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1866 haben die Sozialdemokraten in Sachständigen Bildungsaufbau. Lasst uns als
sen erstmals die Forderung nach „HerbeiBildungshumanisten deshalb auch die ökoschaffung von Mitteln und Gründung von
nomische Karte ziehen.
Anstalten zur Weiterbildung der der VolksDie Politik braucht klare Ziele und neue Prischule Entwachsenen“ aufgestellt. Wo ist
oritäten: mit einem Masterplan Weiterbilnun angekommen, was damals programdung. Mit einem Bildungsgesetzbuch. Mit
matische Hoffnung war? 145 Jahre später
Bildungskabinetten in Bund und Ländern.
jedenfalls noch nicht auf dem Olymp der
Mit mutigen Zielen in der Sicherung der
Bildungsrepublik. Entgegen aller SonnGrundbildung für alle. Weshalb konnte
tagsreden rangiert das Recht auf lebensLabour in England mehrere Milliarden Euro
langes Lernen weiterhin unter ferner liefen. für eine Alphabetisierungsoffensive mobiliDie soziale Spaltung macht auch bei der
sieren? Und wir fühlen uns schon mutig,
Weiterbildung nicht Halt. Wer schon eine
wenn wir 100 statt 20 Millionen Euro dafür
gute Bildung hat, dem wird noch mehr Wei- einsetzen wollen. Bescheidenheit ist in dieterbildung gegeben. Wer auf eine zweite
sem Fall keine Zier.
Chance wartet, wartet immer noch viel zu
Die Menschen brauchen Weiterbildungslange. Und die geschätzten
rechte: Lassen wir uns das
250 000 Weiterbildner selbst
Recht auf Bildungsurlaub nicht
sind zwar eine Macht an sich,
schlechtreden. Und schaffen
aber noch nicht für sich.
wir ein Grundrecht auf drei JahDabei liegen die Probleme
re berufliche Erstausbildung
auf der Hand: bei 1,5 Milliound drei Jahre berufliche Weinen jungen Erwachsenen ohterbildung. Zweimal drei für jene Berufsausbildung, bei fünf
den. Mindestens. Mit einem
Millionen unter den ErwerbsWeiterbildungszeitkonto, mit
tätigen insgesamt und bei 7,5
Lohnfortzahlung, MaßnahmeMillionen funktionalen Anzuschüssen, Umlagefonds.
alphabeten. Die WeiterbilDie Weiterbildner müssen Rahdungsbeteiligung in Deutschmenbedingungen haben, die
land liegt im unteren Drittel
es ihnen ermöglichen, gute ArErnst Dieter Rossmann
der EU. Und auch die Struktubeit zu leisten: Dazu brauchen
ren sind wahrlich nicht optimal. 30 000
sie Träger mit Qualität und Stabilität. Die
Träger bei ungeklärter Qualitätssicherung,
Bundesanstalt für Arbeit (BA) muss bei ihvorrangig marktgesteuerte Ausschreirer Ausschreibungspraxis vorbildlich agiebungsverfahren und schließlich prekäre
ren. Keine Vergabe ohne garantierte MinBeschäftigungsverhältnisse und Dumdestlöhne, kein Träger ohne Qualitätssipinglöhne für hochqualifizierte pädagogicherung, kein Weiterbildner ohne Sozialsche Fachkräfte beschreiben die Misere.
versicherung, mindestens nach dem BerliDie Folgen sind absehbar: Ohne gute Weiner Modell (s. S. 18). Und die Träger sollten
terbildung klafft die Gesellschaft noch
diese Leistungen auch bezahlen können.
mehr in dauerhafte Bildungsgewinner und
Dafür braucht es eine auskömmliche Finan-verlierer auseinander. Ohne gute Arbeitszierung durch Steuern oder Sozialbeiträge.
bedingungen und faire Bezahlung verliert
Lehrkräfte, ob in den Schulen oder in der
die Weiterbildung jede Konkurrenz um
Weiterbildung, müssen letztlich gleich viel
pädagogische Fachkräfte. Und ohne motiverdienen, mit gleicher sozialer Absichevierte Fachkräfte gibt es auch keine Quarung und gleichen Rechten. Sie arbeiten am
lität und keine Effizienz. So schließt sich
gleichen Ziel: gute Bildung für alle. Und
der Teufelskreis.
das ein Leben lang. Dass der Kampf hierfür
Das alles schreit nach Veränderung – und
dauern wird, sollte uns nicht einschüchdie beginnt im Kopf:
tern. Davon haben sich die fortschrittlichen
Weiterbildung muss für die BildungsbioSachsen 1866 schließlich auch nicht abgrafie wichtig gemacht werden. Zwar ist es
schrecken lassen.
richtig und auch rentabel, in den BildungsErnst Dieter Rossmann, Präsident des
anfang, in Kindertagesstätten und Schulen
Deutschen Volkshochschulverbands und
besonders viel zu investieren. Nur: Die Zeit
bildungspolitischer Sprecher
läuft uns davon bei einem solchen grundder SPD-Bundestagsfraktion
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Mögen Sie lieber knalliges Rot oder
bevorzugen Sie elegantes Grau?
Egal – die GEW-Kulturtasche aus Filz
ist ein Hingucker. Den wollen Sie haben? Gerne, werben Sie im September
ein neues GEW-Mitglied.
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Weiterbildung ist MehrWert – Vorhang auf für das Drama
des drohenden Flächenbrandes in der Branche. DumpingLöhne für Honorar-Lehrkräfte sind nur ein Stichwort in dem
Szenario. Die Kürzungspolitik der Bundesanstalt für Arbeit
(BA) bringt Beschäftigte und Einrichtungen zusätzlich in
Bedrängnis. Was steht am Ende der Tragödie? Das Sterben
der Träger, noch mehr Tagelöhner? Warum? Politik und Wirtschaft betonen in ihren Sonntagsreden immer, wie wichtig
lebenslanges Lernen für den Einzelnen und seine Chancen
auf dem Arbeitsmarkt sei. Worte im Wind. Wann kommt der
Sturm? Schwerpunkt ab Seite 6

„Reform auf zwei Beinen“: Mit dieser Ausgabe
startet E&W erneut eine Serie über aktuelle bildungspolitische Entwicklungen in den Ländern.
Den Auftakt macht das Saarland. Hier entschlackt die Jamaika-Koalition zwar die Schulstruktur, aber entsteht dadurch mehr Chancengleichheit? Es sieht eher so aus, dass SchwarzGrün-Gelb die propagierten Reformen ziemlich
weich gekocht hat: Längeres gemeinsames Lernen schrumpfte letztlich fast auf den Status quo
zusammen. Der Traum von der „einen Schule für
alle“ – auf Eis gelegt. Seiten 36/37
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„Wir Erwachsenenbildner sind zu brav“
3. VHS Taunusstein: Mehr als Englischkurse
4. Interview mit Dieter Timmermann: „Es ist ein Trauerspiel“
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1. GEW-Kommentar zum schulstrukturellen Chaos:
Anything goes
2. Bürokratische Hürden der Hartz-IV-Reform:
Der Run bleibt aus
3. Länderserie: Saarland entschlackt seine Schulstruktur
4. Lehrerbedarf:
Länder streichen Teil der demografischen Rendite ein
5. GEW-Kommentar zum Bildungsmonitor: „Olle Kamellen“
6. Deutscher Schulpreis: Die Bildungsmanufaktur
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„die zeitung“: Bundeswehr und Schule
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Fair Childhood
1. Kinder ohne Kindheit
2. Interview mit zwei ehemaligen Baumwollarbeiterinnen:
Beschimpft, bedroht, geschlagen

„Kinder im Visier“: Unter diesem Titel hat terre des hommes
(tdh) in Zusammenarbeit mit
der GEW eine Sonderzeitung
herausgegeben, die wir in der
Mitte der E&W als Zweitdruck
veröffentlichen. Anlass für das
Kooperationsprojekt ist die
massive Werbung der Bundeswehr an Schulen. Der Grund:
Die Aussetzung der Wehrpflicht hat den Rekrutierungsdruck der Streitkräfte verstärkt. Seiten 21 bis 28
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Ein Kooperationsprojekt mit terre des hommes

Ruppenkampstraße 11a
www.tdh.de
49 084 Osnabrück
2. Quartal 2011
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AUF EINEN BLICK
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Arbeitsecke auch absetzbar

Kosten für
Arbeitszimmer
können künftig
auch geltend
gemacht werden,
wenn sie nicht
ausschließlich
als Arbeitsraum
genutzt werden.

In einem Urteil des Finanzgerichts Köln vom 19. Mai 2011 (10
K 4126/09) sind einem Unternehmer die Kosten für ein Arbeitszimmer mit 1250 Euro steuerlich anerkannt worden, obwohl er dieses nur zur Hälfte als Arbeitszimmer nutzt. Das ist eine Abkehr von der
bisherigen Rechtsprechung, nach der eine
Aufteilung der Kosten nicht zulässig ist.
Nach der neuen Auffassung müssten folglich auch Kosten etwa für Durchgangszimmer oder geteilte Räume anerkannt werden. Da es ein anders lautendes Urteil des
Finanzgerichts Baden-Württemberg gibt,
haben die Richter die Revision vor dem
Bundesfinanzhof zugelassen (AZ X R
32/11). Gleichwohl lohnt es sich z. B. für Lehrkräfte, die bisher
keine Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer geltend machen konnten, weil sie nicht über einen abgeschlossenen, ausschließlich als Arbeitszimmer genutzten Raum verfügen, diese künftig geltend zu machen. Falls die Anerkennung abgelehnt wird, können Lehrkräfte ggf. Einspruch einlegen. So sichern sie Ansprüche, falls der Bundesfinanzhof die neue
Rechtsauffassung bestätigt.
Weitere Infos s. GEW-Website unter: www.gew.de/Arbeitszimmer_3.html.

Wann muss der Antrag gestellt werden?
Er sollte unmittelbar nach dem Zeitpunkt, an dem die Höhergruppierung erfolgt bzw. die Vergütungsgruppenzulage gezahlt worden wäre, gestellt werden. Liegt dieser Zeitpunkt zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 31. März 2011, muss der Antrag bis zum 31. Januar 2012 gestellt werden. Die Zahlung beginnt in diesen Fällen jedoch nicht vor dem 1. April 2011.
Vorsicht Falle.
Die Besitzstandsleistungen für Aufstiege können sich im Einzelfall auf andere Entgeltansprüche bzw. auf die Entgeltentwicklung für die Beschäftigten ungünstig auswirken. So entfällt zum Beispiel bei einer Überleitung in die Entgeltgruppe 9
oder höher ein etwaiger Strukturausgleich. Deshalb sollte anhand der individuellen Bezahlungsbedingungen vor der Antragsstellung sorgfältig geprüft werden, ob sich die Beantragung der Besitzstandsleistung lohnt. Die GEW-Landesverbände geben Rat. Hier sind auch die jeweiligen Antragsformulare erhältlich.

Angleichung des GEW-Mitgliedsbeitrags

Vorteilsregelungen bringen Bares

Rentnerinnen und Rentner zahlen seit Juli 2011 0,99 Prozent
mehr GEW-Beitrag. Der Grund: Die Renten sind zum 1. Juli
um diesen Prozentsatz gestiegen. Die GEW-Beiträge richten
sich grundsätzlich nach dem Einkommen der Mitglieder. Der
neue Beitrag ist erstmals mit dem Einzug für den Monat August berücksichtigt worden.
Für Mitglieder, die den Mindestbeitrag zahlen, hat sich dieser
im August um 0,5 Prozent erhöht. Die Anpassung wurde notwendig, da der Mindestbeitrag an die Gehaltsentwicklung im
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) gekoppelt ist
und sich die Entgelte zum 1. August um 0,5 Prozent erhöht haben.
Ordnungsgemäß gezahlte Beiträge sind Voraussetzung, damit
Mitglieder das gesamte Leistungsangebot der GEW in Anspruch nehmen können. Alle Mitglieder sind verpflichtet, für
eine korrekte Beitragszahlung zu sorgen. Eventuell notwendige Änderungen und Korrekturen des GEW-Beitrags nimmt
der zuständige Landesverband vor. Dafür reicht eine Meldung
an die Mitgliederverwaltung des GEW-Landesverbandes.
Petra Grundmann, GEW-Schatzmeisterin

GEW-Mitglied zu sein kostet, aber es bringt auch allen etwas. Zusätzlich zu den originären Leistungen wie dem
Rechtsschutz hat die GEW als Organisation mit über
260 000 Mitgliedern mit verschiedenen Dienstleistern
Rahmenverträge abgeschlossen, die GEW-Mitgliedern
günstigere Konditionen sichern, wenn sie Angebote nutzen. Viele dieser Anbieter haben ihre Wurzeln in den
Selbsthilfeeinrichtungen der Arbeiterbewegung und pflegen bis heute enge Beziehungen zu den Gewerkschaften.
Das Angebotsspektrum reicht von Fortbildung über Reisen, Bücher, Autoclub und Sterbegeldversicherung bis hin
zum „Renten-Plus“, einer Riester-Rente zu guten Konditionen. Einen Überblick über alle Vorteilsregelungen finden Mitglieder und solche, die es werden wollen, auf der
Homepage der GEW: www.gew.de/Leistungen_fuer_Mitglieder.html
Neu dabei: private Krankenversicherung mit Beitragsrabatt
Seit Anfang 2011 gilt zwischen GEW und Deutscher Beamtenversicherung (DBV) ein Rahmenvertrag, nach dem
GEW-Mitglieder beim Abschluss einer privaten Krankenversicherung bis zu drei Prozent weniger Beitrag zahlen
müssen. Das ist besonders für Beamtinnen und Beamte attraktiv, die auf den Abschluss einer privaten Krankenversicherung angewiesen sind. Die Rabatte gelten aber für alle,
auch für Zusatzpolicen gesetzlich Versicherter.
Die GEW ist auch weiterhin bestrebt, ihre Verhandlungsmacht im Interesse ihrer Mitglieder einzusetzen. Gegenwärtig werden Gespräche in den Bereichen Berufsunfähigkeitsabsicherung und Bankdienstleistungen geführt.
Übrigens: Die GEW bzw. ihre Beschäftigten verdienen
durch den Abschluss dieser Kooperationsvereinbarungen
nichts: Alle Vorteile werden als Rabatte 1:1 an die Mitglieder weitergereicht.

Besitzstandsleistungen für Aufstiege und
Vergütungsgruppen beantragen
Angestellte der Länder, die Besitzstände aus dem Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) und BAT-Ost (BAT-O) wahren wollen, müssen einen schriftlichen Antrag an den Arbeitgeber
stellen.
Für wen gelten die Ansprüche?
Für Beschäftigte, die zum 1. November 2006 vom BAT/BATO in den Tarifvertrag der Länder (TV-L) übergeleitet worden
sind und – hätten BAT und BAT-O weiter gegolten – erst nach
dem 30. November 2006 über Bewährungs- und Tätigkeitsauf4

stiege in die nächsthöhere Vergütungsgruppe gekommen
wären oder nach dem 31. Oktober 2006 eine Vergütungsgruppenzulage erhalten hätten. Voraussetzung für die Zahlung der
Besitzstandsleistung ist, dass der Aufstieg bis zum 31. Oktober
2012 erfolgt wäre oder die Vergütungsgruppenzulage spätestens am 31. Oktober 2012 zugestanden hätte.
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Mitmachen lohnt sich ...
... für jedes neu geworbene GEW-Mitglied erwartet Sie ein Lorry Bag.

Prämie des Monats September
Lorry Bag (Bitte wählen Sie zwischen grauem Filz und roter LKW-Plane)
Lorry Bag aus grauem Filz

Lorry Bag aus roter LKW-Plane

Neues Mitglied werben und Prämie online anfordern
unter www.gew.de/Praemienwerbung.html
Keine Lust auf unser Online-Fomular? Fordern Sie den Prämienkatalog an!
Per Mail: mitglied-werden@gew.de | PerTelefon: 0 69 / 7 89 73-211

Vorname/Name

GEW-Landesverband

Straße/Nr.

Telefon

PLZ/Ort

E-Mail

Bitte den Coupon vollständig ausfüllen und an folgende Adresse senden:
Gewerkschaft Erziehung undWissenschaft, Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt a. M., Fax: 0 69 / 7 89 73-102

Fax

E+W-Prämie des Monats September 2011/Lorry Bag

✃

Bitte in Druckschrift ausfüllen.

oder per Coupon:

WEITERBILDUNG IST MEHRWERT

Fotos: Maria Obermaier

Die Lage bei den Trägern
der Weiterbildungsbranche spitzt sich wegen der
Kürzungen im SGB-IIBereich zu: Etwa bei der
Goab in Offenbach, bei
der Langzeitarbeitslose
in Werkstätten trainiert
werden, im Recyclingzentrum (links) oder in
der Wäscherei (Mitte).

Preis vor Qua
W
Bundesregierung unterhöhlt das Feld aktiver Arbeitsmarktpolitik

Neu sind Jobabbau und Verdrängungswettbewerb in der Branche
nicht: „Weiterbildungsinstitute, die
keine Kurse mehr von der Bundesagentur für Arbeit erhalten, machen
plötzlich Benachteiligtenarbeit mit
Jugendlichen“, schilderte ein Insider
die Entwicklung bereits vor sieben
Jahren. Neu ist aber, dass es nun ausweglos wird für viele Träger – dank
der schwarz-gelben „Reform“-Politik.

6
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ie viele Menschen
ihren Job im Qualifizierungsgeschäft verlieren, weiß niemand. Treffen wird
es vor allem Angestellte mit Zeitverträgen und Honorarkräfte. Aber auch Stammbeschäftigte
mit unbefristeter Stelle müssen bangen,
dass ihr Arbeitgeber zusperrt. Die Bundesregierung vernichtet Erwerbsarbeit
bei den Trägern von Beruflicher Bildung, Beschäftigungsförderung und Ju-

gendberufshilfe. Sie nennt das Leistungssteigerung in der aktiven Arbeitsmarktpolitik.
Zweihundertachtundfünfzig Seiten umfasst ihr Gesetzentwurf zur „Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt“, bekannt unter dem Begriff
„Instrumentenreform“. Mit weniger
Förderinstrumenten und viel weniger
Geld soll im Rahmen der Sozialgesetzbücher (SGB) II und III die „Leistungserbringung“ effektiver und effizienter
werden. Die schwarz-gelbe Koalition

WEITERBILDUNG IST MEHRWERT

Foto: E. Henzler i.A. BAG EJSA

Außerbetriebliche Ausbildung in Stuttgart:
„Die Rahmenbedingungen stimmen nicht.“

lität und Jobs
will, dass die Bundesagentur für Arbeit
(BA) von 2012 bis 2015 auf knapp acht
Milliarden Euro* Bundeszuschuss verzichten muss. Und das heißt: Es können
weniger Maßnahmen der beruflichen
Bildung, Aktivierung und Eingliederung stattfinden – und das zu verschlechterten Bedingungen.
Das aber ist nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen stehen die bereits seit diesem Jahr wirksamen Kürzungen bei diversen Eingliederungsleistungen – vor allem für Langzeitarbeits-

lose. Was die Regierung „Zukunftspaket“ nennt, ist der Vollzug der Bankenrettung auf dem Rücken von Hartz-IVBeziehern. Für den Eingliederungstitel
nach SGB II stellte der Bund 2011 noch
4,66 Milliarden Euro** zur Verfügung,
ein Viertel weniger als im Jahr zuvor. Für
2012 sind nur 3,78 Milliarden Euro**
vorgesehen, die Job-Center zur „Eingliederung in Arbeit“ ausgeben dürfen.
Die Regierung kürzt nicht nur auf zwei
Wegen, sie unterhöhlt das Feld der aktiven Arbeitsmarktpolitik, verschlechtert

die Chancen von Arbeitssuchenden auf
Fortbildung und Erwerbstätigkeit und
gefährdet zugleich Jobs bei den Bildungs- und Beschäftigungsträgern. Besonders fatal daran sei, sagt Johannes Jakob, Arbeitsmarktexperte des DGB,
„dass in der Öffentlichkeit erfolgreich
der falsche Eindruck vermittelt wird, die
Instrumentenreform kompensiere die
Haushaltskürzungen“. Mit anderen
Worten: Die Argumentation der Arbeitsministerin Ursula von der Leyen
(CDU) scheint schlüssig, wonach a) mit

* Quelle: Regierungsentwurf Drs. 17/6277
** Quelle: Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (biaj)
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Foto: Gisela Würfel

Ausbildungsverbund
Neumünster:
„Benachteiligtenarbeit ist Niedriglohnbereich.“

der Instrumentenreform der teure Ballast überflüssiger und wirkungsloser
Maßnahmen endlich über Bord geworfen und so Steuergeld gespart werde und
b) die gute Arbeitsmarktlage ohnedies
eine Mittelkürzung rechtfertige, weil die
Zahl der Langzeitarbeitslosen quasi automatisch sinke.

Paradigmenwechsel
Sind also die Träger von Bildungs-, Eingliederungs- und Beschäftigungsmaßnahmen für Alt und Jung selbst schuld,
wenn sie Personal entlassen müssen?
Haben sie ihr Geld mit ineffektiven oder
schlechten Maßnahmen verdient – auf
Kosten der Allgemeinheit? Ist der Kahlschlag diesmal gerechtfertigt?
Niemand vom Fach hat Zweifel, dass es
gut und Not tut, den Wildwuchs beim
BA-Instrumentarium zurecht zu stutzen. Aber: So ist die Reform nicht ange8
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legt. Sonst dürfte der erfolgreiche Existenzgründungszuschuss für Arbeitslose
nie gestrichen werden. Sozialwissenschaftler wie der Koblenzer Hochschullehrer Stefan Sell deuten dagegen die aktuelle Weichenstellung als schleichenden Paradigmenwechsel in der Arbeitsmarktpolitik. Man verabschiede sich
vom Ziel gesellschaftlicher Integration
aller Arbeitslosen – den harten Kern mit
mehreren Vermittlungshemmnissen eingeschlossen, vermutete Sell auf einer
Fachtagung Anfang Juni in München:
„Exklusion ist keine unrealistische Perspektive, wenn man das Zusammenspiel
verschiedener Selektionsmechanismen
am Arbeitsmarkt, die Kürzungen in der
Arbeitsmarktpolitik sowie den NichtStellenwert der Arbeit mit Arbeitslosen
betrachtet.“
Nicht viel anders werten 30 Fachleute
aus Arbeits- und Sozialpolitik die Spar-

beschlüsse und die Instrumentenreform
in einem „Arbeitsmarktpolitischen Aufruf “ (s. Marginalspalte S. 9): „Die Konsequenz ist eine fatale Zweiteilung
des Arbeitsmarktes. Langzeitarbeitslose
und schwer Vermittelbare werden dabei
zunehmend auf der Strecke bleiben,
wenn kein Kurswechsel eingeschlagen
wird, darunter auch viele benachteiligte
Jugendliche.“ Gefordert wird stattdessen unter anderem auch eine „rechtliche
und finanzielle Absicherung“ von Beschäftigungsunternehmen und Fortbildungseinrichtungen vor Ort. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Streiflichter:
Erstens: Beschäftigungsförderung. Die
„Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft
mbH“ (Goab) bildet 110 Azubis außerbetrieblich aus. Zudem werden Langzeitarbeitslose in Werkstätten trainiert,
im Recyclingzentrum, in Kantine und
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Das Lernen lernen

„Die Kürzungen der BA werden die
Preise weiter nach unten drücken“,
schätzt Palik. Mit absehbaren Einbrüchen bei Trägern und Personal. Diese Abwärtsspirale ließe sich durch einen
Mindestlohn stoppen, wie ihn die GEW
fordert (s. S. 20 und E&W 2/2009), der
für jenen Teil der Branche allgemeinverbindlich ist, der berufliche Qualifizierung nach SGB II und III betreibt. Daran arbeitet der BBB gerade wieder.

ab 10 Jahren, für alle Fächer:
Brummi, dein Gehirn, erzählt,
wie man erfolgreich lernt
und dabei Spaß hat

„Ein Navisystem für
r
meinen besten Lernweg“
Wolfgang Endres

Literatur zum Thema
Arbeitsmarktpolitik im Parlament: Regierungsentwurf
Drs. 17/6277, Alternative der
Grünen Drs. 17/6319, Alternative der SPD Drs. 17/6454
Drs. 313-11, kritische Bundesratsstellungnahme vom 8. Juli 2011, nicht bindend
Bundes- und Länderzahlen
zur aktiven Arbeitsmarktpolitik auf www.biaj.de.
Gewerkschaftliche Position:
„Qualität der Arbeitsförderung verbessern. DGB-Vorschläge zur Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente“. Broschüre als pdfDatei verfügbar unter
www.dgb.de/themen.
„Arbeitsmarktpolitischer
Aufruf “ unter www.arbeitsmarktpolitik-fuer-alle.de

Brummi erzählt dir, wie du dich
konzentrierst und motivierst

ISBN 978-3-89974667-9, 144 S., ¤ 12,80

Brummi zeigt dir, wie du dir
alles gut merkst

ISBN 978-3-89974668-6, 128 S., ¤ 12,80

Drittens: Maßnahmen am Übergang
Schule – Arbeitswelt. Einerseits ist Günter Buck, Fachreferent bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit, sehr vorsichtig, wenn er
nach personellen Folgen der neuen Vorgaben für Berufsorientierung und -vorbereitung, Einstiegsbegleitung oder
außerbetrieblicher Ausbildung gefragt
wird. Mittelkürzungen und Instrumentenreform würden die Träger in unterschiedlichem Maße treffen, sagt Buck.
Viele Details seien noch unausgegoren;
manches, wie die geforderte stärkere Betriebsnähe der Maßnahmen, sei durchaus positiv. Andererseits macht Buck
unmissverständlich deutlich: „Die Rahmenbedingungen stimmen nicht. Die
Zuweisung der Jugendlichen erfolgt
nach Kassenlage. Das bestehende Qualitäts- und Preisdilemma verschärft
sich.“ Schon jetzt seien prekäre Beschäftigungsverhältnisse beim Personal die
Normalität: „Benachteiligtenarbeit ist
Niedriglohnbereich.“ Buck sieht aber
auch die hausgemachte Schwäche der
Branche: Die Konkurrenz der Träger sei
groß. Zwar setzten sich kleine Verbände
für bessere Bedingungen ein, die einen
aber nur für die Sparte Weiterbildung,
die anderen für die Jugendberufshilfe
und die dritten für die Beschäftigungsgesellschaften. „Eine spartenübergreifende kraftvolle Lobbyarbeit ist nicht
hinzukriegen“, bedauert Buck.
So ist es. Ende September soll die Instrumentenreform im Bundestag beschlossen werden. Grüne und SPD
schlagen Alternativen zum Regierungsentwurf vor. Die Zusammenschlüsse der
Teilbranchen versuchen, noch Verbesserungen für ihre Klientel heraus zu holen. Eine gesellschaftliche Debatte darüber, was uns öffentlich geförderte Bildung, Beratung und Begleitung wert
sind, wäre dringend notwendig, ist aber
nicht in Sicht.
Helga Ballauf, freie Journalistin

Info und Bestellung: www.kleiner-lernbegleiter.de

Zuweisung nach Kassenlage
ISBN 978-3-89974661-7, 132 S., ¤ 12,80

Wäscherei. Das Fach- und Betreuungspersonal besteht aus 85 unbefristet und
350 befristet Angestellten. Ein gutes
Zahlenverhältnis im Branchenvergleich, sagt Goab-Geschäftsführer Jürgen Schomburg. In anderen Initiativen arbeite ein Unbefristeter mit 20 bis 30
Kolleginnen und Kollegen auf Zeitverträgen.
Noch in diesem Jahr werde sich die Lage
wegen der Kürzungen im Eingliederungstitel SGB II zuspitzen, ist er überzeugt:
„Die Freisetzung von Personal ist zu erwarten.“ Präzise ließen sich die Folgen
zwar nicht berechnen, weil jeder Träger
versuche, alternative Fördertöpfe zu finden, oder aber – wie die Goab – Eigenerlöse am Markt zu erzielen. Schomburg,
der auch Vorsitzender der LAG Hessen
ist, eines Zusammenschlusses von 50 regionalen Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaften, kommt bei einer
vorsichtigen Schätzung auf einen Verlust
von 400 Arbeitsplätzen allein in Hessen
noch in diesem Jahr. „Eine deutliche
Korrektur ist nötig“, schreibt die LAG in
einem Brandbrief an die Regierung.
Noch katastrophaler kündigt sich die
Instrumentenreform an, besonders die
so genannte Trägerpauschale, mit der
pro Langzeitarbeitslosem und Monat
künftig nur noch 150 Euro an eine Einrichtung fließen sollen. „Das wird die
kleinen Träger in die Knie zwingen“,
sagt Schomburg. Wenn nicht die zuständige Kommune Geld zuschieße.
Doch welche kann das (noch)?
Zweitens: Berufliche Bildung. Beim Bildungsanbieter TÜV Nord stünden 450
Kündigungen an, hieß es im Sommer.
Das Unternehmen, Mitglied im Bundesverband der Träger beruflicher Bildung (BBB), hatte ein Jahr zuvor das Bildungsinstitut der früheren Ruhrkohle
AG übernommen. Die beabsichtigten
Entlassungen sind sowohl eine Reaktion auf die Mittelkürzungen der Arbeitsagentur als auch auf den durch die Übernahme vergrößerten Personalbestand.
Ein Beispiel, wie schwierig im Einzelfall
direkte Folgen der BA-Politik auf Jobs
und Stellen zu beziffern sind.
„Einige Träger werden es nicht schaffen“, davon geht Horst Palik, Geschäftsführer des BBB, aus. Er kennt die Umsatzeinbrüche bei einigen Verbandsmitgliedern und weiß, dass kleinere Bildungsinstitute vor der Insolvenz stehen.
Besonders fatal wird sich nun ein altbekanntes BA-Instrument auswirken: die
Bundesdurchschnittskosten bei Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung.
Das sind republikweit gültige Mittelwerte, unabhängig von regionaler Kostenstruktur und Tariftreue des Anbieters.
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Brummi zeigt dir, wie du zu
Hause leichter und besser lernst
Alle drei Bände im Paket: ISBN 978-3-89974721-8, ¤ 29,80
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„Wir Erwachsenenbildner
sind zu brav“
Über die Zukunft der Volkshochschulen ein Gespräch mit Klaus Meisel, München

Link zur
„Standortbestimmung“
der Volkshochschulen:
www.dvv-vhs.de/file
admin/user_data/PDF/
Standortbestimmung.pdf

E &W: Herr Meisel, die Volkshochschulen
verstehen ihre Arbeit ausdrücklich als „Bildung in öffentlicher Verantwortung“ mit dem
Ziel: Keiner darf ausgeschlossen werden.
Wie wird beispielsweise die Münchner VHS
diesen Anspruch künftig einlösen?
Klaus Meisel: Als größte VHS im Land
mit entsprechender Ausstattung und
Kompetenz sind wir an den Zukunftsthemen schon eine Weile dran. Aber
auch für uns heißen die neuen Aufgaben: interkulturelle Öffnung, Vielfalt
beim Programm für ältere Menschen,
Kooperation mit Hochschulen und
Ausbau der nachholenden beruflichen
und allgemeinen Bildung.
E &W: Ein Grundproblem aktueller VHSArbeit ist das latente Konkurrenzverhältnis
von Kerngeschäft und Projektarbeit ...
Meisel: ... eine Gegenüberstellung, von
der ich nichts halte. Denn nachholende
Bildung beispielsweise ist zwar Projektarbeit, gehört aber zum Kern der Erwachsenenbildung ...
E &W: ... wird aber in der Regel nur befristet
finanziert und nicht verlässlich aus dem
Kernhaushalt.
Meisel: Genau das ist das Problem: Für
unsere Arbeit mit den so genannten bildungsfernen Gruppen müssen wir immer wieder neue Projektanträge stellen
und können oft keine Kontinuität gewährleisten. Zum Glück können wir uns
in München bei den Lehrgängen zum
Nachholen von Schulabschlüssen auf
die Finanzierung der Stadt verlassen.
E &W: Da werden Sie Ihre Kollegen in wirtschaftsschwächeren Kommunen beneiden!
Meisel: Wir erleben in der Erwachsenenbildung tatsächlich die Nachteile
des föderalen Systems. Zugespitzt: Der
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Bund will, darf die Praxis aber nicht fördern. Die Länder wollen nicht und die
meisten Kommunen können nicht
mehr finanzieren. In diesem Bermudadreieck drohen wichtige Aufgaben zu
verschwinden oder sind nur mit großem
Aufwand der Akteure zu retten. Befristete Beschäftigung, die bei temporären
Aufgaben oder der Modellentwicklung
sinnvoll ist, wird zur Regeloption. In
den vergangenen Jahrzehnten ist die
Projektarbeit zum Ersatz für eine ausreichende Bildungsfinanzierung geworden.
E &W: Nehmen wir das Beispiel Alphabetisierung/Grundbildung. Die Münchner
VHS war an einem bundesweiten Projekt
zur Verbesserung und Ausweitung dieser Arbeit beteiligt. Das Projekt ist nun zu Ende –
und das Kursprogramm für die Zielgruppe
scheint eher weniger geworden zu sein. Wie
ist das zu verstehen?
Meisel: Der Eindruck täuscht. Denn
tatsächlich hat das Projekt Innovationen angeschoben: Zusätzlich zu den
Kursen bieten wir nun offene Lernwerkstätten an. Außerdem gibt es in einzelnen Stadtteilen Grundbildungskurse in
Zusammenarbeit mit Schulen. Aber
eins ist richtig: Wir können diese Arbeit
bisher personell nicht besser ausstatten.
Es bleibt sehr schwierig. Zwar haben
Bund und Länder einen Grundbildungspakt angekündigt. Praktische

Konsequenzen sehe ich aber noch
nicht.
E &W: Was tun?
Meisel: Wir müssen mit unserer Argumentation das Gespräch mit der Politik
suchen. Die Verbände der Erwachsenenbildung tun das auch. Aber realistisch
gesehen beschränkt sich der Stellenwert
der Weiterbildung in der politischen
Auseinandersetzung auf Sonntagsreden. Lediglich in den Kommunen erlebt
das Feld „Bildung“ gerade eine Renaissance. Der Bund dagegen zeigt beispielsweise bei der Finanzierung der Integrationskurse eine Haltung, die man –
vorsichtig formuliert – nur als politisch
widersprüchlich bezeichnen kann.
E &W: Sie sprechen die Tatsache an, dass die
Mittel, die dem Bundesamt für Migration
(BAMS) für die Integrationskurse zur Verfügung stehen, gedeckelt wurden und trotz
größerer Nachfrage nicht mehr Geld zur Verfügung steht.
Meisel: Das muss man sich vorstellen:
Migrantinnen und Migranten sind
hochmotiviert, wollen sich integrieren
und Deutsch lernen. Und dann fehlt das
Geld für die Kurse. Statt die Integrationsarbeit der Erwachsenenbildner zu
unterstützen, wird sie gedeckelt!
E &W: Öffentliche Weiterbildung müsse, so
steht es in der „Standortbestimmung“, immer eine Abwägung treffen zwischen wirt-

Zur Person
Seit 2006 ist Klaus Meisel Managementdirektor an
der Münchner Volkshochschule, zuständig für Organisation, Personal und Finanzen. Managementfragen in der öffentlichen Erwachsenenbildung
beschäftigen ihn seit seiner Dissertation. Lange
Jahre stand Meisel in verschiedenen Funktionen
an der Spitze des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE). An der Universität Marburg
lehrt der Honorarprofessor Organisationsentwicklung und -beratung. Schmunzelnd bedauert Meisel, dass seit dem Zusammenschluss der Wiener
Prof. Klaus Meisel
Bezirksvolkshochschulen zu einer großen GmbH
seine Einrichtung, die Münchner Volkshochschule, den Titel „größte VHS
Europas“ verloren hat.
hbf
Foto: Catharina Hess

Sie sind „veränderungsbereit und zugleich unverwechselbar“. So präsentieren sich die 940 deutschen Volkshochschulen (VHS) in einer neuen „Standortbestimmung“. Der Managementdirektor der Münchner VHS, Prof.
Klaus Meisel, hat maßgeblich an diesem 60-Seiten-Papier mitgearbeitet.
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schaftlicher Notwendigkeit, den Ansprüchen
an Qualität und Professionalität und der gesellschaftlichen Relevanz. Was heißt das in
der Praxis?
Meisel: Das Spannungsverhältnis zwischen politischen und pädagogischen
Zielen einerseits und den wirtschaftlichen Gegebenheiten andererseits ist
nicht neu. Es wird sich aber verschärfen,
fürchte ich. Nehmen Sie nur die dramatische Entwicklung hochverschuldeter
Kommunen, etwa in Nordrhein-Westfalen. Da bleiben kaum mehr Entscheidungsspielräume. Allgemein gesprochen: An die Erwachsenenbildung werden paradoxe Anforderungen gestellt.
Wir können sie nicht auflösen, sondern
nur professionell bearbeiten.

Volkshochschulen: Daten und Fakten
An den 940 deutschen Volkshochschulen arbeiteten 2009 fast 7 800 hauptamtliche und 193 000 neben- bzw. freiberufliche Kräfte. Die Hälfte der Festangestellten hatte einen befristeten Vertrag. Gut 700 000 Veranstaltungen wurden bundesweit angeboten und so mehr als neun Millionen Menschen erreicht. Was die
Finanzierung der Veranstaltungen angeht, entfielen auf die Teilnehmer knapp 39
Prozent der Kosten, auf Kommunen und Länder knapp 41 Prozent und auf andere Einnahmequellen (u. a. Bundesagentur für Arbeit [BA], Europäischer Sozialfonds [ESF], Bundesmittel) gut 20 Prozent.
hbf
der „Standortbestimmung“ heißt es dazu:
„Das Honorar wird in der Regel weder der
Ausbildung noch der Leistung gerecht.“ Wie
soll das weitergehen?
Meisel: Zunächst: Wir wollen mit freiberuflichen Kräften arbeiten. Sie garantieren das breite Spektrum unseres Angebots. Andererseits verdienen inzwischen zehn bis 15 Prozent der Honorarkräfte auf diese Weise ihren Lebensunterhalt. Dafür war der Job nie gedacht.
Dennoch war es umstritten, den erwähnten Satz in die Standortbestimmung zu schreiben. Denn klar ist, dass
dieses Problem keine Volkshochschule
alleine lösen kann. Hier wünsche ich
mir dringend mehr verbandliches Engagement.

E &W: Und das heißt?
Meisel: Wir können zum Beispiel unsere Preisgestaltung intern so steuern, dass
das Grundangebot kostengünstig bleibt.
Dafür müssen wir andernorts draufschlagen, etwa bei Lernangeboten, die
beruflich gut verwertbar sind. Nur so
lässt sich der Anspruch aufrecht erhalten, offen für alle zu sein. Ich sage aber
ganz klar: Auch an dieser Schraube lässt
sich nur begrenzt drehen.
E &W: Beim Deutschen Volkshochschultag
im Mai war viel von „gelebter Demokratie“,
von der „Bürgerbeteiligung als Kraftquelle
für lebendige Demokratie“ die Rede. Ist es an
der Zeit, die VHS-Teilnehmenden selbst zu
animieren, sich aktiv und öffentlich für eine
solide Grundfinanzierung der Erwachsenenbildung einzusetzen?
Meisel: Wir sind keine Partei und keine
Interessenorganisation mit Mitgliedern,
die man für bestimmte Ziele mobilisieren kann. Wir müssen die Teilnehmer
als Subjekte ernst nehmen und dürfen
sie nicht für Organisationsinteressen instrumentalisieren. Wenn allerdings Teilnehmende von sich aus – wie jüngst in
Stuttgart geschehen – die Initiative ergreifen und sich für mehr finanzielle
Mittel einsetzen, dann ist das toll.

E &W: Was stellen Sie sich konkret vor?
Meisel: Ein Schlüssel wäre die stärkere
Professionalisierung der Arbeit. Die
österreichischen Volkshochschulen sind
uns da einen Schritt voraus. Sie haben
beispielsweise die verschiedenen Fortund Weiterbildungsmöglichkeiten für
Erwachsenenbildner so systematisiert
und strukturiert, dass sich daraus aner-

kannte Befähigungsnachweise ergeben,
die sich sogar für ein Studium anrechnen lassen. Das ist der Weg, um auch
Status und Bezahlung zu verbessern.
Dieses Thema muss dringend Priorität
bei allen Verbänden der Erwachsenenbildung bekommen.
E &W: Aller Einschränkungen und Probleme zum Trotz rufen Sie Ihre Kolleginnen und
Kollegen in Volkshochschulen immer wieder
zu Selbstbewusstsein und Mut auf.
Meisel: Es gibt objektive Beschränkungen durch das fehlende Geld. Aber das
darf nicht zu Selbstmitleid führen. Wir
sind die Leitinstitution für öffentliche
und sozial organisierte Weiterbildung.
Wir brauchen keine Belehrungen in Sachen Wirtschaftlichkeit. Wir sind flexibel genug, um neuen Anforderungen zu
begegnen. Ich sehe viele Probleme und
manchmal fühle ich mich auch zu nahe
dran: Aber ich bin hoffnungsfroh, was
die Entwicklung unserer Einrichtungen
angeht. Der Zuspruch der Teilnehmenden ist ungebrochen ...
Interview: Helga Ballauf, freie Journalistin

Die Münchner Volkshochschule – die größte in Deutschland:
„an Zukunftsthemen dran“.

E &W: Volkshochschulen sind zum Vorreiter prekärer Arbeitsverhältnisse geworden,
insbesondere was Honorarkräfte angeht. In

Foto: dpa

E &W: Reicht es wirklich, in der eigenen
Lobbyarbeit weiter auf Appelle an die Politik
zu vertrauen?
Meisel: Es gibt verschiedene Meinungen zu dem Thema. Ich persönlich glaube: Ja, wir Erwachsenenbildner sind zu
brav! Ich hoffe, dass die „Standortbestimmung“ zu einem neuen und verstärkten Engagement in der Öffentlichkeit beiträgt.
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„jedenfalls haben sie Förderbedarf “,
sagt die VHS-Leiterin. Deshalb seien sie
hier besser aufgehoben als in einem Unternehmen. Neben dem Eingang zum
Lernbüro hängt ein Plakat, das die Auszubildenden gestaltet haben. „Richtiges
Benehmen bei Geschäftsessen“, steht
darauf.

Brigitte Harder:
„Volkshochschulen müssen sich
neu aufstellen.“

Fotos: Christoph Boeckheler

Lehrbetrieb für Benachteiligte?

Mehr als
Englisch-Kurse
Die hessische VHS in Taunusstein geht neue Wege

VHS-Leiterin
Brigitte Harder

Wie sieht die Zukunft der VolkshochSchulen (VHS) aus? Dass es kreative
Ansätze in der Praxis gibt, zeigt das
Beispiel im Rheingau-Taunus-Kreis.
Neben dem „normalen“ Kursprogramm kümmert sich die Einrichtung
um benachteiligte Jugendliche und
Hartz-IV-Empfänger. Nötig sind
dafür zahlreiche Kooperationspartner,
bei denen Fördertöpfe bereitstehen.

D

ieser Tage hat an der Volkshochschule in Taunusstein
wieder der Kurs „English
with fun – Englisch mit
Spaß“ begonnen. Er richtet sich vorwiegend an ältere Teilnehmende und kommt sehr gut
an. Die Plätze sind so gut wie ausgebucht. So wie bei vielen Angeboten der
VHS. Auf dem Programm stehen alleine
15 Fremdsprachen, dazu Malseminare
oder auch der Kurs „Amtlicher Sportführerschein See“.
Brigitte Harder will nicht missverstanden
werden. „Diese Kurse sind sehr wichtig“, sagt die Leiterin der VHS Rheingau-Taunus, die Geschäftsstellen in Gei-
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senheim, Taunusstein und Idstein hat.
„Hier“, sagt Harder und deutet auf einen dicken Katalog, „wir haben 900
Kurse in der Erwachsenenbildung.“ Auf
die Zahl ist die VHS-Leiterin, die ihr
Büro in Taunusstein hat, stolz. Doch eines macht Harder deutlich: „Volkshochschulen müssen heute viel mehr bieten
als solche Kurse, sie müssen sich neu
aufstellen.“ Die VHS im Rheingau-Taunus-Kreis hat das bereits getan. Sie sieht
sich als Bildungsträger in einer Reihe
mit Schulen, Berufsschulen, Ausbildungsstätten. Immer stärker sind in den
vergangenen Jahren benachteiligte Jugendliche und Hartz-IV-Empfänger in
den Fokus ihres Bildungskonzeptes
gerückt.
Zwei Stockwerke über Harders Büro
steht Martin Giese in einem Raum voller
Büromaterialien. „Unser Lager“, sagt
der junge Mann. Hier ist der VHS-Mitarbeiter häufig mit Auszubildenden, die
bei ihm eine Lehre im Bürobereich machen. In ihrem zweiten Lehrjahr arbeiten sie im Lernbüro. Ihre Aufgabe ist es,
das Büromaterial für die gesamte VHS
Rheingau-Taunus einzukaufen und auszuliefern. Viele der 25 Azubis haben
persönliche oder familiäre Probleme,

Die Volkshochschule als Lehrbetrieb für
benachteiligte Jugendliche? Harder
sieht die Zukunft ihrer Einrichtung
durchaus in derartigen Angeboten. So
organisiert die VHS auch eine Berufsvorbereitung für Jugendliche, die noch
nicht die nötige Ausbildungsreife haben. Sie sollen praktische Erfahrungen
sammeln – sei es in der hauseigenen
Kantine oder bei der Renovierung einer
Skater-Anlage in der Umgebung. Bis zu
70 Jugendliche kann die VHS jeweils für
höchstens zehn Monate betreuen.
Im Erdgeschoss der VHS sitzen in einem Raum zehn Erwachsene an Computern. Die Männer und Frauen beziehen Arbeitslosengeld II. „Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt“ heißt das
Programm, an dem sie teilnehmen. 16
Stunden pro Woche müssen sie etwa
Computerkurse oder Bewerbungstrainings besuchen – sonst würde ihnen das
Hartz-IV-Geld gestrichen. Die VHS will
Arbeitslose unterstützen, wieder in Jobs
zu kommen – und später zur VHS
zurückzukehren, um eine der zahlreichen Weiterbildungen zu belegen. „Lebenslanges Lernen“ – an der VHS möchte man dieses Konzept mit Leben füllen.
Dazu braucht es erstens jede Menge Kooperationspartner und zweitens viel Personal. In den Kommunen, in denen die
VHS Rheingau-Taunus vertreten ist,
gibt es kaum eine öffentliche Stelle, mit
der die Einrichtung nicht zusammenarbeitet. Hinzu kommen der Landkreis,
die Landesministerien für Wirtschaft,
Kultur und Soziales oder die Bundesministerien für Soziales, Familie und Bildung. Sie alle finanzieren – zumindest
teilweise – einzelne Projekte der VHS.
Die Zusammenarbeit mit anderen Bildungseinrichtungen funktioniert über
den Hessen Campus, an dem sich auch
Schulen und Berufsschulen beteiligen.
Vor allem aber kooperiert die Volkshochschule mit den Job-Centern des
Kreises und der Bundesagentur für Arbeit (BA). In ihrem Auftrag kümmern
sich Harders Kollegen um die Jugendlichen.
Mit 90 fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die VHS im
Rheingau-Taunus-Kreis die viertgrößte
Volkshochschule in Hessen. Doch drei

Sie geben alles. Wir geben alles für Sie.

Mit dem
optimalen Schutz
von Anfang an.
Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Dienstanfänger-Police
Einkommensabsicherung bei
Dienstunfähigkeit
Einstieg in die private Altersvorsorge
mit reduziertem Anfangsbeitrag

Vision B
Umfassender Krankenversicherungsschutz
für Beihilfeberechtigte
Beitragsfrei mitversichert sind medizinische
Dienstleistungen
Als Spezialversicherer exklusiv für den Öffentlichen Dienst geben wir alles für Sie – mit Produkten, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
sind. So wie die speziellen Absicherungen für
LehramtsanwärterInnen. Sprechen Sie jetzt mit
Ihrem persönlichen Betreuer in Ihrer Nähe.
Mehr Informationen:

www.DBV.de oder unter
Tel. 0 180 3 - 00 09 44*
*9 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk
maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.

Ein Unternehmen der AXA Gruppe
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Im Erdgeschoss der
VHS: ALG-II-Empfänger
nehmen an einer „Wiedereingliederungsmaßnahme“ teil. Am Computer absolvieren sie Bewerbungstrainings.

Lohn-Dumping betreiben“, stellt Harder klar.
Dabei ist die finanzielle Lage der VHS
angespannt. Die Wirtschaftskrise habe
dazu geführt, dass in den öffentlichen
Haushalten drastisch gespart wird, erklärt die Weiterbildnerin, zudem habe
die Einrichtung eine marode Immobilie
in Taunusstein aufgeben und Ersatzflächen anmieten müssen. In ihrer Existenz ist die VHS, die über einen Etat
von sechs Millionen Euro verfügt, jedoch nicht bedroht. Der Landkreis sichert ihre Defizite ab. Nicht aus Nächstenliebe, wie Harder betont. Denn die
Fördermittel, die die VHS einwirbt,
summieren sich auf bis zu zwei Millionen Euro pro Jahr. Damit entlastet die
Volkshochschule den Bildungsetat des
Landkreises ganz erheblich.

„Viel Know-how“

Viertel der Beschäftigten sind für einzelne Projekte angestellt und haben befristete Verträge. Peter Diesler, Betriebsratsvorsitzender an der VHS Rheingau-Taunus, kritisiert das: „Wir wünschen uns einen größeren Stamm an Mitarbeitern.“
Das will auch VHS-Leiterin Harder,
doch ihre Möglichkeiten sind beschränkt. Gerade in der Jugendförderung würden Projekte wie ein Programm
für Azubis mit Prüfungsproblemen ausgeschrieben, und der billigste Anbieter
erhalte dann den Zuschlag. „Deshalb

können wir vielen Beschäftigten keine
Sicherheit über viele Jahre geben“, bedauert sie.

„Kein Lohn-Dumping“
Immerhin können sich Dozentinnen
und Dozenten darauf verlassen, dass sie
ein Basishonorar von 18,50 Euro pro
Unterrichtsstunde (45 Minuten) bekommen. Höhere Sätze können vereinbart werden. Natürlich sei es möglich,
auch für weniger Geld Mitarbeiter zu
finden. „Aber wir werden hier kein

Hessisches Weiterbildungsgesetz
Kritik an der Novellierung
VHS-Mitarbeiter
Martin Giese

Demnächst will der Landtag in Wiesbaden über die Novellierung des Hessischen Weiterbildungsgesetzes (HWBG) entscheiden. Doch Experten für lebenslanges Lernen, darunter auch Fachleute der GEW, üben Kritik.
Zwar sei es zu begrüßen, dass sich das Land auch in der Neufassung des HWBG
zu einer öffentlichen Verantwortung für die Weiterbildung bekenne, sagt HansGeorg Klindt, verantwortlich für das GEW-Büro für Weiterbildung in Nord- und
Mittelhessen. Dies verhindere, lebenslanges Lernen komplett zu privatisieren.
Doch mehr Positives fällt Klindt zur Novellierung nicht ein. Der Gesetzentwurf
mache zwar klar, dass die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Trägern der
Weiterbildung durchaus gewünscht sei. Aber das HWGB werde selten konkret,
vor allem nicht, was die Finanzierung betrifft. Klindt bemängelt, dass es zudem
keine Aussagen gebe, wie viel öffentliches Geld für gemeinsame Projekte zur Verfügung steht. Wenn es dem Land mit lebensbegleitender Weiterbildung ernst sei,
müsse die schwarz-gelbe Landesregierung die an Kooperationen beteiligten Institutionen auch entsprechend finanzieren. Das gelte auch für Dozentinnen und
Dozenten. Doch dazu schweigt der Entwurf.
G.L.
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Landrat Burkhard Albers spart dann auch
nicht mit Lob für die VHS. Sie zeichne
sich durch „viel Know-how“ in Jugendbildungsmaßnahmen und -projekten
aus, sagt der SPD-Politiker. Nur wenn
alle Bildungsträger im Kreis zusammenarbeiteten, sei das Ziel zu erreichen, das
sich Landrat Albers und seine rot-grüne
Koalition gesetzt haben: null Prozent
Jugendarbeitslosigkeit.
In diesen Tagen brütet Brigitte Harder
häufig über Gesetzestexten. Die Novellierung des Hessischen Weiterbildungsgesetzes (s. Kasten) steht an, und die
VHS-Leiterin gehört dem Landeskuratorium für Weiterbildung und Lebensbegleitendes Lernen an. Mehrfach hat
sie Stellungnahmen zu den geplanten
Änderungen verfasst. Grundsätzlich
lehnt sie die Novellierung nicht ab. Die
Zahl der Unterrichtsstunden in Volkshochschulen, die das Land fördert, müsse aber erhöht werden. 300 000 geförderte Stunden, schlägt Harder vor.
Während im Lernbüro, in der Kantine
und den Computerräumen die Arbeit
weitergeht, nimmt Harder wieder Verhandlungen auf. Wie so oft geht es um
Fördermittel aus Töpfen der öffentlichen Hand, ein neues Projekt für Jugendliche will finanziert werden. Solche
Gespräche gehören zu ihrer täglichen
Arbeit. Eines aber stellt sie klar: „Es geht
nicht darum, wahllos Fördermittel abzuschöpfen.“ Sich blind auf finanziell lukrative Projekte zu bewerben, um damit
andere Aufgaben der VHS zu finanzieren, ergebe keinen Sinn. Erst müsse ein
Thema gefunden werden, das die VHS
angehen möchte, „und dann sehen wir,
wie wir die Finanzierung stemmen“.
Georg Leppert, Redakteur
der „Frankfurter Rundschau“

Ideal f ür d ie V orbereitung I hres
Unterrichtes z u d en Themen
Landwirtschaft u nd Ernährung
Kostenlos - j etzt anfordern
Bauernverbände, Lebensmittelindustrie und landwirtschaftliche Großbetriebe streiten zwar
untereinander erbittert über die Verteilung von Subventionen und Gewinnen, sind sich aber einig:
Der Bevölkerung soll mit Werbemillionen ein Bild einer idyllischen, bäuerlichen Landwirtschaft
vermittelt werden, die hochwertige und gesunde Lebensmittel erzeugt und aus Umwelt- und
Tierschutzsicht vertretbar ist. Leider hat das mit der Realität wenig zu tun. Das Material in dieser
Mappe benennt nicht nur Probleme und Verantwortliche,
sondern zeigt auch Auswege. So soll es
die nötigen unabhängigen Informationen
über den Umgang mit unseren
Lebensgrundlagen vermitteln.

A us dem Inhalt:
• Biosiegel
• Gentechnik in der Landwirtschaft
• Agrargifte
• Verbrauchertäuschung als Werbekonzept
• Biosprit
• Landwirtschaft und Klimaschutz
• Agrarsubventionen – wer profitiert?
• Gutes Essen – schmackhaft, gesund,

umwelt- und tierschutzgerecht

Erweiterte & a ktualisierte
Neuauflage j etzt erhältlich!
Ein Projekt der

Gregor Louisoder Umweltstiftung
landwirtschaft-konkret.de
www.umweltstiftung.com

Kostenlos: Gegen Einsendung einer 220-Cent Briefmarke jetzt anfordern bei:
Gregor Louisoder Umweltstiftung, Brienner Str. 46, 80333 München
www.umweltstiftung.com
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„Es ist ein Trauerspiel“
Interview mit dem Bildungsökonomen Dieter Timmermann, Universität Bielefeld

❝

E &W: Bundesregierung und EU betonen,
wie wichtig es ist, Weiterbildung attraktiver
zu machen. Gerade für Arbeitslose, gering
Qualifizierte sowie Schul- und Berufsabbrecher. Wie passt das zum Rotstiftprogramm
der Regierung von Angela Merkel (CDU)?
Timmermann: Das passt gar nicht. Wir
hören immer die Rhetorik, wie wichtig
Bildung sei, hören von der „Bildungsrepublik Deutschland“. Es passiert aber
eher das Gegenteil. Ich glaube, dass die
jetzige Umsteuerung bei der Weiterbildung, wie zu Clements Zeiten, auf diejenigen zielt, die noch nicht lange arbeitslos
sind. Außerdem auf Berufsrückkehrerinnen. Das sind die, die sich schnell wieder
in den Arbeitsmarkt integrieren lassen.
Langzeitarbeitslose, darunter viele Schulund Berufsabbrecher, bleiben außen vor.
E &W: Sie waren Vorsitzender der Expertenkommission „Finanzierung des Lebenslangen Lernens“, die von 2001 bis 2004 tagte. Sie haben damals Vorschläge gemacht, wie
der Staat die Rahmenbedingungen für Weiterbildung verbessern könnte. Sie schlugen
zum Beispiel vor, ein Erwachsenen-BAföG
einzuführen, um Schul- und Berufsabschlüsse nachzuholen. Damit sollte der Staat eine
„zweite Chance“ für junge Menschen finanzieren. Was ist daraus geworden?
Timmermann: An dieser Stelle hat die
Politik versagt. Wir hatten damals ein
16

prämie ist dabei stets auf eine Qualifizierungsmaßnahme bezogen. Das entspricht nicht unserer Idee der Förderung
des lebenslangen Lernens. Unser Bildungssparmodell verlangte kontinuierliches, lebenslang gefördertes Sparen.
Inzwischen bieten auch Banken und
Sparkassen Bildungssparen an, mit einer Zeitspanne bis zum Abitur oder bis
zum Abschluss des Studiums. Das nutzen allerdings hauptsächlich die, deren
Eltern schon einen hohen Bildungsabschluss haben, die zumeist aus gutsituierten Familien kommen. Für diese Zielgruppe gibt es einen Markt. Aber nicht
für die Menschen, die uns am Herzen lagen.

❞
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E &W: Bleiben wir bei der Bildungsprämie:
einem Gutschein, den Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer mit einem Jahreseinkommen bis 25 600 Euro brutto an Volkshochschulen (VHS) oder Berufsakademien einlösen können, wenn sie sich dort fortbilden.
Mit dem Gutschein gibt es einen
E &W: Ihre Kommission entstaatlichen Zuschuss in Höhe von
wickelte außerdem das Konzept
50 Prozent der Weiterbildungskosdes Bildungssparens: Auch ärmeten, maximal 500 Euro im Jahr.
Es ist ein
re Menschen legen pro Monat
Ein Erfolgsmodell?
fünf Euro für Weiterbildung zur Trauerspiel, wie Timmermann: Die Bildungsfreiberuflich
Seite, den Rest decken staatliche
prämie scheint attraktiv zu
Tätige in der
Zuschüsse ab. Fanden Sie damit
sein. Es wurden schon mehr
Gehör?
als 50 000 Prämien in AnWeiterbildung
Timmermann: Da hat sich
spruch genommen. Doch je
ausgebeutet
Einiges getan. So gibt es seit
relevanter eine Weiterbildung
werden.
2009 das Bildungssparen, das
für das berufliche Fortkomaus drei Säulen besteht: einer
men ist, desto teurer ist sie
Bildungsprämie, dem staathäufig. Dann reichen 500 Eulich geförderten Ansparen durch das ro an staatlichem Zuschuss nicht aus,
Vermögensbildungsgesetz und einem zumindest nicht für Bedürftige, für
ergänzenden Darlehen. Die Bildungs- Niedrigverdiener. Für diese Gruppe ist

❞

❝

Zur Person

Foto: Uni Bielefeld

* Quelle:
SPD-Fraktion,
Bettina Hagedorn,
veröffentlicht
am 5. Juli 2011

E &W: Herr Timmermann, die schwarz- Erwachsenenbildungsförderungsgesetz
gelbe Bundesregierung kürzt derzeit radikal vorgeschlagen. Das sollte auch ein Erbei der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Das be- wachsenen-BAföG einschließen. 2008,
trifft vor allem die Bundesagentur für Arbeit noch zu Zeiten der großen Koalition,
(BA), den größten öffentlichen Geldgeber für hatte der SPD-Vorstand beschlossen,
Weiterbildung. Sie soll ihre Leistungen bis dass es ein derartiges Gesetz geben soll.
2015 um 11,5 Milliarden Euro*
Aber das ist untergegangen,
zurückfahren. Was bedeutet das
auch durch den Regierungsfür Weiterbildungsträger und die
wechsel. Auch die Linke hatte
dort Beschäftigten?
Ende 2008 einen entsprechenWenn die
Dieter Timmermann: Viele
den Antrag in den Bundestag
Bevölkerung
Einrichtungen werden schlieeingebracht. Daraus ist ebenschrumpft,
ßen, andere schrumpfen. Ich
falls nichts geworden. Jenes
fürchte, dass dabei ein SelekGesetz war der wichtigste Vormüssen wir
tionsprozess derart in Gang
schlag unserer Kommission –
den Menschen
kommt, dass am Ende die bilangesichts der großen Zahl an
Fortbildungsligsten Anbieter überleben chancen bieten. Schul- und Berufsabbrechern,
werden. Und das sind nicht
an Langzeitarbeitslosen – und
die besten. Aber eine ähnliche
vor dem Hintergrund des deEntwicklung hatten wir schon
mografischen Wandels. Wenn
nach 2002, unter dem sozialdemokrati- die Bevölkerung schrumpft, müssen wir
schen Arbeitsminister Wolfgang Clement. den Menschen in unserem Land vor alAuch er fuhr die Weiterbildungsförde- lem bessere Fortbildungschancen bierung deutlich zurück.
ten.

Prof. Dieter Timmermann

Dieter Timmermann lehrte Bildungsökonomie und
Bildungsplanung an der Universität Bielefeld, seit
2009 ist er emeritiert. Von 2001 bis 2004 war er Leiter der Expertenkommission „Finanzierung Lebenslangen Lernens“, die das Bundesbildungsministerium eingesetzt hatte. Von 2001 bis 2009 Rektor der Universität Bielefeld. Beiratsmitglied des
Deutschen Volkshochschulverbandes. Zu seinen
wissenschaftlichen Schwerpunkten zählen Bildungsforschung, Lebenslanges Lernen und Berufsbildungssysteme, auch in Entwicklungsländern.
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Die BA fährt ihre
Leistungen allein bei
der aktiven Arbeitsmarktpolitik bis 2015
um 11,5 Milliarden
Euro zurück. Die Folge: Viele Weiterbildungseinrichtungen
werden schließen.

der Anteil, den sie aus eigener Tasche
zahlen müssen, zu hoch.
E &W: Noch immer weigert sich die Bundesregierung, grünes Licht für den Mindestlohn in der Weiterbildung zu geben. Ihre
Meinung?
Timmermann: Es ist ein Trauerspiel,
wie freiberuflich tätige Frauen und Männer in der Weiterbildung ausgebeutet
werden. Und sich selbst ausbeuten, weil
sie keine Alternative sehen. Ich fürchte,
die Kürzungen in der öffentlichen Weiterbildung werden die Lage noch verschärfen. Denn wem droht, entlassen zu
werden, ist bereit, für noch weniger
Geld zu arbeiten. Es wird immer von
Wirtschaftsseite behauptet, dass ein
Mindestlohn die Arbeitslosigkeit erhöhe. Weil Unternehmen dann weniger
Personal einstellten. Aber Untersuchungen der OECD liefern dafür keinen Beweis. Frankreich und England, beides
neoliberale Länder, haben einen branchenübergreifenden Mindestlohn. Und
dort gibt es keine Klagen.
E &W: Viele öffentliche Qualifizierungsmaßnahmen werden heute über Ausschreibungen vergeben. Welche Folgen haben diese
für die Träger und die dort Lehrenden?
Timmermann: Man weiß, dass in der
Regel das günstigste Angebot den Zuschlag bekommt. Das bedeutet, dass die
Träger die Beschäftigten mit sinkenden
Honoraren abspeisen. Der zweite Aspekt ist, dass damit auch die Qualität
von Weiterbildung häufig sinkt.
E &W: In den skandinavischen Ländern,
aber auch in Neuseeland und in der Schweiz
ist der Anteil der Menschen, die sich weiterqualifizieren, deutlich höher als in Deutschland. Was kann die Bundesrepublik von diesen Ländern lernen?

Timmermann: Weiterbildung hat dort
eine andere Wertigkeit, es herrscht ein
anderes Bewusstsein. Das kann man
spüren, wenn man diese Länder bereist.
Weiterbildung wird vom Einzelnen
höher eingeschätzt. Auch in der Gesellschaft, bei Unternehmerverbänden und
Gewerkschaften sowie in der Politik hat
lebenslanges Lernen einen höheren
Stellenwert. Und der Staat macht erheblich mehr. In Schweden beispielsweise
hat jede und jeder während des Berufslebens, gesetzlich verbrieft, das Recht
auf 180 Wochen Weiterbildung. Das
sind dreieinhalb Jahre! Staatlich finanziert, auf dem Niveau des Arbeitslosengeldes. Wer mehr benötigt, kann ein
Darlehen aufnehmen. Davon profitieren auch Arbeitslose. Beschäftigte haben in Schweden ein Recht, für Weiterbildung freigestellt zu werden. Und ein
Rückkehrrecht in den Betrieb, in dem
sie zuvor gearbeitet haben.
E &W: Welche Chancen sehen Sie, den aktuellen Kurs der Bundesregierung zu ändern?
Mit welchen Akteuren?
Timmermann: Ich bin da skeptisch.
Auch die rot-grüne Bundesregierung
und die Große Koalition haben für Weiterbildung nicht viel getan. Ich erwarte
deshalb nicht, dass die öffentliche Hand
mehr investiert. Auch die Unternehmen
haben ihre Weiterbildungsausgaben in
den vergangenen Jahren etwas gesenkt.
All das könnte sich ändern, wenn ein anderes gesellschaftliches Klima entsteht.
Wie bei der Bedeutung der Bildung für
den Vorschulbereich: Durch PISA ist
die Einsicht gewachsen, dass man viel
mehr tun muss. Aber so ein Umdenken
sehe ich im Bereich Weiterbildung derzeit nicht.
Interview: Matthias Holland-Letz,
freier Journalist
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An Volkshochschulen der
Hauptstadt wird
das „Berliner Modell“ praktiziert.
Es verbessert die
prekäre Verdienstlage der
Honorarlehrkräfte – auch
wenn es nur eine
Teillösung des
Problems ist.

Was ist ein gerechter Lohn?
Zur Debatte: das „Berliner Modell“ – Vorbild für bessere Bezahlung in der Branche
Seit ein paar Jahren gibt es eine rege
Diskussion über die Beschäftigungssituation, die Entlohnung und die
sozialen Rechte der Beschäftigten in
der Weiterbildung. Es geht um
„Dumpinglöhne“, „Tagelöhner“,
„prekäre Arbeit“ und die „Forderung nach Mindestlohn“. Das
„Berliner Modell“* – praktiziert an
Volkshochschulen (VHS) der Hauptstadt – ist ein Konzept, das einer relativen Lohngerechtigkeit nahe
kommt. Es nimmt auch aus Sicht
der GEW eine Vorreiterrolle für
VHSen ein.
* Weitere Informationen zum „Berliner Modell“: Senatsverwaltung
für Bildung, Wissenschaft und Forschung,
Referat Weiterbildung –
Lebenslanges Lernen
(weiterbildung@senbwf.
berlin.de)
** siehe Merkblatt für
Kursleiter und -leiterinnen: www.berlin.de/
vhs-steglitz-zehlendorf/
data/download/43/
merkblatt_antrag.pdf
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or allem die Verdienste der
Honorarlehrkräfte in Integrationskursen und im Bereich der nach den Sozialgesetzbüchern (SGB) II und
III geförderten Weiterbildung, die oft unter zehn Euro pro Unterrichtseinheit liegen, stehen stark in der
Kritik. Auf der anderen Seite gibt es Bereiche – vor allem in der privat finanzierten beruflichen Weiterbildung – in denen
von Vergütung an der Armutsgrenze
nicht die Rede sein kann. Hier beträgt der
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Durchschnittslohn pro Stunde über 45
Euro (vgl. Schulz-Overschelp 2010).

Transparent und begründbar
Wann ist ein Lohn „gerecht“? Im Sinne
eines allgemeinen Gerechtigkeitsempfindens müssten die Lohnunterschiede
auf jeden Fall transparent und rational
zu begründen sein. Da es sich jedoch bei
„Gerechtigkeit“ um einen normativen
Begriff handelt, fehlen objektive und
allgemeingültige Maßstäbe, um zu beurteilen, ob ein Lohn „gerecht“ ist. Ein
spannender Diskurs zu „Lohngerechtigkeit“ wird zurzeit in der Personalwirtschaft, einem Bereich der Betriebswirtschaftslehre (BWL), geführt (Mania/
Strauch 2011). Dort wird zwischen absoluter und relativer Lohngerechtigkeit
unterschieden, da man davon ausgeht,
dass es „absolute Lohngerechtigkeit“
aufgrund unterschiedlicher Interessen
und Wertvorstellungen nicht geben
kann. Durch den Rückzug auf verschiedene „Ersatzgerechtigkeiten”, d. h. idealtypische Differenzierungen, könne
der Arbeitgeber jedoch eine „relative
Lohngerechtigkeit“ herstellen (Olfert
2010). Meistens werden dabei folgende
Kriterien berücksichtigt: Anforderungs-,
Leistungs-, Verhaltens-, Sozial-, Marktund Qualifikationsgerechtigkeit. Schon

diese knappe Auseinandersetzung mit
dem Begriff „Lohngerechtigkeit“ zeigt,
dass es keine einfachen Lösungen bei
der Bestimmung der Honorar- bzw.
Lohnhöhe gibt. In der Praxis wie auch
politisch stellt sich die Frage, wie diese
zum Teil widersprüchlichen und kaum
vereinbaren „Teilgerechtigkeiten“ umgesetzt und wie sie, um den Verdienst zu
bestimmen, gewichtet werden sollen.
Umso besser dies gelingt und umso
transparenter wie verständlicher es kommuniziert wird, desto eher wird ein Mitarbeiter seinen Verdienst als „angemessen“ oder „fair“ empfinden.

Beteiligung an Sozialkosten
Das für die Volkshochschulen der
Hauptstadt geltende „Berliner Modell“
verbindet mehrere der genannten Faktoren und versucht so, die prekäre Lage
der Honorarlehrkräfte zu verbessern. Es
geht dabei um eine Lösung, wie der Auftraggeber an den Kosten der sozialen Sicherung der „hauptberuflich freiberuflich“ tätigen Kursleiter in der Erwachsenenbildung beteiligt wird. Arbeitnehmerähnliche Kursleitende an Berliner
VHSen erhalten auf Antrag und gegen
Nachweis von Renten- und Krankenversicherung einen Zuschlag zum Honorar
in Höhe von:
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Quellen:
Mania, E./Strauch, A. (2011): Die Lohngerechtigkeit in der Weiterbildung. Gerechtigkeitskonzepte und Diskussionsstand. In: DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung. Heft 2, S. 31-34
Olfert, K. (Hrsg.) (2010): Personalwirtschaft. Herne
Schulz-Oberschelp, P. (2010): Honorare in der Weiterbildung 2010. URL:
http://www.netzwerk-weiterbildung.info/upload/m4c501e5e64cb9_verweis1.pdf
(Stand: 17. August 2011)
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung (2008): Ausführungsvorschriften über Honorare der Volkshochschulen (AV Honorare VHS)
vom 13. November 2008 BildWissForsch II C 21 / I F 1.9 (unveröffentlichtes Dokument
● 9,6 Prozent des vertraglich festgelegten Honorars, wenn sie die Zahlung
von Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung nachweisen.
● 6,6 Prozent des vertraglich festgelegten Honorars, wenn sie die Zahlung
von Beiträgen zu einer eigenen, im
Rahmen ihrer freiberuflichen Tätigkeit abgeschlossenen bzw. fortgeführten Krankenversicherung belegen.
Diese Beschäftigtengruppe hat auch einen Anspruch auf Urlaub nach den Vorschriften des Bundesurlaubsgesetzes
und erhält auf Antrag Urlaubsentgelt.
Als arbeitnehmerähnliche Beschäftigte
gelten Kursleitende, wenn sie „überwie-

gend für einen Auftraggeber (Land Berlin) tätig und dadurch von diesem wirtschaftlich abhängig sind“.**
Außerdem werden im „Berliner Modell“ auch qualifikationsbezogene Aspekte berücksichtigt, da neben der Art
und Dauer der Veranstaltung auch die
für die Kurse erforderlichen Qualifikationen Einfluss auf die Höhe des Honorars haben. In der Praxis der zwölf
Berliner VHSen ist die Höhe des gezahlten Honorars in der Regel davon abhängig, ob folgende Qualifikationen für die
Lehrtätigkeit erforderlich sind (vgl. Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung 2008):
● abgeschlossene
wissenschaftliche

Hochschulausbildung (Honorarsatz
von 22,79 bis 34,98 Euro) oder
● abgeschlossene Fachhochschulausbildung (Honorarsatz von 16,43 bis
20,14 Euro).
Neben diesen Abschlüssen berücksichtigt der Auftraggeber jeweils gleichwertige Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten. Es wird im Einzelfall entschieden, inwieweit diese vorhanden sind.
Somit sind im „Berliner Modell“ der Faktor Qualifikations- und vor allem der Faktor Sozialgerechtigkeit wichtige Kriterien
der Beurteilung. Letzterer ist aufgrund der
aktuellen miserablen Verdienstlage der
Honorarlehrkräfte auch am relevantesten.
Immerhin nähert sich damit das Konzept
einer „relativen Lohngerechtigkeit“ an.
Um die prekäre Lage der Lehrenden zu
entschärfen, sollten sich möglichst viele
Weiterbildungsträger an der Praxis in der
Hauptstadt ein Beispiel nehmen und das
auch von der GEW unterstützte Modell
übernehmen bzw. noch um Aspekte wie
Honorarfortzahlung im Krankheitsfall erweitern – auch wenn dies, wie GEW-Weiterbildungsexpertin StephanieOdenwald betont, nur eine Teillösung des Problems sei.
Ewelina Mania, Anne Strauch,
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen
des Deutschen Instituts für
Erwachsenenbildung (DIE), Bonn
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Berlins und erleben Sie vorab, wie
faszinierend Ihre nächste Klassenreise
werden kann! Bei unserer Lehrer-Infofahrt
bieten wir Ihnen unser komplettes
Programm inklusive Übernachtung und
Bahnfahrt in eine der spannendsten
Metropolen in der Mitte Europas.
Info und Anmeldung unter
lehrer.visitBerlin.de

WEITERBILDUNG IST MEHRWERT

„Mindestlohn!“

Foto: Kay Herschelmann

GEW-Kommentar: Flächenbrand in der Weiterbildung

Stephanie Odenwald

Die Hauptrolle im Drama „Drohender Flächenbrand in der Weiterbildung“ spielt die
schwarz-gelbe Regierungskoalition mit ihrem unsozialen Sparpaket. Fast 40 Prozent der
Kürzungen des Haushalts betreffen die Arbeitsmarktpolitik, zu Lasten der Qualifizierungs-,
Weiterbildungs- und Umschulungsangebote für Arbeitslose. Von 2012 bis 2015 summieren
sich die Kürzungspläne für die aktive Arbeitsmarktpolitik auf die atemberaubende Summe
von 26,5 Milliarden Euro. Die Leistungen der Bundesagentur für Arbeit (BA) (nach dem Sozialgesetzbuch [SGB] III) werden um 11,5 Milliarden zusammengestrichen, im Hartz-IVBereich (SGB II) sollen 15 Milliarden gekürzt werden. Die Folgen für den Weiterbildungsbereich: drastisch zurückgehende Aufträge der BA bei Maßnahmen für Arbeitslose und
Zielgruppen, die Anspruch auf besondere Förderung haben. Zum Beispiel Jugendliche ohne
Ausbildungsplatz, gering Qualifizierte, die eine zweite Chance brauchen, Frauen und Männer, die nach der Phase der Kindererziehung wieder ins Erwerbsleben einsteigen wollen.
Diese Kürzungen werden Bildungsbenachteiligungen weiter vertiefen, weil die schlecht
Qualifizierten sowieso selten an Weiterbildung teilnehmen.
Widerstand gegen diese Pläne tut not! Auch um die massenhafte Vernichtung von Arbeitsplätzen in der Branche, das Trägersterben und den Verlust wertvollen Know-hows vor Ort
zu verhindern. Die Spirale nach unten trifft nicht nur die von der BA finanzierte Weiterbildung. Auch die betriebliche Weiterbildung ist rückläufig. Ebenso sind als Folge der Schuldenbremse bei der von Ländern und Kommunen finanzierten öffentlichen Weiterbildung
negative Effekte zu erwarten. Insgesamt geht die Beteiligung an Maßnahmen und Fortbildungen zurück und wird zunehmend individuell finanziert – trotz wohlklingender politischer Reden über den Wert des lebensbegleitenden Lernens und der Klage über den Fachkräftemangel. Auch trotz der angeblich eingekehrten Einsicht, dass unser Reichtum die
„Köpfe“ sind und jegliches Potenzial gefördert werden muss. Das vollmundige Lob der Weiterbildung ist dann trügerisch, wenn Politik eine verlässliche Finanzierung und bundesweit
gültige Regelungen verweigert und Arbeitgeber die Steuerung über den Markt glorifizieren.
Wie für andere Bildungsbereiche muss es auch für die Weiterbildung eindeutige Rechtsansprüche und öffentliche Verantwortung geben. Sonst ist das Ziel, allen Menschen den Zugang zum lebenslangen Lernen zu ermöglichen und für eine gute Beratung zu sorgen, nicht
zu realisieren.
Öffentliche Verantwortung fordert die GEW nicht allein für berufliche Weiterbildung, sondern auch für gesellschaftspolitisches, ökologisches und kulturelles Lernen, das auf Teilhabe
am Gemeinwesen und Lebensqualität zielt. Wer den mündigen Bürger will, muss in Weiterbildung investieren. Die Akteure öffentlich finanzierter Weiterbildung, die fast 1000 Volkshochschulen (VHS) und eine Vielfalt zum Teil gemeinnütziger Träger, brauchen ausreichende Ressourcen, wenn ihre Maßnahmen und Angebote nicht vom Geldbeutel der Teilnehmenden abhängig sein sollen.
Was sich ändern muss: Weiterbildung ist der größte Bildungsbereich – dennoch fehlen hier
weitgehend Regelungen. Ohne die betriebliche Weiterbildung arbeiten in dieser Branche
über 600 000 Menschen mit insgesamt 1,3 Millionen Arbeitsverhältnissen, viele also mit
mehreren Jobs. Die Krux liegt in den prekären Arbeitsverhältnissen, auch weil die Träger
weitgehend von Projektfinanzierung abhängig sind. So haben die VHSen nur einen Anteil
von kümmerlichen vier Prozent fest Beschäftigter. Als Weiterbildner tätig zu sein, heißt für
die meisten Lehrkräfte, als unfreiwillig Selbstständige ihren Lebensunterhalt verdienen zu
müssen, mit zeitlich befristeten Verträgen, ohne soziale Absicherung und mit geringem Verdienst. Gerade in der öffentlich finanzierten Weiterbildung ist die Misere am schlimmsten,
in den von der BA finanzierten Maßnahmen oder auch in Integrationskursen, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) steuert. Es ist nicht zu akzeptieren, dass Honorarlehrkräfte weiterhin als billige Tagelöhner arbeiten. Damit die Weiterbildung zum
gleichberechtigten Bildungsbereich wird, müssen zunächst anständige Arbeitsbedingungen
für die Beschäftigten her. Ein erster Schritt wäre dringend eine untere Grenze gegen LohnDumping in der Branche: der Mindestlohn!
Stephanie Odenwald, Leiterin des GEW-Organisationsbereichs
Berufliche Bildung und Weiterbildung
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Kinder im Visier
Gewehr im Anschlag, Finger am Auslöim Unterricht. Bei ihren Schulbesutimieren. Jugendoffiziere spielten alleiser, ein Dorf mit Modellhäusern im Vichen gibt es kaum Informationen über
ne 2010 mit über 24.000 Schülern und
sier, über ihnen ein Tarnnetz – diese FoRisiken der Auslandseinsätze und getöLehrern dieses Spiel.
tos etwa zehnjähriger Kinder bei einem
tete, verletzte oder traumatisierte Bunterre des hommes und die GEW setzen
Tag der offenen Tür in einer Kaserne in
deswehrsoldaten sowie über die Gefahsich dafür ein, dass Kinder und JugendBad Reichenhall sorgten
ren der Konflikteskalation
liche in der Schule gewaltfreie Wege der
kürzlich für Aufsehen. Soldurch den Einsatz von GeKonfliktlösung kennenlernen.
Einseitige
che Veranstaltungen sind
walt. Ebenso wenig komFriedenserziehung sollte ein wesentliwichtiger Bestandteil der
men Themen wie Gewaltcher Bestandteil des Lehrplans und der
Darstellung freiheit und zivile Konflikt- Ausbildung von Lehrern sein. AußerWerbestrategie der Bundeswehr. Die deutschen Streitlösung zur Sprache. Stattdem sollte der Besuch von Entwickkräfte benötigen jährlich
dessen wird die Notwenlungs-, Menschenrechts- und Friedens23.000 neue Rekruten. Die Aussetzung
digkeit militärischer Interventionen beexperten an Schulen gefördert werden.
der Wehrpflicht hat den Rekrutierungstont und ein heroisches, verharmlosenNur wenn solche Experten und Eltern
druck verstärkt, die Werbemaßnahmen
des Bild solcher Einsätze gezeichnet.
anwesend sind und für ausgewogene Inwurden ausgeweitet. Besonders an
Auch Computer- oder Strategiespiele
formationen sorgen, sind Schulbesuche
Schulen versucht die Bundeswehr, ihr
der Bundeswehr wie »Politik & Internavon Soldaten denkbar. Ansonsten sollImage aufzubessern und Nachwuchs zu
tionale Sicherheit« werden systematisch
te jede Art militärischer Werbung und
werben. 2010 erreichten alleine die Jugenutzt, um den Einsatz militärischer
Einflussnahme an Schulen strikt untergendoffiziere und Wehrdienstberater
Gewalt bis hin zur Atombombe zu legibunden werden.
Ralf Willinger
der Bundeswehr 340.000 Schüler, darunter auch Kinder von elf Jahren. Viele Mädchen und Jungen interessieren
Zwei Fragen an …
sich anschließend für eine militärische
Laufbahn, die sie in gefährliche AusProf. Lothar Krappmann, von 2003 bis 2011 Mitglied
landseinsätze führen kann. Doch dageim UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes
gen regt sich bei Schülern, Eltern und
Wie beurteilt der UN-Ausschuss für die Rechte des
Lehrern immer mehr Widerstand.
Kindes die Rekrutierung 17-jähriger Freiwilliger,
Die Militärwerbung bei Minderjährizum Beispiel in die Bundeswehr?
gen verstößt gegen die Prinzipien der
Der Ausschuss für die Rechte des Kindes begrüßt
UN-Kinderrechtskonvention, die
es, wenn Staaten sicherstellen, dass nicht nur die
Deutschland und 192 weitere Staaten
Wehrpflicht erst mit 18 Jahren einsetzt, wie es das
unterschrieben haben. Die darin verZusatzprotokoll verlangt, sondern auch Freiwillige
brieften Kinderrechte gelten für alle unerst mit 18 Jahren ins Militär aufgenommen werden. Prof. Lothar Krappmann
ter 18-Jährigen, darunter das Recht auf
Er hat Deutschland aufgefordert, das Rekrutierungsalter auf 18 Jahre anzuheLeben und freie Entwicklung (Art. 6),
ben. Bisher ist dies aber leider nicht geschehen. Falls auch 17-Jährige bereits in
auf körperliche Unversehrtheit und
die Streitkräfte eintreten können, muss nach Auffassung des Ausschusses siSchutz vor Gewalt (Art. 19) und auf eichergestellt sein, dass die Entscheidung wirklich freiwillig ist und nicht durch
ne Erziehung im Geiste von Frieden
einseitige Werbung und Ausnutzung von Notlagen manipuliert wird. Zustimund Verständigung zwischen den Völmung der Eltern ist in jedem Fall erforderlich. Der Ausschuss drängt außerdem
kern (Art. 29). »Die Werbung Minderdarauf, dass junge Menschen, die sich vor dem Alter von 18 dem Militär
jähriger für lebensgefährliche militärianschließen, ihre Entscheidung beim Übergang zur Volljährigkeit ohne Bestrasche Einsätze ist mit den Kinderrechten
fung oder Nachteile noch einmal revidieren können.
nicht vereinbar«, so Danuta Sacher, Geschäftsführerin von terre des hommes.
Wie beurteilt der Ausschuss Militär-Werbung an Schulen, wie sie auch die Bun»Daher lehnt terre des hommes Militärdeswehr betreibt?
werbung an Schulen generell ab.«
Der Ausschuss hat mit Kritik auf Informationen reagiert, dass Schulen und
terre des hommes, die Gewerkschaft ErSchüler unter Druck gesetzt wurden, an Werbekampagnen teilzunehmen. Auch
ziehung und Wissenschaft (GEW), die
in dieser Hinsicht muss die Entscheidung von Schülern, Eltern und Schulen voll
Kindernothilfe, das Darmstädter Signal
respektiert werden. Die Militär-Werbung darf auf keinen Fall einseitig sein;
(Kritische Soldaten) und andere OrgaEltern sollten auch teilnehmen können. Generell erwartet der Ausschuss, dass
nisationen kritisieren auch die einseitiFriedenserziehung gemäß den Bildungszielen der Konvention (Artikel 29) in
ge Darstellung der Themen Internatioden Lehrplänen und der Lehrerbildung fest verankert ist.
nale Beziehungen, Sicherheit und Friedenserhaltung durch Jugendoffiziere

Foto: Michael Schulze von Glaßer

Wie die Bundeswehr an Schulen um Nachwuchs wirbt
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lebensgefährlichen Auslandseinsätzen
abkommandiert wird.

Foto: Michael Schulze von Glaßer

Minderjährige Rekruten

Systematische Werbung bei Kindern: Soldatentag in Münster

Gefährliche
Werbung
Bundeswehr lockt mit gutem Gehalt – Die Gefahr von
Auslandseinsätzen wird oft verschwiegen
Kinder turnen auf Panzern herum,
Schulklassen dürfen bei Kasernenbesuchen in den Schießsimulator, der als
»tausendmal besser als jede Play-Station« angepriesen wird. Bundeswehrsoldaten machen Reklame auf Jobmessen,
im Arbeitsamt und bei Jugendsportevents. Regelmäßig wird im Internet, in
Schülerzeitungen und in Jugendzeitschriften wie »Spießer« und »Bravo«
mit Anzeigen geworben. Die Bundeswehr wirbt systematisch um Kinder
und Jugendliche – verstärkt auch in den
Schulen.

Gute Militäreinsätze?
Rund 100 hauptamtliche und 300 nebenamtliche »Jugendoffiziere« treten
in ganz Deutschland bei Lehrerfortbildungen und in Schulklassen auf. Bei
ihren Vorträgen legen sie nach eigenen
Angaben den Schwerpunkt auf die

Auslandseinsätze und die Gefahren des
internationalen Terrorismus. Ziel sei
es, bei der jüngeren Generation und
den Lehrern ein gutes Bild der Truppe
zu vermitteln und eine höhere Akzeptanz der Auslandseinsätze zu erreichen. Die Bundeswehr wertet regelmäßig aus, wie viele Schülerinnen und
Schüler sich nach Schulbesuchen und
anderen Werbeaktivitäten für eine
Laufbahn beim Militär interessieren.
Diese werden an die Wehrdienstberater
vermittelt. Die sind direkt für die Rekrutierung zuständig und machen
nach Angaben der Bundesregierung
jährlich mehr als 10.000 Schulbesuche.
2010 erreichten sie zusammen mit den
Jugendoffizieren 340.000 Jugendliche.
Viele Eltern haben die Befürchtung,
dass ihr Kind sich durch die systematische Werbung überzeugen lässt, zur
Bundeswehr zu gehen und später zu

Trotz der Gefahren lassen sich viele Jugendliche von guten Gehältern, festem
Job, kostenlosem Studium und anderen
Vergünstigungen der Bundeswehr
locken – auch aus Angst vor Arbeitslosigkeit und fehlenden Alternativen.
Rund 1.000 17-jährige Jungen und
Mädchen lassen sich jedes Jahr freiwillig
von der Bundeswehr verpflichten; mustern lassen kann man sich schon mit 16.
Dies ist formal erlaubt, da es im Zusatzprotokoll zur UN-Kinderrechtskonvention von 2002 eine Lücke gibt. Zwar
wird dort die freiwillige und zwangsweise Rekrutierung von unter 18-Jährigen
für Armeen und bewaffnete Gruppen
ausdrücklich verboten. Doch eine Ausnahmeregelung erlaubt staatlichen
Streitkräften unter bestimmten Bedingungen die Rekrutierung von Freiwilligen über 16 Jahren. Dies hatten
Deutschland, Großbritannien, die USA
und andere Länder auf Drängen ihrer
Militärs gegen den Widerstand von Kinder- und Menschenrechtsgruppen
durchgesetzt. In Gesprächen mit terre
des hommes und anderen Organisationen zeigte sich die Bundesregierung bisher nicht bereit, das Rekrutierungsalter
für die Bundeswehr auf 18 Jahre anzuheben – obwohl auch der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, der
die Einhaltung der Kinderrechtskonvention und der Zusatzprotokolle kontrolliert, der Bundesregierung zuletzt
2008 empfahl, »das Mindestalter für die
Rekrutierung auf 18 Jahre zu erhöhen,
um den Schutz des Kindes durch insgesamt höhere gesetzliche Standards zu
fördern«. Außer Deutschland rekrutieren nur 25 Länder weltweit unter 18Jährige in ihre staatlichen Armeen.

Straight 18
»Straight 18« bleibt eines der wichtigsten Ziele von Menschenrechtsgruppen
und Zivilgesellschaft weltweit: Kein
Kind unter 18 Jahren darf als Soldat
eingesetzt oder ausgebildet werden, weder zwangsweise noch freiwillig. Denn
das Grundprinzip der UN-Kinderrechtskonvention, die Deutschland unterschrieben hat, ist der Vorrang des
Kindeswohls vor allen anderen Interessen – auch vor denen der Bundeswehr!
terre des hommes setzt sich dafür ein,
dass dieser Vorrang des Kindeswohls
ins Grundgesetz aufgenommen wird,
damit er endlich auch von Richtern
und Behörden berücksichtigt wird.
Ralf Willinger
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INTERVIEW

Gezeichnet fürs Leben
Als traumatisierter Soldat in der Bundeswehr
Allein 2009 ist bei 418 Bundeswehrsoldaten, die von Auslandseinsätzen
zurückgekehrt waren, eine so genannte
posttraumatische Belastungsstörung
diagnostiziert worden. Siegfried
Zepter*, früherer Oberstleutnant,
kam 1996 traumatisiert aus Bosnien
zurück. Er prozessierte durch drei Instanzen gegen die Bundeswehr – und
verlor.
»Vor 15 Jahren wurde ich zum Kriegszitterer**. Ich bin stolz darauf, dass ich
jetzt wieder einigermaßen klarkomme
im Leben und Geld verdienen kann.
Auch mein Vater war Soldat und ist aus
der Kriegsgefangenschaft mit kaputter
Seele zurückgekommen. Ich wollte
trotzdem zum Bund, um mir meine
Ausbildung finanzieren zu lassen. Ich
studierte Wirtschaftswissenschaft und
wurde Berufssoldat. Im Jahr 1996 wurde ich dann nach Bosnien abkommandiert.

Im kroatischen Split geriet unser Fahrzeug in eine serbische Stellung. Die
Serben entsicherten ihre Schusswaffen
… Ich hatte Todesangst, wollte alle erschießen. Hinterher bin ich total erschrocken, beinah hätte ich, der Familienvater, mich verhalten wie ein Killer.
Später erfuhr ich, dass der Fahrer Gas
gegeben und die Sperre durchbrochen
hatte.
Nach dem Vorfall ging es mir schlecht.
Das Zittern wurde immer schlimmer,
ich verspürte Fluchtbedürfnisse. Ich
warf meinen Vorgesetzten vor, mich
ohne ausreichende Sicherung losgeschickt zu haben und verweigerte den
weiteren Einsatz. Sie stießen Drohungen aus und mein Chef sagte, er könne
nicht mehr für meine Sicherheit sorgen. Nach einer Kur in Deutschland
sollte ich zurück nach Bosnien. Da bin
ich völlig zusammengebrochen.
Die Ärzte bescheinigten mir ein chronisches posttraumatisches Belastungssyn-

ZAHLEN UND FAKTEN
● 2009 benötigte die Bundeswehr 23.000 neue Rekruten. Es konnten aber
nur 21.000 rekrutiert werden, davon waren 7.800 Wehrdienstleistende. Der
Druck, Nachwuchs zu werben, wird weiter stark steigen.
● Nach Angaben der Bundeswehr läuft die Nachwuchsgewinnung in 2011 bisher gut.
● 340.000 Jugendliche erreichte die Bundeswehr 2010 alleine durch Werbeveranstaltungen von Jugendoffizieren und Wehrdienstberatern an Schulen.
● Rund 1.000 freiwillige 17-Jährige rekrutiert die Bundeswehr jedes Jahr.
● Die Bundeswehr nimmt Einfluss auf die Lehrerausbildung: 1.100 Referendare nahmen 2009 an Bundeswehr-Lehrveranstaltungen teil, 3.300 Lehrer besuchten Fortbildungen.
● Seit 1998 gab es bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr 91 tote und 157
verwundete Bundeswehrsoldaten, darunter viele unter 25 Jahren, mehrere
hundert kehren jährlich traumatisiert aus den Einsatzgebieten zurück.
● Die Landeskultusministerien von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz,
Nordrhein-Westfalen, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Sachsen und dem Saarland haben seit 2008 Kooperationsabkommen mit der
Bundeswehr abgeschlossen, die den Zugang von Jugendoffizieren in die
Klassenzimmer und zur Lehrerausbildung erleichtern.
● Die verfügbaren Haushaltsmittel für die Nachwuchswerbung der Bundeswehr sind von neun Millionen Euro (1998) auf 27 Millionen Euro (2010) gestiegen.
Quelle: Bundeswehr. Die Zahlen sind gerundet.

drom (PTBS), vermutlich chronisch geworden, weil es zu spät behandelt wurde. Das Max-Planck-Institut Köln bestätigte das Trauma mit Hirnstrommessungen. Ende 1998 wurde ich frühpensioniert, zunächst ausdrücklich wegen
einer Wehrdienstbeschädigung durch
PTBS. Ich brach alle sozialen Kontakte
ab, wohnte anderthalb Jahre auf dem
Campingplatz. Die Natur half mir.
Aber meine Frau sagte, man halte es
mit mir nicht mehr aus und ließ sich
scheiden.
Die Bundeswehrverwaltung wollte
mein Trauma nicht anerkennen, um
keine Präzedenzfälle zu schaffen. Sonst
wolle jeder Soldat, der einen Schuss
gehört hat, in Pension. Ich zog vor Gericht und bekam Recht. Doch die Bundeswehrverwaltung legte Berufung ein
und gewann: Die anderen Soldaten seien während des Vorfalls in Kroatien ja
auch nicht traumatisiert worden, also
müsse es an meiner Person liegen, so
die Begründung. Und dabei blieb es,
die dritte Instanz lehnte aus formalen
Gründen ab.
Ich machte eine Spezialtherapie, die
bei Vietnamveteranen erprobt worden
war, das brachte Linderung. Schließlich
bin ich umgezogen, in eine andere
Stadt, in ein neues Leben. Ich hatte das
Gerede von der Psychomacke satt. Für
Männer ist das sehr schwierig, man will
doch kein Weichei sein.
Den Soldaten im Auslandseinsatz wird
vorgegaukelt, für sie werde gesorgt. Sie
müssen aber wissen, dass die Traumatisierungsgefahr bei etwa zehn Prozent
liegt. Und dass dann oft nicht für sie gesorgt wird. Jeder Soldat sollte sich deshalb vorher schriftlich geben lassen,
was er bekommt, wenn sein Bein fehlt.
Damit den Jungs nicht passiert, was mir
passiert ist.«
Aufgezeichnet von Ute Scheub

* Name geändert
** Bezeichnung für traumatisierte
Soldaten seit dem Ersten Weltkrieg
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Erziehungsgrundsatz:
Gewaltfreiheit
Schule ist kein Rekrutierungsfeld für die Bundeswehr

Technikbegeisterung:
An Soldatentagen
dürfen Kinder
an Kanonen.

Grundgesetz verankerte Recht auf
Kriegsdienstverweigerung wurde zu einem selbstverständlichen und häufig in
Anspruch genommenen Bürgerrecht.
Nachdem die Systemauseinandersetzung zugunsten des kapitalistischen
Westens erst einmal entschieden war
und manche sich schon am »Ende der
Geschichte« wähnten, wurde schnell
klar, dass die Versorgung mit Energie
und Rohstoffen sowie die Sicherung einer »grenzenlosen« Marktfreiheit zu
den zentralen Krisenherden der Jahrtausendwende würden.
Die Selbstmord-Attentate der Terrororganisation Al-Qaida
vom 11. September
2001 auf das WorldTrade-Center in New
York und das Pentagon
in Washington wurden
der vorgebliche Auslöser
zum Krieg der USA in Afghanistan und Irak. Seither
gerät Deutschland zunehmend unter Druck, sich im
Rahmen der NATO bzw. von
UNO-Einsätzen verstärkt auch
im Ausland zu engagieren. Dies
bringt den Umbau von einer Verteidigungs- zu einer Interventionsarmee und von einer Wehrpflichtigen- zu einer Freiwilligenarmee mit
sich. Da die USA als selbst ernannter »Weltpolizist« ökonomisch offenbar zunehmend an ihre
Grenzen stoßen, soll die Europäische Union, und
da vor allem das ökonomisch starke
Deutschland, diese
Funktion insbesondere rund um das Mittelmeer übernehmen.
In dem Maße, wie
sich Deutschland heraushält, wächst der
internationale Druck,
während in der Bundesrepublik noch gar
nicht richtig verstanFoto: Michael Schulze von Glaßer

Die Krisen im vorigen Jahrhundert waren wesentlich von der Systemauseinandersetzung zwischen den westlichen kapitalistischen Demokratien und
dem sozialistischen Ostblock geprägt.
Die Bundeswehr war als Verteidigungsarmee innerhalb der deutschen Grenzen als vorgeschobener Brückenkopf
des NATO-Bündnisses konzipiert. Auslandseinsätze waren nicht vorgesehen.
Auch wenn nicht alle Deutschen Pazifisten waren, eine Überzeugung einte
nach den Erfahrungen zweier Weltkriege die ganz große Mehrheit: Nie wieder
Krieg! Von deutschem Boden darf nie
wieder Krieg ausgehen. Im Zuge der
Entspannungspolitik verloren die Bedrohungsängste »vor dem Kommunismus« an Bedeutung. Das im

den wird, worum es eigentlich geht.
Eine Freiwilligenarmee als Interventionsarmee braucht Freiwillige – und
zwar gut ausgebildete, die in der Lage
sind, physisch, psychisch, mental und
intellektuell die Herausforderungen eines Einsatzes in fremden Kulturen und
ungewohntem Klima zu überstehen.
Aber ausgerechnet unsere Abiturienten
bildeten in der Vergangenheit die Spitze der Kriegsdienstverweigerer und
dürften auch heute – nach Außerkraftsetzen der Wehrpflicht – nicht freiwillig
in die Offizierslaufbahn drängen. Die
Bundeswehr hat mit ihrer neuen Strategie ein ernsthaftes Problem, die passenden Menschen zu finden, diese umzusetzen.
Damit kommt die Schule verstärkt ins
Spiel als der Ort, an dem jungen Männern und mittlerweile auch jungen
Frauen die »Karriere in der Bundeswehr« schmackhaft gemacht werden
soll. Denn das Nachwuchsproblem der
Bundeswehr wird wohl weder durch die
geplante Freiwilligenarmee noch die
Charme-Offensive auf YouTube, in
Film, Funk und Fernsehen zu lösen
sein. Nicht einmal die geplanten individuellen Berufsausbildungskonzepte für
junge Leute mit niedrigem oder ohne
Schulabschluss dürften dazu in der Lage sein. Wer begibt sich schon in Zeiten
steigenden Fachkräftemangels in ein
Berufsfeld, in dem die Chancen auf
frühe Invalidität oder gar Tod um ein
Vielfaches höher sind als im zivilen Leben.
Offenbar unzufrieden mit der Nachfrage aus Schulen – Jugendoffiziere dürfen
nur kommen, wenn sie eingeladen werden – haben seit 2008 die Kultusminister von mittlerweile acht Bundesländern so genannte Kooperationsvereinbarungen mit der Bundeswehr abgeschlossen – und zwar parteiunabhängig. Mit den Vereinbarungen sollen die
Akzeptanz für die schulischen Aktivitäten der Jugendoffiziere verbessert und
im Unterschied zur bisherigen Praxis
auch die Lehrerausbildung als Betätigungsfeld eröffnet werden. Dies ist je-
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doch nicht akzeptabel. Nach Protesten
der GEW hat das Saarland die Tätigkeit
von Jugendoffizieren in Studienseminaren für angehende Lehrer gestoppt.
Je offensiver die Bundeswehr aber für
sich und ihre sicherheitspolitische Strategie wirbt, desto aufmerksamer wird
eine kritische Öffentlichkeit. Der
Hauptvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat im
März 2010 einen Beschluss gefasst, in
dem er mit Nachdruck feststellt: Lehrkräfte »erziehen ihre Schülerinnen und
Schüler zu demokratischem Handeln,
Kritikfähigkeit, Gewaltfreiheit und Toleranz und beteiligen sie an allen wichtigen Entscheidungen der inhaltlichen
und methodischen Gestaltung des Lernens. Die politische Bildung – auch in
Fragen der Sicherheitspolitik – gehört
in die Hand der dafür ausgebildeten
pädagogischen Fachleute und nicht in

die von Jugendoffizieren«. Und: »Friedensorganisationen und Friedensinitiativen sind die gleichen Möglichkeiten
wie der Bundeswehr einzuräumen, ihre
Konzepte zu erläutern.« Die GEW fasst
jedoch nicht nur Beschlüsse. Sie präsentiert Informationen im Internet, unterstützt friedenspädagogische Aktivitäten und plant für den Herbst 2011 eine
Informationsbroschüre für Schulen.
Dort, wo Sozialdemokraten oder
Bündnis 90 / Die Grünen an Regierungen beteiligt sind, dringt die GEW mit
einigem Erfolg darauf, Friedensinitiativen den gleichberechtigten Zugang zu
Schulen zu sichern. Allerdings zeigt
sich dabei deutlich das Ungleichgewicht zwischen Bundeswehr und Friedensbewegung. Erstere ist bestens ausgestattet und aus Steuermitteln finanziert, arbeitet mit rhetorisch geschultem hauptamtlichem Personal, zweitere
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ist ehrenamtlich tätig und auf private
Spenden angewiesen.
Doch es kann nicht nur die Aufgabe
der Zivilgesellschaft sein, gewaltfreie Sicherheitskonzepte zu entwickeln und
zu finanzieren. Die fehlende Nachhaltigkeit militärischer Interventionspolitik, ihre hohen zivilen und militärischen Opfer sowie ihr äußerst schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis sollten
Anlass genug auch für die Parlamente
sein, praktikable Konzepte ziviler Sicherheitspolitik in großem Stil zu entwickeln und die Arbeit von Friedensinitiativen großzügig finanziell zu unterstützen. Der Ausstieg aus der militärischen und der Umstieg zu einer
zukunftsfähigen, nachhaltigen Sicherheitspolitik stehen als gesellschaftliches
Projekt auf der politischen Agenda!
Marianne Demmer

Der Widerstand wächst
Bundesweit werden Bürger gegen Militärwerbung an Schulen aktiv
Immer mehr Eltern, Schüler, Lehrer
und Aktivisten schließen sich zu Bündnissen gegen die Bundeswehr-Werbeoffensive an Schulen zusammen. Ein Ziel
ist, dass Schulen gar keine Soldaten
mehr einladen oder dies ausschließlich
im Rahmen offener Veranstaltungen geschieht, bei denen mit Eltern und anderen Experten kontrovers diskutiert werden kann. Denn darüber kann jede
Schule autonom entscheiden. Ein zweites Ziel ist die Auflösung der bestehenden Kooperationsvereinbarungen zwischen Bundeswehr und Kultusministerien, die in acht Bundesländern bestehen.
In Freiburg beteiligt sich auf Initiative
der GEW ein Runder Tisch an der landesweiten Kampagne »Schulfrei für die
Bundeswehr«. Daran beteiligen sich neben der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) und terre des
hommes die Deutsche Friedensgesellschaft, Pax Christi und viele andere Organisationen. Sie rufen dazu auf, Landtags- und Bundestagsabgeordnete über
www.abgeordnetenwatch.de kritisch zum
Thema zu befragen. In Lübeck hat sich
ein Bündnis von terre des hommes,

VVN-BdA und dem Friedensforum Lübeck mit einem Brief an alle Schulleiter,
Elternbeiräte und Schülervertretungen
gewandt. Obwohl es in Schleswig-Holstein bisher keine Kooperationsvereinbarung gibt, sind dort wie in allen Bundesländern Schulbesuche der Jugendoffiziere gängige Praxis.
Schülern einer Berufsschule in Gelnhausen gelang es, einen Jugendoffizier
zum Rückzug zu bewegen: Nachdem
ihm die Schüler einen kritischen Fragenkatalog geschickt hatten, erteilten
ihm seine Vorgesetzten plötzlich keine
Genehmigung mehr für den Schulbesuch.
Immer mehr Schulen verweigern die
Zusammenarbeit mit der Bundeswehr.
So hat die Schulkonferenz (Lehrer, Eltern und Schüler) der Käthe-KollwitzSchule in Offenbach beschlossen, keine Besuche von Jugendoffizieren zuzulassen. Die Begründung lautete unter
anderem: »Die Bundeswehr ist keine
Verteidigungsarmee mehr. Sie ist eine
Armee im Einsatz und dient den Interessen der Wirtschaft, wie der Sicherung der Rohstoff- und Warenströme,
der Transportwege. Wir wollen nicht,

dass unsere Schülerinnen und Schüler
für einen Krieg gegen andere Völker rekrutiert werden.«
Ebenso lehnt das Berliner RobertBlum-Gymnasium eine Zusammenarbeit mit der Bundeswehr grundsätzlich
ab. Das vermeintliche Lösen von Konflikten mit militärischer Gewalt widerspreche der an der Schule gepflegten
Kultur und den Erziehungsidealen:
»Wie sollen wir Jugendliche zum gewaltfreien Lösen von Konflikten erziehen, wenn das Vertreten von Wirtschafts- oder Länderinteressen mit militärischen Mitteln von uns mit unterstützt wird?«
Auch viele Eltern sind beunruhigt. Der
bayerische Elternverband hat deshalb
eine Petition an den Landtag gerichtet,
die unter anderem ein Recht auf Ersatzunterricht bei Soldatenbesuchen einfordert. Immer mehr Schüler und Eltern beantragen vorbeugend einen solchen Ersatzunterricht aus Gewissensgründen.
Ein Musterantrag für Ersatzunterricht,
ein kritischer Fragenkatalog und viele Infos
unter: www.tdh.de/schule-ohne-militaer
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Friedliche Auswege
Friedenserziehung in der Projektarbeit von terre des hommes – Beispiel Kolumbien
Ort gegründet, der täglich Kindern offensteht und an dem sie gemeinsam
lernen, Konflikte gewaltfrei auszutragen. Mehrmals die Woche finden
Workshops statt, in denen Mädchen
und Jungen mit Hilfe von Rollenspielen einen verantwortungsvollen Umgang miteinander lernen. Dabei bauen
die Kinder und Jugendlichen Vertrauen auf, das sie in ihrem sozialen Umfeld oft nicht erfahren. Sie lernen ihre
Rechte kennen, unternehmen gemeinsame Ausflüge und organisieren
Kunst- und Sportveranstaltungen, um
den öffentlichen Raum wieder zu einem friedlichen Ort für alle zu machen. Mehr als 500 Kinder und Jugendliche besuchen regelmäßig das

Zentrum. Die Institution ist zu einer
sichtbaren gewaltlosen Alternative im
Stadtteil geworden. Nachbarschaftsräte
und andere Organisationen aus dem
Viertel arbeiten mit CCJP zusammen
und haben begonnen, eigene Aktionen
zum Thema Konfliktprävention durchzuführen.
Seit mehr als 40 Jahren setzt sich das
Kinderhilfswerk terre des hommes weltweit für Kinder in Not ein. In vielen
Projekten ist die Friedensarbeit einer
der Schwerpunkte. Gefördert wird eine
Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit – eine Grundvoraussetzung für
den Schutz und die Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen.
Athanasios Melissis

»Für das Glück aller
Kinder der Welt«:
Kinder in Popayán
beteiligen sich an
der Aktion Rote
Hand und setzen
ein Zeichen
gegen den Einsatz
von Kindern als
Soldaten.

Foto: Simon Bösterling

In Kolumbien, wo ein jahrzehntelanger bewaffneter Konflikt zwischen
Regierung, Guerilla und Paramilitärs
herrscht, ist der Alltag oft von Gewalt
geprägt. Die Stadt Popayán im Süden
Kolumbiens leidet an einer besonders
hohen Gewalt- und Kriminalitätsrate
unter Jugendlichen. Es gibt viele Jugendbanden, denen sich Mädchen und
Jungen anschließen. Militär und Polizei
haben eine immense Präsenz und beeinflussen Kinder in ihrer Wahrnehmung, wie sich Konflikte lösen lassen.
Der terre des hommes-Projektpartner
»CCJP« versucht, diesen Kreislauf zu
durchbrechen. In einem Armenviertel
am Stadtrand wurde mit der »Casa de la
Juventud«, dem »Haus der Jugend«, ein
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WAS KÖNNEN SIE TUN?

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Lehrer, Eltern und Schüler

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist das starke Team für über 260.000 Frauen und Männer, die in pädagogischen und wissenschaftlichen Berufen arbeiten: in Schulen, Kindertagesstätten, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen. Auch Studierende sowie arbeitslose Pädagoginnen und Pädagogen sind gleichberechtigte Mitglieder in der GEW. Sie ist die
Bildungsgewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Gemeinsam gestalten wir gute
Arbeitsbedingungen, streiten für faire Entgelt- und unbefristete Arbeitsverträge, sichern Arbeitsplätze im Bildungsbereich und setzen uns für die professionellen Interessen der Mitglieder ein.
Die GEW ist parteipolitisch unabhängig, aber nicht unparteiisch. Wir ergreifen Partei für die Beschäftigten sowie für die Entwicklung und den Ausbau eines demokratischen Bildungswesens.
Als Bildungsgewerkschaft sind wir sowohl gewerkschaftliche Interessenvertretung für die Mitglieder als auch eine starke bildungs- und tarifpolitische Stimme in der Bundesrepublik Deutschland.

können viel bewegen
1. Die Schule entscheidet über Bundeswehrwerbung bei Kindern! Informieren Sie
andere Schüler, Eltern und Lehrer, bringen
Sie das Thema in der Schülervertretung,
auf einem Elternabend, in einer Lehreroder Schulkonferenz zur Sprache und kontaktieren Sie die Schulleitung, damit die
Schule generell auf einseitige Bundeswehrwerbung im Klassenzimmer verzichtet – denn die Entscheidung darüber liegt
alleine bei der Schule, nicht beim Kultusministerium.
2. Unterrichtsbefreiung für Ihr Kind: Hinterlegen Sie vorsorglich beim Klassenlehrer Ihres Kindes eine kurze Erklärung, damit Ihr Kind vom Unterricht mit Beteiligung
der Bundeswehr befreit wird bzw. Ersatzunterricht in einer anderen Klasse bekommt. Als Begründung reichen Gewissensgründe bzw. der Hinweis auf die gewaltfreie Erziehung Ihres Kindes aus – dies
wurde beispielsweise von der bayerischen
Landesschulbehörde bestätigt.

FORDERUNGEN
Was fordern
terre des hommes und GEW?
1. Stopp jeder Art militärischer Werbung
an Schulen und bei Minderjährigen! Alle
Kooperationsabkommen zwischen Kultusministerien der Länder und der Bundeswehr sollen gekündigt werden. Denn militärische Werbung bei Minderjährigen widerspricht den Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention
2. Stopp der Rekrutierung 17-jähriger Freiwilliger durch die Bundeswehr! Denn damit wird die 18-Jahresgrenze
der UN-Kinderrechtskonvention und ihrer
Zusatzprotokolle unterlaufen, nach der alle unter 18-Jährigen Kinder sind und als
solche besondere Schutzrechte haben.
Die Bundesregierung wurde schon mehrfach vom UN-Ausschuss für die Rechte des
Kindes aufgefordert, das Rekrutierungsalter auf 18 Jahre zu erhöhen.
3. Friedenserziehung verbindlich in den
Lehrplänen und der Lehrerfortbildung verankern! Dies fordert auch der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes ausdrücklich von Deutschland. Die Verpflichtung dazu folgt aus Art. 29 der Kinderrechtskonvention.

terre des hommes
Hilfe für Kinder in Not
Unser Ziel ist eine »terre des hommes«, eine »Erde der Menschlichkeit«. Wir helfen Straßenkindern, verlassenen und arbeitenden Kindern, kümmern uns um die Opfer von Krieg und Gewalt
und sorgen für die Ausbildung von Kindern. Wir unterstützen Jungen und Mädchen, deren Familien an Aids gestorben sind, setzen uns ein für die Bewahrung der biologischen und kulturellen
Vielfalt und für den Schutz diskriminierter Bevölkerungsgruppen.
terre des hommes Deutschland e.V. wurde 1967 von engagierten Bürgern gegründet, um schwer
verletzten Kindern aus dem Vietnamkrieg zu helfen. Der Verein ist unabhängig von Regierungen,
Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Parteien und fördert in 31 Projektländern über 400 Projekte für notleidende Kinder.
terre des hommes schickt keine Entwicklungshelfer, sondern unterstützt einheimische Initiativen. Unsere Projektpartner vor Ort bauen Schulen und Kinderschutzzentren und betreuen Kinder. Dabei richtet terre des hommes seine Arbeit konsequent an den Kinderrechten aus.
In Deutschland engagieren sich Menschen in 146 Orten ehrenamtlich für Kinder. Machen auch
Sie mit, Sie sind herzlich eingeladen.
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit!
Spendenkonto 700 800 700,
Volksbank Osnabrück eG, BLZ 265 900 25

MATERIALIEN UND LINKS
■ Buchtipp
Schulze von Glaßer, M.: An der Heimatfront:
Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung
■ www.tdh.de/schule-ohne-militaer
• weitere Infos und Links zum Thema
• Musterantrag zur Befreiung vom Unterricht mit Bundeswehr
• Kritischer Fragenkatalog an Soldaten
• Brief an den Bundesverteidigungsminister von der GEW, terre des hommes, dem Darmstädter Signal (Kritische Soldaten), der Kindernothilfe, dem Deutschen Bündnis Kindersoldaten, dem Forum Menschenrechte und zahlreichen weiteren Organisationen
■ www.gew.de/bundeswehr.html
■ www.darmstaedter-signal.de
Verband Kritischer Bundeswehrsoldaten
■ www.bundeswehr-monitoring.de
Zahlen, Dokumente und aktuelle Nachrichten
■ www.schulfrei-fuer-die-bundeswehr.de

Im pr essum : Herausgeber: terre des hommes Hilfe für Kinder in Not, Ruppenkampstraße 11a, 49 084 Osnabrück, Spendenkonto: 700 800 700, Volksbank Osnabrück eG, BLZ 265 900 25, Spenden sind steuerlich absetzbar. Telefon: 05 41/71 01-0, Telefax: 05 41/70 72 33,
E-Mail: info@tdh.de, Internet: www.tdh.de, Redaktion: Wolf-Christian Ramm (verantwortlich), Athanasios Melissis, Ralf Willinger, Redaktionsassistenz: Cornelia Dernbach. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt a. M., Tel. 069/78973-0,
Fax: 069/78973-202, E-Mail: Info@gew.de, Internet: www.gew.de. Redaktion: Ulf Rödde (verantwortlich), Redaktionsassistenz: Renate Körner, September 2011. Die Beiträge geben die Meinung der jeweiligen Organisation wieder.
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Kinder beim Mittagessen in einer
Brückenschule der Hilfsorganisation MV Foundation in Hyderabad
(Indien), in der sie erst einmal
„Schule“ lernen.

Herzlich Willkommen in
Den Hoorn auf Texel.
Wir empfangen Sie sehr gerne in
unseren schönen, kürzlich vollständig renovierten Ferienwohnungen:
Zwei Appartements für 2-4 Personen und ein Appartement für 2 Personen.
Sie wurden im Juni 2010, nach einer Kernsanierung mit Um- bzw. Anbau,
neu eröffnet.

Foto: Ulrich Meinecke

Die Appartements sind geschmackvoll und sehr komfortabel eingerichtet.
Das Inventar ist komplett neu. Die Wohnungen liegen an einer wenig
befahrenen Straße und haben eine eigene kleine Gartenterasse (in der
Erdgeschosswohnung), einen Holzbalkon mit Gartenmitbenutzung und
Veranda (erstes Geschoss) sowie eine Dachterasse mit Sedumdach für
das 2 Personen-Appartement.
Wir freuen uns Sie kennenlernen zu dürfen.
Kerstin und Harald Weiss
Herenstraat 55
1797 AG Den Hoorn - Texel
Tel. 0031 222 319397

Kinder ohne
Kindheit

info@herenstraat55.nl
www.herenstraat55.nl

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

Projekt holt Kinder von den Baumwollplantagen
Sie führen ein Leben wie Nutztiere. In der Hochsaison ackern
sie neun bis zehn Stunden bei 40
Grad und mehr auf Baumwollfeldern. Sie sind umhüllt von
Wolken giftiger Pestizide. Ihre
Augen sind gerötet. Sie leiden
unter Übelkeit, Erbrechen und
Hautkrankheiten. Sie sind
Mädchen zwischen zehn und 14
Jahren. Sie schuften für 50 Cent
am Tag. Der ausgebeutete
Baumwoll-Farmer gibt seine
Ausbeutung einfach weiter.

I

n einem gemeinsamen Projekt mit der indischen MV
Foundation (MVF) will die
GEW Stiftung fair childhood
zunächst 100 dieser Mädchen
von den Feldern holen, sie in
Schulen bringen und ihnen ein
Stück ihrer Kindheit zurückgeben.
Weil wir wissen wollten, wie ein
solches Projekt in der Praxis funktioniert, bat E&W Ulrich Meinecke,
derzeit Neu Delhi, eine südindische Bauwollregion, den KurnoolDistrict, zu besuchen und sich dort
umzusehen. Hier sein Bericht:
Vor uns liegen vier Autostunden.
Das bedeutet vier Stunden

Straßenkampf – jeder gegen jeden.
Wer indische Landstraßen kennt,
weiß, dass dort der Verkehr stets
auf der Gegenspur stattfindet.
Man rast aufeinander zu unter
mörderischem Gehupe, nach der
Devise, wer sich zuerst bewegt, hat
verloren. Dem Himmel sei Dank,
dass unser Fahrer Krishna immer
gewonnen hat.

Roter Punkt für Vorbilder
Im Kurnool-District ist Kinderarbeit auf den Baumwollfeldern, vor
allem in der Saatgutproduktion,
noch weit verbreitet. Aber es gibt
auch schon viele kinderarbeitsfreie
Dörfer. Einige dieser Ortschaften
will uns Bashka, ein MVF-Aktivist,
zeigen. Unser Ziel ist der Uyyalawada Mandal. Ein Mandal besteht
aus 20 bis 25 Dörfern. Hier ist die
MV Foundation seit zwei Jahren
aktiv.
In einer leeren Halle, einer Art Gemeindezentrum, treffen wir die
Vertreter der Child Rights Protection Foren (CRPF) aus vier Dörfern, zwei Frauen einer Selbsthilfegruppe, Mitglieder der gewählten
Fünfer-Räte (einer Art Kommunalvertretung, genannt Panchayats), außerdem einige Farmer und
Kinder. Etwa 20 Leute sind gekommen.

In Mitten Deutschlands am Fuße des
größten Bergparks Europas mit Herkules und Schloss Wilhelmshöhe
sowie in direkter Nachbarschaft zu
einer der schönsten Thermen liegt die

In ihrem Selbstverständnis als

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

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








Psychosomatik
Burnout
Tinnitus
Onkologie
Innere Medizin
AyurvedaMedizin

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

Eines der Dörfer
im KurnoolDistrict, in denen
die Hilfsorganisation MV Foundation seit zwei
Jahren engagiert
und mit viel Erfolg
gegen Kinderarbeit kämpft.

„Schuften für 50 Cent
am Tag“ – Kinderarbeit
ist ein Armutszeugnis.
Machen Sie mit bei der
GEW-Kampagne gegen
Kinderarbeit und unterstützen Sie die Initiative, die vom Bildungsund Förderungswerk
(BFW) der GEW gefördert wird, mit einer
Spende.
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft,
BLZ 700 205 00,
Kontonummer
375 188 0 188

Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt.
Doch schon jetzt gebe es in den meisten
Dörfern keine Kinderarbeit mehr, berichtet unser Gesprächspartner. Angefangen habe es damit, dass MVF-Leute
sich in den Dörfern des Mandals umgetan haben, um diejenigen zu entdecken,
die als Aktive und auch als Vorbilder in
Frage kommen. Wer bereit war mitzumachen, wurde Mitglied im CRPF, einige wurden auch als „Organizer“ befristet
bei der MV Foundation angestellt.
Um die Eltern zu überzeugen, ihre Kinder nicht mehr zur Arbeit auf die Baumwollfelder zu schicken und die Einstellung der Dorfbewohner zu verändern,
haben sich die CRPF-Leute viel einfallen lassen. Z. B. sind sie mit Lautsprechern und Spruchbändern durch die
Dörfer gezogen, haben kleine Kundgebungen abgehalten und Theaterstücke
aufgeführt. Die beiden Frauen der
Selbsthilfegruppe berichten, dass sie
von Haus zu Haus gegangen seien und
den Eltern, die ihre Kinder zur Schule
schicken, einen roten Punkt als Zeichen
der Anerkennung zwischen die Augen
gemalt haben, ein so genanntes „Bindi“.
Ein alter Mann habe den Kindern immer wieder ein Lied über das Glück, lernen zu dürfen, vorgesungen.
Auf die Frage, wer sie veranlasst habe,
zur Schule zu gehen, deuten zwei Kinder auf einen der MVF-Organizer. Er
habe sie einfach immer wieder angesprochen.

Kinderhandel
Kinderarbeit ist in Indien zumeist verboten. Die MV Foundation mobilisiert
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die trägen und oft korrupten Behörden
zu gemeinsamen Visiten auf den Baumwollfeldern. Den Farmern werden dann
schon mal 10 000 Rupien Strafe angedroht, wenn ein zweites Mal Kinder auf
ihren Feldern angetroffen werden –
auch das wirkt.
Ein Farmer, der seit einem Jahr keine
Kinder mehr beschäftigt, berichtet, dass
vor allem die Macht der Broker gebrochen werden müsse – derjenigen, die zur
Hochsaison auf Bestellung die benötigte Zahl Kinder aus entfernten Regionen
anliefern. Deren Eltern erhalten eine
Anzahlung auf die Hand. Wehe, wenn
ihre Kinder am Abholtag nicht an der
Straße stehen.
Diese Kinder sind die Rechtlosesten. Sie
können nach getaner Arbeit abends
nicht heimgehen. Sie hausen in erbärmlichen Hütten und sind den Schikanen
der Plantagenarbeiter schutzlos ausgesetzt.
Die Kinder, die mit uns sprechen, waren
etwas besser dran. Als sie noch gearbeitet haben, sind sie abends zu ihrer Familie zurückgekehrt. Ihr Lohn habe damals 1000 Rupien im Monat (ca. 16 Euro) betragen, so der Farmer – in der
Hochsaison mit sieben Wochenarbeitstagen. Erwachsene erhielten 6000 Rupien.
In dieser Region wird vor allem Baumwoll-Hybrid-Saatgut hergestellt. Die
Farmer arbeiten als Vertragsbauern für
Saatgut-Firmen, die sich lange Zeit
nicht verantwortlich für die Arbeitsbedingungen auf den Farmen „ihrer“ Zulieferer fühlten. Das hat sich vor allem
bei den multinationalen Konzernen

geändert, nachdem diese in ihren Heimatländern teilweise erheblichen öffentlichen Druck erfahren haben. Die
Farmer berichten, dass einige Firmen –
z. B. Bayer Crop Science – inzwischen einen Bonus zahlen, wenn sie keine Kinder mehr beschäftigen. Dies würde die
jetzt zu zahlenden höheren Löhne der
Erwachsenen kompensieren.
Die indischen Saatgutfirmen beteiligen
sich hingegen noch nicht an solchen
Projekten. Ihnen fehlt bisher der Druck
der Öffentlichkeit.
Die CRPF-Aktiven kümmern sich auch
um die Schule. Wenn nämlich der
Schulunterricht schlecht ist, sehen die
Eltern kaum einen Sinn darin, ihre Kinder in die Schule statt zur Arbeit zu
schicken. Deshalb kontrollieren die
CRPF-Leute, ob es das „Midday-Meal“,
das vorgesehene Mittagessen, gibt, ob
der Lehrer zur Arbeit kommt, ob er
pünktlich ist, ob er unterrichtet oder
nur Zeitung liest – all dies ist absolut
üblich in indischen Schulen.
Man muss wissen, dass ein Arbeitsplatz
in Indien schon mal zirka ein Jahresgehalt „kosten“ kann. Manchmal müssen
Bewerber dafür bezahlen, um ihre
Chancen auf den Job zu verbessern.
Seit etwa einem Jahr gibt es den Right to
Education Act, der kostenlose Schulbildung bis Klasse 8 für alle vorsieht. Dieses Gesetz ist eine enorme Unterstützung für engagierte Eltern, gemeinsam
mit MVF-Leuten Schulbildung in der
Region durchzusetzen.
Die jüngeren Kinderarbeiter können direkt in die staatliche Schule gehen. Die
Älteren kommen zunächst in eine
„MVF-Bridge School“, in der sie erst
einmal „Schule“ lernen. Für sechs bis 18
Monate wohnen und lernen sie dort – in
einiger Entfernung von zu Hause, damit
die Rückkehr zur Arbeit nicht allzu
leicht ist. Die Bridge-School in Uyyalawada wurde bereits wieder geschlossen,
da es in dieser Gegend mittlerweile keinen Bedarf mehr gibt.
Wir reisen beeindruckt zurück. Dieses
MVF-Projekt hat Kinderarbeit offenbar
schon nach zwei Jahren im Mandal zur
geächteten Ausnahme gemacht, weil die
ganze Dorfgemeinschaft dahintersteht
und die Erwachsenen jetzt deutlich
mehr verdienen.
Das Projekt im Uyyalawada Mandal befindet sich in der Schlussphase. In den
benachbarten Mandals ist hingegen
noch alles beim Alten, berichten die
MVF-Leute. Mögliche Aktivisten gäbe
es, sobald Mittel bereitstehen, könne es
los gehen.
Ulrich Meinecke, ver.di,
seit zwei Jahren in Neu Delhi

FAIR CHILDHOOD – BILDUNG STATT KINDERARBEIT
Fachklinik
für Psychosomatische Medizin,
Psychotherapie und Psychiatrie

Beschimpft,
bedroht,
geschlagen
…zurück ins L eben

Interview mit zwei ehemaligen Baumwollarbeiterinnen
In der Brückenschule in Hyderabad (Indien) trifft E&W-Autor
Ulrich Meinecke die 14-jährige
Manila und die 15-jährige
Manasa. Manila hat zwei Jahre
auf Baumwollfeldern als Pflückerin gearbeitet, Manasa fünf Jahre
in der Produktion von Baumwoll-Saatgut – für 50 bis 60
Rupien (etwa 50 Cent) am Tag.
E &W: Ihr habt als Kinderarbeiterinnen auf einer Baumwollplantage gearbeitet, warum?
Manila: Ich war elf Jahre alt als
mein Vater starb. Da musste ich
Geld verdienen, um meine Mutter
zu unterstützen.
Manasa: In unserer Familie gab es
nicht genug zu essen, deshalb arbeitete ich auf den Baumwollfeldern.
E &W: Wie alt warst du damals?
Manasa: Neun Jahre.
E &W: Wie lange musstet ihr täglich
arbeiten?
Manasa: Ich musste von neun bis 18
Uhr auf der Plantage tätig sein,
abends bin ich zu meiner Familie
zurückgekehrt. Wenn ich nicht
schnell genug mit dem Pflücken war,
hat der Landlord (der BaumwollFarmer, Anm.d.Red.) geschimpft
und gedroht, mich rauszuwerfen.
Mittags gab es eine Pause, aber ich
musste mir das Essen mitbringen.
Manila: Ich musste bis 18.30 Uhr
arbeiten, fing aber auch morgens
um neun Uhr an. Manchmal sollten wir auch länger bleiben. Dann
bekamen wir Schokolade, auch
mal eine Kinokarte geschenkt.
Wenn ich allerdings nicht schnell
genug pflückte, hat mich der
Landlord geschlagen.

E &W: Hattet ihr einen freien Tag?
Manila: Selten. Ich musste oft
auch am Sonntag auf den Feldern
arbeiten (Manasa nickt zustimmend).
E &W: Und wenn ihr krank wurdet?
Manila: Ich bekam vom Pflücken
oft Blasen an den Fingern. Die
schmerzten. Ich musste trotzdem
weiterarbeiten.
Manasa: Ab und an wurde ich
krank, weil ich mich übergeben
musste.

Wir helfen Ihnen mit individueller Behandlung
nach ganzheitlichem Konzept bei:
·
·
·
·

Depressionen
Burn-out
Angst- und Panikstörungen
Lebens- und Sinnkrisen

Für Privatpatienten und Beihilfeberechtigte.
Buchtal-Klinik, Unter Nank 64, 72461 Albstadt
Tel.: 07432 / 90717-0, www.buchtal-klinik.de

E &W: Warum?
Manasa: Wir mussten die Pflanzen manchmal mit „Medizin“
(Pestizide – Anm. d. Red.) besprühen. Danach ist mir oft übel
geworden.
E &W: Wie hieß dieses Pflanzenmittel? Kannst du dich erinnern, was auf
den Behältern stand?
Manasa: Ich konnte damals nicht
lesen.
E &W: Als der Farmer deine Übelkeit
bemerkte, wie reagierte er?
Manasa: Er war erzürnt, wenn ich
krank war und nicht auf der Plantage erschien.
E &W: Hat er deinen Lohn dann
gekürzt?
Manasa: Ja.
E &W: Heute besucht ihr beide eine
Schule. Wisst ihr schon, was ihr später
einmal beruflich machen wollt?
Manila: Ich möchte Ärztin werden.
Manasa: Und ich Fashion Designerin.
Interview: Ulrich Meinecke, ver.di,
seit zwei Jahren in Neu Delhi
9/2011 Erziehung und Wissenschaft
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Anything goes
Foto: Christian v. Polentz/trasit Berlin

GEW-Kommentar: schulstrukturelles Chaos

32

Die Echternacher Springprozession findet jedes
Jahr am Dienstag
nach Pfingsten
statt. Um Pfingsten herum begann auch die
Diskussion
in
der CDU über
ein bildungspoliMarianne Demmer tisches Grundsatzpapier für den Parteitag im November. Man kann gespannt sein, ob
diese Diskussion in der traditionellen
Form der Echternacher Springprozession (drei Schritte vor und zwei
zurück) erfolgt, die laut Wikipedia oft
in ein „regelrechtes Chaos“ führte,
oder in der modernen Form, bei der in
seitlichen Schritten – mal rechts, mal
links – vorwärts gesprungen wird.
In der CDU liefert sich der konservative Parteiflügel um die hessischen Landespolitiker Volker Bouffier und Christean Wagner, sekundiert vom bayerischen Kultusminister Ludwig Spaenle
(CSU) und dem ehemaligen christdemokratischen Ministerpräsidenten
Baden-Württembergs, Erwin Teufel,
mit Bundesbildungsministerin Annette
Schavan (CDU) eine heftige mediale
Auseinandersetzung. Die Traditionalisten in der Union sind durch Bundeswehrreform, Atomausstieg und Bildungspolitik zutiefst verunsichert. Sie
fürchten um ihre Stammwähler und
verteidigen deshalb „Markenkerne der
Union“. Dazu gehören die Kulturhoheit der Länder und das „bewährte
dreigliedrige Schulsystem“ mit der
Hauptschule, selbst wenn dort kein
Schüler mehr hingeht und über 80
Prozent der Bevölkerung eine einheitliche Schulpolitik wollen. Die CDU
droht an ihren selbst geschaffenen
Mythen und Lebenslügen zu implodieren. Das erklärt auch die Heftigkeit
der Auseinandersetzung. Denn Bundesbildungsministerin Schavan, die
das Schulpapier verantwortet, ist bereits kräftig zurückgesprungen. Anfangs sprach sie sich im Entwurf für
den Bundesvorstand noch unmissverständlich für ein Zwei-Wege-Modell
aus Gymnasien und Oberschulen „in
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allen Bundesländern“ aus. „Integrierte
Systeme“ sollten „respektiert“ werden.
Aufgrund sofort einsetzender heftiger
Proteste aus CDU-Landesverbänden
und Junger Union „gegen die Abschaffung der Hauptschulen“ entschärfte der
CDU-Bundesvorstand seine Forderung. Nun sollen nicht nur „integrierte
Systeme respektiert“ werden, sondern
auch „funktionierende Haupt- und Realschulen vor Ort, wenn es dem Elternwillen entspricht“ (siehe Kasten).
Dieses schulstrukturelle „anything
goes“ des christdemokratischen Parteivorstands konnte die Gemüter offenbar nicht beruhigen. Am 15. August
wurde Schavan bereits ganz unverhohlen in einem Interview in der Bild am
Sonntag (BamS) gefragt, ob sie zurücktrete, wenn ihr Papier auf dem CDUParteitag im Herbst scheitere.
Schavan gibt sich gelassen. Sie sieht –
laut BamS-Interview – in der Diskussion
eine „Sommerloch-Debatte“. Sie wolle
die Hauptschule nicht „abschaffen“,
sondern nur „weiterentwickeln“, etwa
zur Werkreal- oder zur Mittelschule.
In Nordrhein-Westfalen (NRW) ist das
„anything goes“ der Konservativen bereits zur Grundlage eines „schulpolitischen Konsenses“ zwischen rot-grüner
Minderheitsregierung und CDU-Opposition geworden. Danach wird die
Entscheidung über die Schulstruktur
in die Zuständigkeit der Kommunen
verlagert. Diese haben demnächst

sechs (!) Schulformen in der Sekundarstufe I zur Auswahl: Sonder-/Förder-,
Haupt-, Real-, Integrierte Gesamt- sowie Sekundarschulen, die keine eigenen Oberstufen haben dürfen, und
Gymnasien. Keine Schulform soll
mehr Verfassungsrang haben. Gemeinschaftsschulen, der rot-grüne Lösungsvorschlag für die demografische
Entwicklung und den Niedergang der
Hauptschulen, sind einem parteiübergreifenden Konsens geopfert worden.
Mit dieser Entscheidung entledigt sich
die nordrhein-westfälische Landespolitik eines Problems und schafft gleichzeitig die Voraussetzungen für zukünftige Koalitionen jedweder Couleur.
Neben den erweiterten Möglichkeiten
werden die Kommunen zukünftig jedoch auch den Ärger haben. Schulkämpfe um den Erhalt von Realschulen sind abzusehen.
Längeres gemeinsames Lernen in nur
einer Schule für alle wird in einigen –
vor allem ländlichen Kommunen –
möglich, ansonsten dominiert schulstrukturelles Chaos weiter die Schullandschaft in NRW.
Wenn sie nicht im Chaos endet, werden bei der Echternacher Springprozession mit maximalem Aufwand minimale Fortschritte erzielt. Hoffen wir
auf diese Variante. Bekanntlich stirbt
die Hoffnung zuletzt.
Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule

Bildungsrepublik Deutschland
Auszug aus dem CDU-Antrag zum Parteitag
„Derzeit haben wir zu viele Schulformen, die Eltern, Schüler und Lehrer gleichermaßen verwirren, die Vergleichbarkeit innerhalb und zwischen den Ländern erschwert und die Mobilität behindert. Ständige Schulstrukturänderungen, je nach Land und Partei, lichten dieses Dickicht nicht. Deshalb treten wir
für eine Reduzierung der Schulformen und die Einführung des Zwei-WegeModells in allen Ländern ein: Gymnasium und Oberschule. Neben dem
Gymnasium ist die Oberschule ein weiterer und gleichwertiger Bildungsweg,
der Hauptschul- und Realschulgang miteinander verbindet. Er ermöglicht
beide Bildungswege und -abschlüsse und öffnet einen Weg entweder in die berufliche Bildung oder zur allgemeinen Hochschulreife. Daneben respektieren
wir integrative Systeme und funktionierende Haupt- und Realschulen vor
Ort, wo dies dem Elternwillen entspricht.“
Bildungsrepublik Deutschland. Antrag des Bundsvorstands der CDU Deutschlands an
den 24. Parteitag am 14./15. November 2011 in Leipzig. Beschluss vom 27. Juni 2011.

INTERNATIONALES

„Treffen überzeugter Gewerkschafter“

Anregungen für guten Unterricht, Konferenzen
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Interview mit Maik Walm zum BI-Kongress in Kapstadt

Maik Walm,
Junge GEW,
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Uni Rostock

E &W: In Kapstadt fand Ende Juli der
6. Weltkongress der Bildungsinternationale (BI) mit 1500 Delegierten aus
weltweit 400 Gewerkschaften statt.
Rückblickend – war das eine Art Familientreffen?
Maik Walm: Es war zumindest ein
Treffen überzeugter Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die
nicht nur international eng im Bildungsbereich zusammenarbeiten,
sondern auch mit einem klaren gesellschaftspolitischen Profil – global wie regional – Einfluss z. B. auf
Energiepolitik und Wirtschaftskrise nehmen wollen.
E &W: Wie hast du persönlich die politische und bildungspolitische Lage in
Südafrika wahrgenommen?
Walm: Der African National
Congress (ANC) scheint nach wie
vor überall präsent zu sein. Es sind
aber inzwischen viele Korruptionsfälle insbesondere von ANCPolitikern bekannt geworden. Darunter hat auch die soziale Vision,
die mit dem ANC und der Person
des Friedensnobelpreisträgers Nelson Mandela verbunden war, stark
gelitten. Viele Südafrikaner sind
zudem enttäuscht, dass das Versprechen Mandelas (des ersten
schwarzen Präsidenten Südafrikas
– Anm. d. Red.), jeder bekomme
ein eigenes Haus, schlicht schwer
umzusetzen ist. Was beim Erkunden von Kapstadt und Umgebung
ins Auge stach: der krasse Unterschied zwischen Arm und Reich.
E &W: Die GEW-Delegation hat
auch Bildungseinrichtungen in den
Townships besucht. Was hast du vor
Ort erlebt?
Walm: Insgesamt spürte man in
den Schulen der Townships eine
gewisse Aufbruchstimmung. Aber
Bildung und Betreuung finden unter sehr schwierigen finanziellen
Bedingungen statt. Ganz klar, es
ist kaum Geld vorhanden, um in

Personal, Material, Räume ausreichend zu investieren. Aber im Gespräch mit Lehrkräften war zu
spüren, dass der Wunsch, neue
Strukturen aufzubauen und Bildung ökonomisch abzusichern,
immens ist. Als Delegierten hat
mich dabei sehr nachdenklich gemacht, dass sich Kinder und Jugendliche auf den Straßen der
Townships aufhielten und nicht in
der Schule oder im Kindergarten
waren – ganz einfach, weil es an
Bildungseinrichtungen mangelt.
E &W: Zurück zum Kongress. Was
stand im Zentrum der Debatte?
Walm: Eine zentrale Frage war,
wie sich öffentliche Bildung vor
dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise absichern lässt. Hier
haben die Gewerkschaften in Kapstadt auch mit dem Grundsatzpapier „Gute Bildung für die Zukunft“ eine sehr klare Position bezogen.
E &W: Konnte die GEW ihre bildungspolitischen Positionen durchsetzen?
Walm: Aus meiner Sicht waren
wir auf dieser Ebene ziemlich erfolgreich. Unser Antrag gegen Kinderarbeit, den die GEW gemeinsam mit ihrer niederländischen
Partnergewerkschaft AOb einbrachte, wurde einstimmig angenommen. Intensiv ist zum Thema
Studiengebühren im Grundsatzantrag diskutiert worden. Hier
kam es auch dank der GEW-Intervention zu einer klaren Ablehnung.
E &W: Ist die Plattform eines internationalen Gewerkschaftskongresses noch
zeitgemäß und sinnvoll?
Walm: Gerade die nicht zahlreich
vertretenen jungen Gewerkschafter haben über diese Frage diskutiert. Mit Blick auf die internationale Vernetzung und den Austausch bildungs- und gewerkschaftspolitischer Themen ist es
tatsächlich sinnvoll, sich zu treffen. Allerdings: Muss man im Zeitalter von Skype tatsächlich 1500
Menschen an einem Ort versammeln, um über Anträge und Resolutionen abzustimmen?
Interview: Helga Haas-Rietschel,
Redakteurin der „Erziehung und
Wissenschaft“

PÄDAGOGIK bietet in jeder Ausgabe einen Themenschwerpunkt zum Schulalltag sowie
praxisnahe Anregungen zur Gestaltung des eigenen Unterrichts und zur gemeinsamen
Schulentwicklung und:
앫 bildungspolitische Diskussionen
앫 ausführliche Rezensionen
앫 erziehungswissenschaftliche Beiträge
앫 aktuelle Nachrichten
Studenten/innen und Referendar/innen erhalten das Abonnement der PÄDAGOGIK mit Rabatt.
Möchten Sie die Pädagogik kennenlernen?
Dann bestellen Sie das besonders günstige Test-Abonnement: Die nächsten
Hefte für nur 10 € (portofrei)
앫 Beltz-Medienservice, Postfach 10 05 65, D - 69445 Weinheim
앫 Telefon: +49 (0)6201/6007-330
앫 Fax: +49 (0)6201/6007-331
앫 E-Mail: medienservice@beltz.de

www.beltz.de/paed-testabo
www.beltz.de

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
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Der Run bleibt aus
Auch bürokratische Hürden der Hartz-IV-Reform verhindern bessere Bildungschancen
Mit dem so genannten Bildungsund Teilhabepaket wollte die Bundesregierung die Bildungschancen für
Kinder aus armen Familien verbessern. Doch das Ergebnis ist mager:
Die Nachfrage ist gering, bürokratische Hürden schrecken ab.

I

n dem Videoclip sitzt ein Mädchen einsam am Küchentisch, vor
sich die Englisch-Hausaufgaben,
im Hintergrund streiten sich Familienangehörige. Traurig schaut die
Kleine in die Kamera, die Hausaufgaben wird sie nicht schaffen. Neues
Bild. Das Mädchen sitzt jetzt in einer
kleinen Lerngruppe in einem sonnendurchfluteten Raum mit einem Englisch-Lehrer zusammen – fröhlich und
lernbegierig. Der kleine Film endet mit
einer frohen Botschaft: „Das Bildungspaket – Mitmachen möglich machen.“
Auch auf der Website des Auftraggebers
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des Films, des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales, heißt es vielversprechend: „Fußball spielen im Verein,
Mittagessen in der Schulkantine oder
ein Klassenausflug in den Tierpark – für
Laura, Niklas, Tobi und Julia war das bisher nicht drin. Mitmachen war für sie
aus finanziellen Gründen oft nicht möglich. Das ändert sich mit dem Bildungspaket.“

Quote unter zehn Prozent
Eine schöne Theorie. Die Praxis des Ende Februar beschlossenen Gesetzes (s.
E&W 5/2011) sieht weit weniger hoffnungsfroh aus. 2,5 Millionen Kinder
und Jugendliche aus Familien, die Hartz
IV, Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen, sollten rückwirkend ab dem 1.
Januar 2011 finanzielle Zuschüsse für
ein warmes Mittagessen in Schule oder
Kita, für Sport- und Musikvereine sowie
Nachhilfeunterricht, Schulmaterialien
oder die tägliche Fahrt zur Schule erhal-

ten. Doch die Nachfrage blieb von Anfang an hinter den Erwartungen zurück.
Ende April, knapp drei Wochen nach
Inkrafttreten des Gesetzes, lag die Antragsquote nach Angaben des Deutschen Städtetages in etwa zwei Drittel
der Städte unter zehn Prozent.
Das Bildungspaket drohte zum Flop zu
werden und die Bundesregierung reagierte – hektisch wurde die Antragsfrist
für rückwirkende Leistungen bis zum
30. Juni verlängert. Doch auch das blieb
ohne großen Erfolg. In Leipzig etwa, der
Stadt in Sachsen mit den meisten Kindern, die in Hartz-IV-Familien leben,
lag die Antragsquote Ende Juli erst bei
32 Prozent, in Berlin hatten zu diesem
Zeitpunkt knapp 64 000 der 200 000 Bezugsberechtigten Anträge gestellt. Hinzu komme, wie Tom Erdmann von der
Berliner Linkspartei erklärt, eine große
Verunsicherung bei den beteiligten Institutionen. „Der Berliner Haushalt
wird für die Umsetzung des Gesetzes
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mit 17 Millionen Euro zusätzlich belastet und auf die Schulen kommen Mehraufgaben zu“, kritisiert der Sprecher der
LAG Bildung und Schule der Berliner
Linkspartei.

Hoher Verwaltungsaufwand
Der Schulleiter der Clay-Oberschule,
Hartwig Beier, stößt ins gleiche Horn.
„Der Verwaltungsaufwand ist für die
Schulen ohne zusätzliche finanzielle
Mittel und Personal nicht realisierbar.“
Besonders schwierig stelle sich das Verfahren bei der Lernförderung dar. So
müsse die Schule den Nachhilfebetrieb
organisieren, Verträge mit etwaigen externen Anbietern abschließen und die
Zahlungen über ein Online-Konto verwalten. „Auf unsere Schulsekretärin
kommt dadurch zusätzliche Arbeit zu“,
kritisiert Beier.
Wer die ganze Angebotspalette haben
will, muss zudem weite Wege zurücklegen. Besucht das Kind eine Schule mit
offenem Ganztagsbetrieb, sind die Unterlagen beim Jugendamt bzw. dem für
die Nachmittagsbetreuung zuständigen
freien Träger vorzulegen; Anträge auf
Zuschüsse für die Fahrtkosten zur Schule (Bedingung: Schulweg muss länger als
drei Kilometer sein!) sind wiederum bei
der „Bewilligungsstelle der Sozialleistungen“ einzureichen.
Das schreckt viele Bedürftige ab, wie
Thomas Pieterek, Geschäftsführer einer
gemeinnützigen GmbH im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg, berichtet. Pietereks Sozialunternehmen betreibt in der strukturschwachen Region einen Kindergarten und ist
in der ambulanten Familienhilfe tätig.
30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
betreuen insgesamt 103 Familien. Von
den Infos über das Bildungspaket sei bei
den Betroffenen, viele davon Alleinerziehende, junge Mütter, kaum etwas
angekommen, berichtet Pieterek. „Die
meisten wissen überhaupt nicht, dass ihnen Geld zusteht.“ Viele hätten Hemmungen bei Behördengängen, da ihnen
die nötigen Lese- und Schreibkenntnisse fehlen, manche auch psychische Probleme. „Das Antragsverfahren ist viel zu
kompliziert und lebensfern“, sagt Pieterek.
Umständlich und unpraktisch ist das
Verfahren auch für die, die die Leistungen zur Verfügung stellen sollen – so
zum Beispiel für die Sportvereine. Beim
Berliner Fußballverein Berolina Stralau
etwa, einem Club, der mit fast 300 Kindern und Jugendlichen in 17 Mannschaften eine der größten Jugendabteilungen in der Berliner Fußballlandschaft hat, lässt man kein gutes Haar an

dem Bildungspaket. „Die alte Regelung,
mit der die Vereine die Beiträge von
Hartz-IV-Empfängern mit dem Landessportbund abrechnen konnten, funktionierte besser und war für uns mit weniger Aufwand verbunden“, sagt Michael
Domke von der Geschäftsstelle des Vereins. Bislang hätten nur zwölf Kinder
und Jugendliche einen Antrag auf Übernahme des Vereinsbeitrages gestellt,
doch nur einer der jungen Kicker habe
bislang überhaupt einen Bescheid auf
Kostenübernahme erhalten. „Die anderen Anträge liegen immer noch beim
Job-Center bzw. dem Sozialamt“,
empört sich Domke. Im Klartext heißt
dies: Entweder gehen die Eltern oder
geht der Verein in Vorleistung.
Ist das Bildungspaket zwar in der Theorie gut und wird nur mangelhaft umgesetzt? Die Grundidee, bedürftigen Familien mehr Geld zu geben, sei richtig,
sagt GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne,
doch das Problem werde von der
falschen Seite her angegangen. Der erste
Schritt zur Bildungsförderung von Kindern müsse die bessere Ausstattung der
Bildungsinstitutionen mit finanziellen
und personellen Ressourcen sein.
Das sieht auch Pieterek so. „Das Geld,
das man für das Bildungspaket ausgibt,
wäre besser als Investition in die Institutionen aufgehoben. Was nützt es den
Kindern, wenn es einen Zuschuss von
zehn Euro für den Sportverein gibt,
wenn allein die Monatskarte für den
Bus, den man hier auf dem flachen Land

braucht, um zur Sportstätte zu kommen, 30 Euro im Monat kostet.”

Deutliche Botschaft
Und genau hier liegt der sprichwörtliche
Hase im Pfeffer. Die öffentlichen Ausgaben für Bildung und Familien sind in
kaum einem anderen Industriestaat so
hoch wie in Deutschland. Laut einer aktuellen Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) betragen sie 146 000
Euro für jedes Kind bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres, der OECDSchnitt liegt bei knapp 124 000 Euro.
Hierzulande wird aber weniger auf den
Ausbau der Infrastruktur gesetzt. Stattdessen wird Familienförderung mittels
Steuerrecht betrieben und an die Eigenverantwortung der Bürger appelliert.
Dass die Bundesregierung von dieser
Praxis nicht abrücken will, stellte Arbeitsministerin Ursula von der Leyen
(CDU) in einer ersten Reaktion auf den
ausbleibenden Run auf ihr Bildungsund Teilhabepaket unter Beweis. Die
CDU-Ministerin brachte eine „Fördervereinbarung“ ins Gespräch, in der sich
Hartz-IV-Bezieher verpflichten sollten,
die Angebote aus dem Bildungspaket
auch wahrzunehmen. Die Botschaft der
Ministerin war deutlich: Wenn das Bildungspaket scheitert, ist nicht die Politik, sondern sind die Eltern von Laura,
Niklas, Tobi oder Julia daran schuld!
Jürgen Amendt, Redakteur
„Neues Deutschland“

Chaos in den Ämtern
Jedes Jahr organisiert das Kinderzentrum Wiesenhüttenstraße aus dem Bahnhofsviertel in Frankfurt am Main in den Sommerferien eine Freizeit für die Hortkinder. Die einwöchige Reise ist zu einer festen Institution in dem Viertel mit verdichteten sozialen Problemlagen geworden. Bislang erhielten Eltern bedürftiger
Kinder einen Zuschuss von 150 Euro pro Kind aus dem Spendentopf der Kindernothilfe. In diesem Jahr durfte die Kindernothilfe den Zuschuss nicht mehr
gewähren mit der Begründung, dass den Eltern jetzt Geld aus dem Bildungs- und
Teilhabepaket zustehe, berichtet Claudia Hentschel vom Kinderzentrum. „Wir
verstehen, dass die Kindernothilfe jetzt nicht mehr zahlt, denn jetzt sind ja die
Ämter dafür verantwortlich“, sagt Hentschel.
Zuständig sind die jeweiligen Job-Center oder Jugend- und Sozialämter. „Es gab
positive Bescheide, aber auch ablehnende“, berichtet die Kita-Leiterin. Als
Grund wurde mitgeteilt, dass im Bildungspaket zwar Zuschüsse für Klassenfahrten, nicht aber für Ferienreisen von außerschulischen Einrichtungen vorgesehen
seien. „Und das, obwohl ihre eigene Informationsbroschüre auf die erweiterte
Kostenübernahme bei Ferienfreizeiten von Kindergärten und Horten hinweist“,
empört sich Hentschel.
Sechs der 15 Kinder waren vor Reiseantritt noch ohne konkrete Finanzierungszusage. Die Ferienreise konnte schließlich nur mit Hilfe von Spenden ermöglicht werden.
Das Chaos in den Ämtern besteht laut Hentschel fort. Welches Amt ist zuständig für wen und wofür? „Die Mitarbeiter, mit denen ich gesprochen habe, fühlten sich uninformiert, ungeschult, überfordert und alleingelassen.“
J.A.
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Reform auf zwei Beinen
Saarland: entschlackt seine Schulstruktur – mehr Bildungsgerechtigkeit?
Kurz vor den Sommerferien hat das kleine Saarland eine große Schulreform beschlossen. Doch während die rot-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen wenig später mit ihrem „Schulfrieden“ bundesweit Schlagzeilen machte, war die mediale Begleitmusik für das Zwei-Säulen-Modell im Südwesten der Republik kaum zu hören.

D
E&W startet erneut eine Länderserie, mit der wir die
aktuelle Bildungspolitik in den 16 Bundesländern, die
Trends und Reformen im Bildungsbereich in den Blick
nehmen. Den Auftakt macht das Saarland.

Foto: imago

Saarland:
Schulpolitik
macht große
Schleifen –
durch alle
Parteien,
kommt aber
nicht recht
voran . . .

36

Erziehung und Wissenschaft 9/2011

abei hatte die Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen
und FDP gemeinsam mit
den Linken nichts weniger
als die Basis für ein neues
Schulmodell gelegt – und
dafür sogar die Verfassung geändert. Aus
dem historisch-vielgliedrigen System
soll nun ab dem Schuljahr 2012/13 ein
zweigliedriges Modell mit Gymnasium
und Gemeinschaftsschule werden. Die
ideologischen Grabenkämpfe der vergangenen Jahrzehnte scheinen auch im
Saarland dem Pragmatismus zu weichen.
Doch was die einen als kleine Sensation
feiern, geht den anderen nicht weit genug – vor allem mit Blick auf die ursprünglichen Ziele des ehemaligen
GEW-Landesvorsitzenden Klaus Kessler

(Grüne), der seit zwei Jahren Bildungsminister ist. Das versprochene längere
gemeinsame Lernen in einer sechsjährigen Grundschule schrumpfte im Laufe
der Koalitionsverhandlungen auf eine
fünfjährige Grundschulzeit – bis am Ende lediglich der Status quo festgeschrieben wurde, weil CDU und FDP auf der
traditionellen vierjährigen Grundschule
bestanden. Das längere gemeinsame
Lernen in der Grundschule, das Kessler
zu Beginn seiner Amtszeit noch als
„pädagogisch sehr wichtig“ dargestellt
hatte, wird nun in die Verantwortung
der weiterführenden Schulen verschoben. Der Traum von der „einen Schule
für alle“ und dem längeren gemeinsamen Lernen ist vorerst auf Eis gelegt.

„Es gab keinen Konsens“
„Natürlich ist das Schulmodell, das die
Koalition ausgehandelt hat, ein Kompromiss. Aber verglichen mit dem bisherigen System ist es ein riesiger Fortschritt“, verteidigt Kessler im Gespräch
mit E&W das neue Zwei-Säulen-Modell
und die Beibehaltung der vierjährigen
Grundschule: „Für das längere gemeinsame Lernen gab es weder einen politischen noch einen gesellschaftlichen
Konsens.“ Mit der Gemeinschaftsschu-

Wer sitzt am längeren Hebel?
Wie fast alle Bildungsminister in den
Bundesländern verspricht auch Kessler,
frei werdende Lehrerstellen nicht zu
streichen. Doch das Vertrauen in die so
genannte demografische Rendite, die
bei sinkenden Schülerzahlen zu kleineren Klassen und mehr Lehrkräften
führen soll, ist sowohl im verschuldeten
Saarland als auch in anderen Bundesländern gering. Lehrkräfte wie Eltern befürchten, dass die Finanzminister begehrliche Blicke auf den Bildungsetat
werfen – und letztlich am längeren Hebel sitzen als die Schulminister. Für Unruhe sowohl bei den Schulen als auch
der einzigen Universität im Saarland
sorgt derzeit ein Gutachten der Wirtschaftsprüfer von Pricewaterhouse Coopers (PwC), die auf Einsparpotenzial bei
den Lehrerstellen sowie dem breiten
Fächerspektrum der Saar-Universität
hinweisen (s. S. 38).
„Die Stimmung bei den Lehrkräften ist
ausgesprochen schlecht“, sagt denn
auch der Vorsitzende der GEW Saarland
Peter Balnis, der Kessler im Amt nachfolgte. Einbußen beim Weihnachtsgeld
und den Pensionszahlungen sorgen für
Unmut an der Basis. Berufseinsteiger
müssen sich ebenfalls mit einem geringeren Einstiegsgehalt zufrieden geben.

„Das sind je nach Gehaltsstufe 135 bis
400 Euro weniger monatlich im Geldbeutel“, schimpft Balnis. Kritik gibt es
naturgemäß auch bei den GEW-Mitgliedern an jenem Mann, der seit 2009
für die Bildungspolitik im Saarland verantwortlich ist. Offenbar hatten sie sich
von einem ehemaligen GewerkschaftsChef mehr Reformen erhofft als Kessler
im Korsett der Koalition tatsächlich
durchsetzen kann und konnte. „Manche sind deshalb sogar aus der GEW
ausgetreten“, sagt Balnis. Er selbst wirbt
jedoch um Verständnis für seinen Amtsvorgänger. Das Jamaika-Bündnis lasse
Kessler wenig Spielraum.

G8 kein Thema
Balnis und viele andere in der SaarGEW teilen immerhin Kesslers Einschätzung, dass die neue Schulstruktur
ein Schritt auf dem Weg zu mehr Bildungsgerechtigkeit sein kann. Zurück
zum alten System, das in viele Schulformen aufgesplittert war, will niemand.
Dennoch kritisiert Balnis, dass über die
Struktur der Gymnasien sowie über G8
überhaupt nicht geredet werde. Denn
während die Gemeinschaftsschule aus
erweiterter Realschule und Gesamtschule als zweite Säule neu etabliert
wird, schreibt die Koalition beim Gymnasium lediglich den Status quo fest.
Kritik kommt auch von den Eltern. Zwar
loben sie die Bemühungen, den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule besser zu gestalten, indem schrittweise
ein Kooperationsjahr eingeführt wird.
Auch der Modellversuch „Fördern statt
Sitzenbleiben“ in den Klassen 5 und 6 an
ausgewählten Gymnasien erntet viel
Lob. Doch mit der Ausgestaltung der
neuen Gemeinschaftsschule sind viele

unzufrieden – etwa die Landeselterninitiative für Bildung, die sich vor einigen Jahren während der Welle von
Grundschulschließungen im Saarland
gegründet hatte. Sie könnten derzeit
nicht erkennen, „was sich qualitativ hinter den Türen der neuen Gemeinschaftsschule tatsächlich verändern werde“,
sagt der Sprecher der Initiative, Bernhard
Strube: „Hier wurde kein Meilenstein für
die Qualität von Unterricht und Lernen
gesetzt.“ Unzufrieden sind die Eltern
auch mit den bestehenden Ganztagsangeboten in Kitas und weiterführenden
Schulen.
Die Landeselterninitiative nimmt der
Regierungskoalition zudem übel, dass
sie „auf den letzten Metern“ die Mitbestimmungsrechte von Eltern und
Schülern ausgehebelt habe. Die Regierung habe die Frage der Fachleistungsdifferenzierung an den Gemeinschaftsschulen, das heißt die Aufteilung der
Schüler nach ihrer Leistungsfähigkeit in
verschiedene Kurse, allein in die Hände
der Schulkonferenz gegeben, bemängelt
Strube. Er würde hier – wie viele Eltern –
gern ein Wörtchen mitreden.
Immerhin können die saarländischen
Eltern jetzt über die weiterführenden
Schulen selbst entscheiden, denn die
Lehrerempfehlung ist nicht mehr verpflichtend. Ob diese Entscheidung in
erster Linie ein politisches Zugeständnis
an die Eltern ist – oder aber tatsächlich
zu mehr Bildungsgerechtigkeit in der
Zukunft führt, darüber streiten die Bildungsforscher. Klar ist bislang nur eines: Zum Schulfrieden hat die Vorfahrt
für den Elternwillen in jedem Fall beigetragen.
Katja Irle, Redakteurin
der „Frankfurter Rundschau“

Peter Balnis, Vorsitzender GEW
Saarland
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le, in der alle Schulabschlüsse bis zum
Abitur gemacht werden können und
mindestens in der 5. und 6. Klasse gemeinsam unterrichtet werden soll, sieht
der ehemalige Lehrer das Saarland dennoch auf dem Weg „zu einem gerechteren Schulsystem“.
Damit die Gemeinschaftsschulen als
gleichwertige Alternative zum nicht angetasteten Gymnasium akzeptiert werden, bemüht sich Kessler um eine gute
Ausstattung der neuen Schulform. So
sollen in der Gemeinschaftsschule im
Schnitt zwischen 22 und 25 Schüler in
einer Klasse sitzen. Kessler räumt jedoch gleichzeitig ein, dass es an manchen Standorten auch mehr sein könnten. Den Gymnasien, die ihre neue
Konkurrentin und deren Ausstattung
mit Argusaugen beobachten, verspricht
Kessler Gleichbehandlung. „Ich kann
und ich werde nicht eine Schulform gegen die andere ausspielen, sondern beide gleich behandeln“, sagt der Minister.
Perspektivisch wünscht sich der ehemalige Studiendirektor eine Lehrerbildung
aus einem Guss, die vom Bund gesteuert
wird. Auch die Bezahlung müsse „harmonisiert“ werden, sagt er und redet
wieder ganz im Duktus des Gewerkschafters: „Es müsste eigentlich gleichen
Lohn für gleiche Arbeit geben.“

Foto: GEW Saar
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Klaus Kessler,
grüner Bildungsminister in der Jamaika-Koalition,
Ex-Vorsitzender
der GEW Saarland

Schulstruktur und Schülerschwund
Was viele andere Bundesländer derzeit umtreibt, hat das Saarland schon lange
hinter sich: Die Debatte um die sterbende Hauptschule ist hier schon historisch,
denn die Schulform wurde mangels Masse bereits in den 1990er-Jahren nach und
nach abgeschafft. Stattdessen setzte sich ein bildungspolitischer Flickenteppich
aus Sekundarschulen, Gymnasien, den Mitte der 1980er-Jahre geschaffenen Gesamtschulen, der später etablierten erweiterten Realschule sowie den beruflichen
Schulen durch. Ab 2012/2013 sollen nun die rund 50 erweiterten Realschulen
mit den 18 Gesamtschulen im Land zur neuen, in der Verfassung verankerten Gemeinschaftsschule vereint werden. Dort sollen alle mittleren Schulabschlüsse sowie das Abitur nach neun Jahren möglich sein. Die zweite Säule bilden die 35
Gymnasien.
De facto ist das neue Zwei-Säulen-Modell jedoch nur dann ein zweigliedriges
System, wenn man die 40 Förderschulen im Saarland außen vor lässt. Zwar muss
auch das Saarland gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderungen umsetzen. Doch die
inklusive Schule scheint vor dem Mammutprojekt Gemeinschaftsschule erst einmal zurückstehen zu müssen.
K.I.
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Länder streichen Teil der
demografischen Rendite ein
Kultusministerkonferenz legt Prognose zum Lehrerbedarf 2010 bis 2020 vor
Deutschland steuere nicht auf einen
dramatischen Lehrermangel zu, bis
2020 gebe es sogar – rein rechnerisch –
ein jährliches Überangebot von 3300
Lehrkräften: Mit dieser Botschaft
überraschte die Kultusministerkonferenz (KMK) die Republik Ende Juni.
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L

aut KMK-Bedarfsstudie sollen
zwischen 2010 und 2020 bundesweit jährlich rund 28 000
Lehrkräfte eingestellt werden.
Allerdings, das räumen die
Kultusminister ein, fehlten
schon jetzt viele Lehrkräfte für berufliche und Sonderschulen sowie in Fächern wie Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik und teilweise Latein. Auch die ostdeutschen Länder
müssen ihre Pädagogen künftig mit der
Lupe suchen. Für das Gymnasium werden dagegen deutlich mehr Lehrkräfte
ausgebildet als eingestellt, ebenso für
Deutsch und Geschichte.
Der Essener Bildungsforscher Klaus
Klemm macht eine ganz andere Rechnung als die KMK auf. Nach einer Untersuchung, die er 2009 vorgelegt hat,
müssten jährlich rund 36 000 Lehrkräfte
eingestellt werden, um den Bestand von
knapp 800 000 zu halten. „Mit der Ansage, nur 28 000 Junglehrer einzustellen, brechen die Länder ihr Bildungsgipfel-Versprechen, die Einsparungen
durch Schülerrückgang für Qualitätsverbesserungen in den Schulen zu nutzen“, sagte Klemm gegenüber E&W.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
und die Ministerpräsidenten hatten
2008 in Dresden angekündigt, die Mittel für den Bildungsbereich trotz sinkender Schülerzahlen nicht zu kürzen. Die
so genannte demografische Rendite
sollte genutzt werden, die Qualität des
Bildungsangebotes zu steigern. Davon
kann nach den Lehrerbedarfszahlen, die
die KMK jetzt vorgelegt hat, nicht mehr
die Rede sein. Die Länder sind fest entschlossen, einen Teil der demografischen Rendite einzustreichen.
Kurz vor Veröffentlichung ihrer Bedarfsprognose wollte die KMK GEW und
Lehrerverbände noch mit ins Boot ho-
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Die Lehrerbedarfsstudie
der Kultusministerkonferenz finden Sie im Internet unter:
http://www.kmk.org/
presse-und-aktuelles/
meldung/
lehrereinstellungsbedarfund-lehrereinstellungs
angebot-in-derbundesrepublik-deutsch
land-modellrec.html

len und für eine gemeinsame Erklärung
gewinnen. Doch die so Umworbenen
lehnten ab. Die „Datenbasis der Prognose ist wacklig“, argumentiert die
GEW. Und das aus gutem Grund. Die
Zahlen, die die Länder für die Studie geliefert haben, sind nicht nach einheitlichen Kriterien erfasst – und deshalb teilweise nicht miteinander zu vergleichen.
Zudem werden notwendige Planungsdaten zu wenig bis gar nicht berücksichtigt. Offenbar hat die KMK auch die bildungspolitischen Ziele der Länder und
deren politische Vorgaben nicht hinterfragt. So weist das 20-seitige KMK-Papier ausdrücklich darauf hin, dass „die
finanzpolitischen Rahmenbedingungen mit größeren Unsicherheiten behaftet“ seien. Ein Zeichen dafür, dass die Finanzminister der Länder ihren Anteil an
der demografischen Rendite reklamiert
und entsprechende Drohkulissen aufgebaut haben.
Die GEW hat die Botschaft der KMK
als „problematisch“ kritisiert, weil die
Lage auf dem Lehrerarbeitsmarkt angespannt bleibe. „Die aktuelle Bedarfsprognose kann junge Menschen abschrecken, ein Lehramtsstudium aufzunehmen“, warnt GEW-Vize Marianne
Demmer. Das wäre fatal, weil der aktuelle Lehrermangel verschärft wird. Dabei
verlangen Änderungen der Schulstruktur, aber auch pädagogische Herausforderungen wie Inklusion und Ganztagsschule mehr Lehrkräfte, damit die

Die Studienberatung muss
jungen Menschen, die Lehrer
werden wollen, frühzeitig
Orientierung geben.

Pädagogen gut und erfolgreich arbeiten
können.

Prognose zu niedrig
Auch Ilse Schaad, im GEW-Vorstand für
Angestellten- und Beamtenpolitik verantwortlich, hält die Einstellungsbedarfsprognose für zu niedrig. Sie weist
darauf hin, dass zwischen 2010 und
2020 fast 300 000 Lehrkräfte in Pension
oder Rente gehen. „Hinzu kommt: Alle
Länder haben höheren Unterrichtsbedarf in den vergangenen Jahren zu einem großen Teil über zeitlich befristete
Mehrarbeit, so genannte Vorgriffsstunden, gedeckt. Diese Überstunden müssen jetzt bis 2019 an die Lehrkräfte
zurückgezahlt werden“, betont Schaad.
Um den tatsächlichen Nachwuchsbedarf zu decken, müssen die Unis ihre Ausbildungskapazitäten mindestens
halten. Die Länder sind gut beraten, die
Zahl der Referendariatsplätze schnell
von rund 30 000 auf 39 000 zu erhöhen (s. E&W 1/2011). An einem Punkt
herrscht zwischen KMK und GEW
dennoch Konsens: Da die Entwicklung
des Lehrerarbeitsmarkts widersprüchlich
ist – Mangel und punktuell zu viele Lehrkräfte, unterschiedlicher Bedarf nach
Fächern, Schulformen und -stufen sowie
Regionen und Bundesländern – muss die
Studienberatung bei der Wahl der Fächer
frühzeitig Orientierung geben.
Ulf Rödde, Redaktionsleiter der
„Erziehung und Wissenschaft“
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„Olle Kamellen“
GEW-Kommentar: Bildungstest aus Unternehmersicht

Foto: Kay Herschelmann

Rankings sind
„in“, seit uns
die „Stiftung
Warentest“ jeden Monat verkündet,
welches Produkt
für welchen Bedarf und welchen Geldbeutel angemessen
ist. Der BilUlrich Thöne
dungsmonitor,
der von der Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft (INSM) veröffentlicht wird, funktioniert ähnlich. Die
Studie erklärt uns jährlich aufs Neue,
in welchem Bundesland es – nach
ihren Kriterien – um die Bildung besonders gut steht und in welchem es
schlecht läuft. Danach liegt wie gehabt
Sachsen vorne, Schlusslicht sind die
Berliner.
Fest steht – und hier wird es kritisch:
Die Untersuchung unterstellt einen
Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Bildung, begründet diesen aber nicht! Zudem: Der
Monitor setzt sich weder mit bildungspolitischen noch mit pädagogischen
Fragen auseinander. Bildung wird aus
rein ökonomischer Sicht betrachtet
und bewertet. Das kann man tun, nur:
Die Autoren geben sich nicht einmal
die Mühe, die Zusammenhänge zwischen ihren normativen Parametern,
bildungspolitischen Maßnahmen und
Wirtschaftswachstum transparent zu
machen und empirisch zu belegen.
Sehr peinlich!
Kurz und schlecht: Der Bildungsmonitor trägt so lediglich zur weiteren
Verwirrung der Öffentlichkeit bei, viele olle Kamellen werden aufgewärmt,
Problemlösungsstrategien fehlen.
Fakt ist: Die INSM betreibt mit dem
Monitor eine rein interessengeleitete
Unternehmerpolitik, mit der sie politische Entscheidungen beeinflussen
will. Beispielsweise will sie Steuerer-

höhungen, die nötig sind, um die Versprechen des Dresdener Bildungsgipfels von 2008 nach zusätzlichen Investitionen einzulösen, verhindern. 2010
endete die konservative Proklamation
einer „Bildungsrepublik Deutschland“
in einem „Desaster“, wie selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zugeben musste. Sie fügte hinzu, dass es für
einen Neuanlauf Zeit brauche. Da kam
der Bildungsmonitor 2010 wohl gerade
recht. Er will den Wettbewerb auf allen
Ebenen forcieren: Mehr Qualität und
Chancengleichheit stellten sich dann –
so wird suggeriert – automatisch ein.
In einer Untersuchung für die GEWnahe Max-Traeger-Stiftung hat Tobias
Kaphegyi die „Black Box“ des Bildungsmonitors unter die Lupe genommen
und wirft einen Blick hinter den „Reiz
des Rankings“ (s. Kasten.)
Aus GEW-Sicht gestaltet sich die bildungspolitische Lage ganz anders: Aktuelle Studien* weisen darauf hin, dass
das deutsche Bildungssystem deutlich
unterfinanziert ist. Das war noch 2008
das Credo aller Ministerpräsidenten
und der Kanzlerin. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Politik von ihren Dresdener Einsichten bereits heute nichts
mehr wissen will. Auf dem Bildungsgip-

fel hatten sich Bund und Länder zum
Ziel gesetzt, bis 2015 sieben Prozent des
Bruttoinlandsproduktes (BIP) in Bildung zu investieren. Zusätzliche Ressourcen sind notwendig, um die überfälligen Reformen im Bildungsbereich
voranzubringen. Die Bilanz fällt bisher
leider mager aus: Experten wie der Bildungsforscher Klaus Klemm kritisieren,
dass es der Politik schon jetzt kaum gelinge, die selbst gesetzten Ziele zu erreichen (vgl. Klemm 2011**).
Wenn die Politik das Bildungssystem
tatsächlich verbessern will, müssen die
staatlichen Steuereinnahmen erhöht
werden. Erst dann kann man von einem ernsthaften Versuch der Politik
sprechen, das Bildungssystem quantitativ und qualitativ besser auszustatten. Die gegenwärtigen Kürzungen der
Bildungsbudgets stehen den Ankündigungen von Dresden diametral gegenüber! Die Schieflage zwischen bildungspolitischen Zielen und deren finanzieller Unterstützung muss endlich
korrigiert werden. Ein „weiter so“ auf
Kosten von Schülerinnen und
Schülern, Studierenden, Pädagoginnen und Pädagogen darf und kann es
nicht geben!
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender

* Kai Eicker-Wolf & Ulrich Thöne (Hrsg.): An
den Grundpfeilern unserer Zukunft sägen. Bildungsausgaben, öffentliche Haushalte und
Schuldenbremse, Marburg 2011
Klaus Klemm: Bildungsausgaben im föderalen
System. Zur Umsetzung
der Beschlüsse des Bildungsgipfels, Berlin
2009
**Interview mit Prof.
Klaus Klemm am 2. Mai
2011 in „Gegenblende“:
www.gegenblende.de/
++co++83641086-74d511e0-693e-001ec9b03e44

Black Box Bildungsmonitor?
Ein Blick hinter den Reiz des Rankigs
Der Bildungsmonitor basiert auf einem normativen Angleichungsverfahren
(Benchmarking), bei dem die Bildungspolitik der Länder auf 13 Handlungsfeldern miteinander verglichen wird (Ranking). Tobias Kaphegyi hat den „Bildungsmonitor 2010“ im Auftrag der Max-Traeger-Stiftung genauer untersucht.
Zentrale Ergebnisse:
● Pädagogische Aspekte werden explizit ausgeklammert; Wachstumspotenziale durch Bildung stehen bei der Analyse im Vordergrund.
● Zahlreiche Annahmen des Bildungsmonitors zum Zusammenhang von
Handlungsfeld und Wirtschaftswachstum sind weder theoretisch-argumentativ schlüssig noch werden sie empirisch von den Autoren belegt.
C.B.
Kaphegyi, Tobias. Black Box Bildungsmonitor. Ein Blick hinter den Reiz des Rankings. Analyse und Kritik des Bildungsmonitors 2010 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). Studie im Auftrag der Max-Traeger-Stiftung der GEW, 2011. www.gew.de/GEW_Olle_Kamellen.html
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Die Bildungsmanufaktur
Warum die IGS Göttingen-Geismar den Deutschen Schulpreis verdient hat
Nach dem Deutschen Präventionspreis 2010 ging jetzt auch der Deutsche
Schulpreis 2011 an die Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule Göttingen-Geismar. Sie setzte sich damit
gegen 118 Mitbewerber durch.

W

er nur auf die äußere
Hülle schaut, könnte
denken: Ach ja, das
ist mal wieder einer
dieser Betonklötze
aus den 1970er-Jahren – so gleichförmig wie seelenlos. Da
soll man besonders gut fürs Leben lernen können?
Man kann. Denn trotz ihrer Größe
gleicht die IGS Göttingen eher einer Bil-

Foto: ?????????

Schulpreisträgerin: Die
Georg-Christoph-Lichtenberg Gesamtschule in
Göttingen: „Eine Super
Schule, mit ganz ganz
großer Motivation bei
Schülern, Eltern und Lehrern.“
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dungsmanufaktur als einer Lernfabrik.
Sie sei „eine Superschule, mit ganz,
ganz großer Motivation bei Schülern,
Eltern und Lehrern“, fand Bundespräsident Christian Wulff, als er dem Gesamtschuldirektor Wolfgang Vogelsaenger den
Deutschen Schulpreis 2011 überreichte.
In Wulffs früherem Leben als CDU-Ministerpräsident Niedersachsens pflegte
er Gesamtschulen eher zu behindern als
zu loben.
1975, im Jahr der IGS-Gründung, regierte noch die SPD. Deshalb mussten die
Göttinger nicht lange für ihr Konzept
kämpfen: keine Fachleistungsdifferenzierung bis Ende der 10. Klasse, keine
Noten bis Mitte der 8. Klasse, kein Sitzenbleiben, kein Einzelkämpfertum
sondern Teamwork auf allen Ebenen,
bei Schülern, Lehrkräften, Schulleitung und anderen
Beschäftigten. Mit
dieser Kombination und Konsequenz arbeite keine
andere staatliche
Schule in Deutschland, glaubt Direktor Vogelsaenger.
Vermutlich hätte
auch der Namenspatron Georg-Christoph
Lichtenberg
(1742-99)
seine
Freude daran. Ein
Motto des Göttinger Physikprofessors: „Man muss etwas Neues machen,
um etwas Neues zu
sehen.“
1500 junge Leute
aus Göttingen und
Umgebung strömen täglich in die
einzige Integrierte
Gesamtschule der
Universitätsstadt.
Doch Massenbetrieb und endlose
Flure sucht man
hier
vergeblich.
Denn die IGS ist in
Jahrgangs-Cluster
aufgeteilt. Jeweils
sechs Klassenzimmer, einzelne Son-

derräume und ein Lehrerzimmer für das
zwölf- bis 15-köpfige Jahrgangsteam
gruppieren sich um einen Gemeinschaftsbereich. Hier ist Platz für Kleingruppenarbeit, aber auch zum Entspannen in den Pausen, zwischen Grünpflanzen, Vitrinen und Schließfächern.
Auch jede Klasse („Stammgruppe“) besteht aus kleineren Einheiten: Je sechs
der 30 Kinder bilden eine Tischgruppe,
meist für ein Schuljahr. Das Wichtigste
dabei: Starke und Schwache sitzen an einem Tisch, in vier Integrationsklassen
auch Behinderte. Für eine flächendeckende Inklusion fehlten noch Personal und Räume, meint der Didaktische
Leiter Lars Humrich.
In der 9.1. diktiert Mathelehrerin Birgit
Wurtinger gerade eine längere Rechentextaufgabe aus der Astronomie. Die Jugendlichen beraten darüber erst paarweise, dann in der Gruppe, und schließlich stellt einer das Ergebnis vor. Können sich Schwächere da nicht einfach
zurücklehnen? „Nein, im Großen und
Ganzen klappt es“, meint Wurtinger
nach 20 Jahren eigener Tischgruppenerfahrung.
Gelegentlich wünschen sich Fremdsprachen-Lehrkräfte Kurseinteilungen wie in
anderen Gesamtschulen. Aber da beißen
sie bei Vogelsaenger auf Granit: „Ihr
müsst innere Differenzierung leisten“,
sagt er dann. „Das ist doch gerade unser
Konzept, dass die nicht so Guten von den
Stärkeren profitieren.“ Didaktikleiter
Humrich drückt es so aus: „Wichtig ist die
Durchmischung. Natürlich braucht jede
Tischgruppe ihre Zugpferde.“
Dass auch die Leistungsstarken nicht zu
kurz kommen, beweist die Statistik. Bei
den zentralen Abiturprüfungen in Niedersachsen gehört die IGS laut Preisjury
zu den besten fünf Prozent.
Aber Fachbildung ist nicht alles. Die
Schülerinnen und Schüler sollen sich
laut Konzept auch zu „teamfähigen,
leistungsmotivierten, selbstbewussten
und engagierten Persönlichkeiten“ entwickeln. Und die Erfahrung machen,
dass jeder „etwas kann“, zum Beispiel
auch im Schulzirkus oder bei Theateraufführungen.

Alle duzen sich
„Birgit, wie viel ist ein Lichtjahr?“, fragt
ein Junge die Mathelehrerin. Auch das
gehört zum Konzept: Alle duzen sich.

BILDUNGSPOLITIK

Das schafft Vertrautheit und angenehmere Lernatmosphäre. „Aber wir akzeptieren die Lehrer trotzdem als Autoritätspersonen“, versichert ein Oberstufenschüler. Der 17-Jährige war vorher auf
zwei anderen Schulen. „Da war der Lehrer sozusagen Gott. Hier ist es lockerer.“
Auch nach dem Unterricht kommt man
sich nahe: Viermal im Jahr trifft sich jede Tischgruppe reihum zuhause. Da
zwängen sich dann 15 bis 20 Schülerinnen und Schüler, Klassenlehrkräfte
und Eltern an einen Küchentisch oder
hocken auf dem Boden, lassen sich Arbeitsergebnisse präsentieren und besprechen Konflikte.
Tischgruppenabende, Lernentwicklungsberichte, Vorbereitung im Team – die
Arbeitsbelastung ist groß. Aber auch die
Berufszufriedenheit, wie Humrich sagt.
„Ganz viele, die die Schule aufgebaut
haben, sind bis zur Pensionierung geblieben oder wollten sogar noch länger
arbeiten.“
Nicht nur die Schulpreis-Jury fand das
alles vorbildlich, auch in der Schülerschaft hört man durchweg Gutes. Alia
aus der 7. Klasse findet zum Beispiel die
Tischgruppen prima: „Man kann sich
besser helfen lassen und lernt, miteinander umzugehen.“ Sie findet es „voll
cool“, dass die Schule den Preis gewonnen hat. Das wurde bereits gebührend
gefeiert: Nach der umjubelten Liveübertragung des Festakts gab es Frei-Eis für
alle.

Innenansicht der
IGS: Trotz der
Größe kein Massenbetrieb mit
endlos langen
Fluren.

Doch die Freude wird getrübt. Denn
auch der IGS droht das Abitur nach
dem 12. Schuljahr. Die Jugendlichen
müssten dann schon in Klasse 10 nach
Leistung sortiert werden. Noch hofft die
Schule auf eine Sondergenehmigung
des CDU-geführten Kultusministeriums. Sogar das Göttinger Stadtparlament hat sich einstimmig gegen die
„Zwangsverpflichtung zum Abitur nach
zwölf Jahren“ ausgesprochen.
Wenn es nach Schulleiter Vogelsaenger

ginge, dann könnten ruhig alle nach
dem Göttinger Modell arbeiten. Auch
GEW-Landeschef Eberhard Brandt,
selber Gesamtschullehrer, sieht in dem
Preisträger einen „Pionier und ein
Orientierungsmodell für andere“. Er
wünscht sich, dass alle Gesamtschulen
vom „Zwang zu Differenzierung und
Turbo-Abi befreit werden“. Denn: „Die
Eltern wollen ja gerade eine Alternative
zum Gymnasium.“
Eckhard Stengel, freier Journalist

Deutscher Schulpreis

Keine Fachleistungsdifferenzierung bis zur 10. Klasse. Jede Klasse besteht aus
kleineren Einheiten, je
sechs der 30 Kinder bilden
eine Tischgruppe.

Seit 2006 vergeben die Robert-Bosch-Stiftung und die ihr
nahestehende Heidehof-Stiftung jährlich den Deutschen
Schulpreis. Die höchstdotierte deutsche Schul-Auszeichnung soll „vorbildliche pädagogische Leistung“ würdigen
und damit „einen wichtigen Impuls in der Entwicklung
von Schule und Unterricht in Deutschland setzen“.
Bewertet werden sechs Qualitätsbereiche: Schülerleistungen, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung im Umgang miteinander, Schulklima und „Schule als
lernende Institution“.
Den Hauptpreis in Höhe von 100 000 Euro erhielt 2011 die
Integrierte Gesamtschule Göttingen-Geismar. Vier weitere
Auszeichnungen, mit je 25 000 Euro dotiert, gingen an das
Johann-Schöner-Gymnasium in Karlstadt, die Grundund Sekundarschule Johannes Gutenberg in Wolmirstedt
und die beiden Grundschulen Hackenberg in Remscheid
und Marktschule Bremerhaven.
stg
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TARIF- UND BEAMTENPOLITIK

Wie weiter mit L-ego?
Tarifvertrag für Lehrkräfte bleibt auf der Tagesordnung
In der Ländertarifrunde 2011 konnte
die GEW ihre Forderung, die Bezahlung der Lehrkräfte per Tarifvertrag zu
regeln, nicht durchsetzen. Darüber haben wir ausführlich im Internet, auf
youtube und in der E&W informiert.
Die Diskussion in den Landesverbänden muss nun weiter geführt werden.
Es ist ausgeschlossen, dass wir einfach
zur Tagesordnung übergehen!

I

n einem ersten Schritt müssen wir
schonungslos die eigenen Fehler
analysieren. Dann aber sollten wir
den Blick in die Zukunft richten.
Auf Hauptvorstandsebene hat die
Bundestariftarifkommission am
20. Juni nach realistischer Einschätzung
und Auswertung der Streikaktivitäten
festgestellt, dass die Eingruppierung der
Lehrkräfte per Tarifvertrag als zentrale
Forderung der GEW auf der Tagesordnung bleibt.

L-ego-Forderungen der GEW
Die jüngste Tarifrunde hat einer breiten
Öffentlichkeit erstmals deutlich gemacht, dass die Eingruppierung der
Lehrkräfte – anders als die aller anderen
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
– nicht kollektivrechtlich geschützt ist.
Zum ersten Mal ist dieser tarifpolitische
Skandal öffentlich – aber auch in den
anderen Gewerkschaften – anfangs erstaunt, dann empört wahrgenommen
worden. Wir haben viel öffentliche Unterstützung für unser Anliegen bekommen, diesen Zustand zu beenden.
Nach wie vor gültig bleiben auch die inhaltlichen Ziele der GEW: Gleichwertige Tätigkeiten und gleichwertige Ausbildungen sind ohne Berücksichtigung der

Tarifrunde 2011

Länder-Entgeltordnung
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durchsetzen

jeweiligen Schulform, an der Lehrkräfte
unterrichten, gleich einzugruppieren.
Das gilt auch für die noch bestehenden
Unterschiede zwischen Ost und West.
Aktueller denn je ist auch die Forderung,
das Bezahlungsniveau zu sichern. Das
betrifft nicht nur die angestellten Lehrkräfte, sondern auch diejenigen, die im
Beamtenverhältnis beschäftigt sind.
Im öffentlichen Dienst bekommen Akademiker mit wissenschaftlichem Hochschulabschluss mindestens die Entgeltgruppe 13, eine Ausnahme gibt es nur
für viele Lehrkräfte. Wir wollen, dass
diese Regelung endlich uneingeschränkt für alle Lehrkräfte gilt.

Erfahrungen
Die Tarifrunde 2011 hat deutlich gemacht, dass die GEW noch nicht die
Kraft hatte, ihre L-ego-Forderungen in
einem Schritt durchzusetzen. Die Tarifauseinandersetzung 2009 im Sozialund Erziehungsdienst hat gezeigt, dass
wenige Streiktage nicht ausreichen, um
strukturelle, materielle Erfolge zu erzielen. Wenn das aber bereits für einen bestehenden Tarifvertrag – wie im Sozialund Erziehungsdienst – gilt, gilt es erst
recht für den Lehrkräftebereich, in dem
sich die Arbeitgeber über Jahrezehnte in
ihrer Feudalherrschaft kommod eingerichtet haben. Selbstkritisch muss die
GEW aber erkennen, dass sie anders als
im Sozial- und Erziehungsdienst im
Vorfeld und während der Tarifrunde ihre Möglichkeiten zu wenig genutzt hat,
um auf die Arbeitgeber Druck auszuüben. Das betrifft sowohl die Aktivitäten gegenüber den Länderparlamenten,
die für die Besoldung der Lehrkräfte zuständig sind, als auch die breitere Nutzung der Einflussmöglichkeiten der Personalräte, Ansprache von Parteien und
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die für eine Kampagne „Auf den
Anfang kommt es an“ sicher zu gewinnen wären. Längst votiert nämlich in
Umfragen eine Mehrheit der Bevölkerung dafür, Grund- und Hauptschullehrkräfte genau so wie Gymnasiallehrer
zu bezahlen. Schließlich geriet die
GEW in der Tarifrunde in eine Situation, in der die Arbeitgeber mit einem unerwartet stark verbesserten Angebot
überraschend in der Lage waren, partielle Interessen der anderen Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes für sich und

gegen die Bildungsgewerkschaft zu instrumentalisieren und so die Verhandlungsposition der GEW zu schwächen.
Eine weitere Frage ist in einer Reihe von
Landesverbänden bereits zu Recht thematisiert worden: Wer sind unsere
Bündnispartner?
Öffentlich und in der GEW-Mitgliedschaft wurde wahrgenommen, dass ver.di
unsere Forderungen unterstützt hat. Das
ist keine Selbstverständlichkeit. Wahrgenommen wurde aber auch, dass – abgesehen vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) – niemand aus dem Beamtenbund die Ziele, die mit der GEW in
der Vorbereitung abgestimmt worden
waren, ernsthaft verfolgen wollte.

Aktionsfähigkeit schaffen
Bis zum Beginn der nächsten Ländertarifrunde 2013 muss die GEW in Sachen
L-ego aktionsfähig werden. Das erfordert, Teilziele festzulegen, für die mobilisiert werden kann. Nötig ist ferner,
dass die GEW die Länder bis zu dieser
Tarifrunde in der Lehrereingruppierung
zunehmend unter Druck setzt, indem
sie alle Einflussmöglichkeiten ausschöpft. Wir brauchen eine Eskalationsstrategie, in deren Mittelpunkt die Mobilisierung der Beschäftigten steht. Entscheidend kommt es hierbei auf das
Schuljahr 2012/2013 an. Bestandteil dieser Strategie ist auch die Teilkündigung
der entsprechenden Tarifregelungen –
eine Option, die uns erst der Tarifabschluss 2011 eröffnet hat.
In den nächsten Wochen kommt es darauf an, die Eskalationsstrategie – ausgehend von den Erfahrungen der Tarifrunde 2011 – zu beraten sowie die L-ego-Diskussion in der Mitgliedschaft weiterzuentwickeln. Mitte September wird sich
eine bundesweite tarifpolitische Konferenz mit diesem Thema beschäftigen.
Zu guten Arbeitsbedingungen gehört
auch eine gute und gerechte Bezahlung.
Die Diskussion über die Arbeitsbedingungen muss deshalb auch die Forderung nach Tarifierung der Eingruppierung von Lehrkräften einschließen. Gelingt es der GEW nicht, ihre L-ego-Forderungen durchzusetzen, wird sie auch
nicht ihre Anliegen bei anderen Fragen
der Arbeitsbedingungen verwirklichen
können.
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik

NACHRUFE

Rainer Domisch ist verstorben
Der Bildungsexperte Rainer Domisch ist tot. Er verstarb am
16. August. Mit ihm verliert die Schulpolitik in Deutschland einen geschätzten Berater.
Ursprünglich im Schuldienst Baden-Württembergs
führte Rainer Domisch seine Tätigkeit im Auslandsschulwesen nach Helsinki, wo er seit 1994 für die
oberste Schulbehörde Finnlands arbeitete. Nach den
PISA-Erfolgen seiner Wahlheimat war er unermüdRainer Domisch
lich unterwegs: als Vortragsredner, als Bildungsberater, als Leiter von Expertenkommissionen und sogar als designierter Kultusminister Hessens. Offiziell nach dem finnischen Geheimnis gefragt,
hat er zumeist als erstes die „Eine Schule für alle“ genannt, ohne jedoch
eine aufgewühlte Schulstrukturdebatte unnötig zu befeuern. Ebenso zentral war für ihn das Bemühen im finnischen Schulsystem um das Wohlbefinden der Kinder. In den letzten Jahren hat sich Domisch bisweilen
betroffen darüber gezeigt, wie oft Kinder in deutschen Schulen beschämt
werden. Wer mit dem Beschämen aufhöre, schlage die richtige Richtung
ein, auch das war eine seiner Botschaften: „Schule muss Schüler stark machen und darf sie nicht schwächen. Sie muss mutig machen und nicht
Angst verbreiten. [...] Dass Beschämungen und fehlendes Vertrauen in
die Kinder in einem selektierenden Schulsystem geradezu vorprogrammiert sind, brachte ihn freilich immer zu Strukturfragen zurück. So erschien die „Eine Schule für alle“ bei ihm nie als normative Setzung, sondern stets als humane Selbstverständlichkeit. Und als Gebot der Demokratie. Mit ungebildeten Menschen lasse sich keine Demokratie machen.
Das entgegnete er gern der typisch deutschen Frage, ob wir etwa noch
mehr akademisch gebildete Taxifahrer bräuchten. Allgemeinbildung,
Weltverstehen und Lernfreude – all das schade niemandem und nütze
vielen – auch der demokratischen Gesellschaft. Die GEW verdankt Rainer Domisch nachhaltige Impulse, die er mit Humor, leiser Überzeugungskraft und voll menschlicher Wärme vertrat.
Marianne Demmer, Leiterin des GEW-Organiationsbereichs Schule, Martina
Schmerr, Referentin im selben

Foto: Kay Herschelmann

Einer, der nie aufgab
Zum Tode Walter Gottschalks
Walter Gottschalk, der langjährige GEW-Aktive aus Niedersachsen, ist am 7. Juli verstorben, kurz vor seinem 89.
Geburtstag. Die GEW trauert um einen Kollegen, der für sie
sehr lange und in vielfältigen Funktionen tätig war.
Bereits als junger Lehrer machte sich Walter Gottschalk
dafür stark, die organisierte Lehrerschaft in den DGB
zu integrieren. In der Funktion eines Leiters des Referats Statistik und Planung im Geschäftsführenden VorWalter Gottschalk
stand der niedersächsischen GEW begleitete er 1972
kritisch die Beratung des Schulgesetzes. Es war Walter immer ein Anliegen,
die Demokratisierung des Schulwesens, die Mitwirkung von Lehrkräften,
Eltern und Schülern am schulischen Alltag voranzutreiben. 1973 wurde er
zum stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt. Ein Amt, das er bis

1989 inne hatte. Seine umfassende Kenntnis in dienst- und schulrechtlichen Fragen brachte ihn in den Lehrerhauptpersonalrat (LHPR). Von 1976
bis 1986 war er dessen Vorsitzender. Später – aller Ämter ledig – hat die
GEW noch sehr lange von seiner Erfahrung und Kompetenz sowohl in der
Bundes- als auch in der Landesschiedskommission profitiert. Von Haus aus
Grundschulpädagoge arbeitete er zunächst als Lehrer in Lehrte, dann als
Leiter einer Hauptschule. Pädagoge und Schulleiter blieb er während der
ganzen Zeit seines ehrenamtlichen gewerkschaftlichen Engagements. Die
Verbindung zur schulischen Praxis war ihm wichtig. Walter war ein Kollege, der nie aufgab. Wer ihn näher kannte, bewunderte aber auch einen mitfühlenden, sehr für die Schönheiten der Natur, Kunst und Literatur offenen Menschen.
In der GEW wird man Walter Gottschalk nicht vergessen.
Christian Mierke, ehemals stellvertretender Vorsitzender
der GEW Niedersachsen

Ein leidenschaftlicher Gewerkschafter

Foto: Lauenstein

Foto: dpa

Ein Botschafter aus Finnland

Bernd Rebens ist tot
Bernd Rebens, aktives Mitglied des GEW-Landesverbands
Niedersachsen, ist am 20. Juli im Alter von 64 Jahren verstorben. Die GEW wird den leidenschaftlichen Gewerkschafter vermissen.
Bernd Rebens blieb seit seiner Studienzeit Gewerkschafter, linker Sozialdemokrat und Erwachsenenpädagoge. Er setzte sich mit Verve dafür ein, die Folgen sozioökonomischer Ungleichheit abzubauen
Bernd Rebens
und mehr Chancengleichheit in der Bildung auf allen Ebenen zu erreichen. 1974 – inzwischen Diplom-Pädagoge – kam er
als wissenschaftlicher Mitarbeiter zum GEW-Landesverband Niedersachsen. Mitte der 1970er-Jahre kam in Niedersachsen eine konservativrechtsliberale Regierung an die Macht, die den gewerkschaftlichen Forderungen im Bildungsbereich alles andere als wohlgesonnen war. Grund
für Bernd, sich gerade deshalb besonders zu engagieren. 1990 wechselte
er als Hauptamtlicher in die Erwachsenenbildung. Er arbeitete zunächst
als pädagogischer Mitarbeiter – unter anderem an der Volkshochschule
Hannover. Von 1981 bis 1989 leitete er die Kreisvolkshochschule, danach war er als Geschäftsführer der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt tätig. Bis zuletzt arbeitete er
als erster Geschäftsführer der Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung.
Kaum hatte er als Hauptamtlicher bei der GEW Niedersachsen aufgehört, hat ihn die Landesdelegiertenversammlung 1979 in den Geschäftsführenden Vorstand gewählt. Ab 1985 übernahm er das Amt des Schatzmeisters, das er bis zu seinem Tode ausübte.
Schatzmeister in der GEW zu sein, ist ein hochpolitisches Amt. Das
wusste Bernd und hat danach gehandelt, unaufgeregt, ausdauernd und
nur dann auch konfrontativ, wenn es nicht anders zu machen war. Sowohl im Beruf als auch in der Gewerkschaft ging es ihm immer darum,
möglichst viele Menschen auf einen gemeinsamen Weg mitzunehmen.
Sein Engagement wird der GEW fehlen.
Richard Lauenstein, Referat Gewerkschaftliche Bildung,
Mitgliederbetreuung und Werbung, GEW Niedersachsen
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MARKTPLATZ/LESERFORUM

WohlBefinden
Unter dem Motto „Balance-AktWohlBefinden – Gesundheitsorientierung in der Bildung“ findet vom 29. bis 30. Oktober im
KVJS-Tagungszentrum in Herrenberg-Gültstein (bei Stuttgart)
ein Workshop statt, der sich mit
dem Einfluss des (Berufs-)Lebens
auf die Gesundheit beschäftigt.
Veranstalterin ist die Fachgruppe
Pädagogik/Erwachsenenbildung
der Deutschen Gesellschaft für
Transaktionsanalyse (DGTA).
„Viele
gesundheitsförderliche
Methoden und Ideen“, so die
Veranstalter, „haben zu tun mit
Bewusstheit, Spielräumen und
Gewinn von Entscheidungsfreiheit sowie authentischen Beziehungen zu anderen Menschen.“
Anmeldungen zur Konferenz
über: www.dgta.de/paedagogik/
anmeldung/. Nähere Infos über
Mail: ta-konferenz@dgta.de.

„Eigenen Anteil
reflektieren“
(E&W 5/2011, Seite 6: „Herkunft
ist ein großes Wort ...“)
Dass sich Kinder und Jugendliche
unterschiedlicher Herkunft und
sozialer Lage in unserem Lande
angenommen fühlen, dass sie lernen, miteinander zurecht zu kommen, dafür können Schulen einen
entscheidenden Beitrag leisten. Es
war deshalb sehr verdienstvoll, in
der Ausgabe 5/2011 eine breite
Vielfalt Betroffener zu Wort kommen zu lassen. Nur wer von konkreten Problemen erfährt, kann
darauf sachgerecht reagieren und
Fehler vermeiden. Wichtig wäre
freilich auch, seitens der nach
„Identität und Integration“ Suchenden den eigenen Anteil an
Schwierigkeiten zu reflektieren.
Peter Schild, Böblingen

„Zu Hartz IV verdonnert“
(E&W 5/2011, Seite 30: „Und am
Wochenende wird gekellnert“)
Danke für den treffenden Beitrag
zur Situation der Integrationskurslehrkräfte! Weder als verbeamtete
Lehrerin an einem hessischen
Gymnasium noch als Angestellte
im Weiterbildungsbereich war ich
derart weisungsgebunden wie als
Lehrerin in Integrationskursen.
Gegen diese extrem sittenwidrig

unterbezahlte Scheinselbstständigkeit erhob ich im Juli 2007 Klage vor dem Sozialgericht Hannover und warte nun seit vier Jahren
auf den ersten Gerichtstermin!
Persönlich erfahre ich jetzt aufgrund meiner Ende 2010 aktivierten Klage das „Prinzip der Aussperrung“: Ich bekomme keinen
Integrationskurs mehr bei der
Volkshochschule, an der ich bisher tätig war, und fühle mich sehr
an das frühe Industriezeitalter erinnert: Ohne jeglichen sozial- und
arbeitsrechtlichen Arbeitnehmeranspruch im Auftrag der Bundesregierung zu Hartz IV verdonnert.
Roswitha Haala (per E-Mail)

„Gegen Akademiker“
Sicherlich bin und werde ich kein
Leser des „Neuen Deutschlands“.
Dennoch freut mich die Erkenntnis von Jürgen Amendt über den
Zusammenhang des Teilzeit- und
Befristungsgesetzes (TzBfG) und
prekärer Beschäftigung. Ich hoffe,
dass sich diese Erkenntnis bald in
Politik, Gesellschaft und Verwaltung durchsetzt.
Nicht so klar wird in dem Beitrag
der Zusammenhang zwischen
TzBfG, prekärer Beschäftigung
und akademischer Bildung aufgezeigt. Denn das Gesetz wird überwiegend auf bzw. gegen Akademiker angewandt. Ein hoher Bildungsabschluss ist mitnichten eine gute Versicherung gegen Arbeitslosigkeit.
Ansgar Kupitz, Heidelberg

„Was nicht sein darf ...“
(E&W 5/2011, Seite 34: „Benachteiligte Jungs?“)
Das war ja klar! Die von der MaxTraeger-Stiftung in Auftrag gegebene Studie hat natürlich ergeben, dass Jungen in unserem Bildungssystem nicht benachteiligt
werden. Alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen und
hätte unsere gute alte GEW bis
ins Mark getroffen. Aber: Was
nicht sein darf, kann bekanntlich
auch nicht sein.
Merkwürdig ist allerdings, dass
Thomas Viola Rieske seine eigene
Studie offenbar überhaupt nicht
verstanden hat. Laut eigener Aussage (vgl. Interview in der blz,
Mitgliederzeitung der GEW Berlin) hat er „Literatur gewälzt und

viele Statistiken verglichen“. Pech
war nur, dass er nicht auf die gewünschten Ergebnisse gestoßen
ist: Grundschülerinnen bekommen bei gleicher Leistung oft bessere Noten und häufiger Gymnasialempfehlungen als Jungen.
Dieser Trend setzt sich bis zum
Schulabschluss fort: Jungen werden schlechter beurteilt und
Mädchen bekommen die höherwertigen Bildungsabschlüsse. Der
Wissenschaftler kann darin aber
offenbar keine Benachteiligung
erkennen.
Andreas Heeke, Osnabrück

„Politische
Steckenpferde“
(E&W 6/2011, Seite 36: Leserbrief
„Weltverbesserungsverein“)
Jürgen Stanke hat Recht. Als Mitglied der Bildungsgewerkschaft erwarte ich von der GEW, dass sie
sich um das Thema „Bildung“
kümmert und sich dafür engagiert, die Interessen ihrer Mitglieder (Arbeitszeit/Besoldung/Klassengrößen/...) durchzusetzen.
Meine Mitgliedschaft in der
GEW berechtigt die E&W-Autoren nicht, regelmäßig ihre politischen Steckenpferde (Gender/Islam/Hartz-Reform/etc.) in meinem Namen zu reiten.
Gerhard Kohlhepp, Bad Soden

„Weshalb diese
Aufregung?“
(E&W 6/2011, Seite 40:
„Diesmal“)
Die Zuschriften zu dieser Karikatur haben mich ehrlich erstaunt.
Ich konnte über diese Zeichnung
nicht nur schmunzeln, sondern
auch herzlich lachen. Dass Merkel
hier Sexismus unterstellt wird, sehe ich überhaupt nicht. Die Komik habe ich auf zwei Ebenen verstanden: Pofalla als allzeit bereiter
und devoter Assistent und zugleich auch die Unmöglichkeit,
sich vorzustellen, dass Frauen in
Machtpositionen sich auf dieselbe
Art gerieren wie manche Männer.
Insofern eine Aussage darüber,
wer sich in der Regel sexistische
Übergriffe leistet. Keiner kann es
ernst nehmen, wenn Merkel mit
tiefem Ausschnitt und Champagner nach Pofalla ruft. Das ist ja
gerade die Übertreibung, aus der
die Komik entsteht. Dass das so

viele nicht verstanden zu haben
scheinen, überrascht mich sehr.
Weshalb diese Aufregung?
Hans Jürgen Stock (per E-Mail)

„Wie brav muss
ein Cartoon sein?“
Gab es wirklich nur negative Reaktionen auf die Wössner-Karikatur? Ich fand den Frau-Merkel-versucht-sich-als-Sexmonster-Cartoon jedenfalls sehr witzig. Angesichts des Erotikfaktors von Herrn
Pofalla – arme Angie. Wie brav
muss denn eine Karikatur in einer
Gewerkschaftszeitung noch sein?
Ich vermute, dass sie selbst in einem Nonnenkloster heutzutage
schon über so etwas lachen.
Margit Mauersberger, BerlinCharlottenburg

„Grobe Verletzung
des Anstands“
Zuerst habe ich das Cartoon überhaupt nicht verstanden. Nach wiederholter Betrachtung ist mir aufgegangen, was und wer gemeint
sein könnte. Nunmehr glaube ich,
darin eine despektierliche und
bösartige Karikatur von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu
erkennen. Sollte ich richtig liegen,
dann sehe ich darin schlicht eine
grobe Verletzung des Anstandes –
und das im Presseorgan der GEW!
Ist es nicht mehr selbstverständliche Pflicht für uns Lehrende und
Erziehende, in all unserem Handeln anständiges Verhalten vorzuleben? Es ist einfach unanständig,
verdiente Damen des öffentlichen
Lebens in solch anzüglicher Weise
zu karikieren.
Ich schäme mich für dieses Cartoon und wünsche, dass der E&WRedaktion erspart bleibe, in solch
unwürdiger Weise karikiert zu
werden.
Ildiko Dewes-Demmerle, Bad
Bergzabern

E &W-Briefkasten
Postanschrift der Redaktion:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Postfach 900409, 60444 Frankfurt a. M.,
E-Mail: renate.koerner@gew.de
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe
zu kürzen.
Die E&W-Rubrik „Anschlagtafel“ ist auf
unserer Website unter www.gew.de/GEWAnschlagtafel. html zu finden.
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Verschiedenes
German European School Singapore sucht zum 1.8.2012
eine(n) Musiklehrer/in
Voraussetzungen:
abgeschlossene Lehrerausbildung, sichere Englischkenntnisse,
Erfahrung mit Schulorchester, Schulchor oder Schüler-Big-Band.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 20.09.11 per E-Mail
an bewerbungen@gess.sg.
Weitere Informationen: Tel. 02845 / 94 44 67 oder www.gess.sg
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HERMEDIA Verlag
Postfach 109
93337 Riedenburg
F: 09442/92209-66

Warum schwere Taschen schleppen, wenn’s leichter geht?
• Leichter und dennoch stabiler Lehrerkoffer 45x20x38 cm
• Mobiles Federmäppchen auf Innenklappe
• Außen robustes Nylongewebe
nur 69,00 €
• Abschließbares Schloss
dank Direktvertrieb
• Teleskopgriff bis 105 cm
• Farben: schwarz, rot, dunkelblau

T: 09442 / 922 090
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Die rollende Schultasche

Besuchen Sie uns:

www.timetex.de

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



           
          

Seit 1997

Unser Versprechen: „Nur das Beste für Sie aus einer
Auswahl von ausgesuchten Darlehensprogrammen”
Schnell und sicher für jeden Zweck: Anschaffungen, Ablösungen von
anderen Krediten oder Ausgleich Kontoüberziehungen.

www.hamosons.de

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

Umhängetasche für Lehrer

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

• leichtes, robustes Leder
• geräumig + Laptopfach

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

Nur 149 Euro. 1 Monat Widerrufsrecht.

Die Wollmarshöhe

Klinik
Wollmarshöhe
Fachkrankenhaus
für psychosomatische
Medizin

www.klinik-wollmarshoehe.de

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

lutzgoerner.de
Ein Titan der Erzählkunst (RP)
Klicken lohnt sich

 

    

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

    

07520 927-0

Klinik Wollmarshöhe Gmbh
info@klinik-wollmarshoehe.de
www.wollmarshoehe.de

Extra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen.

Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D.
Beamtendarlehen ab 10.000 € - 120.000 €

Wer vergleicht,
kommt zu uns,
seit über 30 Jahren.

Best-Preis-Garantie der AK-Finanz:
Bekommen Sie bei einem anderen Anbieter als Beamter a. L.
oder unkündbarer Angestellter (i.ö.D.) nachweislich eine
günstigere monatliche Rate für ein Beamtendarlehen als bei
uns - bei 12jähriger Laufzeit – (inklusive Überschuss aus der
Police), erhalten Sie einen 100.- €-Tankgutschein.

FINANZ

www.AK-Finanz.de

Äußerst günstige Darlehen z.B. 30.000 € Sollzins (fest
gebunden) 5,7%, Lfz. 84 Monate, mtl. Rate 434 € effektiver Jahreszins 5,85%, Bruttobetrag 36.456 € Sicherheit: Kein Grundschuldeintrag, keine Abtretung, nur
stille Gehaltsabtretung. Verwendung: z.B. Modernisierung rund ums Haus, Ablösung teurer Ratenkredite, Möbelkauf etc. Vorteile: Niedrige Zinsen, feste Monatsrate,
Sondertilgung jederzeit kostenfrei, keine Zusatzkosten,
keine Lebens- Renten oder Restschuldversicherung.
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Klassenreisen / Urlaub

Klassenfahrten London

PRAG • PRAG • PRAG

mit oder ohne Sprachkurs

Abi- & Klassenfahrten / Studienreisen
Flexible Gestaltung - Profess. Betreuung

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

www.reichardt.eu

ANGEBOT ab Nov.: 4 Tage Prag
Busfahrt, 3 ÜF (Buffet) im 3***-Hotel
im Zentrum mit Programm - ab 99,- €
(günstige Verlängerung möglich)

TÜRKEI EINMAL ANDERS

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

Urlaub im malerischen
Fischerstädtchen Kas.

www.skoltour.cz

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

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

SCHULFAHRTEN 2011

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.

RESTPLÄTZE: Sommer + Herbst
SINGLEREISEN + Angebote
für gemischte Gruppen.
Sonnenreisen und Aktivangebote
T.: 030 - 609 359 29
www.solos-erlebnisreisen.de

Telefon: 03947 - 2793

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

.
.
.

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

Nur Hotelunterbringungen bei eigener Anreise sind bei allen in unserem
Katalog angegebenen Reisezielen möglich.
Bitte fragen Sie nach unserem aktuellen Katalog 2011.
Einzelheiten zu unseren Reisen, Daten, Preisen und Programmabläufen
finden Sie auch im Internet unter www.real-tours.de
Weitere Informationen auch bei R. Peverada, Im Steinach 30, 87561
Oberstdorf, Telefon 0 83 22 / 800 222, Telefax 0 83 22 / 800 223.
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TOSKANAKÜSTE 5 X Ü/HP € 117,50
Unseren Katalog 2012-13 sowie weitere Informationen erhalten Sie bei:
Werner Brandhorst, Holzhauser Kirchweg 20, D- 32479 Hille
Tel. 0571.4049582 Fax 0571.4049583

www.rubens.it

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

anerkannt vom DSV
anerkannt vom DMYV
Mitglied im VDS

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

Prag? Nur mit uns!
Keine Vorkasse: Sie zahlen die
gesamte Reise erst nach der Fahrt.

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

 

     
  
www.travelxsite.de
Berlin

Infos: 040 / 280 95 90

www.agaria.de

prag@agaria.de
ia.de

Berlin

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

BERLIN
FERIENPARK NORDSEE
LONDON
CAORLE/VENEDIG
GARDASEE
TOSKANA
ROM
CÔTE D’AZUR
PRAG
COSTA BRAVA
KROATIEN

3 x ÜF
4xÜ
4 x ÜF
4xÜ
4xÜ
4xÜ
4 x ÜF
4xÜ
3 x ÜF
4xÜ
4xÜ

92 €
€
ab 115 €
ab 94 €
ab 88 €
ab 92 €
ab 108 €
ab 82 €
ab 66 €
ab 99 €
ab 86 €
ab

ab 115

... so macht Bildung Spass

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

www.reichardt.eu

Alle Preise exkl. Anreise. Individuelle Anreisekosten a.A. Weitere interessante Ziele mit Bus-, Bahn- o. Low
cost-Fluganreise Reiserücktrittskostenversicherung Verlängerungstage
möglich
Attraktive Lehrer-InfoReisen
Bonus bei Buchung von
3 Klassen! je 25 Schüler 1 Freiplatz
Behindertengerechte Unterkünfte!
Fordern Sie unseren Katalog 2012 an!
Freizeit Aktiv Studienreisen GmbH
Postfach 1155 · D-64659 Alsbach
Fon: 0 62 57-9 9819-0 · Fax: 9 9819-25
info@freizeit-aktiv.de·www.freizeit-aktiv.de

5 Tage ab € 99,00 inkl. HP

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

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

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

Der Spezialist für Klassenfahrten England
• London, Oxford, Canterbury, Hastings, Eastbourne...
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Cartoon: Loriot, aus: Loriots Heile Welt, 1983, 2003 Diogenes Verlag AG, Zürich.
Die E&W-Redaktion dankt dem Diogenes Verlag für die Nachdruckgenehmigung.

Diesmal

Jugendliche können auch ohne Abitur glücklich werden.

Wir Hoppenstedts
Sehr geehrter Herr von Bülow, lieber Loriot,
über 40 Jahre waren Sie mein hochverehrter Lebenswegbegleiter, erst via
Fernsehen, später auch perVideo und DVD. Sie haben Humor und Sprachkultur in meinem Elternhaus maßgeblich geprägt. Sie haben uns aber auch
gezeigt, wie man „Wagners Ring an einem Abend“ auf und über die Bühne
bringt. Sie waren schon „Kult“, als der Begriff Kult noch gar nicht Kult war.
Heute geben meine Frau und ich diese Loriot-Affinität – mit Erfolg! – an unsere Tochter weiter. Herr Müller-Lüdenscheid und Herr Dr. Klöbner sind
Teil unseres kollektiven Familiengedächtnisses. Egal, wo sie laufen ...
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Weihnachten verbringen wir bis heute Jahr für Jahr im Kreise der Familie
Hoppenstedt, die uns so sehr ans Herz gewachsen ist: „Hoppenstedt.Wir
heißen alle Hoppenstedt!“ Und da ist immer ein großes Hallo, wenn meine
Frau die Steinlaus gibt, „Advent“ deklamiert, ich Dicki Hoppenstedt rezitiere oder die Familie um das Zitronencreme-Bällchen auf dem Kosakenzipfel ringt.Denn:Jeder von uns will etwas Eigenes,um ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sein.
Für all das: Herzlichen Dank!
Ulf Rödde,
Redaktionsleiter der „Erziehung undWissenschaft“
Der große HumoristVicco von Bülow ist am 22. August 2011 verstorben.

