nachgewiesen und veröffentlicht
(z. B. Walter Stallmeister oder Hein Retter).
Petersen hat in den Jahren nach 1933 irritierende Äußerungen und auch
Handlungen getätigt, die ihn und sein
Denken in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt haben. Als Mitglied der
Gesellschaft für Jenaplan-Pädagogik in
Deutschland muss ich das mit Bedauern akzeptieren. Ich verurteile dies heute erneut. Die Gesellschaft für Jenaplan-Pädagogik in Deutschland hat sich
im Jahre 2008 in der Berliner Erklärung
ebenfalls noch einmal von den nationalsozialistischen Äußerungen und
Handlungen Petersens distanziert (s.
Kinderleben Heft 27, 2008).
Nach meiner Einschätzung wollte Petersen die alte deutsche Volksschule reformieren. Er bot sein Modell den Nationalsozialisten an, ebenso der SPD
und der SED. Alle drei hatten aber ihre
eigenen Schulsysteme im Sinn.
Durch gesicherte Quellen und Dankesschreiben betroffener Familien ist inzwischen eindrucksvoll belegt, dass Petersen von 1933 bis 1945 Kinder aus jüdischen und sozialistisch-kommunistischen Familien in seiner Schule unterrichtet hat, die von der staatlichen Nazischule abgewiesen worden sind. Petersen hat sich damit selbst in Gefahr
gebracht. Für mich ist er deshalb eher
dem passiven Widerstand zuzuordnen
als dem aktiven Nationalsozialismus.**
Nach 1945 hat die Jenaplan-Pädagogik
eine enorme Verbreitung und Weiterentwicklung erfahren. Immer mehr
Schulen auf der ganzen Welt orientieren sich und ihre Arbeit an der modernen und in die Zukunft weisenden
Jenaplan-Pädagogik; neue Jenaplanschulen entstehen.
Hans-Peter Schröder, Aurich

Foto: Uni Jena

Leserdebatte

Umstrittener
Schulreformer:
Peter Petersen

* Benjamin Ortmeyer:
Mythos und Pathos statt
Logos und Ethos. Zu
den Publikationen
führender Erziehungswissenschaftler in der
NS-Zeit: Eduard Spranger, Herman Nohl, Erich
Weniger und Peter Petersen, Weinheim/Basel
2009.
** Nachzulesen in dem
Buch: Hein Retter: „Die
Universitätsschule Jena
– Zufluchtsort für bedrohte Kinder im Nationalsozialismus“, herausgegeben vom Stadtmuseum Jena, erscheint
im Herbst 2010.
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TARIFPOLITIK

50 Euro plus drei Prozent und
Entgeltordnung für Lehrkräfte
Auftakt der Länder-Tarifrunde am 4. Februar
Ver.di, Gewerkschaft der Polizei
(GdP), GEW sowie dbb Tarifunion
verlangen in der Ländertarifrunde
2011 einen Sockelbetrag von 50 Euro
und darauf aufbauend drei Prozent
mehr Gehalt. Das ist eine Forderung
mit Augenmaß, die durchschnittlich
eine Bruttolohnsteigerung von 5,1 Prozent bedeuten würde. Für die GEW
war zudem von herausragender Bedeutung, dass die Forderung nach Abschluss einer Länder-Entgeltordnung
(L-ego), die auch die tarifliche Eingruppierung von Lehrkräften umfasst,
in den gemeinsamen Forderungsbeschluss der Gewerkschaften aufgenommen worden ist. Ohne tarifliches Eingruppierungsrecht bestimmen weiterhin die Arbeitgeber, in welche Gehaltsgruppe sie die Beschäftigten an Schulen
und Hochschulen einordnen.

V

om Sockelbetrag, der als
„soziale
Komponente“
insbesondere von ver.di
gefordert wurde, profitieren die unteren Entgeltgruppen (etwa bis Entgeltgruppe [EG] 8) stärker, während die
Lohnsteigerung für die oberen Entgeltgruppen (etwa ab EG 10) geringer ausfällt. Ein Abschluss gemäß der Gewerkschaftsforderung würde zum Beispiel
für eine Erzieherin in EG 6 (Stufe 3) zirka 5,3 Prozent Lohnsteigerung bedeuten, für eine Lehrerin in EG 13 (Stufe 3)
rund 4,4 Prozent.

Abschluss auch für Beamte
Zudem verlangen die Gewerkschaften,
dass der Tarifabschluss auf die Beamtinnen und Beamten übertragen wird. Diese Forderung hat durch die jüngste Entscheidung zum Beamtenstreikrecht unverhofft an Bedeutung gewonnen (s. S.
29). Das Urteil des Verwaltungsgerichts
Düsseldorf, das mit Verweis auf internationales Recht eine Disziplinarstrafe
von 1500 Euro gegen ein GEW-Mitglied, das sich mehrfach an Streiks beteiligt hatte, für unzulässig erklärte, ist
28
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noch nicht rechtskräftig und wird wahrscheinlich durch alle Instanzen gehen.
Die GEW hat erreicht, dass ihre Forderungen für die Hochschulen in den gemeinsamen Beschluss der Gewerkschaften aufgenommen wurden. Dabei geht
es zum einen darum, den Geltungsbereich des Tarifvertrags der Länder (TV-L)
auf die Lehrkräfte an Kunst- und Musikhochschulen und wissenschaftliche
Hilfskräfte auszuweiten. Für diese beiden Gruppen gilt derzeit mit wenigen
Ausnahmen gar kein Tarifvertrag. Zum
anderen fordern die Gewerkschaften,
den exzessiven Einsatz befristeter Arbeitsverträge in Hochschulen und Forschungseinrichtungen einzuschränken.
Für die GEW bleibt die Angleichung
der unterschiedlichen Höhe der Jahressonderzahlung in den alten und neuen
Bundesländern Thema in dieser Tarifrunde, auch wenn die Forderung nicht
von ver.di beschlossen wurde.
Um zum ersten Mal einen Entgelttarifvertrag für Lehrkräfte durchzusetzen,
wird die GEW all ihre Kraft brauchen.
Dabei geht es in erster Linie darum, die
Einkommensbedingungen für Lehrkräfte zu verbessern – und damit einen Beitrag gegen den Lehrermangel zu leisten
(s. S. 26). Zurzeit entscheiden sich zu
wenige junge Menschen für den Lehrberuf – was auch Politiker nicht wundern
darf. Wer nach einer sehr langen akademischen Bildung weniger als EG 13 verdient, wird schlechter behandelt als jeder andere akademisch ausgebildete Berufsanfänger.

Schwache Argumente
Die Länder werden mit Verweis auf die
Krise, klaffende Haushaltslöcher und
die „Schuldenbremse“ versuchen, einen
Abschluss von höchstens einem Prozent
zu erzielen. Das würde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes einen
massiven Reallohnverlust bedeuten.
Die Argumentation der Arbeitgeber ist
jedoch äußerst dünn, denn: Die Steuersenkungspolitik der vergangenen Jahre
ist verantwortlich für die Finanzlage der
Länder – nicht die Krise. Die Wirtschaft
brummt, die Steuereinnahmen steigen
ebenfalls wieder. Damit das so bleibt,
bedarf es einer nachhaltigen binnen-

wirtschaftlichen Stütze. Das heißt: Die
Einkommen der Beschäftigten müssen
steigen.
Gemessen werden die Gewerkschaften
letztlich aber nicht daran, wie hoch die
Forderungen sind, sondern daran, wie
der Abschluss aussieht.
Ob sie sich durchsetzen und der Abschluss nah bei ihrer Forderung liegt,
hängt von der Bereitschaft der Beschäftigten ab, sich dafür einzusetzen.
Ilse Schaad, Leiterin des
GEW-Arbeitsbereichs Angestelltenund Beamtenpolitik, Oliver Brüchert,
Referent in diesem Arbeitsbereich

Infobox:

Die Forderungen:
● Entgelterhöhung um 50 Euro
plus drei Prozent
● Laufzeit höchstens 14 Monate
● Übertragung des Ergebnisses auf
Beamtinnen und Beamte
● Tabellenerhöhung auch für Auszubildende und Praktikanten
● Vereinbarungen zur Übernahme
von Auszubildenden
● Altersteilzeit: Öffnungsklausel
für tarifliche Regelungen in einzelnen Bundesländern
● es soll ein Verfahren zur regelmäßigen Tarifpflege vereinbart
werden, bei dem u. a. Fragen zum
Geltungsbereich und zur Befristung im Hochschulbereich behandelt werden
● Bonus für Gewerkschaftsmitglieder wird als wünschenswert gesehen
Verhandlungstermine der LänderTarifrunde 2011:
Auftakt:
4. Februar
1. Runde:
24./25. Februar
2. Runde:
9. bis 11. März

BEAMTENPOLITIK

Beamte dürfen ohne Strafe streiken
Richtungsweisendes Urteil aus Düsseldorf
„Jetzt könnte ich mir schon fast den
nächsten Streik leisten“, sagt Realschullehrerin Monika Dahl aus Sankt Augustin. Die Streikführerin der Lehrkräfte aus dem Rhein-Sieg-Kreis hat mit
Rechtsschutz der GEW vor dem Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf einen
unerwarteten Sieg erstritten. Nach dem
Urteil der Disziplinarkammer darf die
verbeamtete Lehrerin ohne Strafe streiken. Die von der Kölner Bezirksregierung verhängte Geldbuße in Höhe von
1500 Euro muss sie nicht zahlen.

I

ch bin sehr erleichtert“, sagt die 45Jährige. „Das Urteil ist ein richtungsweisender Schritt, um das
von der GEW geforderte Streikrecht für verbeamtete Lehrkräfte
endlich einzulösen“, erklärt Dorothea Schäfer, GEW-Landesvorsitzende in
Nordrhein-Westfalen (NRW).
Monika Dahl hatte während des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst im Januar und Februar 2009 drei Mal gestreikt, um sich bei Demonstrationen in

Bonn und Düsseldorf für bessere Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte einzusetzen. Auf diese Hartnäckigkeit reagierte die Bezirksregierung nicht nur mit Ermahnungen und Missbilligungen. Sie
verhängte eine Geldbuße von 1500 Euro gegen die Lehrerin, die inzwischen
stellvertretende GEW-Landesvorsitzende ist. So gravierende Konsequenzen
gab es in keinem anderen Fall. Das VG
Düsseldorf gab Monika Dahl Recht.
Nach dem Urteil der Disziplinarkammer gibt es zwar ein Streikverbot für Beamte in Deutschland. Deshalb müsse
die Teilnahme an Warnstreiks weiterhin
als Dienstvergehen betrachtet werden.
Dem stehe jedoch die neuere Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes
für Menschenrechte (EGMR) entgegen.
Deshalb dürften auch verbeamtete Lehrer ohne disziplinarische Konsequenzen streiken, erklärten die Richter. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des
Falles ließ die Kammer die Berufung gegen das Urteil beim Oberverwaltungsgericht NRW in Münster zu. In der Tat
geht es auch für die GEW darum, ob
Lehrer streiken dürfen. „Auf europäi-

scher Ebene gibt es das Streikverbot für
Beamte nur noch in Deutschland“, erklärt der Leiter der hessischen GEWRechtsschutzstelle, Hartwig Schröder:
„In Frankreich, England, Spanien, Italien, Dänemark und den USA dürfen
Lehrer selbstverständlich streiken.“ Angesichts der in Artikel 33.5 Grundgesetz
in Bezug genommenen traditionellen
Grundsätze des Berufsbeamtentums
war es in der Vergangenheit wenig erfolgversprechend, juristisch gegen das
Streikverbot vorzugehen. Trotzdem hat
die GEW dies getan – mit dem Ergebnis,
dass das gegen verbeamtete Lehrkräfte
verhängte Strafmaß heruntergesetzt
wurde. Klarheit hat nun aber der
EGMR im Fall von verbeamteten Lehrkräften aus der Türkei geschaffen: Danach darf das Streikrecht nicht pauschal
einer ganzen Statusgruppe vorenthalten
werden. Anlässlich der Streiks 2009 und
der Disziplinierung verbeamteter Lehrkräfte hat die GEW in NRW, Hessen,
Schleswig-Holstein, Niedersachsen und
Bremen Prozesse angestrengt, um die
Grundsatzfrage zu klären.
Gesa Coordes, freie Journalistin

Alle weiteren Infos finden Sie unter:
www.gew.de/Verbeamtete
_Lehrkraefte_duerfen_
straflos_streiken.html

Recht auf Streik auch für Beamte!
Selten hat es ein erstinstanzliches Urteil
– und dann auch noch das eines Verwaltungsgerichtes (VG) – in die Schlagzeilen einer großen Zahl von Zeitungen –
von Süddeutscher bis „BILD“ geschafft.
Der Anlass war es jedoch wert. Seit Jahrzehnten bekennt sich die GEW zum
Streikrecht auch für die Beamtinnen
und Beamten. Sie hat dies in ihrem
Handeln immer wieder zum Ausdruck
gebracht. In Hessen, Hamburg, Berlin,
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen,
Bremen – um nur einige Beispiele zu
nennen – hat die GEW auch Beamte zu
Streiks aufgerufen, wenn die Landesregierungen beispielsweise keine neuen
Lehrkräfte eingestellt, sondern die Unterrichtsverpflichtung erhöht hatten,
um die Haushalte zu sanieren.
Verbeamtete GEW-Mitglieder haben
nach der Teilnahme an Streiks mehr
oder weniger regelmäßig Sanktionen
wie Verweise und Missbilligungen, aber
auch Geldstrafen hingenommen. Viele

haben auch Nachteile bei Beförderungen erlitten. Wir alle haben uns unsere
Überzeugung aber nicht abkaufen lassen. Für die GEW-Mitglieder ist das Urteil des VG Düsseldorf eine Bestätigung
ihrer Grundüberzeugung, dass Menschenrechte unveräußerlich sind. Nur
vereinzelt gibt es Erklärungen ewig gestriger Verfechter eines Untertanengeistes, die das Urteil kritisieren.
Die „Verlässlichkeit von Schule in
Deutschland“ basiere insbesondere auf
dem Streikverbot, meint etwa der Vorsitzende des Philologenverbandes, HeinzPeter Meidinger. Der arme Mann.
Eltern, Schüler und Lehrkräfte sehen
das zu Recht anders. Verlässlich ist eine
Schule, in der nicht ständig Klassenfrequenzen und Unterrichtsverpflichtungen erhöht und Stunden gestrichen werden. In der kein Fachunterricht ausfällt
oder fachfremd erteilt wird – und in der
keine prekär Beschäftigten oder gar Leiharbeiter unterrichten. Verlässlich ist eine

Schule, die Kinder nicht nach ihrer sozialen Herkunft aussortiert. Deutschland ist – leider – ein Staat, in dem selten
gestreikt wird. Ob sich das durch ein
Streikrecht für Beamtinnen und Beamte
ändern wird, darf bezweifelt werden.
Wer Streik für ein Menschenrecht hält,
muss sich jedoch mit anderen in einer
Organisation zusammenschließen, die
dafür eintritt, dass man seine unveräußerlichen Rechte nicht an der Eingangstür zum Lehrberuf abliefern muss.
Die juristische Auseinandersetzung
wird sicher noch Jahre dauern. Die öffentlichen Arbeitgeber werden ihre Position nicht ohne Weiteres aufgeben. Am
Ende – und da bin ich sicher – wird aber
auch verbeamteten deutschen Lehrkräften das Streikrecht zustehen.

Foto: Kay Herschelmann

GEW-Kommentar

Ilse Schaad

Ilse Schaad, Leiterin des
GEW-Arbeitsbereichs Angestelltenund Beamtenpolitik
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GEW-INITIATIVE „BILDUNG STATT KINDERARBEIT“

„Kinderarbeit zerstört Leben“

Foto: dpa

Interview mit dem DGB-Vorsitzenden Michael Sommer

Michael Sommer

* Einzelexemplare der
E&W-Extra zum Thema
„Kinderarbeit“ können
angefordert werden
unter: broschueren@
gew.de, Fax 069–7 89 737 01 61
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E &W: Im Juni
hat der Kongress des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB) in
Vancouver einen richtungsweisenden Beschluss in Sachen Kinderarbeit gefasst (s.
E&W-Extra Kinderarbeit, Oktober 2010*).
Nun gehört das aber nicht zum Kerngeschäft
der Gewerkschaften. Weshalb jetzt dieser Beschluss?
Michael Sommer: Kinderarbeit ist
schon ein Teil des Kerngeschäfts der
Gewerkschaften, weil sich der IGB verpflichtet fühlt, die Kernarbeitsnorm
durchzusetzen. Dazu gehört die „Verhinderung der schlimmsten Formen der
Kinderarbeit“. Wobei mir diese Formulierung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) missfällt, weil ich Kinderarbeit generell verhindern will.
Natürlich kenne ich auch die Debatten:
Besser Kinderarbeit als nichts, weil die Familien die Einkünfte brauchen. Ich sehe
das allerdings anders. Wir haben noch immer geschätzt über 130 Millionen Kinder
auf der Welt, die in den schlimmsten Formen der Kinderarbeit stecken: 69 Prozent
in der Landwirtschaft, je zirka neun Prozent in der Industrie und in Haushalten.
Dagegen muss man etwas tun. Dass das
geht, hat Präsident Lula in Brasilien bewiesen. Aber in vielen Ländern der Welt passiert gar nichts. Teilweise ist die Sicht auf
Kinderarbeit selbst in den Industrieländern – auch in Europa – verlorengegangen.
Wir sind nicht achtsam oder schauen weg,
wenn wir Produkten aus Kinderhänden
begegnen. Wer gegen solche Erzeugnisse
vorgehen will, der stößt auf Schwierigkeiten. Die Polizei ist nicht zuständig und die
Ordnungsämter sind außerstande. Hierzulande haben wir Kinderarbeit zum
Glück weitgehend eingedämmt. Dennoch
haben wir uns daran gewöhnt, billige Blumen und Textilien zu kaufen. Wir verzichten auch nicht auf preiswerte Teppiche,
von denen wir alle wissen, dass sie letztlich
Erzeugnisse von Kindern sind.
E &W: Umso mehr stellt sich die Frage, weshalb der Beschluss erst jetzt kommt?
Sommer: Da gilt der alte Grundsatz:
„Better late than never“. Die internationa-
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le Gewerkschaftsbewegung muss sich
nicht vorwerfen lassen, sie verfolge die
Millenniumsziele nicht. Die Frage ist
doch, wo setzt man die Schwerpunkte?
Wenn man etwa die 13 Resolutionen von
Vancouver nimmt, sieht man, dass wir
z.B. das Problem der informellen Arbeit
auf der Agenda haben. Die Prekarisierung
von Arbeit ist ein weltweites Phänomen.
Arbeit verliert prinzipiell, nicht nur für
junge, sondern auch für ältere Menschen,
an Wert. Und: Arbeit wird unmenschlich
billig produziert. Dazu gehört auch die
Kinderarbeit. Wir haben sehr lange darauf vertraut, dass die ILO ihren Teil dazu
leistet, Kinderarbeit einzudämmen. Ich
stelle leider fest, das war eine Schimäre.
E &W: Was bedeutet der IGB-Beschluss für
die Arbeit der Gewerkschaften?
Sommer: Wir hatten Ende Oktober ein
Treffen mit den Repräsentanten der Bildungsinternationale (BI) und dem
engsten Führungskreis des IGB in Brüssel. Dort haben wir vereinbart, eine Projektgruppe einzusetzen mit dem Ziel, in
diesem Jahr eine gemeinsame Kampagne gegen Kinderarbeit zu starten. Neben der BI und dem IGB sitzen auch die
internationale Abteilung des DGB und
die GEW, vertreten durch ihren Vorsitzenden Ulrich Thöne, mit am Tisch. Gemeinsam wollen wir eine öffentliche
Kampagne auf den Weg bringen, die national wie international Druck für das
Verbot von Kinderarbeit macht.
E &W: Damit wird Kinderarbeit endlich
zum Thema im DGB und seinen Gewerkschaften?
Sommer: Moralisch war das immer ein
Thema. Leider war es aber nie mehr als
ein moralisches. Wir müssen nun zum
konkreten Handeln kommen. Dabei
werden wir bei der Ausarbeitung unserer
Strategien auch Konzepte entwickeln,
die für die deutschen Gewerkschaften
erst einmal unüblich sind. Das gilt für
neue Handlungs- und Aktionsformen,
die bei uns bisher nicht en vogue waren,
z. B. Verbraucheraufklärung oder Boykottstrategien.
E &W: An was denkt der DGB dabei zum
Beispiel?
Sommer: Nehmen wir etwa den Blumenhandel. Es ist bekannt, dass die billigen Schnittblumen ohne Kinderarbeit
kaum auf den Markt zu bringen sind.
Andererseits wissen wir aber auch, dass
es Länder gibt, auf deren Blumenplanta-

gen Kinderarbeit geächtet wird. Das
zeigt, man kann etwas machen. Und wir
wollen etwas tun. Ich selbst plane für
2011 zusammen mit Norbert Blüm
(CDU) eine konkrete Aktion in Südamerika. In den katholisch geprägten
Ländern Lateinamerikas genießt der
ehemalige Bundesarbeitsminister noch
heute ein hohes Ansehen. Wir wollen
erreichen, dass es in einem Land wie Paraguay keine Kinderarbeit mehr gibt, indem wir versuchen, die Handels-, Lieferund Wertschöpfungsketten von Produkten aus Kinderarbeit zu unterbrechen.
Und indem wir dafür sorgen, dass solche Waren erst gar nicht mehr in Europa
angeboten werden. Wie gesagt – man
kann schon etwas tun, wir müssen das
nur auf eine breitere Basis stellen.
E &W: Das deckt sich mit Plänen der GEW.
Die hat beschlossen, im April 2011 eine Initiative „Bildung statt Kinderarbeit“ zu starten. Damit verfolgt sie auch das Ziel, hierzulande „kinderarbeitsfreie Zonen“ zu schaffen.
Sommer: Wir werden das unterstützen.
Nicht nur, weil die GEW eine Mitgliedsorganisation im DGB ist, sondern weil
uns das auch hilft, das Thema stärker in
die Öffentlichkeit zu bringen. Allein die
Tatsache, dass die Gewerkschaftspresse
Kinderarbeit aufgreift, stärkt unsere
Kampagne (s. E&W-Schwerpunktausgabe 7-8/2010). Denn wir müssen mit der
Aufklärungsarbeit bei unseren Kolleginnen und Kollegen anfangen.
E &W: Nun gibt es den Standpunkt, das
Verbot von Kinderarbeit sei kontraproduktiv, weil es die Kinder politisch unter Druck
setze und kriminalisiere. Die Gewerkschaften
sollten deshalb die arbeitenden Kinder unterstützen, ja sie gar zu Mitgliedern machen.
Sommer: Auf der einen Seite verstehe
ich, dass sich Kinder, die gezwungen sind
zu arbeiten, Schutzverbände schaffen
wollen, nennen wir sie ruhig Gewerkschaften, und unsere Unterstützung verlangen. Aber die prinzipielle Stoßrichtung muss doch sein, Kinderarbeit sozial
und gesellschaftlich überflüssig zu machen und den Kindern das Recht auf Bildung zu geben. Wir können das kleinere
Übel nicht akzeptieren, um das größere
zu bekämpfen. Mein Ziel ist ganz klar,
Kinderarbeit abzuschaffen und nicht zu
regulieren. Kinderarbeit zerstört Leben!
Interview: Steffen Welzel, ehemaliger Redaktionsleiter der „Erziehung und Wissenschaft“

GESELLSCHAFTSPOLITIK

„Deutschland sucht den Superschüler“
Kommentar zum Bleiberecht nach Schulerfolg
Bundesrat einen Gesetzentwurf auf
den Weg gebracht, mit dem das Bleiberecht für „gut integrierte Jugendliche
und Heranwachsende“ geregelt werden
soll. Danach können junge Menschen
zwischen dem 15. und 21. Lebensjahr
den Antrag auf Bleiberecht stellen,
wenn sie seit sechs Jahren in Deutschland leben, ebenso lang erfolgreich eine Schule besucht und einen Abschluss erworben haben. Die Eltern
sollen mit einer Duldung bleiben dürfen, solange die Kinder minderjährig
sind. Eine Aufenthaltserlaubnis gewährt man Vätern und Müttern dann,
wenn sie den Lebensunterhalt für sich
und die Familie durch eigene Erwerbstätigkeit überwiegend sichern können.
Man beachte allerdings das Kleingedruckte: Wer seine Abschiebung nach
Auffassung der Ausländerbehörde aufgrund falscher Angaben hinausgezögert oder – angeblich – an der eigenen
Außerlandesschaffung nicht mitgewirkt hat, hat Pech gehabt: Er darf
nicht bleiben. Eine von vielen Ausländerbehörden gern verwertete und missbrauchte Generalklausel.
PRO ASYL schätzt, dass vom neuen
Gesetzentwurf einer Bleiberechtsregelung maximal 5000 junge Flüchtlinge
profitieren könnten. Wie viele von diesen dann doch noch wegen nicht ausreichender Schulleistungen aussortiert

und am Ende mit den Eltern abgeschoben werden, obwohl sie hier mehr als
ihr halbes Leben verbracht haben,
steht in den Sternen.
Deshalb wäre es nur für einen kleinen
Teil der Betroffenen ein winziger Lichtblick am Ende des Tunnels, dass das
Ganze als Dauerregelung Bestandteil
des deutschen Ausländerrechtes werden soll. Falls der geplante Paragraf
25a des Aufenthaltsgesetzes beschlossen werden sollte, wäre er immerhin
ein dauerhaftes Mahnmal einwanderungspolitischer Halb- und Hartherzigkeit. Doch noch ist nicht aller Tage
Abend: Im Gesetzgebungsverfahren
könnte nachgebessert werden, sofern
die FDP etwa dem Eckpunktepapier
von Justizministerin Sabine LeutheusserSchnarrenberger (FDP) folgt. Sie hatte
vorgeschlagen, Minderjährigen bereits
nach einer Aufenthaltszeit von zwei
bis drei Jahren das Bleiberecht einzuräumen.
Human ist das alles nicht. Der Wettbewerb heißt: „Deutschland sucht den
Superschüler“, wenn schon Hochqualifizierte aus dem Ausland zögern, in
die Bundesrepublik einzuwandern. Alte, Kranke, Behinderte und andere
Menschen, die den Lebensunterhalt
nicht aus eigener Kraft sichern können, bleiben auf der Strecke.
Bernd Mesovic, Pro Asyl
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Die Innenminister der Länder
wollen gut integrierten ausländischen Jugendlichen eine eigene
gesicherte
Aufenthaltsperspektive eröffnen – so berichteten es die Medien vor der InBernd Mesovic
nenministerkonferenz im November 2010. Dass es bei
der Debatte um ein eigenständiges
Bleiberecht für in Deutschland aufgewachsene Kinder und Jugendliche
nicht um eine humanitäre Selbstverständlichkeit geht, hatten die unionsgeführten Länder bereits einen Monat
zuvor in einem Positionspapier des
niedersächsischen Innenministers Uwe
Schünemann (CDU) deutlich gemacht.
Schünemann plädierte dafür, ein Bleiberecht von guten Schulnoten der Kinder abhängig zu machen. Denn: Gut
integrierte geduldete Jugendliche sind
eben ein interessantes Potenzial in Zeiten demografischen Wandels. In dieser
bevölkerungspolitischen Logik ist der
Schulerfolg der Betroffenen ein aufenthaltsrechtlicher Pluspunkt, weil Arbeitsmarkt und Rentenkassen bereits
auf ihren Beitrag warten. Die leitkulturelle Lichtgestalt nicht nur der Union
in Sachen Einwanderer ist der homo
profitabilis, das nützliche Objekt gesteuerter Zuwanderung. Von den Arbeitgeberverbänden bis zur Bundesagentur für Arbeit (BA) schallt es, man
müsse zu einer „Ökonomisierung der
Zuwanderung“ kommen. In dieses Raster passen dauergeduldete Jugendliche
gerade noch. Sind sie volljährig, kann
man sie durchaus abschieben, falls es
ihnen bis dahin nicht gelingt, den Lebensunterhalt aus eigener Kraft zu sichern.
Viele betroffene Jugendliche protestierten gegen dieses auf ökonomische
Verwertbarkeit reduzierte Menschenbild und dagegen, dass ihr Schulerfolg
nun auch über die Aufenthaltschancen
der Familie entscheiden soll. Nach der
Innenministerkonferenz ist die Debatte um das „Bleiberecht nach Noten“
zwar als Thema aus den Medien verschwunden. Inzwischen hat jedoch der
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HOCHSCHULE

„Wir müssen mehr in der Breite fördern“

Foto: Dietmar Wadewitz

Interview mit der nordrhein-westfälischen Wissenschaftsministerin Svenja Schulze

Svenja Schulze,
(SPD), seit Juli
2010 Wissenschaftsministerin
in der rot-grünen
Landesregierung
Nordrhein-Westfalens
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E &W: Das „Templiner Manifest“ der GEW
formuliert Eckpunkte für eine Verbesserung
der Arbeitsbedingungen an Hochschulen und
Forschungseinrichtungen. Was wollen Sie
dazu beitragen?
Svenja Schulze: Wir haben bereits eine
Arbeitsgruppe eingerichtet, an der die
GEW und mein Ministerium beteiligt
sind. Darin klären wir, welches die konkreten Hebel eines Landesgesetzgebers
sind, um die Beschäftigung an den
Hochschulen zu verbessern. Der erste
Hebel ist das Landespersonalvertretungsgesetz. Hier nehmen wir die wissenschaftlichen Mitarbeiter mit auf und
weiten den Vertretungsanspruch an den
Hochschulen wieder aus. Allerdings haben wir durch die Hochschulautonomie
auf Landesebene nur begrenzte Möglichkeiten einzugreifen.
E &W: Warum erschwert die Autonomie der
Hochschulen Ihre Arbeit?
Schulze: Ich stehe zur Hochschulautonomie, ganz klar. Niemand will an der
Wissenschaftsfreiheit rütteln und natürlich auch nicht an der Autonomie der
Hochschulen. Die NRW-Hochschulen
bekommen pro Jahr drei Milliarden Euro Steuergelder. Es muss eine stärkere
Diskussion darüber stattfinden, wofür
diese Mittel verwendet werden. Wir
brauchen Leitplanken.
E &W: In den vergangenen Jahren wurde
über viele Wettbewerbe vor allem die Exzellenz
an den Hochschulen gefördert. Richtig so?
Schulze: Ich bin davon überzeugt,
dass Exzellenz nur entstehen kann,
wenn man auch die notwendige Breite
hat. Man braucht eine Basis, auf der
die Spitze stehen kann. In der Breite
müssen wir mehr fördern, zurzeit wird
zu einseitig auf Exzellenz gesetzt.
Wichtig ist auch, die Förderung nicht
nur an kurzfristigen wirtschaftlichen
Interessen auszurichten, sondern die
gesellschaftliche Verantwortung der
Hochschulen zu stärken. Wir wollen
zum Beispiel unsere Industrie ökologisch umbauen und zunehmend erneuerbare Energie erzeugen und nutzen. Damit wir das schaffen, brauchen
wir auch Forschung, die sich heute
noch nicht rechnet. Der Markt ist bei
sozialen und ökologischen Fragen
blind. Deshalb ist es nicht zuletzt die
Aufgabe öffentlich geförderter Forschung, dafür Lösungen zu finden.
Das Land will dafür gemeinsam mit
den Hochschulen Verantwortung
übernehmen.
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E &W: Was tun Sie, um in der Breite stärker
zu fördern und mehr junge Menschen für ein
Studium zu gewinnen?
Schulze: Wir schaffen zum kommenden Wintersemester die Studiengebühren ab. Damit senken wir eine entscheidende Hürde, die den Hochschulzugang erschwert. Außerdem wollen wir
die Hochschulen öffnen für Menschen
mit beruflicher Qualifikation. Und wir
wollen durch die Änderung des Hochschulgesetzes mehr Demokratie an den
Hochschulen ermöglichen. In den
nächsten Monaten werden wir mit allen
Beteiligten darüber diskutieren und gemeinsame Eckpunkte entwickeln.
E &W: Wie wollen Sie den Wegfall der Studiengebühren kompensieren?
Schulze: Es geht um 249 Millionen Euro, die den Hochschulen aus Landesmitteln ersetzt werden. Das machen wir
nach dem Leitmotiv „Das Geld folgt
den Studierenden“, das heißt, auch die
Hochschulen, die bislang auf Studiengebühren verzichtet haben, erhalten
entsprechend ihrer Studierendenzahl
Kompensationsmittel. Über den Mitteleinsatz vor Ort entscheiden Kommissionen, die zur Hälfte mit Studierenden
besetzt sein werden.
E &W: Wie sieht die Öffnung der Hochschulen konkret aus?
Schulze: Wir müssen die Hochschulen
zugänglich und attraktiv machen für
Menschen, die bisher zu selten studieren. Es gibt immer noch zu wenig junge
Frauen, es gibt zu wenig Studierende
mit Migrationshintergrund, zu wenige
Arbeiterkinder sowieso. Der Zugang für
Menschen ohne Abitur, aber mit beruflicher Qualifikation soll erleichtert werden. Für all das brauchen wir neue und
flexible Eingangsphasen ins Studium.
Zurzeit entwickeln wir dazu mit den
Hochschulen ein Konzept. Durch die
Fernuni Hagen gibt es in NordrheinWestfalen (NRW) bereits wertvolle Erfahrungen, die wir nutzen wollen. Wenn
man Berufstätige an die Hochschule holen will, muss zum Beispiel auch ein
Teilzeitstudium möglich sein.
E &W: Wollen Sie an der Trennung von
Universitäten und Fachhochschulen (FH) etwas ändern?
Schulze: Auf Landesebene sind die
Spielräume hier sehr klein. Allerdings
wird sich wohl die Hochschullandschaft
künftig weniger als heute an dieser
Trennlinie orientieren. Das spezifische
Profil einer Hochschule wird immer

wichtiger. Die Universität Duisburg-Essen hat zum Beispiel 40 Prozent Studierende aus hochschulfernen Schichten
und ist gleichzeitig sehr forschungsstark. In dieser Konstellation ist das sehr
ungewöhnlich und zeichnet die Uni
aus. Ein anderes Beispiel ist die FH Aachen am Standort Jülich. Dort gibt es einen hervorragenden Campus mit sehr
guter Studierendenbetreuung und idealen interdisziplinären Forschungsbedingungen, die Forscherinnen und Forscher aus ganz Europa anlocken.
E &W: Studierende und GEW kritisieren
am Bologna-Prozess unter anderem die extreme Leistungsverdichtung und Verschulung. Was wollen Sie tun, um das Studium
wieder studierbar zu machen?
Schulze: Im Bologna-Prozess sind zum
Teil die Ziele aus dem Blick geraten, es
wurden
Lehrpläne
zusammengeschraubt, die nicht funktionieren. Da
muss man nachbessern und auch entschlacken. Einige Hochschulen sind bereits dabei. Als Ministerium begleiten
und unterstützen wir das. Außerdem
rücken wir die Qualität der Lehre stärker
in den Mittelpunkt und werden dem
Parlament regelmäßig einen Qualitätsbericht vorlegen. Es geht dabei nicht um
Zahlenfriedhöfe, sondern um kontinuierliche qualitative Begleitforschung.
E &W: Was bedeutet Bologna für die Lehrerausbildung?
Schulze: Die Lehrerausbildung ist nun
auch in Bachelor und Master gestuft.
Gemeinsam mit dem Schulministerium
sind wir dabei, das Lehrerausbildungsgesetz umzusetzen und dafür zu sorgen,
dass das sinnvoll geschieht. Wer unterrichten will, wird schließlich nicht Bachelor-Lehrer, sondern braucht auf jeden Fall den Masterabschluss.
E &W: Sie machen offizielle Hochschulbesuche nur, wenn Sie auch mit dem AStA sprechen können. Warum?
Schulze: So bekomme ich die verschiedenen Sichtweisen am besten mit, das
Gesamtbild wird dadurch runder. Es ist
schließlich ein Unterschied, ob man eine Hochschule leitet oder dort studiert.
Oft sprechen beide Seiten über die gleichen Themen, aber mit anderen Schwerpunkten. Dieser Austausch kostet vielleicht am Anfang etwas mehr Zeit, aber
am Ende spart man Zeit, weil es weniger
Widerstände gibt, wenn man alle Beteiligten von Beginn an einbezieht.
Interview: Barbara Underberg,
freie Journalistin
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Der Beruf Wissenschaft ist
zwar attraktiv, aber die Karriereplanung an Hochschulen und
Forschungseinrichtungen
äußerst schwierig. Das
schreckt begabten akademischen Nachwuchs ab.

Inhalte top,
Bedingungen flopp
HIS-Studie bekräftigt GEW-Forderungen
Mit ihrem „Templiner Manifest“ hat
die GEW eine politische Debatte über
Personalstruktur und Karrierewege in
Hochschule und Forschung ausgelöst
(s. E&W 10/2010 und Beihefter in der
Mitte der E&W-Ausgabe). Wasser auf
die Mühlen des Manifests sind die Ergebnisse der Studie „Wissenschaftliche
Karrieren“, die die Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) Ende
2010 in Hannover vorgestellt hat.

A

uf der einen Seite geht
vom Beruf Wissenschaft
nach wie vor eine hohe
Anziehungskraft aus, was
die inhaltlichen Möglichkeiten in Forschung und
Lehre betrifft. Auf der anderen Seite gibt
es massive strukturelle Probleme, die
vor allem die Karriereplanung, die berufliche Sicherheit und die Möglichkeiten, Familie und Beruf zu vereinbaren,
einschränken. Ernüchternd sind die Resultate einer Befragung wissenschaftlich

Beschäftigter an Universitäten und Forschungseinrichtungen, die das vom
Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) geförderte Forschungsprojekt „WiNbus“ (www.winbus.
eu) gemacht hat. Danach sind drei Viertel der Befragten mit den Inhalten ihrer
wissenschaftlichen Arbeit zufrieden
(oder sehr zufrieden). Ganz anders das
Bild bei den Rahmenbedingungen: Mit
den Möglichkeiten, ihre Karriere zu planen, sind nur 22 Prozent der Befragten
an außeruniversitären Forschungseinrichtungen zufrieden, an den Unis sind
es sogar nur 15 Prozent.

Kind als Karrierebremse
Aufschlussreich sind die Antworten auf
die Frage nach Veränderungswünschen.
Mit großem Abstand steht der Wunsch
nach einer unbefristeten Stelle an erster
Stelle (mit 247 von 1075 Nennungen) –
sogar weit vor dem nach einer besseren
Bezahlung, der auf Platz zwei folgt (109
Nennungen).
Besonders düster wird die Work-LifeBalance in der Wissenschaft beurteilt.

71 Prozent der Wissenschaftlerinnen an
Universitäten und 62 Prozent ihrer Kolleginnen in der außeruniversitären Forschung sind überzeugt, mit Kind
schlechtere Chancen auf eine höhere
Stelle zu haben. Zusätzliche Unsicherheit erzeugt der hohe Anteil befristeter
Beschäftigungsverhältnisse. „Im Zweifelsfall läuft der Vertrag während der Elternzeit aus und danach steht man auf
der Straße“, wird eine wissenschaftliche
Mitarbeiterin an einer Forschungseinrichtung zitiert.
Die Schlussfolgerung der Autoren fällt
deprimierend aus. Solange es für den
wissenschaftlichen Nachwuchs keine
planbareren beruflichen Perspektiven
gebe, sollten sich die Betroffnen der besonderen Situation in der Wissenschaft
bewusst werden und „alternative berufliche Ziele in Betracht ziehen“.
Die HIS-Studie bestätigt zwar zunächst
den Ansatz des „Templiner Manifests“:
Die Arbeit in Forschung und Lehre ist
anspruchsvoll und daher mit immer
höheren Anforderungen an die Beschäftigten verbunden; angemessene Beschäftigungsbedingungen und berufliche Perspektiven werden diesen aber
vorenthalten. Anders als die Forscher
der HIS GmbH empfiehlt die GEW jedoch nicht den individuellen Ausstieg
aus der Wissenschaft. Sie rät, sich dafür
stark zu machen, die schlechten Rahmenbedingungen zu verbessern: verlässliche Perspektiven für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu
schaffen, indem etwa der Anteil an Dauerstellen erhöht wird. Dieser liegt bei
den wissenschaftlichen Angestellten an
Hochschulen zurzeit bei beschämenden 15 Prozent.

Steffen Jaksztat/Nora Schindler/Kolja Briedis

Wissenschaftliche Karrieren
Beschäftigungsbedingungen, berufliche Orientierungen und
Kompetenzen des wissenschaftlichen Nachwuchses

HIS: Forum Hochschule

14 | 2010

Steffen Jaksztat/Nora
Schindler/Kolja Briedis:
„Wissenschaftliche Karrieren. Beschäftigungsbedingungen, berufliche Orientierungen und
Kompetenzen des wissenschaftlichen Nachwuchses.“ Hannover,
HIS: Forum Hochschule 14/2010. Im Internet
abrufbar unter:
www.his.de.
„Templiner Manifest“
der GEW im Internet:
www.templinermanifest.de.

Manifest alarmiert Bundestag
Die durch das „Templiner Manifest“ angestoßene Debatte hat inzwischen auch
den Deutschen Bundestag alarmiert. Auf
Antrag der SPD-Fraktion debattierte das
Parlament Ende vergangenen Jahres in einer „Aktuellen Stunde“ über „fehlende
Aktivitäten der Bundesregierung hinsichtlich der Zukunftsängste des wissenschaftlichen Nachwuchses“. Nach der
Linken engagieren sich jetzt auch SPD
und Grüne dafür, die Tarifsperre im Wissenschaftszeitvertragsgesetz aufzuheben.
Die Sperre untersagt es Gewerkschaften
und Arbeitgebern, sachgerechte Regeln
für befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft auszuhandeln. In die festgefahrene Auseinandersetzung ist endlich wieder Bewegung gekommen – die GEW
wird aktiv bleiben.
Andreas Keller, Leiter des GEW-Organisationsbereichs Hochschule und Forschung
1/2011 Erziehung und Wissenschaft

33

LESERFORUM

„Nicht zutreffend“
(E&W 11/2010, Seite 43: Leserbrief „Nicht ignorieren“)
Nikola Dzembritzki fordert in
ihrem Leserbrief schulische „Veranstaltungen mit der Bundeswehr“. Diese seien „nicht nur
zulässig, sondern notwendig“,
denn, so Dzembritzki: „Die Bundeswehr ist Verfassungsorgan der
Bundesrepublik Deutschland.“
Das trifft nicht zu. Verfassungsorgane sind nur Staatsorgane, deren
Rechte und Pflichten im Grundgesetz festgeschrieben sind. Ständige Verfassungsorgane sind:
Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident, Bundesregierung und
Bundesverfassungsgericht. Den
Status als nichtständige Verfassungsorgane haben: Gemeinsamer Ausschuss und Bundesversammlung. Das Grundgesetz sah
zunächst gar keine militärische
Macht vor. Erst im Zuge der Einführung der Bundeswehr 1956
steht dort in Artikel 87 a: „Der
Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf.“ Keinesfalls jedoch ist
die Bundeswehr ein „Verfassungsorgan“ und mitnichten besteht irgendeine verfassungsrechtliche
Notwendigkeit zum Einsatz der
Bundeswehr und ihrer Vertreter
an Schulen.
Wigbert Benz, Karlsruhe

„Gesinnung
ausgetauscht“
(E&W 11/2010, Seite 12:
„Lehrkräfte zweiter Klasse“)
Sabine Gerold beschäftigt sich mit
der Anerkennung von DDR-Lehramtsabschlüssen und der Frage
der Angleichung der Lehrereinkommen in Ost und West. Selbstredend keine unberechtigte Forderung. Dennoch gilt es, eines
hervorzuheben: Es handelt sich
bei den DDR-Lehrkräften um eine Berufsgruppe, die vor 20 Jahren mit dem Wechsel ihrer Staatsbürgerschaft zugleich ihre politische Gesinnung austauschte. Aus
systemtreuen Propagandisten und
Säulen des SED-Staates wurden
von heute auf morgen Staatsbürger im demokratischen Gemeinwesen. Warum wird mit keinem
einzigen Satz auf die schreckliche
Vergangenheit des eigenen Berufsstandes eingegangen?!
Udo Kayko, Borgsdorf
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„Hoffnung und
Zuversicht“
(E&W 12/2010, Seite 3: Wünsche)
Da sitzen zwei auf dem Donnerbalken und drehen uns, zum
Glück, den Rücken zu und
blicken sich nicht an, ein
Schneemann und der Nikolaus.
Viel haben sie sich und uns nicht
zu sagen, aber es ist wenigstens
auf Englisch: „Frohe Weihnachten“. Offenbar gehört jetzt auch
schon die GEW-Zeitung zur
English-Denglish-Sippe. Zu unserem Glück lesen wir darunter
einen ausführlicheren Weihnachtsgruß, auf Deutsch, allerdings mit einem, zum Bild jedenfalls, völlig unpassenden
Wunsch, nämlich wir möchten
einen „aufmerksame[n] und
achtende[n] Blick für den Anderen“ haben. Da wünsche ich
doch der E&W-Redaktion ebenfalls lieber „Hoffnung und Zuversicht“ für 2011.
J. Knollmann, Mainz

„Verwundert“
(E&W 12/2010, Seite 9: „Es liegt
noch ein weiter Weg vor uns“)
Ich bin sehr verwundert, dass erst
jetzt damit angefangen wird, Bildungsbiografien zu erforschen –
dabei hat die Hamburger Untersuchung LAU doch schon Daten
genug geliefert! Nach meinen Beobachtungen ist allerdings die
Aussagekraft der Testergebnisse
für den Schulerfolg des Einzelnen
höchst vage: Als ich vor drei Jahren einen Lesekompetenztest in
der Klasse 8 durchführte, stellte
ich fest, dass Testergebnis und
Schulerfolg bei einem Drittel erheblich voneinander abwichen.
Und jetzt, nach drei Jahren, sind
z. B. die Hälfte derjenigen, die
damals in der untersten Kompetenzstufe gelandet waren, in der
Oberstufe. Zu ähnlichen Ergebnissen kam ich bei der Überprüfung des Lernerfolgs der Schüler,
die ich vor 30 Jahren in der Klasse
5 unterrichtete: Eine sehr gute
Grundschulprognose konnte zu
einem sehr guten oder höchst
durchschnittlichem Abitur
führen et vice versa. Mir scheint,
dass bei der Beurteilung von
Kompetenzen und deren Bedeutung für das „Leben“ Finalität
und Kausalität verwechselt wer-
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den: Dass „Versager“ schlecht lesen, heißt nicht, dass alle schlechten Leser Versager werden und alle guten Erfolgsmenschen. So
einfach können wir es uns nicht
machen.
Regina Neumann, Marburg

Rot-Grün trägt
Mitverantwortung
(E&W 12/2010, Seite 24: „Für einen politischen Kurswechsel“)
Ulrich Thöne fordert mit Recht „einen Kurswechsel in der Politik“
und sagt, dass „die schwarz-gelbe
Bundesregierung in die falsche
Richtung lenkt“. Armut und
prekäre Beschäftigung sind genauso wenig akzeptabel wie Manipulationen der Arbeitslosenzahl.
Aber man darf nicht unterschlagen, dass auch die rot-grünen Oppositionsparteien dafür Verantwortung tragen. Die SchröderSPD hat Millionen Menschen ins
Elend getrieben, nicht SchwarzGelb!
Jens G. Ammoser, Elzach

„Peinlich“
Ich bin für deutliche Worte und
Bilder durchaus empfänglich. Was
ich jedoch in der E&W 12/2010
auf Seite 24 sehen musste, hat
mich als GEW-Mitglied wirklich
sehr peinlich berührt: Als Illustration zu einem Kommentar des
GEW-Vorsitzenden(!) Ulrich Thöne
mit dem Titel „Für einen politischen Kurswechsel“ wurde das Foto eines Demonstrations-Plakates
gewählt, auf dem die Köpfe des
Bundes-Kabinetts in Kloschüsseln zu sehen waren. Darüber
stand „Spült sie endlich weg!“ Zu
allem Überfluss zeigt eine Person
vor dem Plakat stehend der Ministerriege noch beide Mittelfinger.
Geht’s noch??? Wo bleibt denn da
der Respekt?
Jakob Fehre, Stuttgart

Lesetipp
(E&W 12/2010, Seite 25:
„Deutschland verstößt gegen
UN-Sozialpakt“)
Es ist sehr wichtig, dass die GEW
immer wieder auf die Relevanz
des Sozialpaktes hinweist. Leider
werden in den Medien die sozialen und kulturellen Menschenrechte weitgehend vernachlässigt.

Entsprechend wenig bekannt sind
sie in der Bevölkerung. Wenn die
E&W-Leserschaft dazu an ausführlichen Berichten interessiert
ist, findet sie diese bei:
Gert Sommer & Jost Stellmacher
(2009): „Menschenrechte und
Menschenrechtsbildung“. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. 239 Seiten, 29,90 Euro.
Prof. Gert Sommer, Marburg

„Frage nach
dem Warum“
(Dialog 4/2010 in E&W 12/2010:
„Allein leben, nicht einsam“)
Es gibt eine Menge Frauen, die
sehr gerne allein leben und froh
sind, sich nicht mit „Mann“ abquälen zu müssen bzw. die diesen
Prozess schon hinter sich haben.
Frauen werden statistisch gesehen
älter als Männer, also sind es
natürlicherweise mehr Frauen, die
allein leben. Die Statistik stellt
nur fest, aber nicht die Frage nach
dem „Warum“ des Alleinlebens.
Während die Lage der Pensionäre
und Pensionärinnen seit Jahrzehnten vom Beamtenbund erfolgreich kaschiert wird, ist das
Rentnerdasein wesentlich eingeschränkter. Kulturreisen etwa sind
deshalb für viele Rentnerinnen
und Rentner unerschwinglich.
Die Widersprüchlichkeiten unserer Gegenwartsgesellschaft werden
leider nicht kritisch dargestellt.
Die „neuen Alten“ wollen nicht
gezielt mit Kästchendenken versorgt und beschäftigt werden, sondern sie brauchen in vielen Fällen
einfach mehr Geld, um aktiv am
Gesellschaftsleben teilhaben zu
können.
Herbert Kleiner, Argenbühl
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GEW-INTERN

MaiMeeting

Bundesverdienstkreuz
für Peter Krössinger

Das MaiMeeting ist die zentrale Bildungsveranstaltung der
Gemeinschaftsaufgabe Gewerkschaftliche Bildungsarbeit
(gb@) der GEW für Mitglieder und Funktionärinnen und
Funktionäre aus allen Landesverbänden. Neben anspruchsvollen Workshops mit versierten Trainern werden viele kulturelle Highlights und politische Abendveranstaltungen angeboten. Das Treffen findet vom 2. bis 5. Juni 2011 im ver.di
Bildungszentrum Haus Brannenburg in Brannenburg in der
Nähe von Rosenheim statt.
Hier die sechs Workshops:
● Schulfach Glück (Peter Kühn, lea Bildungsgesellschaft der
GEW Hessen)
● Soziale Utopien heute (Heidemarie Dießner, Werner Dießner, Institut für SozialManagement)
● Interkulturelle Öffnung von Bildungseinrichtungen (Daniel Weber, DGB-Bildungswerk Bund e.V.)
● Selbstmanagement (Frank Hasenbein, Referent für gb@
im GEW-Nordverbund, und Ruth Sander, Beratung&Training)
● Stimmtraining (Frohmut Knie, Stimmlehrerin)
● Jugend- und Subkulturen, Umgangsmöglichkeiten in
Bildungseinrichtungen (Gabi Rohmann, Archiv der Jugendkulturen e.V.).
Anmeldung und nähere Informationen zu den Workshops ab sofort
unter: www.gew.de/maimeeting.html
Kontakt für Nachfragen:
Nicole Lund, GEW-Hauptvorstand, Reifenberger Straße 21,
60489 Frankfurt/Main, Tel. 069/78973-209, Fax: 069/78973102, E-Mail: nicole.lund@gew.de.
Der Teilnahmebeitrag für GEW-Mitglieder beträgt 89 Euro;
Nichtmitglieder/Partner zahlen 139 Euro; Kinder je nach
Alter. Eine Kinderbetreuung wird angeboten.
Der GEW-Hauptvorstand übernimmt die Kosten für die
Vollpension sowie die Workshops. Die Fahrtkosten sowie
die Kosten für Freizeitgestaltung müssen selbst getragen
werden.

Foto: privat

Die GEW trauert um Max Bertram. Als einer
der letzten Vertreter der Kriegsgeneration
war er bis zu seinem Tode am 25. November
2010 in der GEW aktiv. Von 1978 bis 1989
leitete Max Bertram als Vorsitzender die Arbeitsgruppe Auslandslehrerinnen und Auslandslehrer (AGAL).
1943 machte er Abitur, es folgten Arbeits-,
Kriegsdienst und Internierung. 1947 begann
er, in Kiel Pädagogik zu studieren. In SchlesMax Bertram
wig-Holstein war Max Bertram von 1949 bis
zu seiner Pensionierung 1990 als Volksschullehrer, Rektor und
Schulrat tätig. In der AGAL arbeitete er von 1962 mit kurzer
Unterbrechung bis zu seinem Tode aktiv mit. Er gehörte zur
AGAL-Generation,
● die die Einrichtung einer Zentralstelle für das Auslandsschulwesen stetig und vehement einforderte und dies 1968
auch erreichte und
● die 1971 eine Konzeption der Auswärtigen Kulturpolitik
der BRD erarbeitete. Diese sorgte dafür, dass die GEW-Vorstellungen 1975 im Enquête-Bericht des Deutschen Bundestages berücksichtigt wurden. Damit waren die Leitlinien für 20
Jahre AGAL-Arbeit festgelegt. Arbeitsstil und Arbeitsklima
änderten sich in dieser Zeit grundlegend: „Das ,Wirgefühl‘
wurde zu unserer Arbeitsform. Wir gestalteten unsere Arbeit
von einem ,Ein-Mann-Betrieb‘ zum ,Mannschaftsbetrieb‘“, so
Max Bertram 1992. Geprägt durch seine Erfahrungen als Auslandslehrer in Costa Rica (1958 – 1961), engagierte er sich besonders für eine bessere Vorbereitung zukünftiger Auslandslehrkräfte und stärkere Mitwirkungsrechte der Lehrenden vor
Ort. Die GEW wird ihn als engagierten Kollegen in Erinnerung behalten.
Kurt Simon, ehemaliger AGAL-Vorsitzender
1/2011 Erziehung und Wissenschaft
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Der GEW-Hauptvorstand hat zum 60. Geburtstag der
Sportkommission (SpoKo) nach Frankfurt am Main eingeladen – viele Ehemalige und Aktive waren unter den Gästen.
„Das bisschen Sportunterricht macht sich eben doch nicht
von alleine“, betonte Sigi Eith, Sprecher der GEW-Sportkommission. Um eine bewegte Kindheit zu ermöglichen,
bedürfe es eines großen Engagements der Sportlehrkräfte.
Nach wie vor gelte es, so Eith, deren Arbeitsbedingungen zu
verbessern und die dritte Sportstunde durchzusetzen.
„Handeln statt Reden“ – dieses Motto der „Schulsportpolitischen Erklärung der GEW“ griff Prof. Werner Schmidt, Uni
Duisburg, in seinem Festvortrag auf. Er machte deutlich,
wie wichtig Bewegung in allen Lebensbereichen für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist. Außerdem, so
Schmidt, biete der Sport auch die Chance zum sozialen
Aufstieg. Sportunterricht sei alles andere als eine nebensächliche Arbeit und deshalb nicht geringer zu schätzen
als Mathematik. Hauptziel der SpoKo und der GEW bleibt,
Kinder und Jugendliche in Bewegung zu bringen, ihnen
neue Bewegungsräume zu eröffnen und zu verhindern, dass
Sportunterricht nur eine kleine Nebenrolle im Schulalltag
spielt. Denn: Zu einer ganzheitlichen Bildung gehört der
Sport.
E&W

Zum Tod von Max Bertram

Foto: privat

SpoKo feierte 60sten!

Die GEW gratuliert Peter Krössinger zur
Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz! Es wurde ihm von der baden-württembergischen Kultusministerin Marion Schick (CDU) für sein ehrenamtliches Engagement im Verband
Deutscher Schullandheime in Stuttgart überreicht. Mit seiner ersten Anstellung 1966 als Lehrer an der Grundund Hauptschule in Stuttgart-Stammheim, deren Rektor Peter Krössinger
Peter Krössinger
von 1979 bis 2006 war, trat er in die
GEW ein. Er engagierte sich als Ausbildungslehrer der
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg (1972 bis 1979) und
Lehrbeauftragter am Seminar für Schulpraktische Ausbildung
Sindelfingen im Fach Schulrecht (1994 bis 2000). Schon früh
hat ihn der „Schullandheimvirus“ befallen: Während seiner
Gymnasialzeit in Esslingen erlebte er beim Schullandheimaufenthalt, wie sich das Lehrer-Schüler-Verhältnis durch frei
wählbare Projekte und vielen Freiheiten positiv verändern
kann. Den zweiten „Infekt“ zog er sich 1966 zu, als ihn sein
Schulleiter Erich Hilscher gleich in die Verbandsarbeit im
Schullandheimverband Baden-Württemberg e.V. einbezog.
Er fand daran sofort Gefallen. 2008 hat er den Bundesvorsitz
des Verbands Deutscher Schullandheime übernommen.
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Respekt!

Schule in der Einwanderungsgesellschaft

Was haben DFB-Chef Theo Zwanziger, Schauspieler Peter Lohmeyer, Pädagogik-Professor Wilhelm Heitmeyer, FrauenfußballWM-OK-Präsidentin Steffi Jones und GEW-Mitglied Sanem
Kleff gemeinsam? Sie alle erzählen in dem
Band „Respekt! 100 Menschen – 100 Geschichten“ über ihre persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse mit diesem Thema. Die Geschichten sind mal lustig, mal
dramatisch – wie in einem Kaleidoskop
zeigen sie die vielen Facetten des Begriffs.
Wer im Unterricht Fragen wie Rassismus,
Courage oder Toleranz bearbeiten will,
findet in dem Buch und den beiden Interview-CDs viele Anregungen, Informationen und spannende Texte Prominenter
aus Medien, Sport und Unterhaltung.
Die GEW kooperiert beim Verkauf des Buches mit dem BundVerlag. GEW-Mitglieder erhalten unter Angabe ihrer Mitgliedsnummer bei der Bestellung eines „Lehrerprüfstücks“
(inkl. zwei CDs) auf den Ladenpreis von 39,90 Euro einen
Nachlass von zehn Euro.
Peter Lohmeyer/Lothar Rudolf (Hrsg.): „Respekt! 100 Menschen
– 100 Geschichten“. Bund-Verlag. Frankfurt a.M., 2010. 240
Seiten und zwei CDs.
Bestelladresse: Bund-Verlag, Heike Friedland, Stichwort: Lehrerprüfstück, Tel.: 069/795010-20, E-Mail: kontakt@bund-verlag.de,
Preis: 29,90 Euro.

„Schule in der Einwanderungsgesellschaft“ ist das Schwerpunktthema in Heft 4/2010 der von der GEW herausgegebenen wissenschaftlichen Zeitschrift „Die Deutsche Schule“, die
im Waxmann-Verlag erscheint.
Die DDS greift unter anderem folgende Themen auf:
● Sprachförderung und -bildung als Kernaufgabe der Schule,
● eine der Schule der Einwanderungsgesellschaft angemessene Lehramtsausbildung,
● Initiativen, Lehrkräfte mit Migrationshintergrund für die
Schulen zu gewinnen.
Mehr Informationen u. a. zu Abos und Bestellungen finden
Sie auf der DDS-Homepage www.dds-home.de.

Anti-Nazi-Demo in Dresden
Im vergangenen Jahr konnte erstmalig der Marsch der
Rechtsextremen durch Dresden anlässlich des Jahrestages
der Bombenangriffe am 13. Februar 1945 verhindert werden. Für 2011 planen die Nazis jedoch erneut Veranstaltungen, um das Gedenken für ihre politischen Zwecke zu instrumentalisieren. Die junge GEW Sachsen ruft auf, den
braunen Aufmarsch in Dresden wieder zu blockieren. Zu
den Erstunterzeichnern des Aufrufs „Dresden nazifrei“
gehört auch der GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne. Infos unter:
www.gew-jugend-sachsen.de sowie www.dresden-nazifrei.com

Verschiedenes

GUTES

UND

SCHÖNES

F rankfurter
Arbeitskreis für
P sychoanalytische
P ädagogik e.V.

Im 3in1 finden Sie 3x
Gutes und Schönes:
| Geschenke |
| Schmuck |
| Naturkosmetik |
Neben Lavera Naturkosmetik
auch Bio-Pflegeprodukte auf
Basis von Sanddorn, Molke und
Honig, sowie Spezialprodukte,
die bei Neurodermitis und Problemhaut angewendet werden.
Verschiedene Schmuck-Kollektionen mit unterschiedlichem
Anspruch.
Besonders interessant: Schmuck
mit magnetischer Energie.

www.dreiineins.de

Institut für Weiterbildung und
Forschung in psychoanalytischer
Pädagogik und Sozialer Arbeit

3-jährige berufsbegleitende Weiterbildung in
Psychoanalytischer Pädagogik
(Theorie der PsaPäd, Supervision der beruflichen
Praxis, gruppenanalytische Selbsterfahrung)
Beginn der nächsten Weiterbildungsgruppe:
Herbst 2011 - Bewerbung ab sofort möglich
Nähere Informationen:
Tel.: 069-701655 / Fax: 069-707 92 092
sekretariat@fapp-frankfurt.de / www.fapp-frankfurt.de

 

• leichtes, robustes Leder
• geräumig + Laptopfach

Nur 149 Euro. 1 Monat Widerrufsrecht.
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Umhängetasche für Lehrer
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www.hamosons.de



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

www.kredite-fuer-beamte.de
oder fordern Sie Ihr persönliches Angebot telefonisch an unter 0800-500 9880
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Beamtendarlehen garantiert supergünstig
weil 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
supergünstigeBeamten-/Angestelltendarlehen,z. B.B. a. L./Angestellteö. D.unkündbar,30J.alt,Lfz.12Jahre,Sollzinsfest(gebunden)5,6%,50 000,–¤Darlehensnennbetrag,mtl.Rate566,56¤
inkl. erforderlicher LV, Kosten der Bank 1000,– ¤ = 2%, Darlehensnettobetrag 49 000,– ¤, effektiver Jahreszins 6,66%, bei 20 Jahren Lfz. Rate bis 1/5 niedriger.
Wer vergleicht, kommt zu uns seit ü. 30 Jahren Laufzeitverkürzung durch Gewinnanteilverrechnung. Rufen Sie jetzt kostenfrei an. Baufinanzierungen ohne Eigenkapital bis 110% extrem günstig.

AK-Finanz – warum mehr bezahlen

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

www.ak-ﬁnanz.de

Beamten- und Angestellten-Darlehen
Partner der Nürnberger Versicherung
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%

3-Sterne-S

SEEHOF

Tel. 0800/1000500

Beihilfefähiges Kneipp-Sanatorium, Arzt und Anwendungen im
Haus, Direktabrechnung mit den Kassen, beste Südlage direkt
am See, Liegewiese, Seezugang, Hausprospekt, Fastenwochen,
Kurpauschalen. Inhaber: Familie Rummel, T.: 0 75 51/ 94 798-0
info@seehof-bodensee.de
www.seehof-bodensee.de

35.000,- € monatlich 322,90 € inkl. Lebensversicherung
60.000,- € monatlich 550,32 € inkl. Lebensversicherung
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
vermittelt: K. Jäckel, Am Husalsberg 3, 30900 Wedemark
Fax: 05130 / 79 03 95, jaeckel@beamtendarlehen-center.de

www.beamtendarlehen-center.de

lutzgoerner.de
Die gesamten Lyrik für alleSendungen zum Download
Andrea schützt

TANZIMPULSE

Menschenrechte.

Institut für
Tanzpädagogik

Ich schütze sie.

1jährige Zusatzqualifikation
Tanzpädagoge/ in
Infotag: So., 30.01.2011
Ausbildungsstart: 25.03.2011
Mit peace brigades internation
international
nal und dem Programm
Programm Ziviler Friedensdienst
Friedensdiennst
Kolumbien,
Mexiko
nach Guatemala,, K
olumbien,, Mexi
iko
o und Nepal.

www.tanzimpulse-koeln.de

Die Schultasche
für Lehrer/innen

● Platz von zwei in
einer eleganten,
robusten und
variablen Spezialtasche
● 6 Fächer, davon
4 für Ordner,
Laptop, Bücher,
Hefte und 2 mit
Reißverschluß
● aus leichtem, robustem,
TimeTEX
elegantem Nylongewebe
● Farben: schwarz, grau, dunkelblau
● Auf Wunsch mit Schultertrageriemen
● Steuerlich voll absetzbar

Nur 99,50 € dank Direktvertrieb
(14 Tage Rückgaberecht)

Besuchen Sie uns: www.timetex.de
TimeTEX® HERMEDIA Verlag

making
mak
king space for
o peace

 Infos
I n f o s aauf
uf p
pbi-deutschland.de
bi-deutschland.de

Postfach 109, 93337 Riedenburg

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

Anruf genügt: 09442/922090, Fax /9220966

Seit 1997

E-Mail: info@timetex.de

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

Die Wollmarshöhe

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

Klinik
Wollmarshöhe

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

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

Fachkrankenhaus
für psychosomatische
Medizin

S0800-33 10 332
w Top-Finanz.de · Nulltarif-S
Andreas Wendholt · Unabhängige Kapitalvermittlung · Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken
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Individuelle Hilfe mit
Verfahren der klassischen
Medizin, Psychotherapie
und Naturheilkunde.

( . #


           
         

Tinnitus, Schwindel, Morbus Menère?
Wen interessieren meine positiven
Erfahrungen? Telefon: 07461 / 3575
E-Mail: ellen-manfred@gmx.de

Wir nehmen Ihre Wünsche persönlich

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.klinik-wollmarshoehe.de

   

Akutaufnahme möglich
nach § 4 Abs. 4 (Privatversicherer). 40 Betten,
Arzt / Pat.Verhältnis 1: 5.
EZ-Unterbringung, persönliche Atmosphäre, in
Bodenseenähe (Bodnegg).
Für Privatpatienten und
Beihilfeberechtigte.
Gerne senden wir Ihnen
unser Exposé.
Information:

07520 927-0

Klinik Wollmarshöhe Gmbh
info@klinik-wollmarshoehe.de
www.wollmarshoehe.de
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Urlaub, Klassenreisen

La Réunion-Mauritius-SeychellenMayotte. Wir sind ein spezialisierter
Kleinveranstalter für Individualreisen.
www.alizee-reisen.de 07631 10982

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

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
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

SÜDFRANKREICH 2 charm. FeWo
3 (-7) Pers. in idyll. Dorf am Fuß der Cevennen.
Herrliche Landschaft, Causses, Fluss. Lac
Salagou 12 km, schnell am Meer. Von privat.

Info auf: www.ditsch.fr/peg/

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.

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

Telefon: 03947 - 2793

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.

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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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.

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

Sprachreisen für Schüler seit 30 Jahren

Diese Vorteile bietet Ihnen nur Agaria Tours:

w w w. f h c - s p r a ch r e i s e n . d e

- Kostenlos: Sie erhalten Ihren
persönlichen Gruppenreiseplaner
Prag bereits mit unserem Angebot!
- Wirtschaftlich: Sie zahlen die
gesamte Reise erst nach der Fahrt!

- Individuell und kompetent:
Wir erarbeiten das Programm mit
unserem exklusiven Agaria-Büro
in Prag nach Ihren Wünschen!

- Serviceorientiert: Wir betreuen
Sie auch in Prag rund um die Uhr!
das tschechische team · Tel. 040/280 95 90 · prag@agaria.de · www.agaria.de

5 Tage ab € 99,00 inkl. HP

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

Begleitete Studienfahrten des AKSR 2011 Arbeitskreis Schule Rhauderfehn e.V.
16.05.-26.05.11 Studienfahrt nach Japan. Japan bietet eine Vielfalt von Eindrücken
in einem ungemein faszinierenden Spannungsverhältnis von Tradition und Moderne.
07.07.-17.07.11 Studienreise durch das schöne, vielen noch unbekannte Sibirien.
27.07.-05.08.11 Wolga-Flusskreuzfahrt mit der MS Litvinov von Moskau, Uglitsch,
Goritsy - Mandrago - St. Petersburg.
16.10.-29.10.11 Reise nach Australien. Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten
und ausreichend Zeit zum Erkunden.
AKSR, Am Heidacker 2, 26817 Rhauderfehn, Tel. 04967/9123-12 oder 04967/253.

Berlin

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

Klassenfahrten Versailles

ROM

Winter– die ewige Stadt!
Special: Geschichte zum Anfassen!
4 Tage Flugreise
p.P.
inkl. ÜN/F
ab

1 34 €

mit oder ohne Sprachkurs

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

www.freizeit-aktiv.de 콯 06257-998190

www.reichardt.eu

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

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

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

jede Woche neue Angebote

schulfahrt.de
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Cartoon: Freimut Wössner
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