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interne Dialog auf Augenhöhe zwischen
„Alten“ und „Jungen“ hilft zumindest, „Organisationsballast“ abzuwerfen: Die durch
langjährige gemeinsame Praxis der „alten
Kämpen“ angewöhnte Kompliziertheit
mancher organisatorischer Verfahren, die
oft fein ziselierten, aber ungemein anstrengenden Strukturen und Prozesse interner
Machtverteilung werden durch die einfache
Frage an die Älteren „warum macht ihr das
und warum so“ neu diskutierbar.
In den Bildungs-, besonders den sozialpädagogischen Einrichtungen haben sich
Unterrichtsmethoden, Förder- und Betreuungskonzepte sehr verändert; ebenso Formen der Zusammenarbeit. Die Öffnung für
neue Wege in der Bildung ebenso wie für einen neuen Stil des „gewerkschaftlichen Politikmachens“, in dem die „Alten“
die „Jungen“ mit viel Vertrauen Neues ausprobieren lassen, schafft den „Jungen“
Raum, ihre fachlichen, gesellschafts- und gewerkschaftspolitischen Ideen umzusetzen.
Der Wechsel verantwortungsvoller Rollen zwischen Jung
und Alt sollte sich als Dialog
zwischen gleichberechtigten
Partnern gestalten. Dennoch
liegt die Verantwortung für
sein Gelingen in den Händen
älterer Leitungskräfte, in der GEW bei den
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Funktionärinnen und Funktionären. Fehlt diese
Kompetenz, sollten professionelle Unterstützung und Beratung eingesetzt werden.
Die Übergangsphase ist eine anspruchsvolle Aufgabe der Organisations- bzw. Institutionsentwicklung, die sich als risikoreicher
Balanceakt darstellt: Althergebrachte, Stabilität suggerierende Strukturen müssen in
Frage gestellt, vielleicht sogar aufgegeben
werden. Sonst finden die „Jungen“ keine
Entfaltung – weder im Bildungsbereich noch
in den gewerkschaftlichen Gremien.
Wenn der GEW der „Generationenwechsel“
in der eigenen Organisation gelingt, z. B. indem sie Kompetenzprofile für Verantwortungsträger gemeinsam von „Jungen“ und
„Alten“ entwerfen lässt, könnte sie auch
Bildungseinrichtungen Vorbild sein. Der
längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
Rainer Haase, Coach und
Organisationsberater
Foto: Privat

Die Alten gehen – die Jungen kommen.
Klingt banal, ist aber in komplexen Institutionen wie Schulen, sozialpädagogischen
und Weiterbildungseinrichtungen alles andere als das. Erst recht trifft dies für die
GEW als demokratisch verfasste Mitgliederorganisation zu.
Der Übergang von Alt zu Jung ist mehr als
eine einfache „Übergabe“ der Funktionen
und Aufgaben der aus dem Berufsleben
Ausscheidenden an die nachrückenden
Jungen. Das so harmlos klingende Vokabular „Generationenwechsel“ oder „Übergang von Alt zu Jung“ suggeriert einen simplen Austausch mit Drehtüreffekt. In Wirklichkeit finden hochkomplexe Organisationsentwicklungs- und -lernprozesse statt.
Solche Verharmlosung
verbirgt, dass Organisationen wie die GEW in einem
nicht gelungenen Wechsel
der Generationen auch untergehen können.
Die berufliche und gewerkschaftliche Identität
der Kolleginnen und Kollegen, die demnächst in den
Ruhestand gehen, ist oft
stark von den (bildungs-)politischen GEW-Positionen aus den parlamentarischen und außerparlaRainer Haase
mentarischen Kontroversen der 1970er Jahre geprägt. Jüngere Kolleginnen und Kollegen
haben andere (berufs- und) identitätsstiftende Inhalte und Werte, die sie motivieren, sich in ihrem Beruf und ihrer Gewerkschaft zu engagieren. Werte und Normen,
Identifizierung mit der GEW-Politik kann
man jedoch nicht einfach „übergeben“: Die
Jungen entwickeln ihre Maßstäbe autonom. Ebenso wenig können Erfahrung und
Wissen einfach nur „weitergereicht werden
wie ein alter Hut“. Der Erhalt und die Entwicklung von Organisations- bzw. Institutionswissen ist ohne Ausnahme auf den gemeinsamen Dialog angewiesen. Besser:
Nur eine intensive Zusammenarbeit jener,
die mit ihren Kompetenzen, ihrem Knowhow die Organisation oder Institution verlassen, mit denen, die sie in den nächsten
Jahren tragen bzw. leiten werden, können
den absehbaren „Braindrain“ aus Bildungseinrichtungen wie aus der Gewerkschaft vermindern.
Eine Chance: Der intensive, organisations-
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Immer in Bewegung ... Werben Sie im
April ein neues GEW-Mitglied und
freuen Sie sich über einen praktischen
Fahrradkorb. Er wird am Lenker befestigt und bietet Platz für Einkäufe und
viele GEW-Infos. Alles, was man so
braucht, wenn man in Bewegung ist...
Gute Fahrt wünscht Ihre GEW!
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Was wollen junge Frauen? Nicht unbedingt die
Macht, sagt Jutta Allmendinger, Präsidentin des
Wissenschaftszentrums Berlin, im Interview
„Männer wollen Macht – Frauen Verantwortung“. Allmendinger resümiert in ihrer Studie für die Zeitschrift Brigitte: Frauen tun sich
weiterhin schwer, sich als Führungskräfte zu etablieren. Wohin aber treibt es die jungen Frauen?
In die Politik, in den guten Job, in die Familie? Anja Dilk porträtiert vier junge Frauen aus dem Bildungsbereich, die selbstbewusst und unabhängig ins Leben gehen, zwei engagieren sich in der
GEW. Anne Jenter greift das aktuelle DGB-Motto
zum Internationalen Frauentag am 8. März auf
und begründet, warum „Kurs halten auf Gleichstellung“ nach wie vor auf der frauenpolitischen
Agenda stehen muss. Seiten 28 bis 33

Gastkommentar

Besser als ein Kompromiss.
Beim Streit um die Hamburger Schulreform konnten
Reformbefürworter und gegner keine Einigung erzielen. Nun steht der Volksentscheid an. Die sonst so
feinen Hanseaten kämpfen
zurzeit mit harten Bandagen: Kein Trick scheint den
Reformgegnern zu schmutzig, um ihre Pfründe zu verteidigen. Inzwischen konnte die CDU-GAL-Koalition
die SPD für ihre Reformpläne gewinnen. Esther Geißlinger berichtet. Seite 24
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„Wir brauchen eine Zeit des gemeinsamen Übergangs“,
titelt das Gespräch mit dem GEW-Vorsitzenden Ulrich Thöne
und den Landesvorsitzenden Doro Moritz (Baden-Württemberg) und Annett Lindner (Mecklenburg-Vorpommern).
Deutlich wird: Die Altersstruktur der GEW spiegelt die der
Beschäftigten im Bildungswesen wider. Und: Beiden fehlen
die Jungen. Eine Chance für die Bildungsgewerkschaft: Auch
junge Menschen sind auf der Suche nach Orientierung. Allerdings: Die GEW muss sich für neue Formen des Engagements öffnen – ohne auf das Know-how der Älteren zu verzichten. Die Bildungseinrichtungen stehen vor ähnlichen
Problemen, auch sie müssen Übergangsphasen gestalten.
Wie das gehen kann, zeigt das Beispiel eines hessischen
Weiterbildungsträgers. Übergang als gemeinsamer Lernprozess – im Dialog (Christian Rietschel und Michael ScholzWoywodt). Weitere Beiträge von Anja Dilk und Hans-Wilfried
Kuhlen. Schwerpunkt Generationenwechsel ab Seite 6
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Seite 23
Seite 34
Seite 26
Seite 27

Internationaler Frauentag
1. Interview mit Jutta Allmendinger:
„Männer wollen Macht – Frauen Verantwortung“
2. „Wir schaffen das schon alleine“ – vier Frauenporträts
3. Kurs halten! Gleichstellung

Seite 28
Seite 30
Seite 33

Recht und Rechtsschutz

Seite 35

GEW-Beitrag ändert sich

Seite 36

Diesmal

Seite 40

Titelgestaltung: Werbeagentur Zimmermann
3/2010 Erziehung und Wissenschaft

3

Jochen Nagel,
Vorsitzender GEW
Hessen

GEW Hessen weiter für Arbeitszeitverkürzung

Hartz IV mit Verfassung unvereinbar

Hessens Ministerpräsident Roland Koch (CDU) liebt politische
Alleingänge, die ihn immer mal wieder in die Schlagzeilen
zurückbringen, sei es als Mitglied des ZDF-Verwaltungsrats,
als oberster Dienstherr hessischer Steuerfahnder oder auch als
Vorreiter bei der Zerschlagung der Flächentarifverträge. Von
„Hessisch-Berlusconien“ sprach Professor Gerd Steffens, Landesvorsitzender der Deutschen Vereinigung für politische Bildung.
Auch wenn die hessische Landesregierung die Rückkehr in die
Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) weiterhin verweigert, trotzten ihr die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 2009 einen „Tarifvertrag Hessen“ ab, der nahezu
deckungsgleich den „Tarifvertrag der Länder“ (TV-L) abbildet,
den Beschäftigten des Landes Hessen die selben Einkommenssteigerungen wie in den anderen Bundesländern zugesteht und die 42-Stunden-Woche im Tarifbereich beendet
(E &W berichtete).
Aus Protest gegen die Entscheidung der Landesregierung, den
Beamtinnen und Beamten und allen Lehrerinnen und Lehrern diese Arbeitszeitverkürzung zu verweigern und gleichzeitig die bewährten Altersteilzeitregelungen nicht zu verlängern,
folgten am 17. November 2009 über 5000 hessische Lehrerinnen und Lehrer dem Streikaufruf der GEW (s. E &W 2/2010).
Kultusministerin Dorothea Henzler (FDP) wollte das kraftvolle
Signal der Demonstranten vor ihrem Amtssitz in Wiesbaden
zuerst offensichtlich überhaupt nicht wahrhaben. Am 19. November 2009 operierte sie bei einer aktuellen Stunde des Landtags mit völlig haltlosen Zahlen über die Streikbeteiligung, um
daraus abzuleiten, „wie zufrieden die hessischen Lehrerinnen
und Lehrer sind“. Diese Aussage brachte ihr körbeweise Briefe
von Kolleginnen und Kollegen ein, die nicht gestreikt hatten,
sich aber gegen die Vereinnahmung durch die Ministerin zur
Wehr setzten.
Nach einigem Zögern „angesichts der inzwischen vorliegenden Beteiligungszahlen“ werden inzwischen auch den hessischen Streikteilnehmern dienstrechtliche Missbilligungen,
Verweise und Abmahnungen angedroht. Besondere Verärgerung löste die Absicht des Kultusministeriums aus, die Durchführung der Missbilligungsverfahren auf die Schulleitungen
abzuwälzen.
Die GEW Hessen berät alle beteiligten Lehrerinnen, Lehrer
und Schulleitungsmitglieder in den laufenden Disziplinarverfahren (www.gew-hessen.de) und beruft sich dabei insbesondere
auf die jüngsten Urteile des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte vom 12. November 2008 und vom 21. April
2009 (s. E &W. 11/2009). Für Hartwig Schröder, Leiter der Landesrechtsstelle der GEW, „hat sich damit die Ausgangssituation für eine juristische Auseinandersetzung über das deutsche
Streikverbot für Beamtinnen und Beamte verändert“. Zwar sei
der Rechtsweg durch die Instanzen auf nationaler und europäischer Ebene „sicherlich nicht einfach“ und kurzfristige
Resultate seien „mithin nicht zu erwarten“. Auf lange Sicht
hält er jedoch die Hoffnung „nicht für unbegründet, dass das
deutsche Streikverbot für Beamtinnen und Beamte in der Auseinandersetzung jedenfalls in der bisherigen Form nicht überleben wird“.
Die GEW Hessen setzt ihre politischen Aktivitäten für eine
Arbeitszeitverkürzung und die Übertragung des Tarifvertrags
fort. „Wir bleiben dran“, versicherte der Vorsitzende der GEW
Hessen Jochen Nagel.

Das Bundesverfassungsgericht hat Anfang Februar eine
Grundsatzentscheidung gefällt: Die Karlsruher Richter verlangten eine völlige Neuberechnung der Hartz IV-Regelsätze.
Der Gesetzgeber müsse diese bis Ende 2010 neu regeln. „Wir
begrüßen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das endlich zu höheren Regelsätzen für die Kinder im Sozialgeldbezug führen muss“, sagten die Vorsitzenden der Arbeiterwohlfahrt (AWO), des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB),
der GEW sowie des Zukunftsforums Familie (ZFF). Zugleich
betonten Verbände und GEW im Namen des Bündnisses
„Kindergrundsicherung“: „Höhere Kinderregelsätze können
nur ein erster Schritt sein. Die nun höchstrichterlich verlangte
eigenständige Berechnung des tatsächlichen Bedarfs von Kindern löst nicht die grundsätzlichen Systemmängel unserer
milliardenschweren Familienförderung.“ Unter anderem kritisierte das Bundesverfassungsgericht, dass der Bedarf von Kindern bis 14 Jahren bislang nicht tatsächlich ermittelt, sondern
vom Existenzminimum eines Erwachsenen abgeleitet wurde.
Zudem seien dabei z. B. Bildungsausgaben für Kinder nicht
berücksichtigt. Nur: Es steht keineswegs fest, dass der Staat
nach dem Urteil künftig allen Hartz IV-Empfängern mehr
Geld zahlen wird. Wird sich nur die Berechnungsmethode ändern? „Wenn jetzt zur bürokratischen Ermittlung komplizierter Regelsätze ein weiterer Streit um Centbeträge in unübersichtlichen Warenkörben anhebt, wird das wirkliche Problem
weiter verdeckt“, sagte GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne. Absehbar ist bisher nur, dass zumindest für Schulkinder in vielen
Fällen am Ende einer Neuregelung höhere Leistungen stehen
dürften.

Harald Freiling, verantwortlicher Redakteur
der Hessischen Lehrerzeitung
4
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AUF EINEN BLICK

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe: Hartz IV-Regelsätze müssen bis Jahresende „realitätsgerecht“ neu festgelegt werden.

Die GEW auf der didacta 2010
Vom 16. bis 20. März findet die
Bildungsmesse didacta in Köln
statt. Die GEW und das Bildungs- und Förderungswerk
(BFW) der GEW sind mit Messecafé und vielen Veranstaltungen
beteiligt. Besuchen Sie uns: Halle
6, Gang E, Stand 50 sowie
Halle 7 (Kita), Gang E, Stand 28
Weitere Infos: www.gew-nrw.de.

12:40 Uhr

Seite 7
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(Monat / Jahr)

E-Mail
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BLZ
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Bruttoeinkommen € monatlich

Stufe

Jedes Mitglied der GEW ist verpﬂichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten und seine
Zahlungen daraufhin regelmäßig zu überprüfen.
Mit meiner Unterschrift auf diesem Antrag erkenne ich die Satzung der GEW an und ermächtige
die GEW zugleich widerruﬂich,den von mir zu leistenden Mitgliedsbeitrag vierteljährlich von meinem
Konto abzubuchen.

Fax

Fachgruppe

Ort/Datum

Unterschrift

Daten des Werbers
Ich habe die oben genannte Person als neues GEW-Mitglied geworben.
(Dieses Angebot gilt nur für GEW-Mitglieder.)

Vorname/Name

Straße/Nr.

PLZ/Ort

GEW-Landesverband

Telefon

#

E+W-Prämie des Monats 3/2010
Fahrradkorb

E-Mail

Fax

Beschäftigungsverhältnis
angestellt
beamtet
Honorarkraft
in Rente
pensioniert
Altersübergangsgeld
arbeitslos
beurlaubt ohne Bezüge
teilzeitbeschäftigt mit
Std./Woche
teilzeitbeschäftigt mit
Prozent
im Studium
ABM
Vorbereitungsdienst /
Berufspraktikum
befristet bis
Sonstiges

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

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

...für jedes neu geworbene GEW-Mitglied erwartet Sie eine unserer Prämien.

10.09.2009

Mitmachen lohnt sich...

E&W_Pra?mien_Sept_Juli2010:EW_extra_Menschenrechte

Generationenwechsel – er steht nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch in der GEW an. Und er sorgt für
eine Menge Zündstoff: Die Übergangsphase, in der die Älteren lernen abzugeben, sich zu verabschieden von
Ämtern und Funktionen, und die Jüngeren in neue Rollen hineinwachsen, ist sowohl für die GEW als Organisation als auch für die Institutionen im Bildungsbereich eine Herausforderung. Denn es geht nicht einfach nur
darum, Platz zu machen für die Jungen, die in den Lehrerkollegien genauso unterrepräsentiert sind wie in der
GEW. Es geht auch darum, das Wissen und die Erfahrungen der Älteren nicht zu verlieren, gleichzeitig aber die
Ideen der Jüngeren nicht als „Flausen“ abzutun – und das funktioniert nur im gemeinsamen Dialog.
6
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GENERATIONENWECHSEL

„Wir brauchen eine Zeit des
gemeinsamen Übergangs“
Gespräch mit dem GEW-Vorsitzenden Ulrich Thöne und den Landesvorsitzenden Doro Moritz und Annett Lindner

E &W: Laut Statistik sind weniger als
20 000 von einer guten Viertelmillion
GEWlern unter 30.
Thöne: Das spiegelt aber ziemlich genau die Altersstruktur der Beschäftigten
im Bildungswesen wider. Wenn Sie die
in Rechnung stellen, gilt sogar: Wir haben uns verjüngt.
E &W: Frau Moritz, gemeinhin glaubt man
doch: Gewerkschaften sind für Jüngere nicht
attraktiv.
Doro Moritz: Von selbst ist eine Gewerkschaft auch nicht attraktiv; und nur
in der Geschäftsstelle zu sitzen und zu
warten, dass einer kommt, reicht auch
nicht. Wir tun etwas dafür. In BadenWürttemberg haben wir über Jahre Konzepte entwickelt, um junge Menschen
zu gewinnen – als Mitglieder wie als engagierte Aktive. Dazu gehört zuallererst,
dass wir dorthin gehen, wo sie sind – an
die Uni, an Seminare und Erzieherschulen. Vor Ort bieten wir Beratung an:
über den künftigen Beruf, Perspektiven,
arbeitsrechtliche Fragen. Wenn junge
Menschen merken, dass wir uns als Organisation konkret für gute Arbeitsbedingungen und gute Bildung einsetzen,
kommen sie in Scharen. Es liegt an uns.
Annett Lindner: Auch in MecklenburgVorpommern holen wir die Jungen ab.
Insgesamt erlebe ich die Lage aber als
nicht ganz so rosig: Von dem wenigen
Nachwuchs sind längst nicht alle an Gewerkschaften interessiert. Uns fällt es zuweilen sehr schwer, viele weitere für die
Gewerkschaftsarbeit zu begeistern.
Aber: Auch wenn das Patentrezept noch

Fotos: José Poblete

E &W: Herr Thöne, völlig gegen den Trend
gewinnt die GEW neue Anhänger. Jedes
vierte Mitglied ist noch keine fünf Jahre dabei. Was ist da los?
Ulrich Thöne: Ganz einfach: Wie die
Alten wollen auch die Neuen eine starke
Vertretung – damit ihre Interessen, die
bildungspolitischen wie die tariflichen,
von einer möglichst hörbaren Stimme
vertreten werden. Besonders ermutigend an dieser ohnehin erfreulichen
Entwicklung finde ich, wie viele Jüngere
unter ihnen sind.

Gruppenbild mit Damen (v.l.n.r.): Doro Moritz, Ulrich Thöne und Annett Lindner

nicht gefunden ist – wir bemühen uns.
Thöne: In den neuen Ländern ist
tatsächlich nicht nur der demografische,
sondern auch ein Mentalitätswandel
früher eingetreten: Die Zeiten, als die Gewerkschaft eine selbstverständliche politische Heimat war nach dem Motto: „Es
gibt vielleicht mal Streit, aber hier gehöre
ich hin“, gehen zu Ende. Im Ostteil passierte das mit dem Zusammenbruch der
DDR sehr abrupt. Umso engagierter
müssen wir zeigen, wie notwendig und
erfolgreich es sein kann, wenn die professionellen Vertreter von Bildung gemeinsam und geschlossen auftreten.
E &W: Suchen 30-Jährige heute noch eine
politische Heimat? Engagieren sie sich nicht
viel lieber in kurz- bis mittelfristigen Projekten und punktuell?
Thöne: Einspruch! Selbstverständlich
sind junge Menschen auch heute auf der
Suche nach Werten – und gemeinsame
Werte machen eine politische Heimat aus.
Die viel zitierte „Die Jugend ist so unpolitisch“-Schelte halte ich für völlig falsch.
Moritz: Politisches Interesse würde ich
ihnen auch nicht absprechen. Aber wir
machen doch die Erfahrung, dass viele
lieber erst einmal in Projekten arbeiten.
Beispielsweise fragen wir regelmäßig alle
unter 35-jährigen Mitglieder, ob sie Lust
hätten, in ihrer Region einen Junglehrertag auf die Beine zu stellen. Und siehe da: Das Interesse ist enorm. So kom-

men Gleichgesinnte und Gleichaltrige
erst einmal unter sich und mit einem
konkreten Ziel zusammen. Manchmal
macht ihnen die Arbeit so viel Spaß,
dass sie zusammenbleiben. Der ein oder
andere aus diesen Gruppen will später
vielleicht doch in den Orts- oder Kreisvorstand – also in ein Gremium, mit
dem Neulinge erst einmal nicht viel anfangen können.
Thöne: Mich bringt der Begriff „Projekt“ etwas auf die Hinterbeine. Das
klingt immer so, als ob junge Leute nur
kurzfristig denken und handeln könnten. Ich glaube nicht, dass das stimmt –
auch der Nachwuchs will und braucht
eine dauerhafte Perspektive. Zentral ist
aber, dass die GEW der jungen Generation die Selbstkontrolle über ihre Aktionen überlässt. Wir dürfen nicht anfangen, ihnen Alibi-Funktionen zu geben.
Annett Lindner: Das stimmt! Ich habe
schon erlebt, dass auf einzelne Junge geradezu losgegangen wurde, nach dem
Motto: „Du bist jung – wir brauchen
dich!“ Das geht schief. Wir dürfen die
jungen Leute mit ihren speziellen Lebensbedingungen nicht verschrecken.
Thöne: Das hat ja auch etwas mit
Glaubwürdigkeit zu tun. Wenn man
will, dass Jüngere sich engagieren – und
wir wollen das! – dann muss man sie
ernst nehmen. Darauf, den VorzeigeKasper zu spielen, reagieren sie verständlicherweise allergisch.
3/2010 Erziehung und Wissenschaft
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E &W: Der Bundesausschuss Junge GEW
sieht allerdings noch Optimierungschancen:
Positionen, Angebote und Kommunikationsgewohnheiten würden Jüngeren häufig
nicht gerecht, sagen sie.
Thöne: Die Kritik ist ja berechtigt – und
wir brauchen sie. Richtig ist aber auch:
Wir sind auf dem Weg.
Doro Moritz,
Landesvorsitzende Baden-Württemberg: „Von
selbst ist eine Gewerkschaft nicht
attraktiv; und nur
in der Geschäftsstelle zu sitzen
und zu warten,
dass einer
kommt, reicht
auch nicht. Wir
tun etwas dafür.“

Annett Lindner,
Landesvorsitzende MecklenburgVorpommern:
„Wir brauchen
neue Kommunikationsformen. Der
obligatorische
Mitgliederbrief
spricht junge Leute nicht mehr an;
die verständigen
sich beispielsweise über Twitter.“

Ulrich Thöne,
GEW-Vorsitzender: „In den
1970er-Jahren
konnte eine Generation von heute
auf morgen ganze
Vorstände übernehmen; nicht,
weil sie so aktiv,
sondern weil sie
so viele waren.
Die Jungen heute
sind wenige.“
8

E &W: Hand aufs Herz: Woran genau hapert es?
Lindner: Wir brauchen neue Kommunikationsformen. Der obligatorische
Mitgliederbrief spricht junge Leute
nicht mehr an; die verständigen sich
beispielsweise über Twitter.
Moritz: Es hapert auch daran, dass wir
Älteren uns gern einbilden, wir wüssten
besser, wie dies oder das geht. Wenn
dann ein Junger mit eigenen und unter
Umständen anderen Vorstellungen
kommt, wird das schnell zum Problem.
Auch ich, die sich seit Jahren für neue
Mitglieder einsetzt, habe am eigenen
Leib festgestellt: Loslassen ist gar nicht
so leicht. Als ich Landesvorsitzende
wurde, übernahm ein junger Kollege die
volle Verantwortung für meinen vorherigen Job. Vom ersten Tag an machte er
ihn so aktiv und engagiert, wie ich mir
das Jahre zuvor gewünscht hatte. Da habe ich begriffen: Er konnte gar nicht
richtig loslegen – einfach weil ich da war.
E &W: Wie bricht man das auf? Eigene
Gruppen sind ein geschützter Raum – aber
irgendwann sollen die Jüngeren da ja auch
rauskommen.
Moritz: Wir vernetzen junge Hauptund Ehrenamtliche. So können sie sich
gegenseitig unterstützen. Und wir bieten Seminare für junge Aktive an, in denen das gemacht wird, was die Leute
wollen: von rhetorischen Fähigkeiten
trainieren bis zum Austausch über
GEW-Positionen. Das macht sie sicherer und führt dazu, dass sie sich mehr
zutrauen und selbstbewusster auftreten.
E&W: Braucht die GEW eine Neuen-Quote?
Moritz: Ich bin inzwischen sicher: Ja!
Nur sie verpflichtet die Gremien, sich
wirklich zu öffnen. In Baden-Württemberg haben wir für die diesjährigen Personalratswahlen erstmals eine vereinbart: Auf den meisten Listen, darunter
alle der oberen Ebenen, sollen für die ersten zehn Plätze zwei unter 40-Jährige
kandidieren; in jedem weiteren ZehnerBlock mindestens drei Jüngere.
E &W: Frau Lindner, Sie sind mit 38 Landesvorsitzende geworden. Wie ging denn
das?
Lindner: Ich habe gleich nach der Wen-
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de begonnen, mich in der GEW zu engagieren: zunächst auf Kreis-, dann auf
Landesebene. Über Jahre bin ich dann,
eigentlich sehr selbstverständlich, da
reingewachsen. Ehrlicherweise muss ich
aber auch sagen: Ich sah mich gar keiner
Übermacht alter Hasen gegenüber. Im
Osten war ja ohnehin für alle alles neu.
Thöne: Wir müssen aber auch aufpassen, die Älteren jetzt nicht schlechtzureden. Dafür, dass sie die Mehrheit der Beschäftigten und damit der Mitglieder
stellen, können sie ja nun nichts. Und
auf ihre Erfahrung und Routine kann
und will die GEW überhaupt nicht verzichten.
E &W: Also braucht es keine Seminare für
alte Hasen: Wie rücke ich zur Seite?
Moritz: Nein. Aber: Ein Qualifizierungskonzept zur konstruktiven Zusammenarbeit legen wir durchaus auf.
Natürlich geht es dabei nicht darum,
Gegensätze aufzumachen – sondern um
die Frage: Wie kooperieren wir am besten? Die Jungen, die sich engagieren,
müssen optimal unterstützt werden.
E &W: Müssen sich nicht auch die seit 150
Jahren bestehenden Strukturen ändern? Frau
Lindner, wie war denn Ihr erster Gewerkschaftstag?
Lindner: Das war 1993, in Essen. Auch
da galt: Alles war noch so neu für uns,
dass ich ihn spannend fand. Es gibt aber
auch andere Beispiele. Ein junger Kollege, den wir vor ein paar Jahren gewonnen hatten, wollte nach seinem ersten
Gewerkschaftstag auf der Stelle aus der
GEW austreten. Auf einer langen Heimreise konnten wir ihn zum Glück überzeugen, dass unsere Arbeit auch ganz
anders sein kann. Und: Er ist bis heute
geblieben – und äußerst aktiv.
Thöne: Außerdem: Natürlich haben
sich die Strukturen in den letzten 150
Jahren geändert! Sie waren immer einem Wandel unterworfen. Und sie werden es weiterhin sein.
E &W: Aber wie realistisch ist für 25-Jährige
eine vierjährige Amtsperiode? Würden sie
nicht, hätten sie die Mehrheit, so langjährige
Verpflichtungen abschaffen?
Thöne: Sie haben aber nicht die Mehrheit. Ich sage das gar nicht ketzerisch,
sondern ganz nüchtern. In den 1970erJahren konnte eine Generation von heute auf morgen ganze Vorstände übernehmen; nicht, weil sie so aktiv, sondern
weil sie so viele waren. Die Jungen heute
sind wenige. Im Zuge des anstehenden
Generationenwechsels werden sie Probleme haben, alle frei werdenden Funktionen, in der Gewerkschaft wie im Bil-

dungswesen, überhaupt besetzen zu
können. Darauf müssen wir sie vorbereiten – das ist die Herausforderung.
Wir brauchen einen moderierten Übergang: Kontinuität und Wandel.
E &W: Wie wichtig ist der Transfer von Wissen? Müssen die Jüngeren im Detail erfahren,
was die Älteren wie gemacht haben? Oder ist
es vielleicht auch völlig in Ordnung, das Rad
öfter mal neu zu erfinden?
Lindner: Ich glaube schon, dass dieser
Transfer wichtig ist. Wir müssen überlegen, wie wir die Weitergabe der Erfahrungen und des Wissens organisieren.
Ich könnte mir eine Tandemlösung vorstellen aus älteren und jüngeren Aktiven, eine Zeit des gemeinsamen Übergangs – der eine lernt, der andere lernt
abgeben.
Thöne: Auch im Sinne der Transparenz
ist die Weitergabe von Informationen
wichtig. Man muss den Jungen die
Chance geben, die Geschichte zu kennen.
Moritz: Wer wann Vorsitzender war,
muss niemand wissen. Aber warum die
GEW welches Gesellschafts- und Menschenbild vertritt, halte ich schon für
wichtig. Dass die GEW für ein staatliches Bildungswesen steht, weiß vielleicht jeder – aber nicht, warum. Sowohl
Privatisierung wie auch die Fokussierung auf Elitenförderung sind große
Themen in der Bildung – und werden
viel zu selten in Frage gestellt.
E &W: Erleben Sie Gegensätze in den Positionen von Älteren und Jüngeren?
Moritz: Kaum. In der Wahrnehmung
von Bildungsungerechtigkeit und
Chancenungleichheit sind wir uns unabhängig von Alter und Beruf sehr einig. Da liegt unsere Aufgabe eher darin,
potenziellen Mitgliedern unser bildungspolitisches Profil noch besser zu
vermitteln.
E &W: Herr Thöne, ist auch der Vorsitzende
der GEW im Dialog mit dem Nachwuchs?
Thöne: Natürlich, das ist doch interessant. Als ich im November beim Bildungsstreik an einer Berliner Uni zu Gast
war, erlebte ich zum Beispiel etwas ermutigendes Neues. Da saß eine bunt gemischte Gruppe junger Studentinnen
und Studenten im Audimax. In allen
Ecken haben Leute etwas vorbereitet und
diskutiert. Sie waren sich nicht immer einig – aber sie arbeiteten eng an ihrem Ziel
und vor allem: zusammen. Früher dagegen hat doch häufig jedes Grüppchen
sein eigenes Süppchen gekocht.
Das Gespräch hat Jeannette Goddar, freie
Journalistin, moderiert und aufgezeichnet.

Foto: Anke Schmidt
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Junge GEW-Sprecher Maik Walm: „Es bewegt sich etwas in der Generationendebatte.“

Auf dem Weg zu einer GEW
jenseits von Alt und Jung
Porträt Maik Walm
Maik Walm, 29, Sprecher der Jungen
GEW, Doktorand Sozialpädagogik,
Universität Rostock.

I

m Moment ist sein Leben prall gefüllt. Morgens hantiert Maik Walm
mit Schnullern, Windeln und Bauklötzen. Erledigt Telefonate, wenn
sein Sohn schlummert. Nachmittags, wenn seine Frau von der Arbeit nach Hause kommt, geht er in die
Bibliothek. Sitzt am Rechner manchmal bis spät in die Nacht. Anträge stellen, Mails beantworten, Kontakte pflegen. Am Wochenende steigt er in den
Zug. Fulda, Magdeburg, Frankfurt. Sitzungen, Versammlungen, Veranstaltungen – für die GEW. Ein strammes Programm. Doch ein Leben ohne politisches Engagement? Walm schüttelt den
Kopf. „Das kann ich mir nicht vorstellen.“
Der 29-Jährige hat einen Strauß von
Ämtern im Gepäck. Sprecher des Bundesausschusses der Jungen GEW, Mitglied im Landesvorstand MecklenburgVorpommern, Mitarbeit in einem Mitgliederprojekt, das Impulse für den Generationenwechsel geben soll. Wenn
man ihn fragt, warum er das macht,
bringt er es knapp auf den Punkt: „Ich
kann nicht nachvollziehen, wieso die
Geburt eines Kindes darüber entscheiden soll, welche Lebensperspektiven ein
Mensch in einer Gesellschaft hat.“
Walm weiß das aus eigenem Erleben.
Ihm ist der Aufstieg bis zur Uni aus einer

Familie ohne akademischen Hintergrund gelungen. Er hat erlebt, wie andere, die „genauso gut waren wie ich“, gescheitert sind. „Nicht wegen mangelnder persönlicher Eignung, sondern aus
systemischen Gründen.“ Eine „schreiende Ungerechtigkeit“ und eine Erfahrung, die ihn prägte. Er studierte Sozialpädagogik und streckte die Fühler „nach
sinnvoller politischer Arbeit aus“. Das
hieß zunächst: Hochschulpolitik, AstAVorsitz. 2004 lernte er darüber die GEW
kennen.
Hier fand Walm das, was er immer gesucht hatte: eine starke bildungspolitische Position, ausgerichtet auf Chancengleichheit und Solidarität, eine gesellschaftliche Kraft mit kämpferischer
Tradition und internationaler Perspektive. Kurz, eine „Gesamtorganisation mit
klugen Menschen, die Gesellschaft verändern will“. Egal ob es um Schulreform
oder Tarifpolitik geht.
Und doch fragt er sich manchmal: Geht
das alles nicht noch besser? Könnte man
gerade Jüngeren die Mitarbeit nicht erleichtern? Wieso etwa werden die Debatten in der Organisation so oft personalisiert statt sachorientiert geführt?
Wieso fällt es vielen erfahrenen Kollegen schwer, „uns Junge als Experten unserer Lebenswelt zu akzeptieren“? Und
wieso lege die Organisation den Jüngeren so viele Steine in den Weg? „Doch –
wie sollen etwa junge Ehrenamtler motiviert mitmachen, wenn eine Landesvorstandssitzung von den älteren Funktionären immer wieder zu Zeiten statt-

findet, zu denen die Jungen arbeiten
müssen?“, fragt Walm. Warum werde
nicht mehr hauptamtlicher Nachwuchs
eingestellt, der junge Ehrenamtliche
nicht nur organisatorisch unterstützen
und ihnen so Raum für die politische
Kernarbeit schaffen könne? „Wir Jungen
können uns politisch nur schwer entfalten, weil wir neben Examen, Berufseinstieg und Familiengründung eben nur
begrenzt Zeit haben“, sagt der junge
GEWler. Es dürfe beispielsweise auch
nicht sein, dass etwa im DGB-Bundesjugendausschuss alle anderen Gewerkschaften regelmäßig vertreten seien, nur
die GEW nicht.
In Gesprächen mit jungen Kolleginnen
und Kollegen an der Basis merkt er zudem immer wieder: Die Offenheit für
die GEW ist zwar groß, gerade wenn es
um konkrete Fragen wie rechtliche Absicherung oder Personalpolitik geht. Gäbe es aber mehr flexible Formen, sich zu
beteiligen, zum Beispiel in Projekten,
würden sicher mehr junge Leute bei der
Bildungsgewerkschaft mitmachen, ist
Walm überzeugt. „Aber sich für vier Jahre auf eine ehren- oder hauptamtliche
Position verpflichten? Das ist schwer für
Menschen, die nicht einmal wissen, wo
sie beruflich in vier Jahren stehen.“
Trotzdem ist Maik Walm guter Dinge.
„Es bewegt sich etwas in der Generationendebatte“, sagt er und spricht von
Annäherung, einer „Öffnung hin zu anderen Lebensperspektiven innerhalb
der Organisation“. Statt Alt gegen Jung
ginge der Blick jetzt mehr auf gemeinsame Positionen unabhängig vom Alter.
Und nur allzu gut hat er noch die Worte
einer Mitstreiterin aus der Projektgruppe Mitgliederentwicklung im Ohr: „So
ein offenes Diskussionsklima wie in dieser altersgemischten Runde hätte ich
mir in den vergangenen 30 Jahren häufiger gewünscht.“
Eine Funktionärskarriere? Maik Walm
wiegt den Kopf. Eher nicht! Denn wie
kann man ein Berufsleben auf einem
Job aufbauen, der von Mehrheitsverhältnissen und Zufällen abhängt? Und
da gibt es auch noch seine Leidenschaft
für die Pädagogik, die Kinder, die Arbeit
mit Menschen. Zunächst kniet er sich in
die Promotion. Genießt seinen Sohn.
Und überlegt: Wie viel will, wie viel
kann ich ehrenamtlich tun, wo setze ich
Schwerpunkte in meinem Leben? Denn
dass er ehrenamtlich dabei bleiben will,
und das mit ganzer Kraft, steht für ihn
fest. „Wir sind mitten in einem höchst
spannenden Prozess – zu einer GEW
jenseits von Alt und Jung.“
Aufgezeichnet von Anja Dilk,
freie Journalistin
3/2010 Erziehung und Wissenschaft
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„Nesthäkchen“ unter 26 Lehrkräften: die Berliner Grundschul- Gehörte zu den „Küken“: die Lehrerin Marion Noack, heute 46,
bevor ihre Kollegin Nitsche an ihre Grundschule kam.
pädagogin Kathrin Nitsche, 29 Jahre.

Mangel an „frischem Blut“
Überalterte Lehrerkollegien haben dramatische Folgen
Der Altersschnitt in deutschen Lehrerzimmern steigt, doch altersgerecht ist
das Arbeiten in den Schulen keineswegs. Gleichzeitig sitzen viele junge
Lehrkräfte in den Startlöchern und
können nicht richtig durchstarten.

P

ädagoginnen wie Kathrin
Nitsche sind eine seltene Erscheinung in deutschen Lehrerkollegien. 29 Jahre ist die
Berliner Grundschullehrerin
alt. Sie gehört damit zur
Minderheit von knapp vier Prozent der
Lehrkräfte in Deutschland, die jünger als
30 Jahre sind. In ihrer Schule, einer
Grundschule im Bezirk Neukölln, ist sie
das Nesthäkchen unter den 26 Lehrkräften. Die meisten ihrer Kolleginnen und
Kollegen sind bereits 55 Jahre oder älter.

Berufsstand „vergreist“
Der Berufsstand des Lehrers in Deutschland „vergreist“: Fast 30 Prozent der
Lehrenden an den allgemein bildenden
und berufsbildenden Schulen sind nach
Angaben des Statistischen Bundesamts
mittlerweile älter als 55. Im europäischen Vergleich nimmt Deutschland eine Spitzenposition ein: Knapp die Hälfte der Lehrer ist älter als 50, im europäischen Schnitt beträgt diese Quote lediglich rund 25 Prozent. In der Praxis sieht
das dann so aus: Bis die Pädagogin Nitsche vor gut zwei Jahren an die Schule
kam, gehörte ihre Kollegin Marion
Noack mit ihren damals 44 Jahren zu
den Küken im Team. „Die mittlere Ge10
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neration der Mittvierziger ist an den
Schulen nur schwach vertreten“, meint
die Chefin der beiden, Schulleiterin Hildegard Greif-Groß (54).

Jährlich fehlen 5000 Lehrkräfte
Die Überalterung hat dramatische Folgen: Seit Jahren ist der Pensionierungsstand gleichbleibend hoch. 2007 sind
knapp 19 600 verbeamtete Lehrkräfte in
Pension gegangen, 2008 waren es mit
19 500 kaum weniger. Vor zehn Jahren
gingen nur halb so viele Lehrerinnen
und Lehrer in den Ruhestand. In den
kommenden Jahren, schätzt GEWTarifexpertin Ilse Schaad, werde diese
Zahl deutlich ansteigen. Ähnlich sei die
Entwicklung bei den angestellten Lehrkräften. Gleichzeitig fehle der Nachwuchs. Der Essener Bildungsforscher
Klaus Klemm schätzt den jährlichen
Fehlbedarf für die nächsten fünf Jahre
auf bis zu 5000 Lehrkräfte jährlich.
„Den Bundesländern fällt ihre Kürzungspolitik aus der Zeit nach der
deutsch-deutschen Vereinigung auf die
Füße“, kommentiert Schaad. Damals sei
beschlossen worden, die finanzielle
Ausstattung der Schulen auf dem Niveau der 1980er-Jahre einzufrieren, sagt
die Leiterin des Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik beim
GEW-Vorstand. Erreicht hätten dies
die Länder zu Lasten der Unterrichtsund Arbeitsqualität – u. a. wurden die
Pflichtstundenzahl für die Lehrkräfte
sowie die Klassenfrequenzen erhöht.
Vom folgenden Stellenabbau war vor allem der Osten betroffen, wo die Aus-

stattung zu Beginn der 1990er-Jahre
noch vergleichsweise gut war. „Deshalb
vergreisen dort die Lehrerkollegien besonders schnell“, stellt Schaad fest. Um
wieder mehr junge Menschen für den
Lehrerberuf zu gewinnen, müsste sich
der Verdienst der Pädagogen und
Pädagoginnen verbessern, fordert die
GEW-Tarifexpertin. Die Ablösung des
Bundesangestelltentarifs (BAT) durch
den Tarifvertrag der Länder (TV-L) habe
zu empfindlichen Gehaltseinbußen geführt, „und das macht für viele junge
Leute den Lehrerberuf unattraktiv“.
Die Überalterung führe in allen Schulstufen zu Problemen, besonders jedoch
in der Mittel- und Oberstufe, ergänzt
Norbert Gundacker. Der stellvertretende
Berliner GEW-Landesvorsitzende arbeitete bis zu seiner Freistellung als Personalrat an einer Hauptschule. „Wenn
man auf die 60 zugeht, traut man sich
körperlich nicht mehr so viel zu“, sagt
er. Fahrradtouren, Ausflüge, aber auch
Betriebserkundungen fallen dann flach.
„Gerade für die oft schwierige Schülerschaft an einer Hauptschule sind solche
Aktivitäten allerdings wichtig“, betont
der Pädagoge die Notwendigkeit des
Einsatzes jüngerer Kollegen.

Problem: Übergangsphase
Ein großes Problem ist seiner Ansicht
nach der Übergang zwischen Beruf und
Ruhestand. Seit dem 1. Januar 2010 gibt
es für angestellte Lehrkräfte keinen
Rechtsanspruch auf Altersteilzeit mehr.
„Der Jahrgang 1949 war daher auch in
Berlin der letzte, der davon in vollem
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Schulleiterin Hildegard Greif-Groß, die Chefin von Nitsche und Lehrerin Heike Gutsche, 43 Jahre: „Die Arbeitsbelastung macht
auch Jüngeren zu schaffen. Sie hat in den 20 Jahren meines
Noack: „Die mittlere Generation der Mittvierziger ist an den
Schuldienstes zugenommen!“
Schulen nur schwach vertreten.“

Umfang profitierte“, bedauert Gundacker. „Wir Personalräte erhalten immer wieder Anrufe von älteren Kollegen, die verzweifelt nachfragen, ob es
diese Regelung zukünftig wieder geben
wird“, berichtet er. Doch an eine Wiedereinführung der Altersteilzeit denkt
der Berliner Senat derzeit nicht. Schulleiterin Greif-Groß blickt daher mit ein
wenig Sorge in die Zukunft: Zurzeit
kann sie frei werdende Stellen noch gut
besetzen, ob das aber noch der Fall sein
wird, wenn in zehn Jahren das Gros ihrer Lehrkräfte auf einmal aufs Altenteil
verschwindet, weiß sie nicht.
Ein gleitender Übergang in den Ruhestand wäre schon allein deshalb sinnvoll, um die Arbeitsbelastung zu kompensieren. Rund die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer fühlte sich laut der
„Potsdamer Lehrerstudie“ überfordert
und ausgebrannt. Ein Team unter Leitung von Uwe Schaarschmidt untersuchte
über einen Zeitraum von gut zehn Jahren die psychosoziale Belastung von
knapp 8000 Lehrkräften. Ergebnis: In
keiner anderen vergleichbaren Berufsgruppe ist das so genannte BurnoutSyndrom so weit verbreitet. Feuerwehrleute, Polizisten, Sozialarbeiter und
Ärzte sind trotz erheblicher beruflicher
Belastungen stressresistenter und zufriedener mit ihrer Tätigkeit. Von permanenter Überforderung betroffen sind
vor allem Pädagogen jenseits der 50.
„Der Krankenstand in dieser Altersgruppe ist sehr hoch“, berichtet Gundacker.
Er ist sicher: „Das wäre auch eine Chance für eine Verjüngung der Kollegien.“
Doch die Belastung macht auch Jüngeren zu schaffen. „Wenn ich heute nach
der Schule nach Hause komme, brauche
ich etwa eine Stunde Ruhe, kein Radio,
keine tobenden Kinder, um mich zu erholen“, erzählt die 43-jährige Heike Gutsche. Seit mehr als 20 Jahren ist die
12
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Pädagogin bereits im Schuldienst. „In
dieser Zeit haben die Belastungen zugenommen“, sagt sie. „Als ich angefangen
habe, hatte ich 23 Wochenstunden Unterricht, verteilt auf sechs Tage, heute
sind es 28 Unterrichtsstunden an fünf
Tagen. Vor zwei Jahren stand ich schon
kurz vor einem Burnout. Ich weiß von
vielen meiner ehemaligen Studienfreunde, dass es ihnen ähnlich geht.“

Nachwuchs wird verschreckt
Regelungen für die Altersteilzeit und
bessere Arbeitsbedingungen helfen
beim Generationenwechsel in den Schulen jedoch nur bedingt. Vielerorts wird
der Lehrernachwuchs regelrecht verschreckt. Der Berliner Schulsenat etwa
setzt seit kurzem auf Quereinsteiger, um
„frisches Blut“ an die Schulen zu holen.
Damit schwinde die Attraktivität des
Lehrerberufs für Jüngere, empört sich
Gundacker. Er berichtet von Gymnasien, an denen der hohe Krankenstand
mit Ruheständlern kompensiert werde.
„Manche Einser-Absolventen müssen
in Berlin mit befristeten Verträgen Vorlieb nehmen, anstatt eine feste Anstellung zu erhalten“, kritisiert der GEWAktive. Auf Dauer würden so Junglehrkräfte der Stadt und möglicherweise
auch dem Beruf den Rücken kehren, befürchtet Gundacker.
GEW-Schulexpertin Marianne Demmer
geht in ihrer Kritik an der Einstellungspolitik der Länder noch weiter: Durch
den faktischen Einstellungsstopp vergangener Jahrzehnte seien Lehrkräfte
„auf Halde“ produziert worden, kritisiert sie. „Heute werden aber von den
Ländern händeringend Lehrende gesucht und dann bewerben sich selbst die
über 40-Jährigen für eine Erstanstellung.“ Eine gesunde Altersmischung der
Kollegien erreiche man damit nicht.
Heike Gutsche bestätigt: „Neulich hatte

ich eine Praktikantin, die war älter als
ich, das hat die Zusammenarbeit nicht
unbedingt erleichtert.“

Anders ausbilden
Gutsche macht allerdings auch die Lehrerausbildung für die Misere mitverantwortlich. Durch ein praxisnahes Studium gäbe es weniger Abbrecher und jüngere Berufseinsteiger, ist sie sich sicher.
„Das Referendariat muss abgeschafft
werden“, fordert sie. In der Tat sind die
Zahlen, die Klaus Klemm im vergangenen Jahr in seiner GEW-Studie zum
Lehrerbedarf vorgelegt hat, alarmierend: Nur etwa 60 Prozent der Lehramtsstudierenden beenden ihr Studium, weitere zehn Prozent brechen das
Referendariat ab.
Eine Abschaffung des Referendariats
wäre jedoch keine Lösung, wendet Marianne Demmer ein: „Ob man mit 26
oder 24 ins Berufsleben startet, ist weniger wichtig.“ Die stellvertretende GEWVorsitzende mahnt aber ebenfalls Veränderungen bei der Lehrerausbildung an.
Die Universitäten müssten Verfahren
zur Selbstevaluation der Studierenden
schaffen, damit diese Fehlentscheidungen in ihrer Berufswahl frühzeitig korrigieren könnten. Eine Patentlösung sei
das allerdings nicht, schränkt Demmer
ein. Letztendlich sei Unterricht in der
Schule eine handwerkliche Tätigkeit, in
der Erfahrung zähle.
Das sieht auch Kathrin Nitsche so. Sie
unterrichtet zusammen mit einer der ältesten Kolleginnen ihrer Schule, einer
62-Jährigen. „Die ist im Kopf jünger als
so mancher Junglehrer“, betont Nitsche. Sie profitiere vor allem vom reichlichen Erfahrungsschatz der Älteren.
„Die ist in Stresssituationen viel gelassener als ich“, lobt die Junglehrerin.
Jürgen Amendt, Redakteur
„Neues Deutschland“
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Jahrbuch Globales Lernen 2010

Warum man sich als Lehrerin auf den Ruhestand freut
An den Moment, als sie endgültig beschloss, so, jetzt ist Schluss,
jetzt gehe ich aufs Altenteil, kann
sich Ursula Horn noch gut erinnern. „Das war kurz nach Weihnachten, eine Grippe hatte mich
für mehrere Wochen außer Gefecht gesetzt und auf den Rat von
Kollegen ging ich drei Wochen
zur Kur. Da merkte ich: Aha, so
fühlt sich das also an, wenn man
keinen Stress hat.“ Das sei ein
schönes Gefühl gewesen, meint
die Lehrerin rückblickend. „Als
Lehrkraft ist man doch im Dauerstress, nie hat man das Gefühl,
etwas zu Ende gebracht zu haben. Andere Berufsgruppen haben es da leichter.“

D

iese Erkenntnis liegt
jetzt schon mehr als
ein Jahr zurück. Seit
Herbst 2009 ist die
65-Jährige im Ruhestand. 40 Jahre hatte
sie an einem Gymnasium in Nordbayern unterrichtet. „Alles in allem hat es Spaß gemacht“, resümiert sie im Rückblick, „selbst am
Ende noch, als ich die körperliche
Belastung immer mehr gespürt habe.“ Schwierig sei vor allem gewesen, nach einem Arbeitstag wieder
zur Ruhe zu kommen, abzuschalten, zu entspannen. „Die Regenerationszeiten wurden deutlich länger“, berichtet die Pädagogin.
Früher sei sie nach dem Unterricht
nach Hause gefahren und habe
sich gleich an die Korrekturen von
Klassenarbeiten gemacht oder den
nächsten Schultag vorbereitet. „In
den letzten Jahren habe ich mich
oft erst einmal hingelegt und ein
Mittagsschläfchen gehalten, so kaputt war ich.“

Immer höhere Belastung
Verschärft wurde diese Problematik noch dadurch, dass der Freistaat Bayern seinen Lehrkräften in
den vergangenen Jahren stärkere
Belastungen zugemutet hat. „Die
Klassenfrequenz an den Gymnasi-

en ist gestiegen“, kritisiert Horn.
„Und der Unterricht vor einer
großen Klasse ist stressiger als der
mit einer geringeren Schülerzahl.“
Ein anderes Beispiel: Weil jüngere
Kollegen fehlten, musste sie als
Ersatz einspringen und die Klassenfahrt einer „Fünften“ ins Schullandheim begleiten. „Das sollten
besser die Jüngeren machen, denn
hundert Zehnjährige können
beim Mittagessen ganz schön laut
sein“, erzählt sie. „Da habe ich
mich schon gefragt, ob es nicht
besser wäre, langsam kürzerzutreten.“
Die Möglichkeit, Altersteilzeit in
Anspruch zu nehmen, wie das eine
Reihe ihrer Kolleginnen und Kollegen getan haben, kam für sie
nicht in Frage. „Ich musste wegen
meiner drei Kinder immer wieder
eine berufliche Auszeit nehmen,
habe teilweise nur in Teilzeit gearbeitet, erst die letzten Jahre war ich
voll im Beruf, ich habe die Vollzeitstelle für meine Pensionsansprüche gebraucht“, erklärt sie.
Der Abschied vom Berufsleben sei
ihr nicht schwergefallen. „Ich habe
doch gesehen, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen vieles besser können als ich, weil sie etwa im
Gegensatz zu mir den Umgang
mit modernen Medien wie dem
Internet locker beherrschten“, sagt
die ehemalige Lehrerin.
Was nicht heißen soll, dass sich die
Gymnasiallehrerin dem pädagogischen Nachwuchs generell unterlegen fühlte. Im Gegenteil: „Ich
habe in den vergangenen Jahren
von meiner ‚natürlichen Autorität‘
profitiert“, betont die agile Pensionärin. Nachlassende körperliche Fitness und psychische Belastbarkeit habe sie durch ihre Erfahrung wettgemacht. Als ältere Lehrkraft sei man in der Regel weniger
nervös und trete souveräner auf.
Mit den früheren Kolleginnen und
Kollegen trifft Ursula Horn sich
noch ab und an, doch niemals in
ihrer alten Schule. „Das Kapitel ist
abgeschlossen.“
Jürgen Amendt, Redakteur
„Neues Deutschland“

Globales Lernen als Herausforderung
für Schule und Zivilgesellschaft
Ein Buch (180 S., Bonn 2010) des
Verbandes Entwicklungspolitik
(VENRO) für Lehrerinnen und
Lehrer, für Bildungsarbeiter und
Pädagogen, für alle, denen die
„Eine Welt“ und die entwicklungspolitische Bildung ein Anliegen ist.

VENRO (Hrsg.):

Jahrbuch Globales Lernen
2010
Globales Lernen als Herausforderung
für Schule und Zivilgesellschaft

Konzeptionelle Beiträge u.a.:
■ Das Globale Lernen braucht
andere Schulen
■ Politische Bildung ohne Globalität
■ Qualitätssicherung des Globalen
Lernens
■ Das Globale Lernen in der Schweiz
Dazu:
■ Berichte zur Lage des Globalen Lernens in den Bundesländern
■ Ausführliche Beschreibungen von rund 50 interessanten
Schulprojekten
■ Hinweise auf ca. 50 anerkannte Projekte des Globalen
Lernens im Rahmen der Dekade „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“.
Kostenloser Bezug: Verband Entwicklungspolitik deutscher
Nichtregierungsorganisationen, Kaiserstr. 201, 53113 Bonn
Telefon 02 28 / 9 46 77 - 0
E-Mail sekretariat@venro.org

Neue Kraft
Wir geben Ihnen individuelle Hilfe bei:

www.somnia-klinik.de

„Zehnjährige können
ganz schön laut sein“

Angst- und
Zwangsstörungen,
Belastungsreaktionen,
Depressionen,
Essstörungen,
Erschöpfungsreaktionen,
Entgiftungen,
organischen Störungen,
Schlafstörungen.
Privatkassen, Beihilfen,
keine Kur- und Sanatoriumsbehandlung.

Horst 48, 41238 Mönchengladbach
Anmeldung/Info: Tel: 02166/8685-0

Friedrich-Ebert-Straße 11a, 50354 Hürth
Anmeldung/Info: Tel: 02233/9723-0
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„Übergänge brauchen ihre Zeit“
Stafettenmodell in der Weiterbildung: Der Ältere bereitet sich auf die Altersteilzeit und den Ruhestand vor, der Jüngere sehnt die Zeit herbei, endlich mehr Verantwortung zu übernehmen. Es ist nicht die Regel, dass Arbeitgeber im Übergang eine Eingewöhnungs- und „Ausgewöhnungs“phase ermöglichen – bei einem öffentlichen Weiterbildungsträger in Hessen ist dies jedoch der Fall.
E &W zeigt, wie die Beschäftigten das Modell erleben.

„Ich lerne, mich zu verabschieden“

A

ls ich vor 30 Jahren mit meinem Vater über seinen Übergang in die
Rente sprach, nahm ich zwar Anteil an
seiner Situation, aber für mein Leben
hatte das keine Bedeutung. Damals,
1980, war ich erst ein Jahr an der Volkshochschule (VHS) tätig, arbeitete als
Projektleiter einer beruflichen Qualifi14
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zierungsmaßnahme überwiegend mit
Jugendlichen aus Migrantenfamilien
und war sehr beeindruckt von der psychischen und physischen Präsenz dieser
jungen Menschen. Ich beschäftigte
mich mit Politik und Kultur ihrer Herkunftsländer und versuchte ansonsten,
gemeinsam mit meinen Kolleginnen die

Jugendlichen auf den Hauptschulabschluss vorzubereiten und Ausbildungsstellen zu suchen. Damals hätte ich mir
nicht träumen lassen, dass ich einmal
„ein Leben lang“ bei der VHS arbeiten
würde.
2010, mit 59, kommen die Themen des
Übergangs in den Ruhestand machtvoll
auf mich zu. Ich bin chronisch krank
und auch deshalb gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen.
In meiner passiven Phase der Altersteilzeit und im Ruhestand möchte ich vor
allem noch vieles lernen, erarbeiten und
erforschen. Das lässt Vorfreude aufkommen. Daher habe ich einerseits keine
Angst vor dem Gefühl der Leere, nach
dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben
nicht mehr gebraucht zu werden, oder
dem Statusverlust. Andererseits weiß
ich nicht, was passiert, wenn meine tägliche Arbeit tatsächlich aufhört, ich aus
den sozialen Arbeitsbezügen und gewohnten Strukturen draußen bin, und
fortan meine Zeit selbst organisieren
muss.
Bis zum Beginn meiner Altersteilzeit sind
es noch 21 Monate und die Leitung hat
mich aufgefordert, in diesem Zeitraum einen jüngeren Kollegen einzuarbeiten. Da
dieser bereits mehrere Jahre bei uns beschäftigt ist, kennt er meine Arbeitsbereiche sehr gut, ist mit den formalen Bedingungen der Arbeit aufs Beste vertraut –
und wird, da bin ich sicher, die Arbeit gut
fortführen und weiterentwickeln.
Aber was passiert mit dem nicht so genau Definierten, mit dem Wissen über
unterschiedliche Institutionen, dem
Netzwerk, das ich mir aufgebaut habe,
den Erfahrungen mit Auftraggebern
und Vorgesetzten? Wie kann ich meine
Einstellungen zur Arbeit und die Erfahrungen weitergeben – und muss ich das
überhaupt?
Es gibt keine Regel und kein Ritual für
gut gestaltete Übergänge. Zwischen Vorgänger und Nachfolger muss in jedem
Einzelfall eine neue Form gefunden
werden. Dazu sind viele Gespräche und
eine enge Zusammenarbeit nötig wie gemeinsame Teilhabe an Besprechungen,
Netzwerktreffen und die Planung betrieblicher Abläufe.
Aus Sicht meines Arbeitgebers ist der
Zeitpunkt, jetzt mit einem geordneten
Übergang zu beginnen, richtig gewählt.
Es ist sinnvoll, die Nachfolgefrage rechtzeitig zu klären. Das Projekt Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme, in dem
ich arbeite, ist eines unserer ältesten Projekte und hat für die ganze VHS eine hohe Relevanz, weil es finanziell planbar
ist und so sieben Arbeitsplätze über einen längeren Zeitraum sichert. Daher
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will der Arbeitgeber gewährleisten, dass
in der Übergangsphase keine Brüche
und Einbrüche entstehen.
Er hat für meinen jüngeren Kollegen eine Eingewöhnungsphase angeordnet,
die ich für ihn organisieren soll. Er hat
mir auch eine „Ausgewöhnungsphase“
zugebilligt. Ich kann mich weitgehend
aus dem täglichen Stressgeschäft beruflicher Maßnahmen verabschieden und
übernehme Aufgaben im Betrieb, bei
denen ich in anderer Weise nützlich sein

kann, etwa Recherche der Finanzierung
von Projektanträgen, Möglichkeiten,
über Stiftungen Projekte zu finanzieren,
oder die Übertragbarkeit von best practice-Modellen zu prüfen. Dadurch habe
ich das Gefühl, dass ich nicht nur das
„Gnadenbrot“ esse, sondern ich werde
durch die neuen Arbeitsfelder nochmals
sehr motiviert. Meine vielleicht sinkende Wichtigkeit im alten Projekt wird mir
daher nicht mehr so weh tun. So eröffnet der Übergang in die Altersteilzeit in

doppelter Hinsicht auch Chancen: Ich
arbeite mich in neue Aufgaben ein und
lerne, Altes und Vertrautes abzugeben
und mich von Arbeitsgebieten auch zu
verabschieden. Gelungene Übergänge
brauchen ihre Zeit. Gefühle wie Angst,
Wünsche, Erwartungen und Hoffnungen müssen immer wieder an- und ausgesprochen werden.
Christian Rietschel, Projektleiter
an einer Volkshochschule

„Endlich mehr Verantwortung übernehmen“

A

ls ich vor knapp zehn Jahren meine
Arbeit in der Volkshochschule
(VHS) als Projektleiter begann, war das
Thema Übergänge im Job für mich nicht
bedeutsam. Mit 30 Jahren trat ich meine
erste Leitungsstelle an. Das war eine richtige Herausforderung, galt es doch, in
kurzer Zeit ein neues Projekt an der VHS
zu verankern. Doch drei Jahre später änderte der Auftraggeber die Konzeption.
Aus verschiedenen kleineren und größeren Projekten der Berufsvorbereitung für
Jugendliche entstand ein einziges neues.
Für uns Beschäftigte hieß das, die neue
Situation, die mit Stellenabbau, neuen
Rollen und Aufgaben verbunden war, in
einem Team zu meistern, das überwiegend aus ehemaligen Projektleitern bestand. Ich reduzierte meine Arbeitszeit
und beschloss, mich weiterzuqualifizieren. Vier Jahre später hatte ich das berufsbegleitende Studium im Bereich Sozialmanagement erfolgreich abgeschlossen und war gut vorbereitet, das Gelernte umzusetzen. Dies nicht gleich verantwortlich tun zu können, so wie ich es mir
wünschte, hat mich zweifelsohne gestört. Ich hatte gute Ideen, die noch
mehr durch die Projektleitung hätten angenommen werden können – etwa die
bessere Strukturierung interner Prozesse,
die ich teilweise zu unklar und ineffizient fand. Hier Veränderungen anzustoßen, konnte ich zu diesem Zeitpunkt
immerhin im Sinne einer „Führung von
unten“ tun.
Dass mein älterer Kollege (s. oben) Ende
2011 in den Ruhestand gehen wird, war

seit längerem bekannt. Deshalb stellte
sich die Frage, wie seine Nachfolge zu regeln sei. Als die VHS-Leitung Anfang
2010 entschied, dass es einen Übergang
zwischen Alt und Jung geben sollte und
die Wahl des Nachfolgers auf mich fiel,
empfand ich das als wertschätzend und
motivierend. Endlich bekomme ich die
Chance, mehr Verantwortung zu übernehmen. Bisher ist die Möglichkeit eines
gleitenden Übergangs nicht genutzt worden; wohl auch aufgrund des unruhigen
Umfelds in der Branche mit oft kurzfristigen Personalveränderungen. Die Entscheidung der Leitung, bedingt durch finanzpolitische Vorgaben des Trägers, die
nächsten Jahre mit einer Kernmannschaft zu bestreiten, verpflichtet sie
gleichzeitig, diese und damit deren
Kompetenz an sich zu binden, um Abgänge nicht mit teurer Einarbeitung
Neuer kompensieren zu müssen.
Das in der Personalökonomik Stafettenmodell genannte Konzept ist attraktiv
für alle Beteiligten: Ältere Führungskräfte geben nach und nach Verantwortung ab, gestalten diesen Prozess aber
mit. Der Nachfolger hat die Chance,
sich systematisch einzuarbeiten und bekommt eine berufliche Perspektive im
Unternehmen. Für die Weiterbildungseinrichtung stehen auf der Kostenseite
zwar erhöhte Informations- und Kommunikationsanforderungen – auf der
Nutzenseite jedoch positive Effekte einer gleitenden Übergabe und Einarbeitung sowie die Arbeitszeitflexibilität
durch geteilte Leitungsverantwortung.

Um den Übergang zu gestalten, haben
wir erste gemeinsame Absprachen getroffen. Wir vereinbarten, was jetzt oder
später an Leitungsaufgaben zu übertragen gewünscht und sinnvoll ist. Die
Aufgaben wurden einvernehmlich so
aufgeteilt, dass ich bereits jetzt einen
Teil verantwortlich übernehme, der ältere Kollege einen Teil verantwortlich
behält und ein dritter Teil in gemeinsamer Verantwortung liegt. Die anderen
Tätigkeiten gehen sukzessive auf mich
über. Mir ist besonders wichtig, dabei in
die Netzwerke des älteren Kollegen eingebunden zu werden und neue Ideen
einbringen zu können, vor allem im Bereich des Qualitätsmanagements.
Zwar weiß ich heute nicht, ob die Aufgaben in 22 Monaten noch genauso aussehen werden wie zu Beginn der Übergangsphase. Sehr wahrscheinlich ist das
nicht. Die Tendenz geht bereits heute in
die Richtung, für mehrere Projekte parallel verantwortlich zu sein. Das hängt eng
mit den Aufträgen und Strukturen zusammen, die die Politik dem Weiterbildungsträger vorgibt. Für das Unternehmen ist das ein ständiger Drahtseilakt,
um im Wettbewerb zu überleben. Daran
mitzuwirken, die Institution weiterzuentwickeln bei gleichzeitigem Erhalt sozialer Standards und guter Qualität,
gehört für mich zur wichtigsten Herausforderung in den nächsten Jahren.
Michael Scholz-Woywodt, Bildungsbegleiter
an einer Volkshochschule,
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme
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Der wandernde Berg
GEW muss Mitgliedern „55 plus“ Perspektiven bieten
Seit längerem hat der Altersaufbau der
GEW-Mitgliedschaft die Gestalt eines
Berges, der auf der einen Seite bei den
jungen Mitgliedern ab 30 Jahren steil
ansteigt und dann auf der anderen bei
den älteren Mitgliedern bis 70 Jahren
steil abfällt. Das breite Fundament bestand Mitte der 1990er aus 40- bis 55Jährigen, einer Gruppe, die gut die
Hälfte aller Mitglieder umfasste.

D

iese Altersstruktur hing damit zusammen, dass es wenige Neueintritte von Jüngeren gab und viele Ältere
die Organisation, sobald
sie in Rente oder Pension
gingen, verließen. Wenn sich diese Entwicklung fortgesetzt hätte, würde sie ab
2010 zu einem dramatischen Rückgang
der Mitgliederzahlen führen. Denn ab
diesem Zeitpunkt scheidet in wenigen
Jahren die Hälfte der Mitglieder aus
dem Beruf und wäre damit (wahrscheinlich) auch aus der GEW ausgetreten.
Um das zu verhindern, hat die GEW in
den vergangenen zehn Jahren in den
Landesverbänden und auf Hauptvorstandsebene viel Engagement und Geld
für Projekte zur Mitgliederwerbung und
-bindung eingesetzt (s. Kasten). Die Situation und die Interessen der Mitglieder im Alter von 50 plus wurden 2007 genauer untersucht. Der wichtigste Befund
dieser Studien: Es gibt eine Mitgliedergruppe im Alter zwischen 55 und 70 Jahren, die sich sowohl von den jüngeren als
auch von den älteren Mitgliedern deutlich unterscheidet und abgrenzt. In die-

ser Gruppe wird intensiv über Motive für
eine weitere GEW-Mitgliedschaft oder
einen Austritt diskutiert, über Anforderungen an die Gewerkschaft in der Übergangsphase zum Berufsausstieg, über
Wünsche nach Beteiligung an GEW-Arbeit auch im Ruhestand. Die gewerkschaftlichen Aktivitäten haben sicher
mit dazu beigetragen, dass der „Altersberg“ Ende 2008 etwas anders aussah: Er
war gewandert und hatte seine Spitze
eingebüßt. Aber sein Fundament, d. h.
die Gruppe der inzwischen 50- bis 65Jährigen, blieb konstant.

Mitgliederbindung reloaded
Inzwischen hat das Thema demografische Entwicklung auch innerhalb der
GEW stark an Bedeutung gewonnen. Ich
selbst (Rentner seit 2007) habe als Freiberufler zusammen mit meiner Frau fünf
mehrtägige Workshops zur „Gestaltung

Mitgliederwerbung und -bindung: wie am besten?
Eine Gewerkschaft ist umso stärker und durchsetzungsfähiger, je mehr Mitglieder sie hat. Deshalb
muss sie mit Inhalten und Angeboten Mitglieder werben. Seit 2006 trifft sich die Projektgruppe Mitgliederwerbung und -bindung regelmäßig zum Austausch über die Arbeit in den Projekten der Landesverbände und zur Erarbeitung weiterführender Konzeptionen und Dokumente. Zustande kam die
AG aufgrund der Beschlüsse der Gewerkschaftstage in Erfurt und Nürnberg (2003 und 2009) zur Mitgliederwerbung, -bindung und -aktivierung.* Außerdem beschäftigt sich die Projektgruppe auch mit
dem anstehenden Generationenwechsel in der GEW: Wie und mit welchen Mitteln gelingt es der Bildungsgewerkschaft, auf den unterschiedlichen Organisationsebenen (Bund, Land, Bezirk …) Mitglieder und interessierte Nichtmitglieder für gewerkschaftliche Arbeit zu motivieren, sie zu organisieren,
für Demonstrationen und Streiks zu mobilisieren und last but not least in die Funktionärsarbeit einzubinden? Über das „Wie“ diskutiert die Organisation intern durchaus kontrovers.
Alexandra Schwarz, Referentin für das Projekt Mitgliederwerbung des GEW-Hauptvorstands
* Erfurt: „Erweiterung und Sicherung des Mitgliederbestandes in den Jahren 2006 – 2009“. Nürnberg: „Die Zukunftsfähigkeit der GEW sichern
– Mitglieder werben und binden – den Generationenwechsel in der GEW gestalten“ (www.gew.de/Beschluesse_5.html) für die Jahre 2010 – 2013.

16

Erziehung und Wissenschaft 3/2010

des Übergangs vom Beruf in den Ruhestand und das nachberufliche Leben“ für
GEW-Mitglieder der Gruppe 55 plus angeboten. Unsere Erfahrungen decken
sich weitgehend mit den Ergebnissen der
GEW-Untersuchungen. Besonders erfreulich ist, dass die 75 Teilnehmenden
nahezu alle in der GEW bleiben wollen –
Mitgliederbindung scheint, auf den ersten Blick, in dieser Alterskohorte beinahe ein Selbstläufer zu sein.
Auf den zweiten Blick wird aber deutlich, dass an den Wunsch, einer
langjährigen GEW-Mitgliedschaft noch
weitere Jahre hinzufügen zu wollen, einige Bedingungen geknüpft sind. Dabei
stehen zwei Aspekte im Vordergrund:
Zum einen die Frage, wo sich diese Altersgruppe innerhalb der GEW verortet
(mit Sicherheit noch nicht bei den Seniorinnen und Senioren) und wer künftig
organisatorisch für diese große Anzahl
Mitglieder zuständig sein könnte. Zudem müssen die Erwartungen der Generation 55 plus mit Blick auf Unterstützung und Beratung für den Übergang in
Altersteilzeit oder Ruhestand von der
Gewerkschaft durch deutlich mehr entsprechende Angebote aufgenommen
werden. Fest steht: Die Organisation
muss sich diesen Anforderungen ihrer
älteren Mitglieder stellen. Leitfrage
könnte dabei sein: Wie lassen sich die
Interessen der Generation 55 plus mit
den Aufgaben und Belastungen des
„Kerngeschäfts“ der GEW vereinbaren?
Hans-Wilfried Kuhlen, ehemals Koordinator für gewerkschaftliche Bildungsarbeit
(gb@) beim GEW-Hauptvorstand

Tork Hygiene TM

*
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Erfahren Sie mehr zum Thema Hygiene für Ihre Schule und für Ihren Schulunterricht:
Auf der Fachmesse didacta für Bildungswirtschaft und Lehrkräfte in Köln vom 16.– 20.03.2010
www.tork.de
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Aus eigener Erfahrung
Was junge GEWler brauchen, wenn sie sich engagieren
Wo bleibt der Nachwuchs? Diese Frage muss sich eine Organisation mit einer Altersstruktur, wie die GEW sie
hat, heute mehr denn je stellen. Knapp
40 000 der gut 258 000 Mitglieder
bundesweit sind unter 35 Jahre. Die
GEW hat bereits im zweiten Jahr in
Folge unter dem Strich Mitglieder gewonnen – 2009 waren es 2,5 Prozent
–, doch bei den Jüngeren will sie noch
weiter zulegen.

Foto: Thomas Müller

W
Michael Hirn

as kann die GEW
tun, um Jüngere an
sich zu binden? Als
Mitglieder, als Aktive in der Organisation?
Michael Hirn hat sich mit der Frage „Wie
engagiere ich mich in der GEW?“ im
Laufe seiner GEW-Arbeit oft beschäftigt. Er gehört zu jenen, die schon mit
Anfang 20 zur GEW stießen. Mitgestalten, Verantwortung übernehmen, das
Gefühl genießen, etwas bewirkt zu haben – all das hat ihn schon im Studium
an der Pädagogischen Hochschule moti-

viert, bei der Bildungsgewerkschaft mit
anzupacken. Ihn beeindruckte die
„Kompetenz, Ausstrahlung und inhaltliche Power“ der GEW-Vertreter, die sich
– im Gegensatz zu vielen anderen Verbandsleuten – der Diskussion stellten,
wenn der AStA aufs Podium lud. Hirn
wurde studentischer Vertreter der AG
Hochschulen der GEW Baden-Württemberg, stieg schnell in die Landesgremien auf. Mit 32 Jahren war er stellvertretender Landesvorsitzender gemeinsam mit einer Kollegin. Acht Jahre kniete er sich in dieses Amt, ehrenamtlich.
Wenn man ihn fragt, was ihn als Youngster so lange in exponierter Funktion gehalten hat, weiß er seine Motivation klar
zu benennen: Er hatte große Spielräume, konnte sich flexibel und mit begrenztem Zeitaufwand einklinken und
trotzdem eine Leitungsfunktion übernehmen. „Ohne diese Flexibilität und
Freiheit hätte ich mich nicht engagiert“,
sagt Hirn. „Solche Freiheiten sind
enorm wichtig, wenn die GEW junge
Menschen gewinnen will, die meist Familie, Berufseinstieg und Gewerkschaftsarbeit miteinander verbinden
müssen.“

Weiblich – und im Aufwind
Die Bildungsgewerkschaft und ihre Mitglieder
Die GEW ist eine Frau im Sprung nach oben: Es lässt sich nicht leugnen, die Bildungsgewerkschaft ist weiblich (70 Prozent ihrer Mitglieder sind Frauen). Sie ist beinahe die einzige DGB-Gewerkschaft, die 2009
unterm Strich einen Zuwachs verbuchen kann (6219 Mitglieder). Die größten Landesverbände sind Baden-Württemberg (zirka 46 000 Mitglieder) und Nordrhein-Westfalen (knapp 45 000 Mitglieder).
Weniger als ein Drittel (26,7 Prozent) der Mitglieder stammt aus den neuen Bundesländern. Arbeitsplatzabbau und viele Teilzeitarbeitsverhältnisse haben der GEW im Osten in den vergangenen Jahren
Einbrüche beschert.
Stark vertreten bei den Beschäftigten sind mit knapp 60 Prozent die Beamten (Angestellte: knapp 40 Prozent). In den vergangenen drei Jahren ist der Angestelltenanteil konstant geblieben. Teilzeitbeschäftigte
bilden ebenfalls eine sehr große Mitgliedergruppe (knapp 94 000). Das Gros sind hier wiederum die
Frauen (knapp 80 000). Salopp und pauschal gesagt: Die GEW ist eine Wessi-Beamtin, häufig Lehrerin,
nicht selten in Teilzeit und nicht mehr ganz die Jüngste – charmanter – in den besten Jahren: Die Alterskohorte der 46- bis 65-Jährigen stellt mehr als die Hälfte der Mitglieder. Die Jungen machen rund 15,4
Prozent aus – Tendenz steigend. Aus dem Schulbereich kommen die meisten Mitglieder (65 Prozent).
Die Erzieherinnen holen auf: Im Jugendhilfebereich sind inzwischen zwölf Prozent der Mitglieder organisiert – ein Erfolg auch der letzten Tarifrunde. Berufliche Bildung/Weiterbildung zählt ein Zehntel
der Mitglieder. Schlusslicht ist die Hochschule mit knapp sechs Prozent Mitgliederanteil. Senioren stellen etwa 13 Prozent der Mitglieder, der Organisationsgrad bei den Studierenden und Arbeitslosen ist gering: 3,4 bzw. drei Prozent. Vor der GEW liegt eine große Aufgabe: Sie muss sich verjüngen und für die
Gruppe der Jungen noch attraktiver werden. Übrigens: Wenn sie einmal drinnen sind, sind GEW-Mitglieder ziemlich treu: Knapp 40 Prozent sind mehr als 20 Jahre dabei. Das ist doch was.
hari

Um so wichtiger sei es, noch mehr klar
umrissene Aufgaben oder Projekte anzubieten, an denen sich Aktive mit
knappem Zeitbudget leichter beteiligen
können und die ihrem konkreten Anliegen gerecht werden. Und sei es nur ein
Engagement für einen Nachmittag pro
Woche, auch das ist möglich und sinnvoll. „Die Erwartungen gerade an Jüngere sind außerordentlich hoch. Sobald
sie aktiv werden wollen, wird von ihnen
oft viel mehr verlangt, als sie in ihrer Lebenssituation leisten können und wollen. Das schreckt viele ab“, sagt Hirn.
„Junge Aktive brauchen zudem das Gefühl, erwünscht zu sein und gefördert zu
werden, statt sich erst einmal mühsam
in die Verästelungen der Organisation
einarbeiten zu müssen.“

Nicht hineinstolpern
Neulinge sollten sich gründlich fragen:
Wie viel Zeit kann und will ich investieren? Wie kann ich Familie, Beruf und
Gewerkschaftsarbeit unter einen Hut
bringen? Wie oft bin ich etwa bereit, am
Wochenende auf Sitzungen zu fahren?
Will ich auf Dauer ehrenamtlich mitarbeiten, als freigestellter Personalrat oder
als Hauptamtlicher? Wie wichtig ist mir
mein Beruf, welche Ziele will ich langfristig erreichen und wie viel Gewerkschaftsarbeit ist nebenher realistisch?
Und vor allem: nicht in die Entscheidung hineinstolpern, denn, so Hirn:
„Die Gewerkschaftsarbeit kann einen
mit Haut und Haaren hineinziehen.“
Also besser nicht mit zu hohen Erwartungen in eine Funktion gehen. Und:
„Wer Verantwortung übernehmen will,
muss auch mit Sitzungen rechnen, die
nicht immer nur Spaß machen oder mit
befriedigenden Ergebnissen enden. Das
gehört dazu.“
Michael Hirn hat sich gegen eine Personalratskarriere und für die Schule entschieden. Weil er erkannte, dass er auf
den Lehrerberuf nicht verzichten und
sich viele berufliche Optionen offenhalten wollte. „Und beides war für mich
nicht zu hundert Prozent möglich.“ Dabei bleibt der heute 41-jährige Schulleiter einer Sonderschule in Stuttgart trotzdem: als Redakteur der GEW-Landeszeitung „bildung und wissenschaft“.
Anja Dilk, freie Journalistin
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wicklungszusammenarbeit zur Verfügung zu stellen“, fordert GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne.
Foto: Manfred Brinkmann

Spaß am Fußball nutzen

Auch in Südafrika, Austragungsort der Fußball-Weltmeisterschaft, wird die 1GOALKampagne von vielen Schulen unterstützt.

1GOAL – Bildung für alle
Globale Bildungskampagne: Schulbesuch für jedes Kind
Bildungsgewerkschaften, Spitzensportler, Schulen, Entwicklungs- und
Kinderrechtsorganisationen setzen
sich im Rahmen der Globalen Bildungskampagne dafür ein, dass Kinder überall auf dieser Erde kostenlos
zumindest eine Grundbildung erhalten.

A

llmählich wird es knapp:
Zwei Drittel der Zeit, um
das Millenniumsziel „Bildung für alle“ bis 2015 zu
erreichen, sind bereits vergangen. Den Startschuss
für das letzte Drittel gibt die weltweite
Aktion „1GOAL“ der Globalen Bildungskampagne zur Fußballweltmeisterschaft 2010.
Zur Erinnerung: Im Jahr 2000 hatten in
Dakar 180 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (UN) mit der Verabschiedung der „Education for all“-Ziele anerkannt, dass Bildung grundlegendes Mittel zur Armutsbekämpfung ist. Auch die
Bundesregierung verpflichtete sich,
ihren finanziellen Beitrag zu leisten, um
allen Kindern weltweit den Zugang zu
kostenloser Grundschulbildung zu ermöglichen. Bildung für alle: Für dieses
Millenium-Ziel engagiert sich die GEW
nicht nur national, sondern weltweit –
gemeinsam mit neun Kinderrechtsund Entwicklungsorganisationen in
Deutschland.
Für die Aktionswochen 2010, die vom
19. April bis zum 31. Juli stattfinden, hat
die Kampagne „1GOAL – Bildung für
alle“ den Weltfußballverband FIFA als
offiziellen Unterstützer gewonnen.
FIFA-Präsident Sepp Blatter stellt sich
ebenso wie viele international bekannte
Fußballgrößen, darunter Gary Lineker,
Zinedine Zidane oder Anthony Baffoe,
hinter die Kampagne.

Einmal angenommen, alle Kinder in
Westeuropa und den USA im Grundschulalter könnten nicht zur Schule gehen. Unvorstellbar? Diese Bevölkerungsgruppe entspricht ziemlich genau
den 72 Millionen Kindern auf der Welt,
die keine Chance auf Schule haben. Erschreckend auch eine andere Zahl: Etwa
760 Millionen Erwachsene können
nicht lesen und schreiben. Sie sind ausgeschlossen von Bürgerrechten und
Teilhabe an Gesellschaft, haben kaum
Zugang zum Gesundheitssystem ihres
Landes und leben im sozialen Elend.
Wie wichtig vor allem der gleichberechtigte Zugang von Mädchen zum Schulbesuch ist, zeigen Untersuchungen,
nach denen Kindersterblichkeit und
Krankheiten, besonders HIV-Infizierungen, proportional mit jedem Jahr
Schulbildung der Mütter abnehmen.
Der im Januar veröffentlichte Weltbildungsbericht der UNESCO (s. E &W
2/2010) zeigt jedoch, dass die Weltgemeinschaft von der Verwirklichung der
„Bildung für alle“-Ziele noch weit entfernt ist. Zwar sind in den vergangenen
zehn Jahren in einigen Ländern, z. B. in
Kenia, Fortschritte erzielt worden.
Doch viele reiche Industriestaaten kommen ihren finanziellen Zusagen nur
schleppend oder gar nicht nach. So verhindern sie, dass in armen Ländern, die
sich unter strengen Auflagen verpflichtet haben, einen kostenlosen Schulbesuch zu gewährleisten, Kinder tatsächlich eine Zukunftsperspektive erhalten.
Deshalb verlangt die Globale Bildungskampagne gemeinsam mit der UNESCO eine Aufstockung der Entwicklungshilfe für Grundbildung, um die Finanzierung der UN-Bildungsziele sicherzustellen. „Auch die Bundesregierung steht in der Pflicht, das Versprechen von Dakar einzulösen und mehr
Geld für Bildung in der staatlichen Ent-

Die Bildungsgewerkschaft beteiligt sich
an den jährlichen Aktionswochen der
Globalen Bildungskampagne, etwa der
„Größten Unterrichtsstunde der Welt“
2008 mit Schülern und Bundestagsabgeordneten vor dem Reichstag oder am
„Großen Lesen“ im vergangenen Jahr
(E &W berichtete), an dem Tausende
Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben. 30 Millionen Stimmen will
die 1GOAL-Kampagne 2010 weltweit
sammeln, um ihren Forderungen politisch Nachdruck zu verleihen. Jeder
kann mitmachen: Einfach im Internet
www.join1goal.org aufrufen, Namen und
Land eingeben und mit einem Klick die
Stimme für 1GOAL abgeben. Doch das
ist nicht alles: Die Weltmeisterschaft in
Südafrika und die Freude am Fußball
sollen genutzt werden, um das Millennium-Ziel „Bildung für alle“ einer breiten
Öffentlichkeit bekannt zu machen und
für Unterstützung zu werben.
Was kann man noch tun? Beispielsweise
können Freundschaftsspiele, Schulmeisterschaften, Spiele zwischen Politiker-,
Gewerkschafts- und Firmenmannschaften unter dem Motto 1GOAL ausgetragen oder Spenden für Bildungsprojekte
in Afrika und anderen Entwicklungsländern gesammelt werden. Ulrich Thöne:
„Die erste Fußballweltmeisterschaft auf
dem afrikanischen Kontinent bietet die
Chance einer groß angelegten Solidaritätskampagne für das Recht auf Bildung für alle Kinder dieser Welt.“ Die
1GOAL-Kampagne geht mit der WM in
Südafrika nicht zu Ende. Sie soll auch
im nächsten Jahr fortgesetzt werden,
wenn in Deutschland die Fußballweltmeisterschaft der Frauen stattfindet.

Informationen und
Unterrichtsmaterialien
zum Thema können
kostenlos über die Internetseite www.bildungs
kampagne.org heruntergeladen oder per Post
bestellt werden. Die
Materialien eignen sich
für einzelne Projekttage
oder auch für ganze Unterrichtseinheiten.
S. auch GEW-Website
unter:
www.gew.de/1GOAL_
Bildung_fuer_alle.html

Barbara Geier, GEW Hamburg / Manfred
Brinkmann, Referent für Internationales
beim GEW-Hauptvorstand

1GOAL auf der „didacta“
Ziel der 1GOAL-Kampagne: das Recht auf Bildung für alle
Kinder durchzusetzen, wie es von den Mitgliedsstaaten der
Vereinten Nationen (UN) 2000 in den Millennium-Entwicklungszielen beschlossen worden ist. Wie diese zu realisieren sind, diskutieren am 19. März um 14 Uhr auf der Bildungsmesse „didacta“ in Köln Reneé Ernst (UN-Milleniumsbeauftragte), Jörn Kalinski (Oxfam Deutschland), Otto
Addo (Fußballprofi) und Ulrich Thöne (GEW-Vorsitzender).
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„Wir sind verärgert und enttäuscht“
Phorms schließt Schulen in Köln und Hannover – Eltern vergrätzt
Der Imageschaden ist groß: Seit 2006
wuchs das Privatschul-Imperium der
Phorms Management AG. Zuletzt
besuchten gut 1 700 Schülerinnen und
Schüler die acht Schulen in sechs Städten. Doch nun räumt Aufsichtsratschef Klaus Lechner „Fehlentscheidungen“ ein.

Foto: Phorms

K
Aufsichtsratschef
der Phorms Management AG
Klaus Lechner beschwert sich über
strenge Behörden
in NordrheinWestfalen.
Deshalb, so
Lechner, sei das
Phorms-Konzept
in NRW nicht umsetzbar.

öln-Braunsfeld, Stolberger
Straße. Zwischen grauen
Bürogebäuden liegt der
Schulhof der „Bilingualen
Grundschule Phorms Köln“.
Zwei Basketballkörbe, ein
Klettergerüst, selbstgemalte Porträts
von Kindern schmücken eine Wand.
„Ich liebe diese Schule“, sagt eine Mutter, die gerade ihren Sohn abholt. „Aber
mit dem Management habe ich ein Problem.“
Die Phorms Management AG in Berlin
informierte die Eltern am 18. Februar,
dass die Schule in der Stolberger Straße
keine neuen Kinder aufnehmen wird.
Das heißt: In vier Jahren macht Phorms
den Standort dicht. „Wir sind verärgert
und enttäuscht“, so Klaus Friedrich, Vorsitzender der Schulpflegschaft. Manche
Eltern weinten. „Ich habe es meinem
Sohn noch gar nicht erzählt“, bekennt
eine Mutter.
Derzeit besuchen rund 120 Kinder die
Kölner Phormsfiliale. Das Schulkonzept kam bei vielen Eltern an: Englisch
ab dem ersten Schuljahr, kleine Klassen,
Ganztag, engagierte Lehrkräfte. Wer
sein Kind auf eine Phormsschule
schickt, zahlt monatlich zwischen 90
und gut 1000 Euro.

Phorms zurück. „Niedersachsen zahlt
bundesweit die niedrigsten Fördergelder“, klagt Lechner. Phorms Hannover
bekomme vom Land lediglich 175 Euro
pro Schüler im Monat. „Hamburg zahlt
850 Euro“, so Lechner. Wussten die
Phorms-Verantwortlichen das nicht vor
dem Schulstart in Hannover? Lechner
spricht von einer „Fehlentscheidung“.
Phorms habe auf „Firmensponsoren“
gehofft. Doch die seien wegen der Finanzkrise ausgeblieben. Aufsichtsratschef Lechner versichert jedoch den Eltern in Hannover und Köln: Die Schule
laufe jeweils weiter, bis alle Kinder ihre
Grundschulzeit beendet haben.
Bereits im Januar berichtete die Financial Times Deutschland: Probleme bei
Phorms in Hamburg, die dortige Schule
habe drei Millionen Euro Verlust angehäuft. Aufsichtsratschef Lechner will
diese Summe nicht bestätigen. „Jeder
Schulstart kostet“, räumt er ein. Aber:
„In Hamburg sind wir klar auf Planniveau.“ Lechner berichtet von Expansionsplänen in der Hansestadt. „Wir
werden im kommenden Herbst an der
Grundschule mit einer 5. Klasse starten.“ Passend zum Schulmodell des
schwarz-grünen Senats, das die Primarstufe um die Klassen 5 und 6 erweitern
will.
Bislang strotzten die Phorms-Verantwortlichen vor Selbstbewusstsein. Sie

boten eine Vielzahl kommerzieller
Dienstleistungen an, entwickelten etwa
Schuluniformen und vermarkteten eine
Online-Schulverwaltung. Sie versprachen, mit „Mechanismen der Marktwirtschaft“ Bildungsprobleme zu lösen.
Nun will man sich auf das Kerngeschäft,
den Betrieb von Privatschulen, konzentrieren. Der Mitbegründer und Phormsinvestor Alexander Olek, ein ehemaliger
Biotechnologie-Unternehmer, gab sein
Mandat im Aufsichtsrat zurück. Und
statt Béa Beste, der stets eloquenten Vorstandsvorsitzenden, spricht nun Aufsichtsratschef Lechner mit der Presse.
Marianne Demmer, GEW-Schulexpertin, kritisiert: „Für die GEW steht
grundsätzlich in Frage, ob das Geschäftsmodell der Phormsschulen mit
den Privatschulgesetzen der Länder vereinbar ist.“ Denn hinter den gemeinnützigen Trägern der Schulen, so Demmer,
„steht eine Management AG, die erklärtermaßen mit Schulen und schulnahen Dienstleistungen Gewinn für ihre
Aktionäre erzielen will“.
Derweil überlegen Eltern in Köln, wie
sich die Schule retten lässt. Vielleicht
springt ein anderer Privatschulträger in
die Bresche. Oder Mütter und Väter
gründen selbst einen Trägerverein.
Klaus Friedrich von der Schulpflegschaft: „Wir denken in alle Richtungen.“
Matthias Holland-Letz, freier Journalist

Die Privatschulkette Phorms bot eine Vielzahl kommerzieller Dienstleistungen
an. Sie versprachen, mit „Mechanismen der Marktwirtschaft“ Bildungsprobleme zu lösen. Nun wollen sich die Phorms-Verantwortlichen auf das Kerngeschäft, den Betrieb von Privatschulen, konzentrieren. Aber auch das scheint
nicht recht zu klappen – zum Verdruss der Eltern.

Dass nicht alles rund läuft in Köln,
musste die Phorms Management AG bereits im August 2009 einräumen. Die Kölner Bezirksregierung untersagte der Privatschule, ein Gymnasium zu betreiben.
Sie zweifelte an der Qualifikation der
Lehrkräfte. Phorms beschäftigt viele Muttersprachler aus England, Südafrika, Kanada. In Nordrhein-Westfalen seien die
Behörden besonders streng, beschwert
sich Klaus Lechner, Aufsichtsratschef der
Phorms Management AG. „Die verlangen einen deutschen Abschluss.“ Aus diesem Grund, so Lechner, sei „das PhormsKonzept in NRW nicht umsetzbar“.
Aber auch aus Hannover zieht sich
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Nicht alles läuft rund

TARIFRUNDEN

Zähe Lehrkräfte-Verhandlungen
TdL spielt auf Zeit und mauert in entscheidenden Punkten
GEW will konstruktive Diskussion –
Arbeitgeber nicht bereit, sich festzulegen: So lässt sich das Ergebnis der dritten Verhandlungsrunde zur Tarifierung der Eingruppierung von Lehrkräften am 17./18. Februar in Berlin
zusammenfassen. Immerhin einigten
sich GEW und dbb-tarifunion mit der
Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) auf zwei weitere Verhandlungstermine.

S

chwerpunkt der dritten
Verhandlungsrunde war
der so genannte BolognaProzess und seine möglichen Auswirkungen auf
das Eingruppierungsrecht.
Als anerkannter Experte referierte Andreas Keller, im GEW-Vorstand für
Hochschule und Forschung verantwortlich, über die Umsetzung des BolognaProzesses im Bereich der Lehrerbildung.
Keller machte deutlich, dass „Bologna“
mehr ist als nur die Umstellung von Diplom- und Staatsexamens- auf Bachelorund Master-Studiengänge. In der Bologna-Folgekonferenz 2005 wurde ein Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR)
beschlossen. Für Hochschulabschlüsse
sieht er drei Qualifikationsebenen vor,
denen jeweils bestimmte Kompetenzen
und Fertigkeiten zugeordnet werden:
Bachelor-, Master- und Doktoratsebene. Das liegt im Trend der Zeit, nach
dem nicht mehr der „Input“ (z. B. Studiendauer, aber auch Hochschulart oder
Hochschulzugangsberechtigung), son-

dern der „Output“, das Ergebnis von
Bildungsprozessen zählt. Nach dieser
Vorgabe sind alle Lehramtsabschlüsse
der mittleren, zweiten Ebene zuzuordnen. Deshalb lässt sich bei konsekutiven
Masterabschlüssen auch keine Eingruppierung in unterschiedliche Entgeltgruppen – wie dies die Arbeitgeber machen – begründen.

Lehrkräfte gleichstellen
Die GEW will, dass Lehrkräfte mit akademischer Ausbildung und Referendariat in die Entgeltgruppe (EG) 14 eingeordnet werden. Grundlage für diese Forderung ist die „Eckeingruppierung“ EG
13, für die ein Uni-Abschluss bzw. nach
Bologna ein Masterabschluss erforderlich ist. Diese Zuordnung gab es schon
im 2005 abgelösten Bundesangestelltentarifvertrag (BAT, Uni-Absolventen
starteten mit BAT IIa). Diese Eingruppierung für Hochschulabsolventen war
in den Verhandlungen zur allgemeinen
Entgeltordnung auch nie strittig. Nur
bei den Lehrkräften, bei denen die Arbeitgeber die Bezahlung einseitig festlegen konnten, erlaubten sie sich eine
niedrigere Bezahlung als in allen anderen Bereichen vergleichbarer akademischer Abschlüsse. Die GEW setzte sich
in den Verhandlungen dafür ein, dass
diese Zuordnung künftig auch bei der
Tarifierung der Lehrkräfte gilt. Das lehnten die Arbeitgeber bisher jedoch ab.
Weitere zentrale Forderungen der GEW
sind die schulformunabhängige Eingruppierung aller Lehrerinnen und Lehrer sowie eine tarifliche Vollregelung,
die nicht mehr – wie zurzeit – auf die

§ Unterrichtsmaterialien für die
Sek. I zur Fußball-WM in Südafrika
Broschüre A4, ca. 48 S., farbig, Bielefeld 2010. Preis: 4.– € | Inhalt:
• Südafrika – Annäherungen an ein buntes Land
• Fußball in Südafrika – Ein Event für die Armen?
• Herausforderung Gewalt
• Entwicklungsperspektiven jenseits der WM
Die Unterrichtsmaterialien für die Klassen 6 –10 enthalten Sachinformationen, Vorschläge zur unterrichtlichen Gestaltung, zahlreiche Arbeitsblätter und Kopiervorlagen. Sie orientieren sich an den Kernkompetenzen,
die von der KMK für den »Lernbereich Globale Entwicklung« im
Orientierungsrahmen formuliert wurden.

entsprechende Eingruppierung der Beamtinnen und Beamten Bezug nimmt.
Am Ende des Verhandlungsprozesses
soll eine Entgeltordnung stehen, aus der
sich unmittelbar ergibt, wer wie eingruppiert ist – so wie es für alle anderen Angestellten im öffentlichen Dienst seit
Jahrzehnten üblich ist. Entscheidungsspielräume, die die Arbeitgeber jetzt haben (und nutzen), soll es in Zukunft
nicht mehr geben. Das Beamtenrecht,
das der Gesetzgeber einseitig festlegt,
hat im Tarifrecht nichts zu suchen. Zu
diesen Fragen erklärten die Arbeitgebervertreter in den Verhandlungen, dass sie
„nicht sprechfähig“ seien. Das kann
man übersetzen mit „wir sind uns untereinander nicht einig“ oder mit „wir haben uns noch nicht damit befasst“. Beides ist ärgerlich.
Nach nunmehr drei Runden wird immer deutlicher, dass die Verhandlungen
in einer Endlosschleife zu versacken
drohen. Deshalb bleibt die GEW dabei,
sowohl verhandlungs- als auch aktionsbereit zu sein. Die besseren Argumente
hat die GEW, das zeigt sich in den Verhandlungen immer wieder. Doch die alte Gewerkschaftsweisheit bleibt richtig:
Tarifverhandlungen werden nicht durch
die besseren Argumente entschieden.
Kämpfen und Verhandeln gehören für
eine erfolgreiche Strategie zusammen.
Die GEW–Landesverbände werden deshalb jetzt intensiv über eine adäquate
Reaktion auf den bisherigen Verhandlungsverlauf beraten.

Die Verhandlungen zur
Entgeltordnung für
Lehrkräfte werden am
15./16. März in Berlin
fortgesetzt. Weitere Termine sind für den 28.
April sowie den 27./28.
Mai vereinbart. Aktuelle Berichte per E-Mail
vom Verhandlungstisch
bietet das „Tariftelegramm Länder“ – jetzt
eintragen unter
www.gew.de.
Alle aktuellen Infos finden Sie auf der GEWWebsite unter:
www.gew.de/Laender_
Entgeltordnung.html

Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik

§ Südafrika – mehr als Fußball
Broschüre A4, ca. 20 S., farbig, Bielefeld 2010
Ein Heft für Schülerinnen und Schüler zur Fußball-WM 2010; für die
Klassen 6 –10. Das Heft kann kostenlos im Klassensatz (30 Exemplare)
gegen Versandkosten-Erstattung bezogen werden.
Herausgeber: Koordination Südliches Afrika e.V. (KOSA)
Welthaus Bielefeld in Kooperation mit dem Aktionsbündnis »kick for one world«

Materialheft und
30 Arbeitshefte für 10.– € inkl. Versand
Vorbestellungen: kosa@kosa.org
www.welthaus.de/publikationen-shop … Telefon: 0521. 9 86 48 - 0

3/2010 Erziehung und Wissenschaft

21

TARIFRUNDEN

Kein Anlass zum Jubeln ...
... aber vertretbarer Kompromiss in der Tarifrunde für Bund und Kommunen

Detaillierte Infos zum
Tarifabschluss im öffentlichen Dienst für
die Beschäftigten bei
Bund und Kommunen
finden Sie auf der
GEW-Website unter:
http://www.gew.de/
Tarifvertrag_Bund_und_
Kommunen.html

Kein Anlass zum Jubeln, aber ein vertretbarer Kompromiss ist das Ergebnis
der Tarifverhandlungen für die bei
Bund und Kommunen Beschäftigten.
Arbeitgeber und Gewerkschaften verständigten sich am 27. Februar in
Potsdam auf moderate Gehaltserhöhungen und einige strukturelle Vertragselemente (s. untenstehenden Kasten). Jetzt entscheiden die Mitglieder
von ver.di und GEW bis Mitte März,
ob die Tarifeinigung – wie von den
Gremien der Gewerkschaften empfohlen – angenommen wird.

D

ie Gewerkschaften haben
mit der dreistufigen Gehaltserhöhung durchgesetzt, dass die Reallöhne
der Beschäftigten in einer
schwierigen gesellschaftlichen und finanziellen Situation stabil
bleiben“, sagte GEW-Verhandlungsführerin Ilse Schaad. Angesichts der Hartleibigkeit der Arbeitgeber, die während der
ersten beiden Verhandlungsrunden
nicht einmal ein Angebot vorgelegt hatten und auf eine Schlichtung setzten, so-

wie der Auswirkungen der Finanzkrise
ist das Ergebnis der Tarifverhandlungen
nicht zu unterschätzen. Zudem machten die kommunalen Arbeitgeber immer wieder geltend, dass ihnen die
Steuereinnahmen wegbrechen. Ein reales, aber hausgemachtes Problem, für
das die Gewerkschaften weder verantwortlich noch der richtige Ansprechpartner sind. Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat mit ihren Steuergeschenken an Reiche, Erben und Hoteliers
dafür gesorgt, dass die Einnahmen der
Kommunen sinken. Die Tarifeinigung
bleibt aber – auch das muss offen gesagt
werden – hinter dem zurück, was die Gewerkschaften etwa mit Blick auf die für
die Binnenkonjunktur wichtige Stärkung der Kaufkraft der Beschäftigten für
notwendig halten.
Das Verhandlungsergebnis enthält Vereinbarungen zu allen Elementen, die die
Gewerkschaften eingebracht hatten. Beschäftigte, die seit dem 1. Oktober 2005
eingestellt wurden und denen nach altem Tarifvertragsrecht Aufstiege entgangen sind, erhalten eine pauschale Ausgleichszahlung. Außerdem soll die neue
Entgeltordnung für den Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst (TVöD) bis Ende des Jahres stehen. Damit das klappt,

Einigungstelegramm
● plus 1,2 Prozent rückwirkend zum 1. Januar 2010
● plus 0,6 Prozent und 240 Euro Einmalzahlung zum 1. Januar 2011
● plus 0,5 Prozent zum 1. August 2011
● 250 Euro pauschale Ausgleichszahlung in 2010 für entgangene Aufstiege für
Beschäftigte, die seit dem 1. Oktober 2005 eingestellt worden sind oder ihre
Tätigkeit gewechselt haben
● Prozessvereinbarung, nach der die neue Entgeltordnung für den TVöD bis Ende 2010 abgeschlossen sein soll
● Erhöhung des Leistungsentgelts 2010, 2011, 2012 und 2013 jeweils um 0,25 Prozent des Gesamtgehaltsvolumens auf zwei Prozent in 2013; gilt nur für bei den
Kommunen Beschäftigte
● tarifliche Neuregelungen zur Altersteilzeit
● verbindliche Übernahme von Auszubildenden mit Note „3“ und besser für
mindestens zwölf Monate
● Länderregelungen sollen für Lehrkräfte bei Bund und Kommunen übernommen werden
● Laufzeit: 26 Monate bis zum 29. Februar 2012
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haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber auf eine Prozessvereinbarung verständigt. Weiter sind Regelungen zur
Übernahme von Auszubildenden und
zur Altersteilzeit vereinbart worden. Bis
zuletzt standen die Verhandlungen trotz
der einvernehmlichen Empfehlung der
Schlichter kurz vor dem Scheitern, weil
sich die Vereinigung der kommunalen
Arbeitgeberverbände (VKA) gegen eine
tarifliche Neuregelung der Altersteilzeit
sperrte. Die Tarifeinigung ist deshalb
auch insofern ein Erfolg, weil verhindert
worden ist, dass das Arbeitgeberlager
nach dem Ausscheren der Länder mit
der Abspaltung der VKA weiter zersplittert.
Allerdings haben es die Gewerkschaften
nicht geschafft, die Arbeitgeber von
ihrem Irrweg der Leistungsbezahlung
abzubringen: Das Geldvolumen, das für
diese Maßnahme zur Verfügung steht,
wird erhöht. „Im Bildungsbereich ist die
Leistungszulage sinnlos und hat bei den
Beschäftigten keine Akzeptanz“, begründete Schaad die ablehnende Haltung der GEW. Auch in dieser Frage
spielte die VKA den Vorreiter. Sie machte deutlich, dass es einen Tarifabschluss
nur geben wird, wenn der Topf für das
Leitungsentgelt aufgestockt wird. Der
Bund klinkte sich aus dieser Entwicklung aus. Er wird das Leistungsentgelt
nicht erhöhen. Die Gewerkschaften setzen darauf, dass die Entscheidung des
Bundes der Einstieg in den Ausstieg aus
diesem Kapitel der Tarifgeschichte ist.
Direkt im Anschluss an diese Tarifrunde
soll für die Lehrkräfte des Bundes, die an
Bundwehrfach-, Zivildienst- und Katastrophenschutzschulen beschäftigt sind,
sowie der Kommunen, die es in Bayern
gibt, eine Reihe tariflicher Regelungen
aus dem Länderbereich übernommen
werden. Das hat die GEW durchgesetzt,
obwohl sich die Arbeitgeber auch in diesem Bereich lange gesträubt hatten.
Positiv haben die Gewerkschaften aufgenommen, dass Bundesinnenminister
Thomas de Maizière (CDU) bereits in
der Pressekonferenz, in der die Einigung
vorgestellt worden ist, angekündigt hat,
das Tarifergebnis zeit- und inhaltsgleich
auf die Beamtinnen und Beamten zu
übertragen.
Ulf Rödde, Redaktionsleiter
der „Erziehung und Wissenschaft“

Foto: imago
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Krankenversicherung kann
fast voll abgesetzt werden
Beamte müssen PKV-Beitrag nachweisen
Seit dem 1. Januar 2010 sind
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung fast vollständig
steuerlich absetzbar. Das reduziert bei vielen Beschäftigten die
monatlichen Abzüge – wenn der
Arbeitgeber weiß, wie viel Krankenversicherung der Beschäftigte
zahlt.

B

is 2009 wurden die
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
zu den „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“
gezählt, wie die Arbeitslosenversicherung,
Haftpflicht- oder Lebensversicherungen
(die Rentenversicherung wird seit
2004 extra gerechnet). Diese konnte der Arbeitnehmer in Höhe von
bis zu 1500 Euro, bei Ehepaaren
von bis zu 3 000 Euro im Jahr steuerlich absetzen. Bei Selbstständigen, die keinen Arbeitgeberanteil
zu Kranken- und Pflegeversicherung erhalten oder Anspruch auf
Beihilfe haben, lag die Grenze bei
2400 Euro. Dieser Betrag reichte
bei vielen Freiberuflern aber nicht
einmal, um die Krankenversicherungsbeiträge zu kompensieren.
Das Bundesverfassungsgericht erklärte dieses Verfahren 2008 für
unzulässig, weil eine Grundversorgung im Krankheitsfall Teil des
Existenzminimums sei und daher
immer steuerfrei bleiben müsse.
Die Karlsruher Richter hatten eine
Neuregelung zum 1. Januar 2010
gefordert. Deren Umsetzung hatte

noch die Große Koalition beschlossen.

dert zugeschickt. Wer den Nachweis der Versicherung in der Personalabteilung abgibt, dem wird dieser sofort bei der Lohnsteuer angerechnet. Wer die
Bescheinigung nicht vorlegt, bei dem werden zwölf
Prozent des Gehalts, maximal bis 1900 Euro jährlich steuerlich berücksichtigt, bei Steuerklasse III
maximal bis zu 3000 Euro. Sind die Beiträge, die
abgesetzt werden können, höher, müssen die Versicherten dies bei der Steuererklärung geltend machen. Beitragsrückerstattungen verringern den abzugsfähigen Betrag.
Weitere Vorsorgeaufwendungen – auch die Beiträge
zur Arbeitslosenversicherung! – sind nur steuerlich
absetzbar, soweit die neuen Freibeträge von 1900
Euro (bei Selbstständigen: 2800 Euro) pro Jahr
durch die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung nicht völlig ausgeschöpft sind. Beschäftigte, die mehr als 158 Euro im Monat für Krankenund Pflegeversicherung zahlen, haben das Nachsehen.
Gesa Bruno-Latocha, Referentin im GEW-Arbeitsbereich Angestellten- und Beamtenpolitik
Habichtswald-Klinik · Wigandstr. 1 · 34131 Kassel · www.habichtswaldklinik.de · info@habichtswaldklinik.de

Was ist absetzbar?
Der Arbeitnehmeranteil an der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung kann voll von der
Steuer abgesetzt werden, das
heißt, er vermindert das zu versteuernde Einkommen. Bei gesetzlich Pflichtversicherten kennt die
Personalstelle die Beitragshöhe
und berücksichtigt den Betrag automatisch. Allerdings wird ein Anteil von vier Prozent des Beitrags
herausgerechnet. Er dient der Absicherung des Krankengeldes, das
nicht als Teil der Grundversorgung
gilt. Rentner können den vollen
Beitrag bei der Steuer geltend machen, da sie keinen Anspruch auf
Krankengeld haben. Auch Zusatzbeiträge der Krankenkassen lassen
sich in voller Höhe absetzen.

Beiträge nachweisen
Privatversicherte können die absetzbaren Beiträge für sich selbst, Ehepartner und Kinder ohne Obergrenze beim Finanzamt geltend machen. Sie müssen aber den abzugsfähigen Betrag nachweisen, wenn
sie von der Steuerbefreiung profitieren wollen. Bei privaten Krankenund Pflegeversicherungen ist häufig
ein höheres Leistungsniveau abgesichert. Deshalb müssen die Unternehmen ihren Versicherten neuerdings einen Nachweis ausstellen,
aus dem hervorgeht, welcher Teil
des Beitrags die Grundversorgung
abdeckt. Dieses Schreiben bekommen die Versicherten unaufgefor-

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
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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
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Kostenloses Service-Telefon:
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Telefon Aufnahmebüro:
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Foto: dpa

Die Pro-ReformInitiative demonstriert vor dem
Hamburger Rathaus zu Beginn
der dritten Verhandlungsrunde
zwischen der
CDU/GAL-Koalition und den Reformgegnern über
die Schulreform.
Hauptstreitpunkt
ist die Einführung
einer sechsjährigen Primarschule
für alle Kinder.

„Besser als ein Kompromiss“
Streit um die Hamburger Schulreform – nun kommt der Volksentscheid
Per Volksentscheid soll Hamburg zwischen dem 18. Juli und dem 22. August darüber abstimmen, ob die sechsjährige Primarschule eingeführt wird.
Das Ergebnis wird bundesweit ein
Signal ausstrahlen: Gibt es eine gesellschaftliche Mehrheit für gemeinsames
Lernen?

D
* http://daserste.ndr.de/
panorama/media/
panorama408.html

ie sonst so feinen Hanseaten kämpfen zurzeit mit
harten Bandagen: Beim
Streit um die Schulreform,
dank der Kinder sechs Jahre gemeinsam lernen sollen, scheint kein Trick zu schmutzig. So
zeigte Rechtsanwalt und Reformgegner
Walter Scheuerl die Pro-Reform-Initiative
„Eine Chance für alle“ an, da die Gruppe Markenrecht verletze. Denn ihr Maskottchen, eine Eule, trägt ein Supermann-Kostüm. Die Anzeige sei „ein
völlig normaler Vorgang“, sagte Scheuerl gegenüber dem TV-Magazin Panorama*. Außerdem hat der Sprecher der
Gruppe „Wir wollen lernen“ an Mitarbeiter der Hamburger Schulbehörde
Mails geschickt, die Behördensprecherin Brigitte Köhnlein als „Einschüchterungsversuch“ wertet. Ob „Wir wollen
lernen“ – der Initiative gehören zahlreiche Eltern aus privilegierten Schichten
an – die vom schwarz-grünen Senat beschlossene Schulreform wirklich verhindern kann, wird sich zeigen, wenn es in
den Hamburger Sommerschulferien zu
einem Volksentscheid über die Reform
kommt.

„Gute Chancen“
Der Volksentscheid habe bundesweite
Signalwirkung, meint Klaus Bullan, Vorsitzender der GEW Hamburg: „Wenn er
verloren geht, können wir Modelle für
24
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ein gemeinsames Lernen auf längere
Zeit begraben.“ Die Chancen, dass die
Bevölkerung Ja zur Reform sagt, stünden aber gut: „Ich bin sehr optimistisch.“ Die GEW, obwohl sie eigentlich
mehr als sechs gemeinsame Schuljahre
gefordert hat, beteiligt sich an der ProReform-Initiative „Eine Chance für alle“. Unternehmer, Handwerkskammer
und weitere Gruppen haben sich bereits
positiv zur Reform geäußert. „Schulpolitik ist zum zentralen Thema geworden“, sagt Bullan. Der Volksentscheid
sei besser als „ein Kompromiss, der die
Reform verwässert“.
Eben solche Verwässerungen beschloss
die Regierung unter dem Druck der gescheiterten Verhandlungen. So soll es
nun doch wieder ein Elternrecht auf
Schulwahl geben: „Für viele ist das ein
emotionaler Punkt“, so der GrünenFraktionsvorsitzende Jens Kerstan. Das
Problem dabei: Für Kinder, die gegen
das Votum der Schule zum Gymnasium
statt zur Stadtteilschule wechseln, gilt
ein Probejahr. Diejenigen, die den Segen der Lehrerkonferenz haben, bleiben
unabhängig von ihren Noten auf dem
Gymnasium. Daher erntet der schwarzgrüne Vorschlag Kritik aus den verschie-

densten Richtungen: „Wir wollen lernen“-Sprecher Scheuerl warnt scheinbar
fürsorglich vor Stress in den Klassen.
Bullan bemängelt dagegen den Systembruch: „Es zählt zu den Werten der Reform, dass die Schulen sich auf die Kinder einstellen, statt sie abzugeben.“
Schwierig ist die Lage für die Hamburger Grünen (GAL): Die Schulreform ist
ihr wichtigstes Projekt in der Koalition,
eine Niederlage würde auf die GAL-Bildungssenatorin und Zweite Bürgermeisterin Christa Goetsch zurückfallen. Auch
Bürgermeister Ole von Beust (CDU) bekennt sich klar zum gemeinsamen Lernen: „Ich bin überzeugt, dass es für eine
gelungene Integration unabdingbar ist“,
sagte er gegenüber „Spiegel online“. Er
werde „alles dafür tun, dass die Schulreform ein Erfolg wird“.
Ende Februar haben sich die schwarzgrüne Koalition und die größte Oppositionspartei, SPD, auf eine flächendeckende Einführung der sechsjährigen
Primarschule spätestens 2012/13 geeinigt. Damit haben CDU und GAL in
der Bürgerschaft eine breite Mehrheit
für die Reform erreicht. Das könnte bei
einem Volksentscheid viel Wert sein.
Esther Geißlinger, freie Journalistin

Von der Initiative zum Volksentscheid
Die Initiative „Eine Schule für alle“, welche die GEW mitinitiiert hatte, warb seit
2007 für längeres gemeinsames Lernen (E &W berichtete kontinuierlich). Entsprechend war die Bildungsfrage ein Streitthema des Bürgerschaftswahlkampfes
2008. Die CDU wollte ein Zwei-Säulen-Modell mit Gymnasien und Stadtteilschulen, die GAL die Gemeinschaftsschule. Die schwarz-grüne Koalition beschloss einen Kompromiss: Primarschule für alle bis Klasse 6, danach Gymnasium oder Stadtteilschule. Eltern sollten kein Wahlrecht haben.
Die Initiative „Wir wollen lernen“ sammelte im Herbst 2009 rund 185 000 Unterschriften gegen die Reform (E &W berichtete). Im Februar scheiterte der Versuch einer Einigung, es kommt zum Volksentscheid. Um die Schulreform zu kippen, braucht die Initiative rund 240 000 Ja-Stimmen.
E.G.
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Kompass der Kompetenzen
Der Deutsche Qualifikationsrahmen – wie verändert er die Bildungslandschaft?

O

liver zum Beispiel könnte
davon profitieren. Der
Zimmermann, der seine
Ausbildung mit Auszeichnung abgeschlossen hat,
würde gerne ein Wirtschaftsstudium absolvieren – vielleicht
sogar im Ausland. Er will sich die betriebswirtschaftlichen Grundlagen für die
spätere Selbstständigkeit aneignen, am
liebsten berufsbegleitend. Formal muss er
dafür bisher in den meisten Bundesländern das Abitur nachholen, was ein wenig
attraktiver, weil langwieriger und mühseliger Weg ist. Künftig könnte das leichter
werden. Denn der Deutsche wie der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR)
sollen unterstützen, die Sackgassen und
Umwege in der Bildungslandschaft abzuschaffen. Sie werden auch die Notwendigkeit aufzeigen, Übergänge von der beruflichen in die tertiäre Bildung zu erleichtern und dadurch mehr Bildungsmobilität zu erreichen. Man traut es einem Wortungetüm wie dem „Qualifikationsrahmen“ nicht zu, aber prinzipiell ist
es so gedacht: erstmals alle möglichen Abschlüsse auf einer Art Landkarte der Qualifikationen zu verzeichnen. Insgesamt
hat der Rahmen acht Qualifikationsstufen, die vom Ungelernten auf Niveau eins
über den Gesellen auf Niveau vier oder
fünf bis zu Niveau sieben und acht reichen, auf diesen sollen sich Master und
Promovierte einordnen. Denn anders als
bisher sollen nicht mehr nur Zertifikate
und Zeugnisse zählen – sondern auch en
passant erworbene informelle Kompetenzen. Das bedeutet, der Promovierte
bringt z.B. seinen Doktortitel ein, der
Computerexperte seine Programmierkenntnisse, die Mutter und Hausfrau ihre
Managementkompetenzen. „Der Qualifikationsrahmen gibt erstmals Orientierung in der Bildungslandschaft“, sagt der
Karlsruher Bildungsforscher Ludwig Paul
Häußner. „Jedes noch so kleine Bildungsbausteinchen kann künftig zum Bau eines Bildungshauses genutzt werden.“
Vorher muss der Bundestag allerdings den
DQR mit Zustimmung der Länder beschließen.

So weit die schöne Theorie. Aber gab es
da aus Europa nicht schon einmal einen
rosaroten Plan namens Bachelor-Master
– gegen den im deutschsprachigen
Raum Hunderttausende Studenten im
vergangenen Jahr protestiert haben (s.
E &W 6 und 7-8/2009), weil er seine Ziele weit verfehlte?

KMK tut sich schwer
Gute Idee – fragwürdige Umsetzung. Wie
dem Bologna-Prozess so könnte es auch
dem Qualifikationsrahmen ergehen. Der
soll erstmals berufliche Bildung einerseits
sowie allgemeine und akademische andererseits transparent machen. Aber, so hat
ein Gutachten von Peter Dehnbostel und
anderen im Auftrag der GEW nachgewiesen*: „Der im Übergangssystem seit Jahren zu beobachtende Ausschluss benachteiligter Jugendlicher von ganzheitlichen
Ausbildungs- und Berufschancen könnte
[dadurch, Anm.d.Red.] erheblich verstärkt werden.“
Anteil daran hat auch die Kultusministerkonferenz (KMK), die sich schwer
tut, den Grundsatz der Anerkennung aller erworbener Kompetenzen umzusetzen. Erstens bei der fairen Einstufung
beruflicher Abschlüsse. Zweitens wollen
die Kultusminister die Schulabschlüsse
vorerst nicht in den DQR aufnehmen.
GEW-Weiterbildungsexpertin Stephanie
Odenwald fordert, „wenn ein Risikoschüler auf den Arbeitsmarkt kommt,
dann muss er im DQR seinen Platz finden – egal ob er im Supermarkt nur Tüten hin- und herträgt.“
GEW-Vorstandsmitglied
Odenwald
teilt die Ziele des DQR – grundsätzlich.
Aber sie stellt auch fest, dass die damit

verbundenen hehren Ziele nur realisiert
werden könnten, wenn er tatsächlich
die Abschlüsse und Kompetenzen
transparent mache. „Wenn der Qualifikationsrahmen sinnvoll sein soll, brauchen wir flächendeckend ein Beratungsund Erfassungssystem. Das können beispielsweise Bildungsbüros sein, die etwa
bei den Volkshochschulen angedockt
werden.“ Dafür wiederum brauche es
Personal und Stellen. Auch müsse man
sinnvoll evaluieren können, was jemand
kann, sonst erfülle der DQR nicht seinen Zweck. Es gebe auf diesem Gebiet
bereits leuchtende Beispiele, weiß
Odenwald – etwa die Stadt Nürnberg,
die jeden Schulabgänger auf seine Kompetenzen testet und ihm dann notfalls
in kommunalen Einrichtungen vollzeitschulische berufliche Ausbildungen ermöglicht.

* Peter Dehnbostel, Harry
Neß, Bernd Overwien:
Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR)
– Positionen, Reflexionen und Optionen.
Gutachten im Auftrag
der Max-Traeger-Stiftung, Artikel Nr. 1345.
Die Broschüre erhalten
Sie im GEW-Shop
(www.gew-shop.de,
E-Mail: gewshop@callagift.de, Fax:
06103/30 332-20), Mindestbestellmenge: zehn,
Einzelpreis sechs Euro,
Preise zuzüglich Verpackungs- und Versandkosten von zurzeit 6,96
Euro brutto.
Einzelexemplare können Sie anfordern unter: broschueren@gew.de,
Fax: 069/789 73-70 161,
Einzelpreis sechs Euro
zuzüglich Versandkosten.
S. auch: www.gew.de/
Binaries/Binary
53775/
DQR-Gutachten.pdf

Großer Streit
Der große Streit beim DQR aber dreht
sich, ähnlich wie beim Bachelor, darum,
ob er nur auf Employability zielt, also
auf reine Berufsfertigkeit oder ob er
mehr umfassen soll. Die GEW-Weiterbildungsexpertin berichtet, welche Verwunderung sie hervorgerufen habe, als
sie den Nachweis kritischer Kompetenz
als Bewertungsmaßstab forderte. Auch
hier gibt es im Kreise der Kultusminister
bisher keine Zustimmung. Sie stellen eine Einteilung in Frage, bei der zu den
bereits vorhandenen Kriterien für den
Qualifikationsrahmen auch personale,
soziale und Selbstkompetenz eingeführt werden sollten.
Christian Füller, taz-Redakteur

Cartoon: Freimut Wössner

Künftig sollen sich alle, vom Ungelernten bis zum Promovierten, in einem
Deutschen Qualifiaktionsrahmen
(DQR) wiederfinden. Was bringt und
wem nützt es?
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JUGENDHILFE

Bildung beginnt,
wenn Kinder nach
dem „Warum“
fragen und gemeinsam mit Erzieherinnen und
Erziehern nach
Antworten suchen. Dazu bedarf
es gut ausgebildeter Fachkräfte
und einer vernünftigen personellen Ausstattung der Kitas.

Bildung beginnt
beim „Warum“
„Qualität verbessern“: Kita-Tagung von DGB und BDA
Qualität in Kitas muss auch in der
Krise gefördert und verbessert werden.
Darin waren sich Gewerkschafter, Arbeitgeber und Fachleute während einer
Tagung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) in Berlin einig. Damit
die Kitas tatsächlich zu Bildungseinrichtungen werden, müssen sie mehr
Geld als bisher erhalten. Defizite sehen
die Experten auch in der Ausbildung
der Erzieherinnen.

A

lle Erzieherinnen und Erzieher machen im Herbst
Ausflüge mit den Kindern
in den Wald. Dort sammeln sie Blätter, die die
Kinder anschließend aufkleben“, berichtet Wassilios E. Fthenakis.
„Doch das ist alles keine Bildung“, urteilt der Münchner Professor für Entwicklungspsychologie. Bildung begänne, wenn die Kinder fragten, warum die
Blätter eigentlich vom Baum fielen und
zusammen mit den Erziehern nach Antworten suchten.
Solche Prozesse laufen nach Einschätzung des Wissenschaftlers in deutschen
Kitas allerdings noch viel zu selten ab.
„Es mangelt vielen Fachkräften an den
didaktischen Kompetenzen, Bildungsprozesse gemeinsam mit Kindern zu gestalten“, so Fthenakis. Die Erzieheraus-
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bildung sei unzureichend und zudem
von Land zu Land unterschiedlich. Dazu komme der Fachkräftemangel.
Die düstere Einschätzung der Lage passt
so gar nicht zum Stellenwert, den frühkindliche Bildung inzwischen in der
deutschen Gesellschaft einnimmt.
GEW-Kita-Experte Norbert Hocke forderte die Bundesregierung auf, mehr
Initiative für den Erzieherberuf zu zeigen. Die Bildungsgewerkschaft legte ein
Vier-Punkte-Programm gegen den Erziehermangel vor (s. Seite 27).

Gemeinsame Sorge eint
„Wir demonstrieren Gemeinsamkeit –
es geht um die Sache“, betont Peter Clever, Hauptgeschäftsführer der BDA ein
ums andere Mal im Haus der Deutschen
Wirtschaft. DGB und BDA eint die Sorge, dass die wirtschaftlich schwierige Lage und die Steuersenkungspolitik der
schwarz-gelben Bundesregierung, den
geplanten Krippenausbau, den die
Große Koalition gesetzlich verankert
hatte, gefährden könnten. Bis 2013 sollen demnach für 35 Prozent der Kinder
ab einem Jahr Krippenplätze zur Verfügung stehen (s. E&W 2/2010).
Doch die meisten Länder und Kommunen sind von diesem Ziel noch weit entfernt, wie eine Studie des Bildungsforschers Klaus Klemm jüngst dokumentierte (s. Seite 27). Die Gemeinden klagen
über leere Kassen. „Steuerermäßigungen für Hoteliers sind in diesem Fall
ordnungspolitisch nicht überzeugend“,

kritisiert selbst Arbeitgebervertreter Clever.
Ihr Land habe bereits vor fünf Jahren begonnen, zusätzliche Krippen- und Kindergartenplätze zu schaffen, sagt die
rheinland-pfälzische Bildungsministerin Doris Ahnen (SPD). Dennoch sei
auch Rheinland-Pfalz noch ein ganzes
Stück vom Ziel der Bundesregierung
entfernt, räumt Ahnen ein und prognostiziert sogar: „Der Bedarf an Krippenplätzen wird tendenziell steigen.“
Die stellvertretende DGB-Vorsitzende
Ingrid Sehrbrock schlägt als politische Lösung vor, auf das Betreuungsgeld für Eltern, die ihre Kinder nicht in die Kita
schicken, zu verzichten. Die zwei Milliarden Euro, die das kosten würde, sollten lieber für Qualitätsverbesserungen
in Krippen ausgegeben werden. Außerdem müssten deutlich mehr Erzieherinnen eingestellt werden. „Sonst droht der
Krippenausbau zu scheitern“, sagt Sehrbrock Und GEW-Experte Hocke kritisiert: „Die Qualität von Bildung, Erziehung und Betreuung ist nicht zu gewährleisten, wenn eine Kraft für mehr
als zehn Kinder verantwortlich ist.“
Eine vernünftige Ausstattung mit Erzieherinnen sei conditio sine qua non, also
unumstößliche Bedingung, meint auch
Ministerin Ahnen. Sie fordert die Länder auf, sich stärker in der Ausbildung
zu engagieren. So sollte es mehr duale
Studiengänge geben und die Möglichkeit für Erzieherinnen und Erzieher, Teile ihrer Ausbildung auf ein späteres Studium anzurechnen.

Migrationshintergrund
Die Leiterin des Staatsinstituts für Frühpädagogik in München, Fabienne BeckerStoll, sieht auch die Basis für Bildungsprozesse gefährdet: die vertrauensvolle
Beziehung zwischen Kind und Erzieherin. Kinder müssten sich an ständig
wechselnde Bezugspersonen wenden,
da viele Erzieherinnen nur Teilzeitstellen hätten.
Auch Eltern verlieren manchmal die
Übersicht. Abir Mustafa vom türkischen
Elternverein in Berlin berichtet, dass gerade Migrantenfamilien oft sehr unsicher seien, was denn nun das Beste sei
für ihre Kinder angesichts des komplexen Bildungssystems. Auch für solche
Fragen, so Becker-Stoll, müssten Erziehrerinnen sensibilisiert werden: „Der
Umgang mit Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen sollte ein Muss in der
Ausbildung sein.“ Die Wissenschaftlerin fordert, deutlich mehr Personal mit
Migrationshintergrund einzustellen.
Anna Lehmann, taz-Redakteurin

JUGENDHILFE

Zeit zum Handeln
Der im Februar 2010 veröffentlichte
„Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme 2009“ macht auf eine
alarmierende Situation aufmerksam:
In keinem Bundesland werde der international für die Betreuung der Kinder übliche Personalstandard erfüllt.
Für die GEW kein überraschender Befund. Um den Erzieherinnenmangel
zu beheben, macht die Bildungsgewerkschaft einige Vorschläge.

D

er Ländermonitor-Bericht
kommt zu dem Ergebnis,
dass ein Personalschlüssel
von 1:7,5 (Erzieherinnen
pro Kinder) in den Kitas erforderlich ist, damit die
Einrichtung ihren Bildungsauftrag erfüllen kann. Nur die Kitas in Bremen
kämen dem mit einem Verhältnis von
1:8 nahe*, stellten die Autorinnen der
Studie, Kathrin Bock-Famulla und
Kerstin Große-Wöhrmann, fest.** Alle ostdeutschen Länder hätten einen geradezu skandalös schlechten Personalschlüssel.*** Das Schlusslicht bilde Mecklenburg-Vorpommern mit einem Verhältnis von 1:13,4 Erzieherinnen pro Kind.
Damit sei, resümiert der Länderreport,
die Vorbereitung der Kinder auf die
Schule ernsthaft gefährdet.
Abgesehen von der Frage, ob es die vorrangige Aufgabe der Kitas ist, Kinder auf
die Schule vorzubereiten, oder ob es
nicht eher um ein gelingendes Aufwachsen im Sinne ganzheitlicher Bildung,
Erziehung und Betreuung geht, ist der
Befund nicht neu. Die GEW hatte in
den vergangenen Jahren mit mehreren
Untersuchungen zur Berufssituation
und zum Kita-Arbeitsmarkt auf den Personalmangel hingewiesen und von der
Politik Konsequenzen gefordert****.

2009 die Chance verpasst, den Beruf
durch eine deutliche Gehaltsverbesserung aufzuwerten. Den Gewerkschaften
ver.di und GEW ist es gelungen, für die
jüngeren Kolleginnen eine deutliche
Gehaltserhöhung zu erstreiten. Das ist
jedoch nur der Einstieg in die notwendige, generelle Aufwertung des Sozialund Erziehungsdienstes gewesen.
Trotz der sehr dünnen Personaldecke
hat sich die Qualität öffentlicher Erziehung, Bildung und Betreuung in den
Kitas stetig verbessert. Das ist nicht zuletzt ein Verdienst der Kolleginnen und
Kollegen. Dass die Umsetzung des
Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz
für die Drei- bis Sechsjährigen, die Einführung der Bildungs-, Erziehungs- und
Orientierungspläne in den Ländern, die
konzeptionelle Veränderung klassischer
Kitas zu Familienzentren und die anstehende Öffnung der Einrichtungen für
unter Dreijährige so gut verlaufen sind,
ist dem großen Einsatz der Beschäftigten zu verdanken. Vor allem ihr Engagement in Fort- und Weiterbildung hat die
Reformen der vergangenen Jahre erst ermöglicht. Die Arbeitgeber hingegen haben es in dieser Zeit versäumt, eine systematische Personalentwicklung zu betreiben. Rund 50 000 Erzieherinnen
werden bis 2013 in den Tageseinrichtungen fehlen. Das zusätzliche Personal
wird nicht nur für den geplanten Krippenausbau und den Ersatz der in den
Ruhestand gehenden Kolleginnen gebraucht, sondern vor allem, das betont
auch der Länderreport, für einen besseren Personalschlüssel, der einer höheren
pädagogischen Qualität dient.

GEW schlägt Maßnahmen vor
Auch wenn der Zeitrahmen für Ausbildung und Neueinstellungen immer enger wird, darf es keine Absenkung der
Ausbildungsstandards geben. Die GEW

schlägt vier Maßnahmen vor, um den
Erzieherinnenmangel zu verhindern:
Erstens: Berufsbegleitende Ausbildungsgänge für Erzieherinnen sollen aufgebaut werden – bei Beibehaltung des
theoretischen Fachschulunterrichts von
rund 2400 Stunden, wie es die Kultusministerkonferenz (KMK) 2002 festgelegt hat. Dabei darf die Arbeitsleistung
der Fachschüler und Studierenden
während des Praktikums nicht auf den
Personalschlüssel angerechnet werden.
Zur Entlastung der Träger und Absicherung der Auszubildenden müssen die
Landesagenturen für Arbeit Gelder zur
Verfügung stellen.
Zweitens: Viele ausgebildete Erzieherinnen sind in den vergangenen Jahren
nach der Ausbildung in die Familienphase gegangen. Sie sollen mit einer
Werbekampagne in das Arbeitsfeld der
Kinder- und Jugendhilfe zurückgeholt
werden.
Drittens: Befristete Verträge müssen entfristet, Teilzeit- in Vollzeitstellen umgewandelt werden.
Viertens: In allen Bundesländern muss
der Ausbau grundständiger Studiengänge „Frühe Kindheit“ intensiv vorangetrieben werden. Dafür müssen die
Hochschulen entsprechende finanzielle
Ressourcen erhalten.
Alle Verantwortlichen – die Jugend- und
Kultusminister, die Träger und Ausbildungsstätten sowie die Bundesagentur
für Arbeit (BA) – sollten sich mit den
Berufsverbänden und Gewerkschaften
am Runden Tisch auf die notwendigen
Maßnahmen verständigen. Fest steht jedoch: Sonder- und Werbeprogramme
zur Beseitigung des Erzieherinnenmangels haben nur dann Erfolg, wenn sich
die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten deutlich verbessern.
Norbert Hocke, Leiter des GEW-Organisationsbereichs Jugendhilfe und Sozialarbeit

Foto: Kay Herschelmann

Runder Tisch gegen Fachkräftemangel

Norbert Hocke

* In den westlichen
Bundesländern erreichen Bayern (Verhältnis
Erzieherinnen/Kinder
1:9,6) und Hessen
(1:9,8) die schlechtesten
Werte.
** Kathrin Bock-Famulla,
Kerstin Große-Wöhrmann:
Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme
2009. Transparenz
schaffen – Governance
stärken,
1. Auflage, 224 Seiten
s. www.laendermonitor
.de/#id=6.
*** In Sachsen-Anhalt
liegt der Personalschlüssel bei 1:11,6, in Brandenburg bei 1:12,1, in
Thüringen bei 1:12,6, in
Sachsen bei 1:12,6.
**** Dr. Matthias Schilling, Dortmunder Arbeitsstelle Kinder- und
Jugendhilfestatistik: „Situation und Entwicklung der Beschäftigten
in Kindertageseinrichtungen“. Materialsammlung der GEW, April
2009.
„Wie gehts im Job?“ Kita-Studie der GEW, Oktober 2007

In den östlichen Bundesländern ist so
gut wie kein Nachwuchs ausgebildet
worden. Über 20 Jahre gab es in Tageseinrichtungen für Kinder kaum Neueinstellungen. Schlechte Rahmenbedingungen, immer mehr Teilzeit- und befristete Stellen: Der Erzieherberuf wurde immer unattraktiver. In der Tarifauseinandersetzung um den Sozial- und Erziehungsdienst haben die Arbeitgeber

Zu wenige Erzieherinnen müssen zu viele
Kinder betreuen.

Foto: David Ausserhofer

Personalnot war abzusehen
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❞ Frauen wollen führen, weil
sie sich für kompetent halten.
Männer, weil
sie meinen,
dass ihnen
das zusteht.

Frauen auf dem
Sprung ...
nicht unbedingt
an die Macht.

❝

„Männer wollen Macht –
Frauen Verantwortung“
Fotos: imago

Interview mit Jutta Allmendinger

Jutta Allmendinger (53) ist Präsidentin des WZB
und Professorin
für Bildungssoziologe an der
Humboldt-Universität Berlin. Sie
leitete die Studie
„Junge Frauen auf
dem Sprung“ im
Auftrag der Zeitschrift „Brigitte“.

Für die „Brigitte“Studie „Junge
Frauen auf dem
Sprung“ wurden
über 2000 repräsentativ ausgewählte junge Frauen
(zwischen 17 und
30 Jahren) im Abstand von zwei Jahren (2007 und
2009) nach ihren
Wünschen und
Lebensmodellen
befragt. Für die vergleichenden Aussagen zu Männern
wurden die ebenfalls im Wissenschaftszentrum
Berlin (WZB) erstellten Erhebungen „Männer unter Druck“ herangezogen.
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E &W: Frau Allmendinger, in Ihrer Studie
„Frauen auf dem Sprung“ (s. Kasten) präsentieren sich die jungen Frauen äußerst
selbstbewusst. „Sie wollen alles“, schreiben
Sie, Erfolg im Beruf und eine Familie. Was
ist Ihre Prognose: Werden diese Frauen auch
„alles“ bekommen?
Jutta Allmendinger: Sie werden mehr
bekommen als die vorherigen Frauengenerationen, keine Frage. Auf der anderen Seite hat die Wiederholungsbefragung nach zwei Jahren gezeigt, dass die
Männer beim Übergang von der Ausbildung in den Arbeitsmarkt stark zulegen.
In der Ausbildung streben je ein Drittel
der Frauen und Männer Führungsjobs
an, in der Berufswelt verdoppelt sich der
Anteil der ambitionierten Männer allerdings auf 60 Prozent, während der der
Frauen stagniert.
E &W: Wie kommt das?
Allmendinger: Viele junge Männer erleben, dass sie in der Schule in der zweiten Reihe stehen, dass Mädchen besser
sind. Aber in der Berufswelt treffen sie
auf ein Umfeld, das von ihnen Führung
erwartet und ihnen diese auch zutraut.
Das macht es für Frauen weiterhin
schwer, sich als Führungskräfte zu etablieren.
E &W: Wird sich daran etwas ändern?
Allmendinger: Das ändert sich nur,
wenn man daran arbeitet. Mit Mentoring beispielsweise, mit der Gewährleistung von Diversity, mit Quoten. Schon
vor 30 Jahren, als ich in den USA an der
Harvard Business School unterrichtet
habe, hat man dort Diversity extrem
ernst genommen: In allen Arbeitsgruppen wurde streng darauf geachtet, dass
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verschiedene Altersstufen, Ethnien und
Geschlechter vertreten sind. Davon ist
Deutschland auch heute noch Lichtjahre entfernt.
E &W: Hier gilt Antidiskriminierung eher
als albern!
Allmendinger: Das ist noch nett ausgedrückt. Die Deutschen haben eine tiefe
Abscheu gegen alles Fremde. Am liebsten ist man in der gleichen Altersgruppe,
mit dem gleichen Geschlecht und der
gleichen Herkunft zusammen. Es nützt
auch nichts, in Leitungsfunktionen lediglich ein, zwei Frauen hineinzubringen. Es müssen schon mehrere sein, damit ein allgemeines Umdenken entsteht.
E &W: Sie haben in Ihrer Studie herausgefunden, dass Frauen oft eine etwas andere
Vorstellung von Führung haben als Männer.
Wie sieht diese aus?
Allmendinger: Frauen begreifen Macht
oft als negativ: Macht übt man auf Kosten eines andern aus. Sie wollen lieber
Verantwortung. Verantwortung ist, im
Gegensatz zu Macht, teilbar. Sie möchten also eher miteinander führen und
haben vielleicht auch andere Führungsziele. Das ist bei Männern anders: Für
sie ist Macht etwas Positives: Je mehr,
desto besser. Ein weiterer Unterschied:
Frauen wollen führen, weil sie sich für
kompetent halten. Männer, weil sie meinen, dass Ihnen das zusteht.
E &W: Pochen Frauen so sehr auf ihre Kompetenz, weil ihnen in der Arbeitswelt so viel
Skepsis entgegenschlägt?
Allmendinger: Sicher. Ob „die Frau“
im Chefsessel das wirklich packt, läuft

doch als permanente Frage immer mit.
Das ist wie eine Dauerprüfung – und das
Gegenteil von wohlwollender Unterstützung. Dazu kommen weitere kulturelle Aspekte: Da ist zum Beispiel Intransparenz. Wenn der Führungsnachwuchs in einem Männerzirkel rekrutiert
wird, dann wissen Frauen natürlich wenig darüber, wie ein Führungsjob funktioniert. Das sehe ich an mir: Ich hatte
keine Möglichkeit zu erfahren, wie ich
mir die Leitung des WZB vorzustellen
habe, weil es dort nie eine Frau in dieser
Position gab. Gehaltsfragen waren zum
Beispiel tabu.
E &W: Warum konnten Sie nicht Ihre Kollegen fragen?
Allmendinger: Weil ich nicht in deren
Zirkel verkehrte. Ich bin überzeugt,
Arbeitgeber müssten Frauen aktiv auf
Führungsaufgaben vorbereiten: Es
müsste ein Mentoring stattfinden und
sozusagen einen Schnupperkurs geben:
Wie funktioniert Führung?
E &W: Wird durch Tabuthemen ein bestimmter Mythos um den Chefjob aufgebaut?
Allmendinger: Ja. Etwa bei den Arbeitszeiten. Der berühmte 16-Stunden-Tag,
den man angeblich als WZB-Präsidentin haben sollte: Das schnurrte bei näherer Betrachtung auf ein durchaus handhabbares Maß zusammen.
E &W: Frauen gaben in Ihrer Studie öfter
an, nervös im Job zu sein, als Männer. Nervosität ist keine Führungseigenschaft.
Allmendinger: Das könnte aber daran
liegen, dass Frauen das Gefühl haben,
unter permanenter Kontrolle zu stehen.
Ich erlebe auch oft, dass Frauen gar
nicht sagen, dass sie Kinder haben oder
Kinder wollen, weil sie fürchten, dann
nicht mehr als vollwertige Arbeitskraft
zu gelten. Solche Stereotypen existieren
ungeachtet der jeweiligen Realität immer noch ungebrochen in der Gesellschaft, das belegt unsere Studie.
E &W: Es gibt aber doch auch eine Realität
zu diesem Klischee: Dass Frauen ihre Ambitionen tatsächlich aufgeben, sobald Kinder
kommen.
Allmendinger: Unsere Untersuchung
zeigt, dass gerade Frauen, die Beruf und
Kinder wirklich vereinbaren können
und wollen, ihre Ambitionen keineswegs aufgeben. Wenn wir das Problem
einmal vom Kopf auf die Füße stellen,
haben es übrigens die Männer. Wenn
die sagen, sie wollen sowohl Beruf als
auch Kinder – und sich um die Kinder
dann schlicht nicht oder kaum küm-
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mern, ist das ja wohl um einiges fataler, als wenn Frauen beides wollen und sich dann auch um beides
sorgen. Wer hat denn hier ein Problem? Ich finde es ziemlich verlogen, es den Frauen zu unterstellen.
E &W: Sprechen wir von ganz
Deutschland? Oder sind Ost-West-Unterschiede auch bei der Nach-WendeGeneration noch deutlich zu spüren?
Allmendinger: Ja, die Unterschiede sind viel größer als ich dachte.
Berufstätig zu sein und Familie zu
haben, ist für die ostdeutschen
jungen Frauen selbstverständlich.
Wenn sie den Beruf an den Nagel
hingen: Was würden Eltern, was
das Umfeld sagen? Sie wären stigmatisiert. Zugleich ist übrigens ihr
weibliches Selbstbewusstsein stärker ausgeprägt als das der westdeutschen Frauen. Ostdeutsche
junge Frauen fühlen sich weiblich,
attraktiv und sexy.
E &W: Wie erklären Sie sich das?
Allmendinger: Wer erwerbstätig
ist, ist unabhängig. Und das erzeugt Selbstbewusstsein.
E &W: Erklärt das auch, warum
Frauen mit erwerbstätigen Müttern
sich nach Ihrem Befund mehr geliebt
und verstanden fühlten als solche mit
Müttern, die Hausfrauen waren?
Allmendinger: Die berufstätigen
Frauen sind zufriedener, weil sie
ein eigenes Leben haben. Sie leben
nicht nur für die Kinder, glucken
vielleicht auch weniger. Sie sind
ein anderes Gegenüber als eine
Hausfrau, die für die Kinder lebt
und damit Gefahr läuft, ihre emotionale Versorgung von diesen abhängig zu machen.
E &W: Zu ihren Vätern haben die
jungen Frauen und Männer eine erstaunlich distanzierte Beziehung.
Allmendinger: Ja, das war ein sehr
deutliches Ergebnis. Weder die
Frauen noch die Männer haben in
unserer Studie nennenswerten
Kontakt zu den Vätern. Man holt
sich von ihnen höchstens mal ein
Lob für Leistungen ab, wie von einem Lehrer. Das war’s.
E &W: Das heißt, die jungen Männer,
die es anders machen wollen, haben
überhaupt kein Rollenvorbild.
Allmendinger: Ja. Wir haben die
jungen Männer gefragt, ob sie sich
eher mit dem Bild des Business-

man mit Schlips und Kragen identifizieren – oder mit dem des Vaters, der ein Kind auf dem Arm
hält. Die Hälfte tendierte zum Vater. Wenn man aber gefragt hat:
„Welcher Typ wird unsere Gesellschaft prägen?“, dann stimmten
hundert Prozent für den Geschäftsmann. Das heißt, es gibt für
Männer offenbar überhaupt kein
alternatives Rollenbild. „Wie sollte
es eigentlich sein?“, haben wir danach gefragt: Und schon sprachen
sich 50 Prozent wieder für den Vater als gesellschaftsprägendes Vorbild aus. Dieser Widerspruch ist
die Arbeit, die diese Männer noch
zu bewältigen haben.
E &W: Helfen die Vätermonate dabei,
ein alternatives Rollenbild voranzubringen?
Allmendinger: Vielleicht machen
zwei Vätermonate die ganze Sache
nur noch schlimmer. Wenn man
sich die ersten Aussagen von Männern in Väterzeit ansieht, dann ist
das nicht ermutigend. Sie sehnen
sich zurück in den Job. Sie meinten, sie wären zu Hause regelrecht
verblödet. Die Väter tauchen in
ein völlig anderes Leben ein, in
dem zudem noch immer die Mütter alles besser wissen. Kaum steigt
die Lernkurve endlich etwas an,
gehen sie schon wieder zurück in
den Beruf – und arbeiten mehr
Stunden am Tag als zuvor. Deshalb ist die Elternzeit für Väter bisher nicht nachhaltig.
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E &W: Nun sollen die Vätermonate
auf vier ausgeweitet werden. Ist das
besser?
Allmendinger: Ja, je näher wir an
eine 50 Prozent-Aufteilung kommen, desto besser. Ist der Mann
länger in Väterzeit und arbeitet
vielleicht auch in Teilzeit, könnten
sich so etwas wie Routine und
Normalität einstellen.
E &W: Allerdings wollte – das hat
Ihre Untersuchung ergeben – kein einziger Mann Teilzeit arbeiten.
Allmendinger: Ja. Das ist der Offenbarungseid. Deshalb: Wir brauchen 75 Prozent-Arbeitszeitmodelle für Männer und Frauen. Damit würde man einen großen Teil
der Diskriminierung von Frauen
auf dem Arbeitsmarkt beseitigen.
Interview: Heide Oestreich,
taz-Redakteurin
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„Wir schaffen das s

Anna-Sophia Ludolf

„Unabhängig im Kopf
und finanziell“
Anna-Sophia Ludolf, 24, Erzieherin in der
Kita Lüneburger Straße, Berlin

Im Bewegungsraum hüpfen sich ein halbes Dutzend Kita-Kinder zu poppigen
Rhythmen warm. Im Eingangsbereich
verabschiedet ein Papa rasch seinen
Nachwuchs. „Tschüss“, ruft Anna-Sophia Ludolf und federt die Treppe hinauf
zu den Gruppenräumen im ersten
Stock. Gerade hat ihr Arbeitstag begonnen, Spätschicht. Die 24-Jährige ist ausgeruht, frisch, voller Tatendrang für das,
was sie am liebsten macht: mit Kindern
arbeiten, sie fördern, begleiten, mit ihnen aus ganzem Herzen lachen.
Ludolf gehört zu den Menschen, die Sätze wie diese sagen: „Ich freue mich jeden
Tag neu auf die Arbeit.“ „Sie ist das größte Geschenk für mich.“ Die Pädagogin
gehört zu jenen Menschen, die seit jeher
wissen, was ihre Bestimmung ist. Bereits
nach dem Praktikum in der neunten
Klasse war ihr klar: „Erzieherin ist mein
Traumberuf.“ Wer sie von den Jüngsten
schwärmen hört, diesen „faszinierendsten Wesen, die es gibt“, die „so bewundernswert unbeschwert handeln und leben“, der weiß: Die meint es ernst.
Vielleicht hat es sie deshalb so beküm30
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mert, dass sie in ihrem ersten Job auf so
wenig Leidenschaft oder, wie sie es formuliert, „Authentizität“ im Kollegium
stieß. Im September 2009 wechselte sie in
die Kita Lüneburger Straße in Berlin. Hier
hat Ludolf gleich gemerkt: „Das ist es.“
Ein offenes Kollegium, ein tolles Konzept, viele Migrantenkinder. „Die Arbeit
mit ihnen fesselt mich besonders, die
Mehrsprachigkeit, die kulturelle Vielfalt.“
Aber warum, fragt sie sich, wird in der
Gesellschaft der Wert dieser pädagogischen Arbeit immer noch nicht entsprechend anerkannt? Warum ist der Betreuungsschlüssel in den Kitas oft so
schlecht, die Bezahlung so dürftig? Von
der Politik erwartet sie keine Hilfe. „Ich
habe noch nie erlebt, dass sich durch die
Politik etwas geändert hat.“ Da sind ihr
Gewerkschaften schon näher. Weil sie
konkret handeln. Tarifabschlüsse durchkämpfen, Arbeitsbedingungen verbessern. „Dort könnte ich mir am ehesten
vorstellen einzutreten.“
Aber aktiv sich engagieren? Ludolf
streicht ihre braune Mähne zurück und
schüttelt den Kopf. Viel Zeit bleibe ihr
neben dem Vollzeitjob nicht. Wenn sie
Frühdienst hat, muss sie um 4.30 Uhr aus
dem Bett, um sechs beginnt die Schicht.
Nur am Wochenende kann sie ein bisschen aufdrehen. Party machen oder einen Museenbummel mit Freunden.
Am liebsten würde sie eines Tages eine
eigene Kita eröffnen. In der jedes Kind
einen eigenen Garten hat, damit es wieder ein „Gefühl für den Wert einer Blume und nicht nur eines Matchboxautos
bekommt“, sagt Ludolf und lacht. „Realistisch ist das nicht gerade.“ Also
„klotzt“ sie erst mal als Erzieherin rein.
Denn unabhängig zu sein, im Kopf und
finanziell, ist ihr sehr wichtig. Vom Geld
ihres Freundes leben? Absurd. „Das ist
für mich schon eine Frage des Selbstwertes.“ Eigene Kinder möchte die 25-Jährige nicht, wenn überhaupt, dann käme
nur Adoption in Frage, „um einem

Kind, das keine Perspektive auf dieser
Welt hat, zu helfen“. Aber auch das würde sie ganz alleine stemmen wollen. „Es
gibt doch nichts, was wir Frauen nicht
können, wenn wir es wollen. Und das
schaffe ich auch, wenn ich es will.“

Foto: Veit Mette
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„Wir schaffen das schon alleine...“ Das klingt selbstbewusst. Die vier jungen Frauen, die E &W porträtiert, trauen sich einiges und muten sich viel zu. Sie wollen einen guten Job, Karriere, aber mit Maß.
Sie wollen nicht unbedingt Kinder. Wollen unabhängig sein. Verantwortung übernehmen. Sie sind begeistert von ihrem Beruf oder ihrem Studium, politisch interessiert, dabei voller Skepsis für die Politik.
Zwei sehen im gewerkschaftlichen Engagement die bessere Alternative. Aber nach der Macht greifen alle
nicht. Die scheinen sie immer noch den Männern zu überlassen.

„Karriere ja –
aber mit Maß“

Annika Bischoff

Annika Bischoff, 30, Assistentin der Geschäftsführung und Teamleiterin Seminare beim TÜVSaarland Bildung + Consulting, Hattingen

Besser hätte es nicht laufen können:
Noch vor Studienabschluss hatte Annika Bischoff die erste Jobzusage in der Tasche – beim Weiterbildungsträger TÜV
Saarland. Seit Februar 2009 pendelt die
30-Jährige Tag für Tag von Recklinghausen nach Hattingen. Dozenten betreuen, Seminare planen, Kunden beraten,
sich tief hineinbohren in ihren neuen
Themenschwerpunkt Umweltmanagement und Qualitätsentwicklung. „Ein
toller Job.“ Annika Bischoff lacht und
beißt in ihr Mittagsbrötchen. Sicher, nebenher muss sie noch die Diplomarbeit
fertig schreiben, irgendwie. „Aber es
lohnt sich.“
Von der Krise der Weiterbildungsbranche sei beim TÜV nicht allzu viel zu
spüren, findet Bischoff. Zum Glück. 95
Prozent der Weiterbildungen ihrer Kun-
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s schon alleine“
Al-Heli schrieb sich an der Uni Würzburg ein: Deutsch, Englisch, Ethik auf
Lehramt und Magister – und war begeistert. So begeistert, dass sie beschloss: Ich
bleibe an der Uni und lasse die Ausbildung sausen.
Zweimal die Woche jobbt sie in der Unibibliothek. Al-Heli fühlt sich wohl an
der Uni, das ist ihre Welt. Nicht zufällig
hat sie „total krass studiert“, besuchte
schon im dritten Semester Hauptseminare, hatte den doppelten Abschluss im
Visier. Das wissenschaftliche Arbeiten,
die differenzierte Auseinandersetzung
mit Themen, viele tolle Dozenten,
schließlich ihre fachlichen Erfolge beflügelten sie immer wieder neu. Bis ihr
irgendwann klar wurde: Eine Wissenschaftskarriere, das wäre was.
Sie weiß: Leicht wird es nicht. Rückschläge kann es geben. Aber sie klotzt
ran. Der Magister ist geschafft, im März
kommen die Prüfungen fürs Staats-

shops, klinkte sich ehrenamtlich in der
kirchlichen Weiterbildungsplanung ein.
Gut zwei Stunden die Woche ist sie heute noch dabei. „Ich bin da mit viel Freude
reingewachsen.“ Dabei hat sie gemerkt:
Mit Menschen zusammenzuarbeiten,
das will ich auch beruflich einmal machen. Bischoff hängte ihren alten Traum,
Architektin zu werden, an den Nagel und
studierte Erwachsenenbildung.
Bereut hat sie das nie. Der Berufseinstieg
ist geschafft. Jetzt will die 30-Jährige
höher hinaus. Verantwortung übernehmen, mehr verdienen, irgendwann vielleicht in der Personalabteilung eines Unternehmens arbeiten. Karriere ja, aber
nicht 70 Stunden die Woche. Ein „gesundes Maß“, das Luft lässt für den Partner,
die Freunde, einen gemütlichen SofaNachmittag mit einem schönen Buch.
Bischoff weiß, dass ihr auf diesem Weg
die Kinderfrage zum Stolperstein werden
könnte. Auch wenn sie selbst keine
möchte. „Es wird schwer sein, das glaubhaft zu machen.“ Sie will das schaffen.
Alleine. „Wir brauchen dafür heute keine
Gleichstellungsbeauftragen mehr, die eine Riesenwelle machen. Wir machen das
schon selbst. Wie die Männer auch.“

Sarah Al-Heli

„Elfenbeinturm mit
Fenster in die Welt“
Sarah Al-Heli, 27, Staatsexamen/Magister
Deutsch, Englisch, Ethik, Uni Würzburg

Fast hätte die Bankenwelt Sarah Al-Heli
geschluckt. Doch bis zum Ausbildungsstart bei der Deutschen Bank in Düsseldorf blieb der Abiturientin noch ein
Jahr Zeit. Zeit, um zu experimentieren.
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den gehen auf Kosten des Arbeitgebers,
Bischoff selbst bekam ihre eigene Fortbildung komplett vom TÜV bezahlt.
Natürlich weiß die Erwachsenenbildnerin, dass es mit der Bezahlung in der Bildungsplanung wesentlich besser aussieht als im pädagogischen Bereich.
Natürlich weiß sie auch, dass vielerorts
Arbeitsnehmer für zusätzliche Qualifikationen tief in die eigene Tasche greifen müssen. Doch wie bei vielen Themen in ihrem Leben sieht sie auch die
Diskussion über ihre eigene Branche
zwiespältig. Einerseits: Die Unternehmen sollten für die Weiterbildung ihrer
Mitarbeiter bezahlen, schließlich profitieren sie davon. Andererseits: Sollten
nicht auch die Beschäftigten einen Eigenbeitrag leisten, weil sie davon beruflich profitieren?
Das Für und Wider abwägen – das hat
Annika Bischoff immer getan. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, rechts, links, Kategorien wie diese spielen bei ihr eine untergeordnete Rolle. „Bei vielen Themen
finde ich Argumente für beide Seiten.“
Vielleicht ist es das, was sie bremst,
selbst mitzumischen bei einer Partei
oder einer Gewerkschaft. Unpolitisch
ist Bischoff deshalb nicht. Sie verfolgt
die politischen Debatten, Themen wie
Staatsverschuldung, Gesundheitssystem und schwindende soziale Gerechtigkeit treiben sie um. Aber selbst aktiv
werden? Bischoff schüttelt den Kopf.
Zu viel Filz, zu viel Lobbyismus, zu wenig Ehrlichkeit, auch bei den Gewerkschaften.
Das heißt nicht, dass sich Annika Bischoff nicht engagieren würde. Früher
leitete sie Jugendgruppen, später Work-
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ne politische Heimat gefunden.“
Berufspolitikerin werden? Nein, das
kommt für Al-Heli trotzdem nicht in
Frage. „Mein Ziel bleibt der Elfenbeinturm, aber ich will unbedingt ein Fenster in die Welt geöffnet halten.“

„Guter Job und Kinder –
auf jeden Fall“
Mirijam Schnaitter, 23, Studentin für Sonderpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Reutlingen

Politik? Lange Zeit ließ Mirijam Schnaitter das ziemlich kalt. „Was macht ihr da
oben nur?“, fragte sie sich dann und
wann kopfschüttelnd. Durch einen Ferienjob kam sie zur GEW Ulm. Versandtaschen kleben. Da gab ihr der Vater einen Stubs. „Mach da doch mit, das ist
mal was anderes.“ Warum nicht? Mirijam klopfte bei der GEW-Studiengruppe an der PH Weingarten an. „Erst bin
ich nur so mitgelaufen. Dann hat es
mich voll überzeugt.“
Heute steckt sie mit Haut und Haaren
mittendrin. Sie ist Vorsitzende des Landesausschusses der Studentinnen und
Studenten (LASS) in Baden-Württemberg, macht bei der „Jungen GEW“ mit
und in der Arbeitsgruppe Frauenpolitik
des GEW-Hauptvorstandes. Sie organisiert Veranstaltungen zu Themen wie
„Staatsexamen und dann?“, debattiert
über Studiengebühren, Tarifpolitik und
die Neugestaltung der Hochschullandschaft. Reist am Wochenende zu Sitzungen in ganz Deutschland. „Inzwischen
sind das für mich richtig nette familiäre
Treffen.“
Auch ihr altes Politikbild hat sich verändert. Sie hat „gelernt, klarer Position zu
beziehen und für diese mit anderen einzutreten“. Hat entdeckt, was möglich ist
– „für jeden in seinem Bereich“. Für die
Pädagogin heißt das: Sich auch für Frauenthemen einzusetzen. Bezahlung,
Gleichstellung,
Kinder
und
Karriere. „Wir
müssen in Bildungsorganisationen präsenter sein. In der
Pädagogik arbeiten
doch
vor allem Frauen.“
Schließlich hat
sie selbst Kurs
auf die Schule
gesetzt. Kunst

und Spanisch, eine Gymnasialkarriere,
sollte es erst sein. Leidenschaftlich malt
sie bis heute so oft sie kann. Gerade hatte sie ihre erste Ausstellung. Das reicht
ihr im Moment, denn die Vorlesungen
zur Sonderpädagogik an der PH Reutlingen reißen sie so mit wie nie zuvor.
Entdeckt hat sie ihre Leidenschaft für die
Sonderpädagogik durch die Kunst. Nach
dem Abi brauchte sie noch Zeit, um die
Mappe für das Kunststudium zu füllen.
Aber nur malen? Nein. Schnaitter entschied sich für ein Soziales Jahr an der
Körperbehindertenschule in Ulm. Den
ersten Besuch wird sie nie vergessen. Die
Wärme, die Dankbarkeit, die vorbehaltlose Offenheit, die ihr von den Schülerinnen und Schülern entgegenströmten.
„Zwei Mädels haben mir sofort von ihren
Liebesproblemen erzählt. Es war, als hätte ich schon immer dazu gehört.“
Seit 2006 studiert die 23-Jährige Sonderpädagogik, erst in Weingarten, jetzt in
Reutlingen. Sie will noch Frühförderung und Sprachbehindertenpädagogik
draufsatteln. „Man studiert doch nur
einmal.“
Die Studentin weiß: Der Berufsalltag an
Körperbehindertenschulen kann hart
werden. Aber sie hat gelernt, sich durchzubeißen. Als sie in der Schulzeit gemobbt wurde, fand sie auf eigene Faust
den Schritt heraus: Sie wechselte die
Schule. „Das hat mich stark gemacht.“
Vielleicht ist es auch das, was sie so gelassen erscheinen lässt, wenn sie von ihrer Zukunft erzählt. Ein guter Job –
„dafür würde ich eine zeitlang eine Fernbeziehung führen“. Familie, Kinder –
„auf jeden Fall“. Aber wer dann welche
Rolle übernehme, sei „Situationssache“.
Denn: „Hauptsache, es läuft und man
ist zufrieden im Leben. Und wenn
nötig, muss man sich die Zufriedenheit
eben zurechtbiegen.“
Alle Porträts aufgezeichnet von Anja Dilk,
freie Journalistin
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examen. Parallel heißt es, auf die Antworten für die Promotionsstipendien zu
warten.
Die Uni war von Beginn an „etwas
Großes“ für sie. Sie glaubte, sich noch
mehr reinhängen zu müssen als all die
anderen. Vielleicht auch, weil sie sich aus
einem bildungsfernen Milieu durchkämpfen musste. Als junge Frau mit Migrationshintergrund, der Vater im Irak,
die Mutter auf sich allein gestellt, begleitete sie „das Gefühl, ich kämpfe ständig
gegen die Statistik“. Sicher, Sarah AlHeli hat auch so ein 1,0-Abi geschafft.
Und doch fragt sie sich heute: Warum
wurde ich als leistungsbereite junge Frau
mit Migrationshintergrund nicht mehr
gefördert? Im Wissenschaftsbetrieb, das
ist ihr klar, muss sie mit denen konkurrieren, die nur Leistung und Karriere im
Blick haben. Und das war Al-Heli schon
immer zu wenig. „Ich kann mich für alles begeistern.“ Dass sie allerdings so
schnell bei der Hochschulpolitik landen
würden hätte die junge Frau nicht gedacht. Es war das Theater, das sie zur Politik führte. Al-Heli klinkte sich bei einer
Theatergruppe ein, schrieb eine Komödie über Dozenten, die bloß meckern
und Untergangsstimmung verbreiten,
statt etwas zu tun. Bei der Aufführung
saßen 300 Leute im Hörsaal, ein praller
Erfolg. Die Jusos wurden auf sie aufmerksam: „Willst du nicht bei uns mitmachen?“
Neugierig ging Al-Heli darauf ein. „Das
waren keine hochschulpolitischen
Schwätzer, sondern richtig fitte Leute.“
Kurz darauf saß sie im Sprecherinnenrat, Senat, Konvent – ein Start „von Null
auf 100“. Und erlebte dann doch enttäuscht, dass Bündnisse und Ränkespiele oft wichtiger waren, als gute Ideen.
Aber die 27-Jährige ist keine, die sich
schnell ins Bockshorn jagen lässt. Nach
einem Auslandssemester in London versuchte sie einen Neustart in der Politik.
Erst sollte es nur die Fachschaftsebene
sein, dann wurde es doch der Konvent.
„Ich wollte mir beweisen, dass ich das
professionell durchziehen kann.“
In dieser Zeit entdeckte Sarah Al-Heli
auch die GEW. Ein Stand vor der Mensa, ein gutes Gespräch, das Gefühl: Die
politische Haltung passt, die Themen
sind wichtig für mich: prekäre Beschäftigung, Tariffallen, Frauen in die Wissenschaft. Al-Heli stürzte sich wieder mit
ganzer Kraft hinein, betreute die Lehramtskampagne, wurde Sprecherin des
GEW-Landesausschusses der Studentinnen und Studenten, saß im DGB-Bezirksausschuss Bayern und machte mit
beim Pilotprojekt Mentoring für Frauen. „Ich habe in der Gewerkschaft mei-

Mirijam Schnaitter
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Erfahrungen junger Frauen aus der gewerkschaftlichen Praxis zeigen:
GEW-Engagement schafft Zeit, denn
GEW schafft Raum. Der Austausch
mit anderen in der Gewerkschaft kann
eine persönliche und professionelle Bereicherung sein.

D

ie GEW eröffnet neue Räume durch Entfaltungsmöglichkeiten für junge Frauen. Durch GEW-Arbeit erhält eine junge Pädagogin
eine weitere Rolle in ihrer
Lebensgestaltung. Sie ist nicht nur individuell z. B. Lehrerin oder Erzieherin.
Sondern in einer GEW-Gruppe können
solidarisch die eigenen Interessen aus
der Berufstätigkeit organisiert werden.
Auch bildungspolitische Mitgestaltung
und Einflussnahme werden möglich.

Schlüsselwort Selbsttätigkeit
Selbsttätigkeit ist das Schlüsselwort für
das Engagement in der GEW. Die GEW
bietet den Rahmen. Besonders junge
Frauen nutzen ihn: Sie initiieren Treffen
und Netzwerke, ihre eigene Weiterbildung oder kollegiale Beratung, Aktionen
und Infos. Auf den Punkt gebracht: Sie
verfolgen mit Gleichgesinnten die eigenen Interessen und organisieren Angebote. Sie schaffen Räume, die den Alltag erleichtern. In der Zusammenarbeit mit anderen Kolleginnen organisieren sie sich
Unterstützung für den beruflichen Alltag.
Die Begleitung durch die GEW kann dabei sowohl personeller, organisatorischer
oder auch finanzieller Natur sein. Anre-

gungen sind zu finden in der Handreichung „Jung, weiblich, engagiert“*.
Der Blick über den Tellerrand der eigenen Schule, Kita oder Uni hinaus eröffnet ebenfalls neue Räume. In der GEWFrauenpolitik auf Bundes- und Landesebene unterstützen wir das. Wir bearbeiten Themen, die unsere Arbeit als
Pädagogin betreffen, z. B. individuelle
Förderung von Jungen und Mädchen,
wie Jungen mehr und Mädchen weiter
gefördert werden können und geschlechtersensible Gewaltprävention.
Zudem befassen wir uns mit Themen,
die die Beschäftigungssituation betreffen. Das sind u. a. Diskriminierungsfallen für Frauen im Schulalltag und in der
Personalpolitik, Fortbildungsmodule
zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Materialien zum Coming out am Arbeitsplatz, Entgeltgleichheit zwischen
Frauen und Männern sowie Karrierebedingungen von Frauen in Hochschule
und Forschung.

Hierachie der Geschlechter
Entgegen landläufiger Meinung und
oberflächlicher Betrachtung haben wir
die Gleichstellung von Männern und
Frauen im Bildungsbereich noch immer
nicht erreicht. Geschlechterstereotypen, nämlich wie ein Mann oder eine
Frau zu sein hat, spielen in Kita und
Schule – ob bewusst oder unbewusst –
eine große Rolle. Und die Hierarchie
der Geschlechter im Bildungsbereich
kommt wie in anderen Branchen in den
Beschäftigungsverhältnissen zum Ausdruck. Auch wenn Frauen die Mehrheit
der Beschäftigten im Bildungsbereich

stellen, sind sie in den Führungsfunktionen unterrepräsentiert, bei der Teilzeit
jedoch führend. Auch wenn sich jede
Einzelne so entschieden hat, ist die Situation keine rein individuelle Angelegenheit. Vielmehr herrschen die traditionellen Geschlechterrollen noch vor.
Und so lange die Gleichstellung von
Mann und Frau nicht tatsächlich erreicht ist, steht auch die gewerkschaftliche Frauenpolitik als Fachpolitik auf der
Agenda. Dafür stehen wir GEW-Frauenpolitikerinnen. Hier heißt es auch in der
GEW: Kurs halten! Gleichstellung.
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Der GEW ein junges, weibliches Gesicht geben

Anne Jenter

Generationenwechsel
Der anstehende Generationenwechsel
eröffnet für die jüngeren wie die älteren
Frauen neue Räume und Chancen. Wir
führen den Generationendialog gezielt.
In der Form des professionellen Mentoring des Bundesfrauenausschusses unter
dem Motto „WechselWeise“ ist er ein
fruchtbarer Austauschprozess. Es entsteht Verständnis füreinander. Gegenseitige Wertschätzung und die politischen
Erfolge werden für die jüngere Generation sichtbar. Im Abschluss-Workshop
berichtete eine junge Frau, dass sie
durch das Mentoring ihr Arbeitsfeld in
der GEW gefunden habe. Eine andere
wurde motiviert, bei der Wahl in der
GEW zu kandidieren.
Gemeinsam halten wir GEW-Frauen
Kurs – für die Gleichstellung der Geschlechter. Geben wir der GEW im Generationenwechsel ein junges, weibliches Gesicht.
Anne Jenter, Leiterin des
GEW-Arbeitsbereichs Frauenpolitik

* Materialien zur Frauen- und Gleichstellungspolitik auf der GEWHomepage:
www.gew.de > Bildung &
Politik > Frauenpolitik
und www.gew.de > Arbeit & Recht > Gleichstellung oder
Download > Publikationen zur Frauenpolitik
bzw. Publikationen zur
Gleichstellungspolitik.
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Der transparente Arbeitnehmer
Der elektronische Entgeltnachweis ELENA kommt
ELENA ist nicht der Name einer
spanischen Flamenco-Tänzerin, sondern steht für den elektronischen Entgeltnachweis. Das Datensystem soll
künftig dazu dienen, die bisher vom
Arbeitgeber auf Papier erstellten
Gehaltsbescheinigungen elektronisch
an die Sozialbehörden zu übermitteln.
Wie funktioniert ELENA und wie
problematisch ist diese Datensammlung? Droht der transparente Arbeitnehmer?

* Je ein Vertreter des
Deutschen Städtetages,
des Deutschen Städteund Gemeindebundes,
des Deutschen Landkreistages, der Familienkasse bei der Bundesagentur für Arbeit (BA)
sowie beratend je ein
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftliche Verwaltung und des
Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik sind am
ELENA-Verfahren beteiligt.

S

tatt weiterhin anlassbezogene schriftliche Bescheinigungen auszustellen, sind
die Arbeitgeber (gemäß Paragraf 97 Sozialgesetzbuch
[SGB] IV) seit dem 1. Januar 2010 verpflichtet, für jeden Beschäftigten und Beamten, ob Richter oder
Soldat, gleichzeitig mit der Entgeltabrechnung monatlich eine Meldung an
die so genannte Zentrale Speicherstelle
(ZSS) zu erstatten. Wenn jemand z. B.
Arbeitslosengeld oder Wohngeld beantragen will, benötigt er spätestens ab
dem 1. Januar 2012 eine qualifizierte Signaturkarte. Mit dieser wendet er sich an
die Arbeitsagentur (ARGE), die über das
so genannte Trustcenter die Gültigkeit
der Karte kontrolliert und die erforderlichen Daten mit Einverständnis des Antragstellers bei der ZSS abruft.
ELENA lehnt sich an das bisherige Ver-

fahren zur Übermittlung von Sozialversicherungsmeldungen und Beitragsnachweisen der Krankenkassen (DEÜVVerfahren) an. Form, Inhalt und Verfahren für die Übermittlung der Datensätze
hat eine Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)
festgelegt. Den Aufbau der einzelnen
Datensätze für die Übermittlung von
Meldungen und Beitragsnachweisen bestimmen (nach Paragraf 28b Abs. 6
i.V.m. Abs. 2 SGB IV) die gemeinsamen
Grundsätze der Spitzenverbände der
Sozialversicherungsträger.* Diese bedürfen der Genehmigung durch das
BMAS, das wiederum verpflichtet ist,
vorher die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) anzuhören. Die Genehmigung erfolgt im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.
Das BMAS kündigte an, künftig gesetzlich regeln zu wollen, dass auch die Gewerkschaften in diesen Prozess eingebunden sind.

Datenschutzrechtlicher Vorteil
Datenschutzrechtlich von Vorteil sei, so
der Bundesbeauftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit, Peter Schaar,
dass nach Inbetriebnahme des ELENAVerfahrens der Arbeitgeber nicht mehr
erfahre, ob und welche Sozialleistungen
seine Beschäftigten beantragen. Die von
den Arbeitgebern für ELENA abgefragten Daten sind bislang bei einem Leistungsantrag von Arbeitnehmern, Er-

satzlohnbeziehern und ihren Angehörigen als Bescheinigungen vom Arbeitgeber verlangt worden. Nach Angaben des
Bundesdatenschutzbeauftragten sind
die technischen Voraussetzungen für
den Datenschutz gewährleistet. Da
Schaar außerdem den Hauptschlüssel
der ELENA-Datenbank verwaltet, ist
garantiert, dass tatsächlich nur die zum
Abruf berechtigten Stellen Zugriff auf
die gespeicherten Daten erhalten.

Grundsätzliches Problem
Allerdings erkennen der DGB und seine
Mitgliedsgewerkschaften ebenso wie
Schaar in der elektronischen Datensammlung auch ein grundsätzliches
Problem. Da Arbeitnehmerdaten ermittelt und gespeichert werden, gleichgültig ob je ein entsprechender Antrag beispielsweise zum Arbeitslosengeld gestellt wird, sammeln sich, auch wenn
diese Daten in regelmäßigen Abständen
(spätestens nach fünf Jahren) gelöscht
werden müssen, große Datenbänke an,
die Begehrlichkeiten wecken könnten.
Zwar müssen sich Beschäftigte, die keine staatliche Leistung beantragen, nicht
mit einer Signaturkarte am ELENAVerfahren anmelden. Ihre Daten erfasst
das System gleichwohl. Nicht auszuschließen ist außerdem, dass auf gesetzlicher Grundlage eine Erweiterung der
Datennutzung erfolgen könnte. (Im
Klartext: Keiner kann heute voraussehen, auf welche Ideen künftige Gesetzgeber noch kommen können).
Unter dem Aspekt der Verpflichtung, die
Daten sparsam zu verwenden, damit
das allgemeine Persönlichkeitsrecht geschützt wird, könnte ELENA verfassungsrechtlich bedenklich sein. Das
muss sicherlich bald geklärt werden.
Zunächst ist es aber wichtig, die Datensätze auf ihre Notwendigkeit hin zu
überprüfen und zu optimieren. Dazu
gehört, dass Angaben zu Fehlzeiten,
zum Ausschluss einer ordentlichen Kündigung, der auf eine Betriebsratstätigkeit
schließen lässt sowie Auskünfte über ein
eventuelles Fehlverhalten, nicht in den
ELENA-Datensätzen geführt werden
dürfen. Welche weiteren rechtlichen
Schritte geboten sind, wollen die Gewerkschaften zunächst intern erörtern.
Martina Perreng, Referatsleiterin Individualarbeitsrecht beim DGB-Bundesvorstand
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Recht und
Rechtsschutz
3/2010
Keine Abmahnung

Personalgespräch über
Entgeltkürzung zu Recht
verweigert
Arbeitgeber können Beschäftigte nicht zu
Verhandlungen über ihren Arbeitsvertrag
oder Entgeltkürzungen zwingen. Die grundrechtlich geschützten Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind im
Personalgespräch zu achten. Dazu gehört die
Ablehnung von Vertragsverhandlungen.
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat
klargestellt: Das grundsätzliche Weisungsrecht des Arbeitgebers, Beschäftigte zu Personalgesprächen zu verpflichten, erstrecke sich auf Unterredungen
bezüglich der Arbeitsorganisation und
der -bewältigung. Dagegen könnten Beschäftigte nicht zu „Verzichtsverhandlungen“ zitiert werden, in denen sie der
Kürzung von Entgeltbestandteilen zustimmen sollen.
Im vorliegenden Fall ging es um die
Wirksamkeit einer Abmahnung, die der
Klägerin nach Verweigerung eines Personalgesprächs erteilt wurde. Aufgrund
wirtschaftlicher Schwierigkeiten in 2005
erwirkte der Arbeitgeber bei der zuständigen arbeitsrechtlichen Kommission
die Zustimmung zu einer Dienstvereinbarung: Danach wurde den Mitarbeiterinnen und Mitabeitern, die nicht nach
Bundesangestelltentarifvertrag (BAT)
eingestellt worden waren, das 13. Monatsgehalt um 46 Prozent gekürzt.
Eine ähnliche Regelung strebte der Arbeitgeber für 2006 an: Diesmal wollte er
auch die nach BAT Beschäftigten einbeziehen, zu denen die Klägerin gehörte.
Der Arbeitgeber lud die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem gemeinsamen Gespräch ein, diese lehnten jedoch eine Kürzung ihres 13. Monatsgehalts geschlossen ab. Da der Arbeitgeber
das erwünschte Verhandlungsergebnis
nicht erreicht hatte, lud er die nach BAT
Beschäftigten zu Einzelgesprächen ein:
Schriftlich wurden sie darauf vorbereitet, eine einzelvertragliche Regelung
zum Teilverzicht auf das 13. Monatsge-

Informationen der GEW–Bundesstelle für Rechtsschutz.
Verantwortlich: Volker Busch,
Gerhard Jens
62. Jahrgang

halt zu unterschreiben; bereits 75 Prozent der BAT-Beschäftigten, behauptete
der Arbeitgeber, hätten dem zugestimmt. Ein anderes Gesprächsthema
war dem Einladungsschreiben nicht zu
entnehmen.
Die Angestellte erschien zwar zum angesetzten Termin im Büro des Personalleiters, machte aber wie andere Betroffene
geltend, dass sie nur zu einem gemeinsamen Gespräch mit allen BAT-Beschäftigten bereit sei, nicht aber zu einem
Einzelgespräch.
Der Arbeitgeber erteilte ihr daraufhin eine Abmahnung und warf ihr eine Verletzung der allgemeinen Dienstpflichten
vor. Sie sei die arbeitsvertraglich festgelegte Arbeitsleistung (gemeint war das
Personalgespräch) schuldig geblieben.

Rüge zu Unrecht erteilt

Dies würde die Vertragsfreiheit des Beschäftigten unzulässig einschränken, argumentierten die Richter. Da eine Abmahnung das berufliche Fortkommen
der Klägerin beeinträchtige, sei die nicht
ordnungsgemäß erteilte Rüge aus der
Personalakte zu entfernen.
BAG vom 23. Juni 2009 – 2 AZR 606/08
Straftaten: Konsequenzen

Befristet für die Beamtenlaufbahn ungeeignet
Vorsätzlich begangene Straftaten können –
zumindest auf Zeit – zum Hindernis für die
Einstellung ins Beamtenverhältnis werden.
Jede Straftat ist ein bedeutsamer Aspekt
bei der Beurteilung von Bewerberinnen
und Bewerbern, die die Beamtenlaufbahn einschlagen wollen. Straftaten
stellen grundsätzlich die charakterliche
Eignung der Kandidatinnen und Kandidaten in Frage. Der Zugang zur Beamtenlaufbahn könne auch dann befristet
verschlossen werden, wenn eine Straftat
wegen des geringen Strafmaßes nicht im
Führungszeugnis eingetragen und
außerhalb des Dienstes begangen worden sei, entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen. Es
sei rechtlich nicht zu beanstanden,
wenn in der Verwaltungspraxis eine
Sperrfrist für die Einstellung ausgesprochen werde, die üblicherweise drei Jahre ab der
Verurteilung betrage.
Im vorliegenden Fall
wurde der Antragstellerin die Einstellung in den
Schuldienst mit dreijähriger Sperrfrist verweigert: In ihrem Antrag auf
Ausbildungsförderung
hatte sie falsche Angaben
gemacht und deshalb einen Strafbefehl wegen
Betrugs erhalten.
Ihr Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, mit der sie das vorläufige Freihalten einer
für sie vorgesehenen
Stelle begehrte, war erfolglos. Bei einem Lebenszeitbeamten
könne eine solche Straftat zu Kürzungen der Dienstbezüge oder einer schweren Disziplinarmaßnahme führen, bei
Beamtinnen und Beamten auf Probe zur
Entlassung. Deshalb sei kein Ermessensfehler der zuständigen Behörde zu erkennen, urteilte das OVG.
OVG NRW vom 29. April 2009 – 6B
415/09

Personalgespräch über
Entgeltkürzung
Straftaten:
Konsequenzen

§

Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen folgte dieser Einschätzung nicht.
Auch die Revision vor
dem BAG war erfolglos:
Die Abmahnung sei zu
Unrecht erteilt worden,
die Klägerin habe Anspruch auf deren Entfernung aus ihrer Personalakte.
Nach ständiger BAGRechtsprechung sei die
Abmahnung eine Rüge
mit Warnfunktion bei arbeitsvertraglichen
Pflichtverletzungen. Sie
signalisiere, dass individualrechtliche Konsequenzen drohten, wenn
es erneut zu Verstößen
käme. Die Klägerin habe
jedoch keine Vertragspflicht verletzt, so das BAG. Sie sei nicht
zur Teilnahme an dem Gespräch verpflichtet gewesen, da der beklagte Arbeitgeber kein wirksames Weisungsrecht hatte. Ein Arbeitgeber könne Weisungen zum Inhalt, Ort und zur Zeit der
Arbeitsleistung sowie zur Ordnung und
zum Verhalten im Betrieb erteilen. Sein
Weisungsrecht beziehe sich ausdrücklich nicht auf die Höhe des Entgelts.
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GEW-INTERN

Besoldung:

GEW-Beitrag ändert sich
Für alle Mitglieder, die im Bereich des Tarifvertrags der Länder (TV-L)
beschäftigt sind und bei vielen Beamtinnen und Beamten ändert sich
durch einen Anstieg der Gehälter und Besoldungen 2010 auch der GEWMitgliedsbeitrag.

In vielen Bundesländern wird ab März 2010 auch die Besoldung der
Beamtinnen und Beamten angehoben. Weitere Informationen finden Sie
in den jeweiligen Publikationen der Landesverbände. Deshalb ändert
sich auch für Beamtinnen und Beamte ab März 2010 der monatliche
GEW-Mitgliedsbeitrag.

Tarifvertrag der Länder (TV-L):

Korrekte Beiträge

Es dürfte vielen Mitgliedern noch in Erinnerung sein: Im Tarifbereich
TV-L haben die Gewerkschaften im vergangenen Jahr für alle Bundesländer (mit Ausnahme von Berlin und Hessen) einen Abschluss erreicht, der
für die Beschäftigten mehr Geld bringt: Das Tabellenentgelt stieg am
1. März 2010 um 1,2 Prozent.
Entsprechend erhöht sich ab März 2010 der monatliche Mitgliedsbeitrag
für Angestellte.

Ordnungsgemäß bezahlte Beiträge sind unabdingbare Voraussetzung für
die Stärke und Durchsetzungsfähigkeit einer Gewerkschaft. Alle Mitglieder sind verpflichtet, für eine korrekte Beitragszahlung zu sorgen. Eventuell notwendige Korrekturen des GEW-Beitrags nimmt der zuständige
Landesverband vor. Dazu reicht wie bisher die Meldung an die Mitgliederverwaltung des Landesverbands.
Petra Grundmann, Schatzmeisterin der GEW

Verschiedenes
Beamtendarlehen
Angestelltendarlehen

www.hamosons.de
Umhängetasche für Lehrer

Festzins ab 5,10 % p.a., eff. Jahreszins 5,49 % p.a.
Laufzeiten von 10 bis 20 Jahren.

• leichtes, robustes Leder
• geräumig + Laptopfach

Sonderdarlehen
Ratenkredite mit Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren
eff. Jahreszins ab 5,45 %
Hypotheken ab 3,6 % eff. Jahreszins 3,66 %
5 Jahre fest vermittelt:

FINANZSERVICE NEUMANN

Langenbroicher Str. 47 . 52372 Kreuzau

Nur 149 Euro. 1 Monat Widerrufsrecht.

bundesweite Angebotshotline 0800/5009880
Tel. (02422) 500 98 80 Fax (02422) 500 98 84
Internet: www.kredite-fuer-beamte.de

Arbeitsmappen – die ganz anderen Schulbücher:

www. stockmann-verlag .de
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Arbeitsmappen für die SEK 1
In Farbe: Geschichte, Geografie, Wirtschaft, Arbeits- Texte
- Karten - Lernzielabfrage lehre, Informatik, Sozialkunde, Deutsch, Politik,
- Grafiken - Fotos + Lehrerhefte
Technik, Physik, Biologie, Chemie, Hauswirtschaft
Beachten Sie auch unser Programm für die Förderschulen und Grundschulen!

Darlehen supergünstig *1) nominal 1,95% ab 2,34% effektiver Vorortberatung
Jahreszins
wählbar alles kostenfrei
ohne 2% Bearbeitungsgebühren
Hypotheken- & Beamtendarlehensdiscounter
Info: www.ak-finanz.de

35-jährige Beratungskompetenz

supergünstige Beamtendarlehen, z.B. B.a.L. 30 J. alt, 30 000,– € günstige 281,05 € mtl., 70 000,– € 654,22 € mtl., inkl. LV, Lfz. 14 J., ab *5,99% effektiver Jahreszins. Lfz. 12 J., ab *5,75% *effektiver Jahreszins auch günstig an Angestellte ab 5 Jahre i.ö.D. *1) Extradarlehen nominal 1,95 % ab 2,34 %
eff. Jahreszins ab Zuteilung Bausparvertrag. Supergünstige Hypotheken ohne Eigenkapital, hohes Sondertilgungsrecht. Beleihung bis 120 %.

AK-Finanz Kapitalvermittlungs-GmbH, Bismarckstr. 85, 67059 Ludwigshafen
Telefax: (06 21) 51 94 88, E-Mail: beamtendarlehen@ak-finanz.de

www.ak-finanz.de
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Klinik
Wollmarshöhe
Fachkrankenhaus
für psychosomatische
Medizin
Internistische Medizin,
Neuropsychologie/
Neurologie, Psychiatrie

Arbeitsblätter – kreativ und schnell erstellen
G
E

2

1

Neue Produkte:

Z

3

4

Lösung:
2 ZARB 4 IST
3 EI N FACH 1 GEN IAL

Waldquellenweg 52 • 33649 Bielefeld • Fon 0521 . 9 45 72 90
Fax 0521 . 9 45 72 92 • www.zybura.com

Individuelle Hilfe bei
psychosomatischen,
internistischen und
depressiven Erkrankungen.

Schick und groß
für alle Lehrerinnen
Schultasche Decora
• Elegant im Design
• Praktisch in der
Handhabung,
freistehend
• 4 Fächer,Volumen
von 2 Ordnern +
Heften
• Hochwertige Verarbeitung aus Büffelleder in rot, schwarz,
mokka, orange

I

hans

software

Die Wollmarshöhe



ZARB erstellt attraktive Übungen und anspruchsvolle Tests aus
Ihren deutschen oder fremdsprachlichen Texten. Ganz einfach
per Mausklick! In Microsoft Word integriert. Zum Beispiel Rätsel,
Wortformen- und Zuordnungsübungen, Geheimschriften, Lücken-,
Schüttel-, Schlangen- und Fehlertexte.

zybura

Tel. 0800/1000 500

    

     ! 
%

Gebührenfrei

TimeTEX

199,- € / Stück
(14 Tage Rückgaberecht)

Besuchen Sie uns: www.timetex.de

TimeTEX® HERMEDIA Verlag
Postfach 109, 93337 Riedenburg
Tel.: 0 94 42/922090, Fax: 0 94 42/9220966
E-Mail: info@timetex.de

www.klinik-wollmarshoehe.de

Bei Umschuldung
Raten bis 50% reduzieren

Klassische Medizin mit
Verfahren der
Naturheilkunde,
Homöopathie,
Psychotherapie
Akutaufnahme möglich.
EZ-Unterbringung,
persönliche Atmosphäre,
in Bodenseenähe.
Für Privatpatienten und
Beihilfeberechtigte.
Gerne senden wir Ihnen
unser Exposé!

Privatklinik Wollmarshöhe
Tel. 07520/927-0 • Fax 2875
Wollmarshofen 14 • 88285 Bodnegg
info@klinik-wollmarshoehe.de

Reisen / Klassenfahrten

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

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

S0800-33 10 332
w Top-Finanz.de · Nulltarif-S
Andreas Wendholt · Kapital- & Anlagevermittlung · Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken
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Die
Klassenfahrtseite
jede Woche neue Angebote
쏅 www.schulfahrt.de

Tel. 0 35 04/64 33-0

Istrien
Das Ziel für Ihre Klassenfahrt 2010!

6-tägige
Busreise

115 5

ab

Tel. 05261 2506-88 | buttler@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

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

Berlin

Berlin

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

www.s-e-t.de
Tel: 0421– 308820
• To p - H o t e l s • To p - P r o g r a m m • i n k l . O x f o r d

Der Spezialist für Klassenfahrten England
• Shakespeare at the Globe
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www.s-e-t.de
Tel: 0421– 308820
• Top-Unterbringung • Top-Programm • Shakespeare

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

das tschechische team
Tel. 040/280 95 90
info@agaria.de
www.agaria.de

20 Jahre Agaria Tours – 20 Jahre Prag-Kompetenz

LONDON

WinterSpecial: live erleben!
4 Tage Flugreise
inkl. Übernachtung
ab

Norderney

169 € p.P.
16

www.freizeit-aktiv.de 콯 06257-998190

Nordsee erleben!
5-tägige
Klassenfahrt

156 5

ab

Tel. 05261 2506-36 | goldbeck@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

www.cts-reisen.de
Herforder Straße 75 | 32657 Lemgo | Tel. 05261 2506-0
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