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Bildung ist MehrWert!
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In der Bildung entscheidet sich der politische,
im Auge zu behalten, das trägt zu den Verwersoziale und ökonomische Zustand und Werde- fungen, den Katastrophen bei, die wir immer
gang einer Gesellschaft, nirgendwo sonst. So- wieder erleben.
mit ist Bildung der entscheidende Faktor für
Die Menschen, welche diese Bildung hervordas Wohlergehen und die Entwicklung einer
bringen sollen und auch wollen, angefangen
Gesellschaft. Was aber ist Bildung überhaupt? bei den Eltern (bei uns meistens die Mütter),
Um Gert Selle, München (Professor für Theorie den Erzieherinnen und Erziehern, den
und Praxis der ästhetischen Erziehung, em.),
Pädagogen, den Lehrerinnen und Lehrern,
zu zitieren: „Bildung versetzt junge Menschen den Ausbildern, den Meistern bis zu den Asin die Lage, ihre Wahrnehmungsfähigkeit, ihr
sistenten sowie Professorinnen und ProfessoErkenntnisvermögen, ihre soziale Kompetenz, ren an den Hochschulen, müssen den dafür
Vorstellungskraft, gestalterische Phantasie
nötigen Rahmen, zeitlich, räumlich und vor alund ihr politisches Interesse zu entwickeln.“
lem finanziell erhalten. Die nicht exakt evaZu Recht verzichtet er hier auf die sonst übliluierbare, aber entscheidende Erziehungsarche Definition von Bildung als Anhäufung von
beit im Kindesalter muss dringend aus dem
objektiv überprüfbarem Wissen. Fachliches
Anerkennungsabseits herausgeholt werden.
Wissen, intellektuelle Fertigkeiten sind wichHier werden die Grundlagen für das Erkennttig, aber eben nur zwei von
nisvermögen, die gestalterische
zahlreichen Faktoren, die zur
Phantasie und das WahrnehBildung, wie ich sie verstehe,
mungsvermögen gelegt. Die
gehören. Um es pointiert zu
Lehrer in den Grund- und weiterformulieren: Wissen ohne soführenden Schulen stehen ebenziale Kompetenz ist wertlos,
falls vor einem fast unlösbaren
manchmal sogar schädlich.
Problem: Sie sollen die
Umgekehrt gilt das allerverkorkste Familien- und
dings auch: Soziale KompeKindergartenpolitik auffangen,
tenz ohne Wissen ist stumpf.
möglichst viel abfragbares WisAm Ende scheint eine intelsen in die Schülerinnen und
lektuelle, emotionale und
Schüler hineindrücken, wozu
physische Bildung der einziKunst, Musik und Sport – leider!
ge Weg zu sein, um Men– nicht gehören, und die Jugendschen in die Lage zu versetlichen auch noch erziehen. DaWalter Sittler, Schauspieler
zen, die vielfältigen Problebei ist es um das gesellschaftlime unserer Welt lösen zu
che Ansehen des pädagogikönnen. Empathie, gepaart mit geistiger Klarschen Berufs sehr schlecht bestellt. Die föheit und der Kraft, die gewonnenen Erkenntderalistische Kulturpolitik bürdet ihnen zunisse auch umzusetzen, das sind die Eigennehmend (Verwaltungs-)Aufgaben auf. Die
schaften, die uns ein Weiterkommen ermögKlassen sind zu groß – und das Wichtigste,
lichen. Die Schwerpunkte werden bei jedem
dass die Persönlichkeit des Lehrers ganz entMenschen anders liegen, aber getrennt vonscheidend für den Lernerfolg ist, und nicht
einander sind diese Fähigkeiten kraft- und
das Curriculum, wird nirgends auch nur am
sinnlos.
Rande erwähnt oder gar gefördert.
Wie aber bekommen wir diese „Bildung“, was Wir sollten deshalb nicht möglichst wenig
sind die Bedingungen, die sie ermöglichen?
Geld für diesen so wichtigen BildungsabEine Voraussetzung ist möglicherweise die
schnitt ausgeben, sondern möglichst viel,
Erkenntnis, dass Bildung ein ständiger Promöglichst gute hohe Löhne und Gehälter bezess ist, der mit der Zeugung beginnt und erst zahlen. Wenn Kinder ihre Welt in Ruhe und
mit dem Tod endet.
Geborgenheit, ohne Druck, Schritt für Schritt
Bildung kann wesentlich nur in Freiheit, in fierobern, erweitern können, werden wir das
nanzieller, politischer und emotionaler, in eiLernen, auch wenn die Kinder größer werden,
nem geschützten Rahmen, in Sicherheit gegar nicht verhindern können.
lingen. Dazu gehört auch der Respekt vor den
Ohne Druck bedeutet aber nicht antiautoritär,
zu bildenden Menschen, welcher wichtiger ist sondern unautoritär, dem jeweiligen Stand
als der Respekt vor beeindruckendem Vieldes Kindes, des Jugendlichen entsprechend;
wissen. Die Überbewertung erlernbarer Ferbedeutet, wie Erich Kästner es ausdrückt: ein
tigkeiten und die Herabsetzung gesellschaftHegen und Pflegen des lernenden Menschen.
licher und menschlichen Fähigkeiten, wie die
Wachsen werden sie dann von alleine.
Fähigkeit, friedliche Konfliktlösungen zu finden, das Wohlergehen der Menschen immer
Walter Sittler, Schauspieler
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Knallrot und ganz schön heiß.
Gewinnen Sie im Januar ein neues
Mitglied für die GEW und wir erfreuen
Sie mit einem formschönen Wasserkocher von Bosch.
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Pädagogisches Engagement leistungsgerecht bezahlen –
mit der Titelstory von Armin Himmelrath beginnt E&W die
Berichterstattung zur Tarif- und Besoldungsrunde 2009 auf
Länderebene – die Verhandlungen mit den Arbeitgebern
starten am 19. Januar. Die GEW fordert acht Prozent für die
Kolleginnen und Kollegen im pädagogischen Bereich – mindestens jedoch 200 Euro mehr Gehalt. Anspruch und Belastung im Bildungsbereich nehmen zu, aber die Arbeitsleistung wird immer noch nicht angemessen honoriert. Obwohl
sich „in der Bildung der politische, soziale, ökonomische
Zustand und Werdegang einer Gesellschaft entscheidet,
nirgendwo sonst“, wie Walter Sittler in seinem Gastkommentar feststellt. Weitere Beiträge von Ilse Schaad, Peter
Jonas, Gesa Bruno-Latocha und Jan Priewe.
Schwerpunkt Tarif- und Besoldungsrunde 2009 ab Seite 6

Gastkommentar
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Auf ein Wort...
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Schülerin droht Abschiebung – 2006 hat
Hamburg zum Schutz vernachlässigter Kinder ein zentrales Schülerdatenregister eingerichtet. Jetzt ist eingetreten, wovor Kritiker
warnten, eine statuslose Schülerin ist aufgespürt worden und soll abgeschoben werden.
Ein bildungs- und innenpolitischer Skandal!
Denn: Bildung ist ein Menschenrecht, das
aber offensichtlich nicht überall in Deutschland gilt. Seite 26 f.
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Titel: Tarif- und Besoldungsrunde 2009

1. Pädagogisches Engagement leistungsgerecht bezahlen
2. GEW fordert: Acht Prozent mehr Gehalt!
3. Große Verantwortung in der Tarifrunde
4. Steuereinnahmen steigen
5. Interview mit Jan Priewe:
„Eine kräftige Anhebung der Löhne...“
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Bildungspolitik

1. IGLU und TIMSS:
Arbeiterkinder müssen Superschüler sein...
2. PISA-Sieger Kanada: „We believe – Kids achieve“
3. Schavan fordert Konjunkturpaket für Bildung:
Späte Einsicht
4. GEW-Kommentar: In Bildungsbauten investieren
5. E&W-Serie Länger gemeinsam lernen:
Berlin startet Gemeinschaftsschule...
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in der Heftmitte dieser E&W-Ausgabe findet ihr wieder zwei Flugblätter aus der MitgliederwerbeSerie „Auf ein Wort...“. Flugblatt
eins richtet sich besonders an
Beamtinnen und Beamte, Flugblatt zwei thematisiert die Arbeitsbedingungen in der Schulsozialarbeit. Bitte trennt die
Blätter heraus. Nutzt die Infos,
um Kolleginnen und Kollegen aus
eurem Arbeitsumfeld auf eine Mitgliedschaft in der GEW anzusprechen. Insbesondere mit Blick auf
die ins Haus stehende Tarif- und
Besoldungsrunde 2009.
Die ersten Rückmeldungen auf
diese Aktion sind positiv – und damit sehr ermutigend. Deshalb gehen wir jetzt in die nächste Runde.
Je mehr Mitglieder für die GEW
stehen, desto größer ist ihre
Durchsetzungskraft. Das gilt für
die Beamten- und Tarifpolitik
ebenso wie in der Bildungspolitik.
Deshalb schon jetzt: Vielen Dank
für eure Unterstützung!
Ilse Schaad, Ulf Rödde

Berufliche Bildung

Neues BA-Programm „Berufseinstiegsbegleitung“:
„Verbranntes Geld“ ?

Gesellschaftspolitik

1. Statuslose: Schülerin droht Abschiebung
2. Experten-Integrationsrat gegründet:
„Unabhängigkeit ist unser Vorteil“
3. GEW-Kommentar: Ein Prozess auf Gegenseitigkeit

Tarif- und Beamtenpolitik

Berlin: „Der Senat muss die Geldbörse öffnen...“
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Mit 91,8 Prozent
der abgegebenen
Stimmen ist
Jochen Nagel
Ende November
2008 in Wetzlar
als Landesvorsitzender der GEW
Hessen wiedergewählt worden.
Ebenfalls in ihren
Ämtern bestätigt
wurden die beiden Stellvertreterinnen Carmen
Ludwig und
Karola Stötzel.
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Deutscher Schulpreis

Die weitgehende Abschaffung der Pendlerpauschale verstößt gegen das Grundgesetz. Das hat Anfang
Dezember 2008 das Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe entschieden. Die seit Anfang 2007 geltende Regelung verstoße, so die Richter, gegen den
Grundsatz der Gleichbehandlung. Danach konnten Fahrtkosten zum Arbeitsplatz erst ab dem 21.
Kilometer mit 30 Cent pro Kilometer von der Steuer abgesetzt werden. Diese so genannte Härtefallregelung ersetzte die alte Pauschale und konnte wie
Werbungskosten geltend gemacht werden (s. auch
E&W 10 und 11/2007 sowie 3/2008). Durch die
Härtefallregelung wollte der Staat 2,5 Milliarden
Euro im Jahr einsparen. Die Verfassungsrichter monierten, dass der Neuregelung eine hinreichende
sachliche Begründung fehle. GEW-Tarifexpertin
Ilse Schaad begrüßte das Karlsruher Urteil: „Die
Kolleginnen und Kollegen, die versetzungsbedingt
lange Wege zur Arbeit zurückzulegen haben, haben noch nie eingesehen, dass diese Fahrerei Privatvergnügen sein soll. Jetzt können sie zumindest
wieder die Kosten steuerlich geltend machen.“ Die
Pendlerpauschale wird nach Angaben des Bundesfinanzministeriums vom 1. Januar 2009 an wieder
nach altem Recht gelten.

Die Wartburg-Grundschule in
Münster ist mit dem Deutschen Schulpreis 2008 ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung ist mit 100 000 Euro dotiert. Bundespräsident
Horst Köhler hat den Preis, initiiert und finanziert von der
Bosch-Stiftung, im Dezember
2008 in Berlin verliehen. Vier
weitere Preise von je 25 000
Euro erhielten die Grund- und
Hauptschule mit Werkrealschule Altingen in Ammerbuch, das Gymnasium Schloss
Über die Auszeichnung mit dem DeutNeuhaus Paderborn, die inte- schen
Schulpreis 2008, den Bundesprägrierte Gesamtschule Bonn- sident Horst Köhler (hinten) verliehen
Beuel sowie die Schule am hat, freuen sich Schüler und Lehrer der
Voßbarg in Rastede. Der erst- Wartburg-Grundschule in Münster.
mals verliehene „Preis der
Jury“ geht an die Werkstattschule Bremerhaven, der „Preis der Akademie“
an die Grundschule im Grünen in Berlin. „Für Eltern gibt der Schulpreis
das Signal: Man muss nicht auf private Schulen ausweichen, der Einsatz
für gute staatliche Schulen lohnt sich“, betonte GEW-Schulexpertin Marianne Demmer in ihrem Glückwunsch an die Preisträger.

Foto: dpa

Jochen Nagel
wiedergewählt

Pendlerpauschale bleibt

Mehr Studienanfänger?

Bei Frühförderung ist Deutschland nur Mittelmaß

Kultusminister und Bundesbildungsministerium scheinen erleichtert: Nach fünf Jahren Rückgang gebe es 2008 erstmals wieder
mehr Studienanfänger, berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Doch Experten
mahnten, so dpa, dass der Rekordzuwachs
und die Meldungen über den vermeintlichen „Run auf die Hochschulen“ leicht die
Tatsache verdränge, dass eine immer größer
werdende Zahl junger Menschen trotz Abitur auf ein Studium verzichtet. Vor dem
Hintergrund eines wachsenden Akademikerbedarfs keine gute Nachricht. Schulstatistiker führten den Zuwachs bei den Studienanfängern 2008 allein auf die derzeit
noch starken Abiturientenjahrgänge zurück. Im Vergleich zu 2003 haben nach dpaAngaben in diesem Jahr mindestens 18 Prozent mehr junge Menschen die Schule mit
Abitur oder Fachhochschulreife verlassen,
aber nur 2,1 Prozent mehr haben auch ein
Studium begonnen. Folgt man der offiziellen Prognose der Kultusministerkonferenz
(KMK), haben in den vergangenen fünf Jahren bis zu 230 000 junge Menschen weniger
als erwartet ein Studium begonnen. Bei Befragungen nennen Abiturienten als Gründe: örtliche Zulassungsbeschränkungen der
Hochschulen – eine Folge jahrelanger Sparpolitik der Länder –, Studiengebühren sowie Schwierigkeiten bei der Finanzierung
des Lebensunterhalts während des Studiums.

Bei Betreuung und früher Förderung von Kindern liegt Deutschland nach einer
aktuellen Studie des Kinderhilfswerks UNICEF im internationalen Vergleich
nur im Mittelfeld. Die Studie analysierte weltweit die Qualität von Kindergärten und -tagesstätten in 25 Industrieländern. Das Kinderhilfswerk kritisierte bei
der Veröffentlichung im Dezember 2008 in Berlin vor allem die Kinderarmut in
Deutschland, die mit 16 Prozent zu hoch sei. Auch müssten Erzieher besser ausgebildet und die unter Dreijährigen stärker gefördert werden. UNICEF forderte von der Bundesrepublik, dass vor allem der Anteil der Kinder aus armen Familien auf unter zehn Prozent gesenkt werde. Außerdem bemängelte die internationale Organisation, dass gerade Kinder armer Eltern und aus Einwandererfamilien Betreuungsangebote häufig nicht wahrnähmen. Die Untersuchung
wies auch auf Unterschiede zwischen den Bundesländern hin. So besucht in
Ostdeutschland im Schnitt mindestens jedes dritte Kind unter drei Jahren eine
Kita. Im Bundesdurchschnitt ist es nur jedes zehnte Kind.
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Tarifergebnis bei Goethe erzielt
Den Beschäftigten der deutschen Goethe-Institute
drohte Arbeitszeitverlängerung. Der Goethe-Vorstand wollte sich die Übernahme der Tariferhöhung aus dem öffentlichen Dienst mit einer
deutlichen Anhebung der Arbeitszeit für die Mitarbeiter an den
deutschen Goethe-Instituten bezahlen lassen. Anlass für die
GEW, im Dezember vergangenen Jahres an acht Standorten
Warnstreiks zu initiieren. In Verhandlungen mit dem Vorstand
des Goethe-Instituts erzielte die Bildungsgewerkschaft ein Ergebnis, zu dem jetzt die GEW-Mitglieder unter den Beschäftigten befragt werden. Darin ist vorgesehen, dass die Tariferhöhungen für die Beschäftigten des Bundes übernommen werden. Die
Lehrkräfte müssen jedoch unter Beibehaltung der Arbeitszeit
von 39 Stunden pro Woche mehr Unterrichtsstunden leisten.
Nähere Infos unter: www.gew.de/Goethe-Info.html
Foto: privat
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AUF EINEN BLICK

Warnstreik am
Goethe-Institut
Düsseldorf: Beschäftigte protestierten gegen die
vom Goethe-Vorstand geplante
Arbeitszeitverlängerung.

...für jedes neu geworbene GEW-Mitglied erwartet Sie ein Wasserkocher.
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Prämie des
Monats Januar

# Ihre Daten sind entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.

Bitte in Druckschrift ausfüllen.

Ein formschöner Wasserkocher von Bosch

Antrag auf
Mitgliedschaft

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.

E+W-Prämie des
Monats Januar 2009/
Wasserkocher
Dieses Angebot gilt nur
für GEW-Mitglieder.

Beschäftigungsverhältnis
Vorname/Name

Telefon

Straße/Nr.

E-Mail

Land/PLZ/Ort

Berufsbezeichnung /-ziel

Geburtsdatum/Nationalität

Name/Ort der Bank

Bisher gewerkschaftlich organisiert bei

von

bis

(Monat / Jahr)

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

Ort/Datum

Unterschrift

Fax

beschäftigt seit

Kontonummer

Besoldungs-/Entgeltgruppe

Fachgruppe

BLZ

gültig seit

Stufe

Bruttoeinkommen € monatlich

Betrieb /Dienststelle

Träger

Straße/Nr. des Betriebes/der Dienststelle

PLZ/Ort

Daten des Werbers

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

Vorname/Name

GEW-Landesverband

Straße/Nr.

Telefon

PLZ/Ort

E-Mail

Fax

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

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

Pädagogisches Engagement
GEW fordert deutliche Verbesserungen für Angestellte im Landesdienst

GEW-Tarifexpertin Ilse Schaad:
„Wenn wir mehr junge, qualifizierte Menschen für den
Pädagogenberuf gewinnen
wollen, brauchen wir attraktive
Arbeitsbedingungen – und
dazu gehört auch das Gehalt.“
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einer Schölles rechnet gern.
Und weil er als Lehrer und
Gewerkschafter die Situation in den Klassenzimmern der Republik kennt,
kann er eine ziemlich eindrucksvolle Rechnung aufmachen:
Lehrkräfte – wie alle Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes – müssen eine
Jahresarbeitszeit von rund 1770 Stunden leisten, das entspricht 40 Wochenstunden. Bei 40 Unterrichtswochen im
Schuljahr, 26 Pflichtstunden pro Unterrichtswoche und acht Lerngruppen mit
jeweils 25 Schülerinnen und Schülern
stellt sich für Schölles die Frage, „wie
groß denn eigentlich noch der Tauschwert für pädagogische Arbeit ist“. Vom
Gesamtpensum gehen nämlich pro Jahr
780 Stunden Unterricht und 30 Stunden Fortbildung ab. Und in den restlichen rund 960 Stunden müssen dann
1040 Unterrichtsstunden vor- und
nachbereitet, bis zu 1000 Klassenarbeiten korrigiert und die Lernentwicklung
von 200 Kindern und Jugendlichen beobachtet, dokumentiert und bewertet
werden – nicht eingerechnet Konferenzen, Schulveranstaltungen und sonstige Mitwirkung. „Gelobt wird viel, insbesondere vor einer anstehenden
Wahl“, zieht Schölles mit Blick auf die
Bildungspolitik ein kritisches Fazit.
„Denn es ist kostengünstiger, die
pädagogisch Engagierten zu loben, als
sie leistungsgerecht zu bezahlen.“ Und
weil immer mehr Aufgaben an die
Pädagoginnen und Pädagogen (nicht
nur in den Schulen!) herangetragen
werden, die Bezahlung aber nicht entsprechend gestiegen ist, gebe es ein Problem, bilanziert Schölles: „Die Arbeitsleistung wurde objektiv entwertet, und
zumindest subjektiv müssen Lehrkräfte
dies als Geringschätzung ihrer Arbeitsleistung empfinden.“
Für den Bielefelder Erziehungswissenschaftler Klaus-Jürgen Tillmann ist das ei-

ne fatale Entwicklung: „Die Wertschätzung pädagogischer Arbeit hängt eben
auch vom gesellschaftlichen und politischen Umfeld ab“ – etwa von dem, was
die Länder bereit sind, für pädagogische
Arbeit auszugeben.

Pädagogenmangel droht
Zeit also für eine spürbare Anpassung
der Gehälter (s. Seite 10 ff.), denn:
„Deutschland steuert auf einen massiven Pädagogenmangel zu. Wenn wir
mehr junge, qualifizierte Menschen für
den Pädagogenberuf gewinnen wollen,
brauchen wir attraktive Arbeitsbedingungen – und dazu gehört auch das Gehalt“, sagt GEW-Tarifexpertin Ilse
Schaad. Tatsächlich zeigen die aktuellen
bildungspolitischen Debatten, wie groß

„Höherer Lohn als
Wertschätzung“
Ich habe einen schulpflichtigen Sohn und
verfolge deshalb die
aktuelle Entwicklung
unseres Bildungssystems. Dabei stelle ich
fest, dass durch den
Abbau der UnterIngrid Blankenburg
richtsstunden große
Bildungsdefizite bei den Jugendlichen entstehen: Der Lehrplan wird
im Eiltempo abgearbeitet. Die
Schüler müssen viele Inhalte im
Selbststudium erarbeiten. Es fehlt
Zeit für Anleitung, Übung, Wiederholung und anschaulichen Unterricht. Außerdem bleibt Lehrerinnen
und Lehrern weniger Zeit, um wertvolle soziale Fähigkeiten bei den
Kindern und Jugendlichen zu entwickeln, z. B. Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit und gegenseitigen Respekt.
Projekte werden außerhalb der Schulzeit realisiert. Und es bleibt im
Schulalltag auch zu wenig Zeit, um
ergebnisorientiert an der Erlebniswelt der Jugendlichen anzuknüpfen.
Höhere und damit angemessene Löhne für unsere Pädagoginnen und
Pädagogen bedeuten für mich, deren
Arbeit anzuerkennen und gesellschaftlich wertzuschätzen.
Ingrid Blankenburg, Dresdner Verein für
soziale Integration von Ausländern und
Aussiedlern e.V.

Foto: DGB-Bildungswerk

Plus acht Prozent, mindestens jedoch
200 Euro und damit eine angemessene Honorierung der eigenen Arbeitsleistung: Das wollen Lehrerinnen und
Lehrer, das wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in anderen
pädagogischen Bereichen. Am 19.
Januar beginnt die Tarif- und Besoldungsrunde der Länder 2009.

der Bedarf an pädagogischer Arbeit in
der gesamten Bildungskette ist. Im Dezember 2008 wurden mit IGLU und
TIMSS die neuesten Schul-Vergleichsstudien für Grundschüler vorgelegt (s.
Seite 18 f.), die – wenig überraschend –
erneut deutlich machten, dass guter Unterricht und individuelle Förderung sowie ganztägige Betreuung für den weiteren Bildungsweg der Kinder entscheidend sind. Der im November 2008 veröffentlichte innerdeutsche PISA-Vergleich legte zum wiederholten Male offen, dass weiterführende Schulen hier
Defizite haben, weil sie personell zu
schlecht ausgestattet sind – nicht nur
mit Lehrkräften.

Unis müssen „nachlegen“
Auch an den Hochschulen müssen die
Länder spürbar „nachlegen“, damit ihnen die jungen, hochqualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
nicht weglaufen. Denn wer will sich
schon immer wieder auf befristete Arbeitsverträge und unsichere Projekt-Finanzierungen einlassen? Heike Hofstetter
jedenfalls wollte das nicht. „Die Arbeitsbedingungen spielten bei dieser Entscheidung eine wichtige Rolle“, sagt die
Chemikerin. Nach ihrer Promotion in
Tübingen ging sie deshalb zunächst
nach Israel und ist heute als „adjunct
professor“ an der Northern Illinois University in den USA – eine Entscheidung,
wie sie jedes Jahr Tausende Nachwuchskräfte treffen. Alleine in den USA arbeiten derzeit über 20 000 deutsche Wissenschaftler, schätzt die Buchautorin
Marita Vollborn*.

Foto: Ernst Herb

leistungsgerecht bezahlen

Klaus-Jürgen
Tillmann: „Die
Wertschätzung
pädagogischer
Arbeit hängt
auch vom gesellschaftlichen
und politischen
Umfeld ab.“

Konkurrent Wirtschaft
Neben den besseren Bedingungen an
den Hochschulen im Ausland locken
aber auch gut dotierte Jobs in der Industrie: Während wissenschaftliche Tätigkeiten oft nur als halbe Stellen ausgeschrieben werden (bei 100 Prozent erwarteter Arbeitsleistung!) und dann in
der Gehaltsstufe EG13 nur gut 20 000
Euro brutto im Jahr einbringen, können
etwa Chemie-Absolventen mit Diplom
oder Master Einstiegsgehälter von bis zu
53 700 Euro erzielen – auch ohne Doktortitel. Wenn die Promotion noch hinzukommt, empfiehlt der Bundesarbeitgeberverband Chemie sogar 62 590 Euro pro Jahr. Kein Wunder also, dass nach
dem jahrelangen Abbau von Stellen im
wissenschaftlichen Mittelbau und der
1/2009 Erziehung und Wissenschaft
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„Engagierte verdienen
Anerkennung“

Foto: privat

Die Türkische Gemeinde in Deutschland setzt sich für eine bessere Bildung
für alle Menschen
ein. Dazu brauchen
wir erheblich mehr
Investitionen in die
Hüseyin Yilmaz
Bildung.
Eine qualitative Verbesserung der Bildung hängt jedoch von den Rahmenbedingungen ab. In einem Einwanderungsland ist Bildung der wichtigste
Bereich. Deshalb benötigt er auch
mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund.
Ungeachtet dessen steht fest: Alle Engagierten verdienen unsere Anerkennung.
Heute diskutieren wir intensiv über
die Überwindung der Wirtschaftskrise. In diesem Zusammenhang könnte
eine höhere Vergütung des pädagogischen Personals auch die Binnennachfrage stärken. Mehr Geld und
mehr Anerkennung der Kolleginnen
und Kollegen im Bildungsbereich
werden uns und unseren Kindern gut
tun. Ich unterstütze deshalb die
GEW-Kampagne „Bildung ist MehrWert“.
Hüseyin Yilmaz, stellv. Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinde
in Deutschland

* Marita Vollborn:
Brennpunkt Deutschland. Warum unser
Land vor einer Zeit der
Revolten steht, LübbeVerlag, 2007, 364 Seiten.
Infos:
Tarifrunde 2009 – um
wen geht’s?
Gut 1,95 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder
sind von der Tarif- und
Besoldungsrunde 2009
betroffen. 941 000 arbeiten als Lehr- und Sozialpädagogische Fachkräfte im Schuldienst, davon sind 320 000 Tarifbeschäftigte. An Hochschulen sind 420 000
Beschäftigte betroffen,
davon sind 54 000 verbeamtet.
Links:
Tarifrundenportal der
GEW mit aktuellen Informationen:
gew.de/GEWTarifrundenportal.html
Tarifgemeinschaft
deutscher Länder:
www.tdl.bayern.de/
Wissenschaft/?item=
900

8

ausgeprägten Konkurrenz um die wenigen Arbeitsverträge ohne Befristung die
Attraktivität des Arbeitsplatzes Hochschule sinkt.
Außerdem: Viele wissenschaftlich Beschäftigte müssen zusätzliche Verantwortung in der Lehre übernehmen. „Die
Hochschullehrerlaufbahn ist fast ausschließlich auf Forschung ausgerichtet“,
sagt GEW-Hochschulexperte Andreas
Keller. „Folge ist die Neigung zur Delegation von Lehraufgaben – an den akademischen Mittelbau, an den wissenschaftlichen Nachwuchs, an Lehrbeauftragte, sogar an studentische Beschäftigte.“ Und weil diese Gruppen, zusammen mit etlichen engagierten Hochschullehrern, die Überlastung der Unis
und FHs immer wieder abfedern, ergebe
sich eine absurde Situation: „Gerade
diejenigen, auf deren Schultern ein
Großteil des Lehrbetriebs lastet, arbeiten unter den schwierigsten Beschäftigungsbedingungen.“ Doch die so geleistete pädagogische Arbeit werde, so Kel-
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Lehrer Reiner Schölles:
„Die Arbeitsleistung
wurde objektiv entwertet, und zumindest subjektiv müssen Lehrkräfte dies als Geringschätzung iher Arbeitsleistung empfinden.“

ler, von den Hochschulen kaum gewürdigt.

Tarifsituation unbefriedigend
Die Tarifverhandlungen finden ab Januar zentral für 14 Bundesländer statt. „In
Hessen wird gesondert verhandelt, solange der beschlossene Wiedereintritt in
die Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) noch nicht vollzogen ist“, sagt
Ilse Schaad. In Berlin, das 2003 aus allen
Arbeitgeberverbänden ausgetreten war,
gab es zwar im November 2008 einen

Die Attraktivität des Arbeitsplatzes
Hochschule sinkt: kein Wunder.
Nach einem jahrelangen Abbau von
Stellen im wissenschaftlichen Mittelbau und der ausgeprägten Konkurrenz um die wenigen Arbeitsverträge ohne Befristung locken gut
dotierte Jobs in der Industrie.
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„Allein gelassen“

Fotos: David Ausserhofer

Abschluss (s. E&W 12/2008),
doch die Tarifsituation, insbesondere an den Hochschulen, ist aus gewerkschaftlicher Sicht weiterhin unbefriedigend.
Die Einbeziehung der Hochschulen in den seit 2006 geltenden Tarifvertrag der Länder (TV-L) sei ein richtiger
Schritt gewesen, meint Keller: „Auch für die Hochschulbeschäftigten hat die

Foto: privat

Foto: privat

Es hat eine Zeit gegeben, in der Klischees
wie die „Gemütlichkeit“ einer „Halbtagstätigkeit“, Schulferien als „Dauerurlaube“ wirkten und der
frühzeitige Eintritt in
Eberhard Fehrmann
den Ruhestand das
Bild des Lehrers in der Öffentlichkeit
geprägt haben. Dieses Trugbild war
nützlich, wenn es darum ging, das
Versagen des Bildungssystems und
die Ungereimtheiten im Sozialverhalten der Jugend zu erklären. Nicht
die Fehlentscheidungen abgehobener Kultusbürokratien, nicht die Sozialisationsdefizite überforderter Elternhäuser, sondern der Pädagoge war
die eilig identifizierte Schwachstelle
des Systems. Langsam dämmert es allerdings auch der Wissensgesellschaft, dass man Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen, Erwachsenenbildner
– Schlüsselakteure einer zivilen, kultivierten und wirtschaftlich erfolgreichen Gesellschaft – allein gelassen
hat. Skandalöse Arbeitsbedingungen, Überlastungen und eine nicht
leistungsgerechte Bezahlung pädagogischer Arbeit lassen uns Eltern und
Großeltern fordern: Die Tarifbewegung 2009 muss der Beginn einer
spürbaren Korrektur mangelnder
Wertschätzung pädagogischer Tätigkeit sein – im Interesse unserer Kinder und Enkel.
Eberhard Fehrmann, Geschäftsführung
Mypegasus – Nürnberger Gesellschaft
für Personalentwicklung und
Qualifizierung mbH

GEW-Hochschulexperte Andreas
Keller: „Gerade
diejenigen, auf
deren Schultern
ein Großteil des
Lehrbetriebes
lastet, arbeiten
unter schwierigen
Beschäftigungsbedingungen.“

Einkommensentwicklung in den vergangenen Jahren mit den gestiegenen
Kosten nicht Schritt gehalten. Deshalb
sind acht Prozent eine berechtigte Forderung.“ Zusätzlich müsse es aber auch
darum gehen, die wissenschaftsspezifischen Regelungen im TV-L zu erweitern: Dazu gehört eine bessere Anerkennung von Berufserfahrungszeiten, etwa
bei Doktorandinnen und Doktoranden, die außerhalb einer Festanstellung
geforscht haben, ebenso wie die Ausweitung des Tarifvertrags auf studentische
Beschäftigte, wissenschaftliche Hilfskräfte sowie Lehrkräfte an Kunst- und
Musikhochschulen. Andreas Keller: „In
den aktuellen Verhandlungen kommt
also einiges auf uns zu.“
Armin Himmelrath, freier Journalist
1/2009 Erziehung und Wissenschaft
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Foto: zplusz

„Nach mehrjährigen Reallohnverlusten brauchen
die Beschäftigten
mehr Geld im
Portemonnaie.“

Acht Prozent mehr Gehalt!

Foto: privat

Forderungen der GEW in der Tarifrunde 2009

Ilse Schaad

Ganz nah dran!
Mit dem elektronischen
Länder-Tariftelegramm
erhalten Sie brandaktuelle Berichte aus den
Verhandlungsrunden.
Jetzt online eintragen
unter:
www.gew.de/LaenderTariftelegramm.html

Im Januar 2009 beginnen die Tarifverhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Sowohl die GEW als auch ver.di fordern
für diese Tarifrunde eine lineare Entgelterhöhung in Höhe von acht Prozent – als soziale Komponente mindestens jedoch 200 Euro mehr Gehalt.

D

ie Entgelterhöhung soll in
den Tarifgebieten Ost und
West zum gleichen Zeitpunkt greifen, ein Abhängen des Ostens – wie in den
Jahren zuvor – darf es nicht
geben. Nach mehrjährigen Reallohnverlusten brauchen die Beschäftigten mehr
Geld im Portemonnaie. In der aktuellen
wirtschaftlichen Situation melden sich

Start im Januar
Termine für die Tarifverhandlungen:
Die Tarifverhandlungen starten am
19. Januar in Berlin. In die zweite
Runde geht es am 26. Januar. Die dritte findet am 14. und 15. Februar in
Potsdam statt.
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Kritiker allzu hoher Lohnforderungen
und übersehen, dass es gerade jetzt sinnvoll ist, die Binnenkonjunktur durch
deutliche Einkommenszuwächse zu
stärken. Bei den Tarifverhandlungen im
öffentlichen Dienst verweisen die Arbeitgeber gerne auf die „sicheren“ Arbeitsplätze und fordern mit diesem Argument Lohnbescheidenheit für jeden.
Dass sich die Arbeitswelt auch hier jedoch längst geändert hat, wird geflissentlich verschwiegen. An den Hochschulen, im Sozial- und Erziehungsdienst sowie im Lehrerbereich nehmen
die befristeten Arbeitsverhältnisse stetig
zu. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Ländern, besonders
im Osten, arbeiten in Teilzeit.
Mit der Acht-Prozent-Forderung wollen
die Gewerkschaften Anschluss an die
Lohnentwicklung bei Bund und Kommunen halten. Die einheitliche Bezahlung im öffentlichen Dienst und für die
Zukunft soll gesichert werden.

Berufseinsteiger
Die größte Beschäftigtengruppe in den
Ländern arbeitet im Bildungsbereich.
Etwa zwei Drittel sind oberhalb der Entgeltgruppe 9 eingeordnet. Das weckt bei

den Arbeitgebern Begehrlichkeiten,
Einsparungen in den oberen Entgeltgruppen zu erzielen. Diesem Zweck dienen z. B. Einmalbeträge, teilweise aber
auch so genannte soziale Komponenten. Zu begrüßen ist zwar, dass diese den
Beschäftigten der unteren Entgeltgruppen überdurchschnittlich zugute kommen, bezahlt werden sie de facto jedoch
von den Beschäftigten der Entgeltgrup-

Ohne Berlin
und Hessen
Verhandlungspartner in der Tarifrunde 2009 ist auf Arbeitgeberseite die
Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL). Die Arbeitgebervereinigung
der Länder wurde 1949 gegründet. Ihr
gehören allerdings nicht alle Bundesländer an. Berlin wurde 1994 aus der
TdL ausgeschlossen, da der Senat die
Entgeltregelungen des Tarifgebiets
West auch für den Ostteil Berlins anwendete. Das widersprach der in der
TdL vereinbarten Linie. Hessen ist
zum 31. März 2004 aus der TdL ausgetreten.

TARIF- UND BESOLDUNGSRUNDE 2009

pen 9 und
höher, die schon
in der letzten
Ländertarifrunde die Zahlmeister waren.
Die gesellschaftliche Fehlentwicklung der
Umverteilung
von unten nach
oben wird nicht
dadurch korrigiert, dass die
Gewerkschaften eine Umverteilung
im
schmalen Band
der Löhne im
öffentlichen
Dienst hinnehmen, die nur
den
öffentlichen Arbeitgebern nützt.
Die GEW dringt
weiter darauf,
dass die Bezahlung junger Beschäftigter in den Entgeltgruppen
11 aufwärts beim Berufseinstieg
und nach einem Arbeitgeberwechsel deutlich verbessert wird. Diese
haben nach Abschluss ihrer Ausbildung, insbesondere wenn sich
an ihren ersten Hochschulabschluss zum Beispiel noch das Referendariat oder die Vorbereitung
auf die Promotion anschließt, ein
Recht auf eine angemessene Bezahlung von Anfang an. Dies ist
zurzeit jedoch nicht der Fall. Deshalb müssen die Regelungen über
die Stufenzuordnung für neu Eingestellte in diesen Entgeltgruppen
verbessert werden. Das gilt auch
bei einem Arbeitgeberwechsel.
Die aktuelle Rechtslage ist eine
Mobilitätsbremse ersten Ranges.
Die bestehenden Regelungen
schrecken eher ab, als dass sie einen Arbeitgeberwechsel attraktiv
machen. Gerade im Schulbereich,
in dem die Länder sich teilweise
mit aggressiven Methoden gegenseitig das Personal abwerben, gibt
es einen Wildwuchs an Zulagenregelungen. Mit diesen sollen die tariflichen Bestimmungen umgangen werden – zum Nachteil der ärmeren Länder.

Eingruppierung tarifieren
Lehrkräfte sind die einzige Beschäftigtengruppe, für die es kein

tarifliches Eingruppierungsrecht
gibt. Was ihre Arbeit wert ist, bestimmen allein die Arbeitgeber.
Diesen Zustand konnte die GEW
nicht auf Dauer hinnehmen, zumal die Eingruppierung künftig
auch im Zusammenhang mit den
Veränderungen bei Ausbildungsdauer und Abschlüssen an Bedeutung gewinnt. Deshalb fordert die GEW für diese Tarifrunde nach der verbindlichen Verhandlungszusage der Arbeitgeber
von 2006 vorgezogene Verhandlungen zur Eingruppierung der
Lehrkräfte und der Beschäftigten
im Bereich der Wissenschaft. Ferner müssen für die Übergangszeit
bis zum Inkrafttreten des neuen
Eingruppierungsrechts die Aufstiegsregelungen reaktiviert werden – und zwar für alle Beschäftigten.

Altersgerecht Arbeiten
Mit den Ländern soll ein Prozess
über später zu führende Tarifverhandlungen mit Blick auf altersund alternsgerechte Arbeitsbedingungen sowie einen gleitenden
Übergang in die Altersrente in
Gang gebracht werden. Dabei geht
es nicht nur um die Altersteilzeitarbeit, deren tarifliche Regelung
über den 31. Dezember 2009 hinaus die öffentlichen Arbeitgeber
vehement ablehnen. Es geht vor
allem um entsprechende Arbeitsbedingungen und die Gestaltung
eines altersbedingten Umbaus der
Personalstruktur bei vielen Ländern. Unberührt davon bleibt die
Forderung an den Gesetzgeber, die
unsinnige Heraufsetzung des Rentenalters auf das 67. Lebensjahr
rückgängig zu machen.
Weiterhin erwartet die GEW, dass
von dieser Tarifrunde Impulse für
die weitere Ausgestaltung des § 40
TV-L – wissenschaftsspezifische
Regelungen – ausgehen. Dabei
geht es vor allem um die Einschränkung der Befristungswillkür, die Tarifierung der Lehrverpflichtung und die Regelung von
Qualifizierungszeiten.

Gemeinsam sind wir stark!
Die im öffentlichen Dienst organisierenden Gewerkschaften werden
die Beamtinnen und Beamten in
die Tarifrunde 2009 einbeziehen.
Zwei Drittel der Beschäftigten der
Länder sind Beamte, deren Einkommensentwicklung sich weiter
1/2009 Erziehung und Wissenschaft
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„Leistung muss sich
mehr lohnen“

Foto: privat

Als Vater von vier
Kindern und früherer
Referent einer Bildungseinrichtung frage ich mich, ob
pädagogische Arbeit
entsprechend gewürdigt wird? Leistung
Ralf Kronig
und Gegenleistung
müssen sich mehr lohnen. Wie soll
die Qualität im pädagogischen Bereich zumindest aufrechterhalten,
wenn nicht sogar verbessert werden,
wenn eine materielle Anerkennung
für die Arbeit im Bildungswesen
fehlt? Außerdem: Die Kosten des täglichen Lebens steigen heutzutage erheblich. Zum Beispiel müssen Familien mit drei Kindern für ihren Warenkorb eine reale Inflationsrate von über
sieben Prozent hinnehmen. Hingegen verdienen Großkonzerne und ihre Kapitalgeber Milliarden und entziehen sich zunehmend ihrer sozialen
und gesellschaftlichen Verantwortung. Daher können nur gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte
und starke Gewerkschaften die Forderungen nach einem deutlichen Gehaltszuwachs für die Beschäftigten des
Bildungsbereichs erfolgreich erkämpfen. Der Mensch ist MehrWert.
Ralf Kronig, SAP Betriebsrats- und IG
Metall-Mitglied; ‚Personalentwickler‘,
Trainer und Coach
http://www.sapler.igm.de/news/;
http://www.boeckler.de/pdf/magmb
_2006_11_Girndt.pdf

an der im Tarifbereich orientieren soll.
Durch den Besoldungsföderalismus
sind zwischen den Ländern große Unterschiede entstanden. Unverhohlen
werden aber auch Forderungen nach
Abkopplung der Besoldung von allgemeinen Tarifentwicklungen laut. Dahinter verbirgt sich kein Wohltätigkeitsdenken, sondern neben Statusegoismen
vorwiegend der Wille zur einseitigen
Gestaltung der Einkommen durch den
Arbeitgeber. Das kann nicht im Interesse der Beschäftigten sein. Am Ende
wären beide Beschäftigtengruppen, die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
sowie die Beamtinnen und Beamten,
die Verlierer.
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik,
Peter Jonas, Referent im selben
12
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Große Verantwor
Bildungsarbeiter größte Gruppe in den Ländern
Ein Blick auf die Branchenzugehörigkeit der
streikfähigen Beschäftigten in den Ländern
zeigt: In der Tarifrunde
2009 ist vor allem die
GEW gefordert. Von
insgesamt rund
702 000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die am 30. Juni
2007 bei den Ländern
beschäftigt waren, sind
laut dem Statistischen
Bundesamt 358 000
im Bereich Bildung,
Wissenschaft, Forschung angestellt.

A

llein 204
000 arbeiten
als
Lehrkräfte
im Bereich
der Schulen. Dies ist die mit Abstand größte
Gruppe der bei den Ländern beschäftigten Arbeitnehmer, die auch in Erzwingungsstreiks gehen könnten. Hinzu
kommen die sozialpädagogischen Beschäftigten an Schulen. Diese Zahlen
zeigen: Die GEW trägt nicht nur eine
hohe Verantwortung in dieser Tarifrunde, sie muss auch die Interessen ihrer
Mitglieder eigenständig vertreten. Sie
wird deshalb in den kommenden Wochen alles daran setzen, um diese Menschen für die Forderungen in der Tarifauseinandersetzung zu gewinnen.
Dazu ist es erforderlich, in den Bildungseinrichtungen zu diskutieren und
allen klarzumachen, dass Mitgliederstärke und Aktionsbereitschaft die wichtigsten Garanten sind, Beschäftigteninteressen und Tarifforderungen durchzusetzen. Auch bei den Beamtinnen und
Beamten ist der Bereich Bildung, Wissenschaft und Forschung mit insgesamt
zirka 676 000 Beschäftigten – darunter
626 000 an den Schulen der Länder und
10 000 an den kommunalen Schulen in
Bayern – einsame Spitze. Die Beamten
müssen sich in die Tarifauseinanderset-

Angestellte und Beamte g
DGB-Beschluss zur Tarifrunde
Am 9. Dezember 2008 haben die DGBGewerkschaften des öffentlichen Dienstes
ihre Forderungen für die Tarifrunde 2009
mit den Ländern beschlossen. Der DGB
begrüßt und unterstützt diese Forderung.
Für die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter, die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie die Anwärterinnen, Anwärter, Referendarinnen
und Referendare der Länder und ihrer
Kommunen schließt sich der DGB dieser
Entscheidung an und fordert:
● Erhöhung der Grundgehälter, des Familienzuschlags, der Amtszulagen und der
allgemeinen Stellenzulage für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, Versorgungsempfängerinnen und empfänger der Länder und ihrer Kommunen um acht Prozent, mindestens aber um
200 Euro.
● Erhöhung des Anwärtergrundbetrages
für die Anwärterinnen und Anwärter so-
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Foto: zplusz

rtung in der Tarifrunde

emeinsam für mehr Geld
wie die Referendarinnen und Referendare
der Länder und ihrer Kommunen um 120
Euro.
● Der DGB fordert außerdem die Übernahme aller ausgebildeten Anwärterinnen
und Anwärter, Referendarinnen, Referendare sowie der Ausgebildeten in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis, um gerade jungen Menschen eine berufliche Perspektive zu eröffnen.
● Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften rufen die Beamtinnen und Beamten auf, die Tarifrunde aktiv zu begleiten
und sich für die gemeinsamen Interessen
der Beschäftigten im öffentlichen Dienst
einzusetzen.
● Der DGB erwartet von den Regierungen der Länder zu Beginn der Tarifverhandlungen eine verbindliche Erklärung
darüber, dass nach Abschluss der Tarifverhandlungen das Ergebnis zeit- und inhaltsgleich auf die Besoldung übertragen wird.

zung einklinken, auch wenn sie nach
Auffassung des Bundesverfassungsgerichts nicht an Erzwingungsstreiks teilnehmen können. Die Gewerkschaften
teilen diese Position nicht. Das Grundgesetz schränkt Artikel 9 (Koalitionsfreiheit) nicht ein, grenzt aber Beamtinnen
und Beamte nicht aus. Es ist an der Zeit,
dass sich die große Gruppe der Bildungsarbeiter – Tarifbeschäftigte und
Beamtinnen und Beamte gemeinsam –
für ein Ende der tarif- und beamtenpolitischen Defensivposition, in der sich die
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes mehr oder weniger befinden, stark
macht. Nur so ist es möglich, die zum
Nachteil der Beschäftigten in den höheren Entgeltgruppen eingegangenen
Kompromisse zu überwinden und die
anspruchsvollen Pläne der GEW bei der
Tarifierung des Eingruppierungsrechts
für Lehrkräfte und anderen Tariffragen,
zum Beispiel der Stufenzuordnung,
durchzusetzen.
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik,
Peter Jonas, Referent im selben

„Es ist erforderlich . . .
allen klarzumachen,
dass Mitgliederstärke und Aktionsbereitschaft die wichtigsten Garanten sind,
Beschäftigungsinteressen und Tarifforderungen durchzusetzen.“

TARIF- UND BESOLDUNGSRUNDE 2009

Steuereinnahmen steigen
Tarifrunde 2009 und Finanzkrise

A

ber können die Bundesländer sich angesichts der
drohenden Krise Gehaltserhöhungen für ihre Beschäftigten überhaupt leisten? Die inzwischen von
den großen Unternehmen verkündete
Jobgarantie weist in die richtige Richtung. Um diese Zusage einzulösen, nehmen die Konzerne Mittel der Bundesanstalt für Arbeit (BA) z. B. für Kurzarbeitergeld oder Qualifizierungsmaßnahmen in Anspruch. Gesamtwirtschaftlich
ist das vernünftig: Jetzt Massenentlassungen zu verhindern trägt zur Stabilisierung bei.

Länderfinanzen aufgestellt
In der Steuerschätzung vom November
2008 haben die Finanzfachleute aus
Wirtschaftsforschung und Ministerien
die Auswirkungen der Finanzkrise auf
das Steueraufkommen ermittelt. Im
Moment sieht es so aus, als kämen die
Länder in der Finanzkrise vergleichsweise glimpflich davon.
Die Ausgangslage ist günstig: 2007 hatten die Bundesländer zusammengenommen erstmals seit 1969 wieder einen
Überschuss erwirtschaftet. Auch für die
nächste Zeit sind Zuwächse vorhergesagt. Die Steuereinnahmen der Bundesländer werden sich 2008 gegenüber 2007
um 8,5 Mrd. Euro erhöhen (von 213,2
Mrd. auf 221,7 Mrd. Euro), für 2009
wird ein Zuwachs um weitere knapp 3,8
Mrd. auf 225,45 Mrd. Euro erwartet.
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Als stabilisierendes Element erweist sich
die Entwicklung der Steuereinnahmen
aus Löhnen und Gehältern. Hier schlagen sich neben dem Beschäftigungszuwachs vor allem die relativ guten Lohnund Gehaltsabschlüsse des Jahres 2008
nieder.

Konjunkturelles Gegensteuern
Ob die Steuerschätzung Realität wird
oder alles noch schlimmer kommt,
hängt entscheidend davon ab, ob
Deutschland sich rechtzeitig – nicht
erst, wenn der Einbruch schon da ist
und sich die negativen Erwartungen verfestigt haben – für ein kräftiges konjunkturelles Gegensteuern entscheidet. Dies
fordern nicht nur die Gewerkschaften
und die parlamentarische Opposition,
sondern auch Experten wie der Internationale Währungsfonds oder die Organisation für wirtschaftliche Zusammen-

„Es geht nur
gemeinsam“
Die LandesschülerInnenvetretung
(LSV) von Nordrhein-Westfalen
(NRW) unterstützt
die Tarifforderungen
der GEW.
Die LSV fordert die
Chris Kuhlpeter
Länder auf, deutliche
Signale und akzeptable Angebote zu
unterbreiten. Aufgrund des größeren
Leistungsdrucks am Arbeitsplatz ist
ein deutlicher Einkommenszuwachs
unabdingbar. Eine starke und lineare
Anhebung der Besoldung ist dabei
die einzige Lösung. Selbstverständlich darf es keine Unterschiede zwischen den Bundesländern geben. Allerdings: Nur ein hoher Organisationsgrad und die Bereitschaft, sich an
Protesten, auch Streiks, zu beteiligen,
bieten die Möglichkeit, ein für alle
Beteiligten gutes Ergebnis der Tarifverhandlungen zu erreichen. Die
LSV appelliert deshalb an alle Beschäftigten an den Schulen: „Es geht
nur gemeinsam!“
Chris Kuhlpeter, Vorstandsmitglied der
LSV NRW bzw. BezirksschülerInnenvertretung Lippe

Foto: privat

Wer in den vergangenen Wochen
Zeitung gelesen oder Nachrichten
gehört hat, der konnte den Eindruck
gewinnen, Milliarden Euro seien eine
Rechengröße des täglichen Gebrauchs.
Egal ob es um Quartalsverluste von
Kreditinstituten, „Schutzschirme“
aller Art, „Kreditklemmen“ oder
Bürgschaften für Autobauer geht, stets
tauchen diese zehn bis zwölf Ziffern
langen Zahlen auf. Dagegen fällt die
Tarifforderung der Gewerkschaften
geradezu bescheiden aus. Jedes Prozent
Lohnerhöhung für die rund zwei
Millionen Angestellten und Beamtinnen der Länder kostet nur schlapp
eine Milliarde Euro!

arbeit und Entwicklung (OECD). Diese
sagen deutlich, dass Deutschland als
großes Exportüberschussland mit relativ „gesunden“ öffentlichen Finanzen
geradezu prädestiniert ist, eine der Lokomotiven in der internationalen Krisenbekämpfung zu sein. Die Stimulierung der Binnennachfrage in den Überschussländern ist – das gestehen auch
konservative Ökonomen derzeit unumwunden ein – der einzige Weg aus der
Krise der Weltwirtschaft.
In der Diskussion um ein Konjunkturpaket erweisen sich die Länder als besondere Bremser. Sie tun so, als wäre es
allein Sache des Bundes, die Konjunktur zu stimulieren – während sie ihre
Kirchturmpolitik fortsetzen. Das passt
zwar in das Bild, das wir bildungs- und
beamtenpolitisch gewohnt sind. Es
passt aber überhaupt nicht zum Anspruch der Länder, auch international
mitreden zu wollen. Und schon gar
nicht passt es zur Brisanz der aktuellen
wirtschaftlichen Lage.
In dieser Situation sind es die Gewerkschaften, die in Deutschland mit ihrer
Forderung nach angemessenen Lohnerhöhungen der gesamtstaatlichen Verantwortung gerecht werden. Mehr
noch: Auch die gesamteuropäische Verantwortung gebietet, dass die Bundesrepublik sich von ihrer Politik des
Lohndumping verabschiedet. Wenn
Deutschland noch länger das Schlusslicht in der Lohnentwicklung bleibt,
treibt die Bundesrepublik insbesondere
die Euro-Partnerländer, die Hauptabnehmer für deutsche Exporte sind, in
immer größere Probleme.

Lohneinbruch verhindern
Den Kleingeistern in den Finanzministerien muss entgegengehalten werden,
dass es noch niemandem gelungen ist,
der Krise hinterher zu sparen. Die Gewerkschaften verlangen nichts Unverschämtes, sondern lediglich ein Gleichziehen mit den Kolleginnen und Kollegen, die beim Bund und den Kommunen beschäftigt sind. Die spürbar gestiegenen Steuereinnahmen der vergangenen zwei Jahre haben den Bundesländern hierfür einen hinreichenden Puffer
verschafft. Mit einer angemessenen
Lohnerhöhung würden die Länder
ihren Beitrag dazu leisten, dass die Krise
nicht durch einen Einbruch bei Löhnen
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Auftaktkundgebung zur Tarifrunde in Sachsen-Anhalt. Rechts GEWTarifexpertin Eva
Gerth.

Foto: GEW Sachsen-Anhalt

und Gehältern verschärft wird. Den
Kolleginnen und Kollegen, die Angst
um ihren Arbeitsplatz haben, müssen
wir deutlich machen, dass durch Lohnzurückhaltung – anders als die Arbeitgeber und die ihnen gewogene Presse weismachen wollen – auch bisher schon keine Arbeitsplätze geschaffen wurden. Ein
Blick auf die Nachbarländer zeigt:
Deutschland ist seit Jahren nicht nur
Schlusslicht beim Lohnwachstum, sondern auch bei der Beschäftigungsentwicklung. Das einzige, was sich in
Deutschland in den vergangenen Jahren
rekordverdächtig entwickelt hat, sind
die Gewinne – für Leute, die keine Skrupel haben, das volkswirtschaftliche Vermögen durch verantwortungsloses Management zu verzocken.
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik,
Gesa Bruno-Latocha, Referentin im selben
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„Eine kräftige Anhebung de

Foto: dpa

Interview mit dem Wirtschaftsexperten Jan Priewe

Jan Priewe: „Der
Staat muss kräftige konjunkturpolitische Maßnahmen einleiten.
Das 25 Milliarden-Euro-Konjunkturprogramm
der Bundesregierung reicht bei
Weitem nicht
aus.“

* Eine Depression ist eine schwere Rezession,
während der das Bruttoinlandsprodukt anhaltend sinkt, meist verbunden mit Deflation.
Häufig wird der Begriff
Depression mit der
Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er-Jahre in
Zusammenhang gebracht. Sie war geprägt
von einer Massenarbeitslosigkeit bis dahin
unbekannten Ausmaßes. Ausgangspunkt
war der Zusammenbruch der Börsen am so
genannten schwarzen
Freitag 1929.
** Deutschland hat
2005 5,1 Prozent des
BIP für die Finanzierung von Bildung ausgegeben, die anderen
OECD-Industrienationen im Schnitt 6,1 Prozent.
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E &W: Herr Priewe, werden noch unsere – also Wachstum, Konjunktur und Be- licher Dienst könnte die Kaufkraft stärken.
Kinder die Zeche für die Bankenkrise zah- schäftigung – entwickelt; hier entstehen Ist das zu einfach gedacht?
len?
die eigentlichen Folgekosten.
Priewe: Lohnpolitik allein wäre da überJan Priewe: Die Finanzkrise und die E &W: Belastet die hohe Staatsverschuldung fordert. Aber der Reihe nach: Der deutgroßen staatlichen Rettungsprogramme durch die Rettungsaktion für die Banken vor sche Export wird 2009 erstmals seit viefür die Banken sollten keine Panik aus- allem die junge Generation?
len Jahren vermutlich nicht ansteigen.
lösen. Statt mit Angst zu reagieren, ist ei- Priewe: Auch hier gibt es keinen Grund Das liegt nicht an mangelnder Wettbene nüchterne Beurteilung eines sehr zur Panikmache. In Deutschland liegt werbsfähigkeit und zu hohen Löhnen,
komplizierten Sachverhaltes
die Staatsverschuldung 2008 sondern an der schwachen Weltkonnötig. Was die unmittelbaren
insgesamt bei etwa 1600 Mil- junktur, die gerade in eine Weltrezession
. . . nirgendwo
Kosten des deutschen Ret- in den OECD-Inliarden Euro. Das sind knapp umzukippen droht. Die deutsche Bintungspakets betrifft, handelt dustriestaaten . . .
64 Prozent des BIP, im inter- nennachfrage kann derzeit den Verlust
es sich um eine Summe von steigen die Lohnnationalen Vergleich ein bei den Exporten nicht auffangen. In ei80 Milliarden Euro, die über- stückkosten langmittlerer Wert. Die staatli- ner Rezession – und in dieser befinden
wiegend dem Aufkauf fragchen Zinszahlungen auf die wir uns – muss der entscheidende Nachsamer als in der
würdiger Kredite bzw. der
Schulden machen in diesem frageimpuls von der Fiskalpolitik ausgeRekapitalisierung von Ban- BundesrepuJahr 11,8 Prozent der Steuer- hen. Deshalb muss der Staat kräftige
ken dient. Wieviel von dem blik.
einnahmen aus. Das ist der konjunkturpolitische Maßnahmen einBürgschaftsrahmen der Bunniedrigste Wert seit der deut- leiten. Das 25 Milliarden Euro-Kondesregierung in Höhe von 400 Milliar- schen Einheit. Die Zinseinnahmen junkturprogramm der Bundesregierung
den Euro für Risiken im Interbankenge- kommen den Sparern zugute, in Zu- reicht bei Weitem nicht aus. Denn es
schäft (der Geldmarkt zwischen den ein- kunft also unseren Kindern und Enkeln. verteilt sich über mehrere Jahre und erzelnen Banken – Anm. d. Red.) in An- Eine andere Zahl: Pro Kopf beträgt die fasst auch Maßnahmen, die ohnehin in
spruch genommen wird, weiß heute Staatsschuld etwa 19 000 Euro. Dem den öffentlichen Haushalten vorgesenoch niemand – vielleicht fünf Prozent, steht ein erhebliches Anlagevermögen hen waren. Im Grunde wäre eine kooretwa 20 Milliarden Euro. Angenom- (Infrastruktur, Bildungseinrichtungen dinierte europäische Aktion notwendig,
men, das Rettungspaket kostet den Staat etc.) gegenüber, das wir für Erhalt und um die Konjunktur anzukurbeln. Aber
am Ende 100 Milliarden Euro, das Wachstum des Wohlstands nutzen kön- die Europäische Union ist darauf nicht
wären vier Prozent des Bruttoinlands- nen. Für 2008 wird ein gesamtstaatlicher vorbereitet und die Bundesregierung
produkts (BIP), diese Kosten könnten Finanzierungsüberschuss
verweigert sich geradezu
eventuell durch Erträge aus der Veräuße- von +0,2 Prozent des BIP erbzw. hat den Ernst der Lage
Kurzfristig
rung staatlicher Kapitalbeteiligungen wartet, u. a. als Folge der har- muss man kreditnoch nicht erkannt.
ausgeglichen werden, deren Höhe ist ge- ten Sparmaßnahmen der ver- finanziert öffentVorrang hat deshalb die Fisgenwärtig kaum abschätzbar. Die Netto- gangenen Jahre. Käme es liche Ausgaben
kalpolitik. Ergänzend dazu
kosten des Rettungspakets wären so aber zu einer schweren Rewäre eine kräftige Anhebung
erhöhen. Das ist
zwar niedrig zu halten, aber die Banken- zession, eventuell gar einer
der Löhne notwendig. Verteikonjunkturpolikrise ist damit noch lange nicht über- länger anhaltenden, wären
lungs- und inflationsneutral
wunden. Entscheidend ist, wie wirksam die zu erwartenden fiskali- tisch in der Regel
wäre ein durchschnittlicher
die Rettungsmaßnahmen der Regierun- schen Defizite größer als die wirkungsvoller
effektiver Lohnzuwachs von
gen weltweit sein werden. Noch viel ent- erwarteten Nettokosten aus als Steuern und
drei bis 3,5 Prozent. 2008 bescheidender: wie sich die Realwirtschaft dem Banken-Rettungspaket. Abgaben zu senträgt er trotz des verkündeten
Dann hätten die jetzige und ken.
„Endes der Lohnzurückhaldie künftige Generation ertung“ voraussichtlich ledighebliche Belastungen zu tragen: steigen- lich etwa zwei Prozent. Das liegt deutde Arbeitslosigkeit, verminderte Zu- lich unterhalb dessen, was man unter
Jan Priewe ist Professor für Volkskunftsinvestitionen sowie geringere Ein- „verteilungsneutral“ versteht. Und eine
wirtschaftslehre an der Fachhochkommen. Daher ist der Fokus auf die ak- von der gewerkschaftlichen Tarifpolitik
schule für Technik und Wirtschaft
tuell steigende Staatsverschuldung angepeilte Umverteilungskomponente
Berlin.
irreführend. Entscheidend ist, zu ver- ist schon gar nicht in Sicht.
Er gehört u. a. dem Kuratorium der
hindern, dass die Rezession sich zu ei- E &W: Deutlich zulegen müsste der öffentHans-Böckler-Stiftung an und ist
ner Depression* entwickelt, womöglich liche Dienst. Doch das sehen nicht alle so. Als
Mitglied des Projektteams des Foreiner globalen.
es im November 2008 in Berlin zu einer Eischungsnetzwerks MakroökonoE &W: Mit Blick auf die Konjunkturdaten nigung in einer ziemlich zähen und harten
mie beim Institut für Makroökonoder vergangenen Jahre ist klar: Der Export Tarifauseinandersetzung im öffentlichen
mie und Konjunkturforschung
läuft prima, beim privaten Konsum hapert es Dienst kam, äußerte z. B. ein FDP-Politiker,
(IMK).
aber mächtig. Eine kräftige Lohnanhebung das sei „eine unnötige Niederlage für die
in der kommenden Ländertarifrunde öffent- Steuerzahler“....
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r Löhne...“

Priewe: Wer so redet, enttarnt sich als
naiver Lobbyist besser verdienender
Steuerzahler. Zudem zeigt eine solche
Äußerung eine erschreckende Inkompetenz im Verständnis unseres ökonomischen Systems. Würde man eine solche
„Denke“ real umsetzen, hieße das, dass
sich gesamtwirtschaftlich noch niedrigere Lohn- und Gehaltssteigerungen als
in den vergangenen zehn Jahren der

Lohnzurückhaltung ergeben. Fakt ist:
Nirgendwo in Europa, nirgendwo in
den OECD-Industriestaaten außer in
Japan, stiegen die Lohnstückkosten
langsamer als in der Bundesrepublik.
Dazu haben die Einsparungen im öffentlichen Dienst wesentlich beigetragen. Wer also eine Position wie der von
Ihnen zitierte FDP-Politiker vertritt,
spricht sich für eine Deflation aus (d. h.

für einen allgemeinen und anhaltenden
Rückgang des Preisniveaus für Waren
und Dienstleistungen – Anm. d. Red.) –
siehe Japan in den 1990er-Jahren. Das
wäre das gefährlichste Szenario für die
Weltwirtschaft der nächsten Jahre.
E &W: Die Finanzmarktkrise zeigt: Ohne
Staat geht es nicht. Eine international abgestimmte Rettungsaktion für den Bankensektor ist zwar in Gang gesetzt worden, es muss
aber zusätzlich ein Wachstumspaket geschnürt werden. Dazu gehören auch mehr Investitionen in die Bildung.
Priewe: Es ist unstrittig, dass Deutschland zu wenig in Bildung und Ausbildung investiert, und zwar von der Kita
bis hin zur Hochschule und Weiterbildung. Wir liegen bei den Bildungsausgaben unter dem Durchschnitt der
OECD-Länder**. Deshalb sollte in diese Bereiche künftig ein höherer Anteil
des BIP fließen, und zwar steuer- und
abgabenfinanziert, denn es handelt sich
überwiegend um öffentliche Daueraufgaben. Allein durch Umschichtung innerhalb der öffentlichen Haushalte lässt
sich das aber nicht bewerkstelligen.
Man muss aber in der aktuellen Lage die
Probleme auseinanderhalten: Kurzfristig muss man kreditfinanziert öffentliche Ausgaben erhöhen. Das ist konjunkturpolitisch in der Regel wirkungsvoller als Steuern und Abgaben zu senken. Ein solches schuldenfinanziertes
Konjunkturpaket sollte zunächst auf
zwei Jahre begrenzt sein. Kurzfristig
kommt es erstens darauf an, geplante öffentliche Ausgaben – wie eben die für
Bildung – trotz verminderter Steuereinnahmen weiterzuführen – und nicht die
Krise durch Einsparungen noch zu verschärfen. Zweitens muss rasch entschieden werden, wo man darüber hinaus antizyklisch Ausgaben steigern kann –
zum Beispiel in vielen Bildungssektoren.
Interview: Bernd Mansel,
freier Journalist

„Es ist unstrittig,
dass Deutschland
zu wenig in Bildung und Ausbildung investiert.“
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Arbeiterkinder müssen
Superschüler sein...

Marianne Demmer

Literaturtipp
Chancenungleichheit
in der Grundschule
In keinem vergleichbaren europäischen Land
ist der Zusammenhang
zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen so eng wie in
Deutschland. Bereits
am Ende der Grundschulzeit sind die Bildungschancen der Kinder weitgehend festgelegt – und zwar überwiegend in Abhängigkeit von der sozialen
Herkunft. In einer demokratisch verfassten
Gesellschaft ist das ein
unerträglicher Zustand. Das Buch
„Chancenungleichheit
in der Grundschule“
von Jörg Ramseger und
Matthea Wagener beschreibt vielfältige Versuche, Chancenungleichheit im Schulsystem zu überwinden
und dokumentiert
neueste Forschungsvorhaben zum Thema.
Beiträge u. a. von KarlHeinz Arnold, Susanne
Miller, Friedrike Heinzel,
Klaus Klemm.
Jörg Ramseger, Matthea
Wagener (Hrsg.): Chancenungleichheit in der
Grundschule.
Ursachen und Wege
aus der Krise, VS Verlag 2008, 306 Seiten,
39,90 Euro.
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...um nach der Grundschule aufs Gymnasium zu gehen
Die internationale IGLU-Studie
2006 hat schonungslos auf die große
soziale Ungerechtigkeit der Grundschulempfehlungen hingewiesen:
Kinder aus Arbeiterfamilien müssen
bei der Lesekompetenz deutlich besser
abschneiden als Akademikerkinder,
damit sie ein Gymnasium besuchen
können. Der im Dezember 2008 veröffentlichte Bundesländervergleich der
Grundschulstudie – die im Wesentlichen keine neuen Erkenntnisse gebracht hat – spart diesen eklatanten
Makel des deutschen Schulsystems
aus. Ebenfalls Ende des vergangenen
Jahres ist die internationale TIMSSStudie 2007 präsentiert worden.
Sie untersuchte weltweit die Matheund naturwissenschaftlichen Kompetenzen der Zehnjährigen (Ergebnisse
s. Kasten).

U

nsere Grundschulen sind
eigentlich prima. Sie können in jeder Beziehung
gut mithalten: bei Mathematik und Naturwissenschaften im europäischen
Vergleich, bei der Lesekompetenz sogar
weltweit. Der Unterschied zwischen
starken und schwachen Schülerinnen
und Schülern ist relativ klein und auch
der Zusammenhang von sozialer Herkunft, Migration und Schulleistung ist
längst nicht so groß wie bei den 15-Jährigen – wenn auch nicht zufriedenstellend. Die großen Probleme beginnen
nach der Grundschule, so die allgemeine Lesart. Doch das ist nur die halbe
Wahrheit: An den großen Problemen in
der Sekundarstufe I – dem engen Zusammenhang von sozialer Herkunft
und Schulleistung, der doppelten Benachteiligung von Kindern, die den
Haupt- und Förderschulen für Lernbehinderte zugewiesen werden, wo es
kaum Lernzuwächse gibt und teilweise
in der Grundschule bereits Gekonntes
wieder verlernt wird, an diesen himmelschreienden Ungerechtigkeiten und
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TIMSS, IGLU, PISA: Was steckt dahinter?

TIMSS steht für „Trends in International Mathematics and Science Study“. Das
Projekt wird von der Bildungsorganisation IEA (International Association for
the Evaluation of Educational Achievement) mit Sitz in Amsterdam und Neuseeland veranstaltet und ist der weltweit älteste Schulleistungsvergleich mit fast
40-jähriger Tradition. Diesmal wurde international das Wissen von Viertklässlern in Mathematik und Naturwissenschaften getestet. Die deutsche Federführung der Studie liegt beim Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS) der
Universität Dortmund. Vor zehn Jahren wurden in Deutschland erstmals Achtklässler mit TIMSS-Aufgaben getestet. Jetzt hat sich Deutschland zum ersten
Mal an dem Grundschultest beteiligt.
IGLU ist die deutsche Abkürzung für Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung. Die internationale Studie heißt PIRLS (Progress in International Reading
Literacy Study) und wird ebenfalls weltweit wie TIMSS von der IEA organisiert.
Deutschland hat sich 2001 und 2006 beteiligt. Die internationalen Ergebnisse
wurden vor einem Jahr vorgestellt. Jetzt folgte Anfang Dezember 2008 der innerdeutsche Vergleich der 16 Bundesländer.
PISA steht für „Programme for International Student Assessment“ und ist derzeit der weltweit größte Schulleistungstest. Veranstalter ist die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Untersucht werden
das Wissen und der soziale Hintergrund von 15-Jährigen. Die internationalen Ergebnisse von PISA 2006 sind 2007, der innerdeutsche Vergleich der Bundesländer im November 2008 veröffentlicht worden.
Karl-Heinz Rosenzweig, Bildungsjournalist
Problemen sind die Grundschulen beteiligt.
Ob sie es wollen oder nicht: Das selektive Schulsystem macht Grundschullehrkräfte und auch Eltern zu Komplizen
der Ungerechtigkeit. Und zwar durch
die Grundschulempfehlungen – ob diese nun verbindlich sind oder nicht. Die
internationale IGLU-Studie 2006 deckte schonungslos auf: Kinder aus Arbeiterfamilien müssen bei der Lesekompetenz aus Sicht der Lehrkräfte durchschnittlich zirka 70 Punkte mehr erzielen als Kinder aus Akademikerfamilien,
um eine Gymnasialempfehlung zu bekommen. Arbeitereltern trauen sich
erst, ihren Nachwuchs auf das Gymnasium zu schicken, wenn diese ungefähr
100 Punkte mehr als das durchschnittliche Akademikerkind erreichen, also einen Vorsprung von ungefähr zwei
Schuljahren haben. Arbeiterkinder
müssen Superschüler sein, damit Lehrer
und Eltern ihnen zutrauen, das Abitur
zu schaffen. Bei Akademikerkindern
genügen durchschnittliche Leistungen.
Anders ausgedrückt: Je höher die Sozial-

schicht, desto niedriger dürfen die Leistungen sein, wenn es eine Gymnasialempfehlung geben soll.
Seit 2001 hat sich dieses Problem noch
einmal zugespitzt: Während 2001 der
Abstand 52 Punkte betrug, vergrößerte
er sich 2006 auf 77 Punkte. Der Grund:
Die Lehrkräfte senkten ihre Anforderungen bei den Akademikerkindern
und erhöhten sie bei den Mädchen und
Jungen aus Arbeiterfamilien. Das heißt:
Die Selektivität nahm zu (siehe Tabelle).
Wer allerdings glaubt, die Grundschulpädagoginnen wären Schuld an der Misere und müssten nur „leistungsgerechte“ Übergangsempfehlungen aussprechen, verkennt die Besonderheiten unseres Schulsystems. Bei den Übergangsempfehlungen sind die Lehrkräfte
durch landesrechtliche Vorschriften gehalten, „nicht nur die Leistungen in Bezug auf die fachlichen Ziele der Lehrpläne, sondern auch die für den Schulerfolg wichtigen allgemeinen Fähigkeiten“ zu berücksichtigen, wie es in den
„Empfehlungen zur Arbeit in der
Grundschule” der Kultusministerkonfe-
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Ergebnisse der aktuellen Leistungsvergleiche

Unsere Grundschulen sind eigentlich prima – die großen Probleme beginnen danach, denken die meisten. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Um eine Empfehlung
für das Gymnasium zu erhalten, müssen Arbeiterkinder super sein, damit Lehrer und
Eltern ihnen zutrauen, das Abitur zu schaffen.

renz (KMK) von 1970/1994 heißt. Deutlicher noch wird man in Baden-Württemberg, hier heißt es: „Das Lern- und
Arbeitsverhalten des Kindes, die Art
und Ausprägung seiner gesamten schulischen Leistungen sowie seine bisherige
Entwicklung sollen erwarten lassen,
dass es den Anforderungen der jeweiligen Schulart standhält.“ „Standhalten“
ist ein zutreffender und entlarvender
Begriff. Den Anforderungen des Gymnasiums müssen Schüler also „standhalten“. Bei Akademikerkindern können
Lehrkräfte davon ausgehen, dass deren
Eltern ihnen dabei helfen können, die
Nachhilfestunden können quasi eingeplant werden. Anders bei Arbeiterkindern: Hier weiß man, dass diese in der
Regel ohne kostenträchtige individuelle
Förderung klarkommen müssen.

An diese große Ungerechtigkeit wollten
die Kultusminister beim IGLU-Bundesländervergleich 2006 jedoch nicht erinnert werden, was verständlich und zugleich unverzeihlich ist: Denn der große
Fehler der Grundschulen ist eigentlich
der große Makel unseres Schulsystems,
der durch Reparaturmaßnahmen nicht
beseitigt werden kann. Weder ein
zweigliedriges Schulsystem noch die
Schulformzuweisung nur nach Zeugnisnoten, Leistungsstandards oder auch
Ganztagsgymnasien können an diesem
grundsätzlichen Denkfehler der Bildungspolitik etwas ändern: über die
schulische Zukunft junger Menschen
bereits im Alter von zehn Jahren angemessen und mit hinreichender Sicherheit entscheiden zu müssen. Denn das
überfordert alle Beteiligten – Pädago-

Gruppenspezifische Standards (‚kritische Werte‘) für die Gymnasialpräferenzen
der Lehrkräfte und der Eltern – Gesamtskala Lesen (Werte für 2001 in Klammern)
Gruppenspezifischer Standard (‚kritischer
Wert’) für eine Gymnasialpräferenz der
Lehrkräfte

Eltern

2006

2001

2006

2001

Obere Dienstklasse (I)

537

(551)

498

(530)

Untere Dienstklasse (II)

569

(565)

559

(558)

Routinedienstleistungen (III)

582

(590)

578

(588)

Selbstständige (IV)

580

(591)

556

(575)

Facharbeiter und leitende
Angestellte (V, VI)

592

(603)

583

(594)

Un- und angelernte Arbeiter,
Landarbeiter (VII)

614

(601)

606

(595)

Gesamt

580

(581)

565

(572)

IEA: Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)

© IGLU 2006

TIMSS International 2007
Deutschlands Viertklässler rangieren mit ihren Kenntnissen in Mathematik und Naturwissenschaften im internationalen Vergleich im vorderen Mittelfeld. Unter 37 Teilnehmerstaaten belegten sie in beiden Fächern jeweils den
zwölften Platz. Allerdings haben die Viertklässler in den
TIMSS-Siegerstaaten Hongkong, Singapur, Taiwan und
Japan gegenüber den Grundschülern in Deutschland einen erheblichen Lernvorsprung: In Mathematik beträgt er
zum Teil fast zwei Schuljahre, in Naturwissenschaften bis
zu einem Jahr.
In Mathematik platziert sich Deutschland hinter den Niederlanden, Litauen und den USA, aber noch knapp vor
Dänemark, Australien und Ungarn. In Naturwissenschaften rangieren Grundschüler in Deutschland mit ihrem
Wissen hinter Italien und Kasachstan, aber vor den niederländischen Schülern.
IGLU-Bundesländervergleich (IGLU-E)
Viertklässler aus Thüringen erreichen beim IGLU-Bundesländervergleich mit ihren Leseleistungen Weltspitzenniveau. Mit 564 Leistungspunkten liegen sie auf einer Höhe
mit den Gleichaltrigen in den IGLU-Siegerstaaten Russische Föderation (565) und Hongkong (564). Bayern folgt
mit 562 Punken vor Sachsen (556). Am Ende der Bundesländerwertung liegen Bremen (522), Hamburg (528) und
Berlin (525) – wobei bei den Viertklässlern 50 IGLU-Leistungspunkte nach Lesart der Forscher in etwa dem Lernfortschritt eines Schuljahres entsprechen. Alle deutschen
Bundesländer liegen mit ihren Punktwerten allerdings
über dem internationalem Schnitt von 506 Punkten. An
IGLU 2006 haben 45 Staaten teilgenommen.
Probleme gibt es vor allem in den Stadtstaaten Bremen,
Hamburg und Berlin. Dort liegt der Anteil der Risikoschüler, die nur einfachste Texte verstehen können,
deutlich über 20 Prozent. Bundesweit sind dies 13,2 Prozent, in Thüringen nur 6,8 Prozent. Als „unbefriedigend“
wird in der Studie der geringe Anteil von Spitzenlesern
(bundesweit 10,8 Prozent) bezeichnet. Die meisten gibt es
in Bayern (15,3 Prozent), die wenigsten in Bremen (5,5).
Karl-Heinz Rosenzweig, Bildungsjournalist
gen, Eltern und Kinder. Diese wegweisende Beurteilung so früh zu verlangen,
ist das Grundproblem unseres Schulsystems. Dass unsere Kultusminister davor
den Kopf in den Sand stecken, ist der eigentliche Skandal. Im Frühjahr 2009, so
ist zu hören, werden die länderspezifischen Ergebnisse zur Übergangsproblematik in einem gesonderten Band veröffentlicht – dann jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wir müssen
uns also noch gedulden, aber das Buch
werden wir kaufen. Die KMK täte allerdings gut daran, den Kopf endlich aus
dem Sand zu heben. Es atmet sich dann
leichter.
Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule
1/2009 Erziehung und Wissenschaft
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Zum deutschen
hoch selektiven
Schulsystem gibt
es pädagogische
Alternativen –
zum Beispiel im
Einwanderungsland Kanada.
Hier lernen die
Kinder bis zur 6.,
häufig bis zur 9.
Klasse gemeinsam ganztags.

„We believe – Kids achieve“
PISA-Sieger Kanada: Integration statt Selektion
Nach noch immer problematischen
PISA-Ergebnissen – sowohl im internationalen als auch beim Bundesländervergleich – steht das hoch selektive
deutsche Schulsystem mit dem gängigen Modell „Halbtagsschule“ zunehmend auf dem Prüfstand. Andere
Länder zeigen, dass es pädagogische
Alternativen gibt. Zum Beispiel der
PISA-Sieger Kanada.

K

anada ist ein von multikultureller Vielfalt geprägtes
Einwanderungsland. Die
Amtssprachen
Englisch
und Französisch sind für
zwei Drittel der Bevölkerung die Muttersprachen. Ein Drittel
der Kanadier stammt […] aus 100 weiteren Nationen. Kanada begreift die Integration der Immigranten als demokratische Herausforderung, um eine weitestgehende Chancengleichheit zu realisieren.

Aufbau des Schulsystems
Das Bildungssystem ist wie in der Bundesrepublik Ländersache bzw. Provinz20
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angelegenheit. Daher gibt es auch in allen 13 Provinzen Unterschiede im Bildungswesen. Generell unterscheidet
sich das kanadische Schulsystem jedoch
in drei wesentlichen Punkten vom deutschen: Alle Schulen sind ganztägig. Kindergärten sind den Schulen angegliedert, und die Kinder lernen bis zur
sechsten, häufig bis zur neunten Klasse
gemeinsam. Die Aufteilung nach der
vierten Klasse auf Haupt-, Real- und
Gymnasialschulen entfällt.
Es besteht ein bildungspolitischer
Grundkonsens, der Bildung an den demokratischen Prinzipien Chancengleichheit und Antidiskriminierung orientiert.

Kulturelles Zentrum
Das Schulsystem ist horizontal unterteilt in die Elementary School mit angegliedertem Kindergarten bis zum sechsten Lebensjahr, die Junior Highschool
(Sieben- bis Neunjährige) sowie die Senior Highschool (Zehn- bis Zwölfjährige). Mehr als 90 Prozent der Schüler gehen auf öffentliche Schulen (Public
High Schools), der Rest besucht private
High Schools oder lernt zu Hause (Home schooling).

Schulen bilden das kulturelle Zentrum
des Stadtteils. Architektur und Ausstattung der Bildungseinrichtungen sind
modern und verfügen über Schulbibliotheken mit Computer-Arbeitsplätzen,
gute Sporteinrichtungen, viele Freiflächen sowie über einen beträchtlichen
Etat für Lernmittel und Förderbedarf,
den die Schulleitung verwaltet. Für
Schulleitungen, die auch Lehrkräfte einstellen, besteht keine Unterrichtspflicht. Diese beteiligen sich aber oft am
Team-teaching, um die Kinder besser
kennen zu lernen. Ein kanadischer
Schultag dauert von 8.30 bis 15.30 Uhr.
Der Arbeitstag für Pädagoginnen und
Pädagogen beginnt um 8.00 Uhr und
endet in der Regel zwischen 16 und 17
Uhr, wenn nicht zusätzliche Konferenzen, Elterngespräche oder Feiern anstehen. Das Mittagessen nehmen Lehrer
und Schüler gemeinsam in der Schule
ein.
Mit einer früh einsetzenden systematischen Sprachförderung werden die Entwicklungschancen der Kinder vom Bildungsniveau der Herkunftsfamilie abgekoppelt. Über Sprachangebote für Erwachsene in den Bildungseinrichtungen
versucht man, auch junge Einwanderer-
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Jedes Kind etwas Besonderes
Diese konsequent integrative Beschulung vom Kindergarten bis einschließlich Klasse 8 bzw. 9 (Ende der Junior
High School) scheint das wesentliche
Erfolgsgeheimnis des Landes zu sein: Jedes Kind gilt als etwas ganz Besonderes
(„exceptional“) und hat, wenn nötig, das
Recht auf einen individuell maßgeschneiderten Bildungsplan („education
plan“). Für besonders förderungsbedürftige Kinder (dazu werden Lernbehinderte wie Hochbegabte gezählt) bie-

ten die Regelschulen spezielle Förderprogramme an. Besonders bildungswillige Eltern können zudem ihre Kinder in dafür zertifizierten Elementary
School Schulen am Programm des „International Baccalaureat“ (www.ibo.org)
teilnehmen lassen.

Eltern bereit. Mindestens bis zur 6.
Klasse wird der Unterricht integrativ
von einem Klassenlehrer in Kooperation mit Fachkräften für Musik, Sport,
Information Technology (Computer)
und Literacy (Bibliothek) sowie mit
Pädagogen für besondere Förderprogramme erteilt. Differenzierte Curricula legen für jedes Fach, veranschaulicht
an Unterrichtsbeispielen, expectations
(Anforderungen) und achievement levels (Bildungsstandards) fest. Die Fachcurricula sind in allen Provinzen an
den übergreifenden Bildungszielen Erwerb von Fachwissen (academics), Arbeitsorganisation, Zeiteinteilung, Gesundheitsbewusstheit (personal management) sowie dem fairen und kompetenten Wissensaustausch (communication) orientiert.
Einer schrittweise Verkleinerung der
Klassengrößen (Zielzahl pro Lehrer 22
Schüler) wird angestrebt, um noch stärker individuelle Lernrhythmen berücksichtigen zu können. Für Kinder mit
Lerndefiziten wird neuerdings jahrgangsübergreifendes Lernen in so genannten „combined classrooms“ angeboten.

Respekt und Fairness
Das kanadische Schulsystem geht
grundsätzlich vom Lernwillen und der
Leistungsfähigkeit der Kinder aus: „We
believe – kids achieve!“, lautet die Losung der Schulbehörde in Alberta.
Das Selbstbewusstsein der Kinder wird
durch Wertschätzung, Lob und Ermutigung gestärkt. Jede Schule hat zudem
einen eigenen Verhaltenskodex gemeinsam mit den Schülern entwickelt
(code of conduct), auf dessen Einhaltung alle Beteiligten achten. Respekt
und Fairness werden erwartet, aber
auch gewürdigt, demokratische Prinzipien nicht nur gelernt, sondern auch
praktiziert: Konsequent geht man in
den Schulen gegen Rassismus, Sexismus und Diskriminierungen vor. „Critical thinking“ ist erwünscht, Fragen
und Forschen (Inquiry and Research)
sind fächerübergreifende didaktische
Prinzipien des Fach- und Projektunterrichts. Die Rhythmisierung des Ganztagsbetriebs mit Arbeitsblöcken, Pausen und Bewegungsphasen lässt außerdem viel Zeit für informelle Kommunikation und selbstständiges Arbeiten.
Modern ausgestattete Schulbibliotheken und Medienzentren stellen Arbeitsplätze für Lehrkräfte, Kinder und

Großes Engagement
Eine Erziehungshaltung, die konsequent von dem Lernwillen der Kinder
ausgeht und ein Selbstbild der Bildungseinrichtungen, das diese als „lernende
Unternehmen“ begreift, führen dazu,
dass das Leistungsniveau der einzelnen
Schule nicht in Konkurrenz zu anderen
gebracht wird. Vielmehr wird bei Problemlagen, die durch das kontinuierliche Ranking zutage treten, gemeinsam
über Hilfsangebote beraten.
Das, was den Lehrkräften an Engagement und Einsatzbereitschaft abverlangt wird, geht allerdings häufig an deren individuelle Leistungsgrenze. Ausgeglichen wird diese Belastung zumindest teilweise durch die außerordentliche Wertschätzung des Lehr- und Erzieherberufes sowie durch eine aktive Beteiligung der Pädagogen an der Schulentwicklung.

In allen 13 kanadischen Provinzen
setzt früh eine
systematische
Sprachförderung
ein.

Ganztägige Betreuung kostet
Das Modell ganztägiger Betreuung in einem integrativen Schulsystem lässt sich
das Land etwas kosten: Kanada investiert acht Prozent seines Bruttosozialprodukts (BSP) in Bildung. Doch die
PISA-Erfolge Kanadas haben gezeigt:
Diese Investitionen lohnen sich.
Foto: Privat

eltern zu erreichen. Englisch- und anderssprachige Kinder lernen bereits im
Kindergarten über ein Spezialprogramm („French Immersion“) die zweite
Amtssprache Französisch. Mütter und
Väter entscheiden, ob ihr Kind zweioder dreisprachig alphabetisiert oder
Französisch als zweite bzw. dritte
Fremdsprache in der Grundschule gelernt wird.
Schulpflicht besteht ab dem sechsten
Lebensjahr. Jeder Schule ist ein kostenloser Kindergarten angegliedert, der für
Kinder ab vier Jahren geöffnet ist. Bereits für die Jüngsten gibt es eine gezielte
Förderung von Literacy. Deshalb können die Erstklässler in der Regel lesen
und schreiben.
In der Gestaltung der Curricula haben
die Bildungsministerien der 13 Provinzen eine gewisse Autonomie. Doch unabhängig, welche Partei jeweils regiert,
wird überall an dem Prinzip der comprehensive education (Gesamtschule) festgehalten.

Petra Milhoffer, Professorin für
Erziehungswissenschaft, Uni Bremen,
milhoffer@uni-bremen.de
1/2009 Erziehung und Wissenschaft
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Späte Einsicht
Als Bundesbildungsministerin ist
Annette Schavan (CDU) bislang
recht blässlich geblieben. Doch kurz
vor dem kommenden Bundestagswahlkampf hat sie einen Mediencoup
gelandet: Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung (SZ) Anfang Dezember 2008 hat Schavan ein Milliardenprogramm für die Modernisierung von Schulen und Hochschulen
vorgeschlagen.
Das Kanzleramt hat Schavan sozusagen
„vorgeschickt“. Ihre Konjunkturmaßnahme sieht vor, dass jeder deutschen
Schule durchschnittlich 100 000 Euro
und jeder Hochschule 500 000 Euro für
die Renovierung und Modernisierung
ihrer Einrichtung zur Verfügung gestellt
werden sollen. Für die 44 000 Schulen in
Deutschland veranschlagt Schavan 4,4

Kanzlerin Angela
Merkel (rechts)
schickt Bundesbildungsministerin Annette Schavan (beide CDU)
vor: Diese fordert
– wohl im Auftrag
des Kanzleramts
– ein Konjunkturpaket für Bildung.

Milliarden Euro, die Ausgaben für die
350 Hoch- und Fachhochschulen beziffert sie auf 175 Millionen Euro. Knapp
gerechnet. Das ist der Ministerin wohl
auch klar. Sie räumt deshalb gegenüber
der SZ ein, dass der Renovierungsbedarf
für die Hochschulen insgesamt eigentlich 15 Milliarden Euro betrage.
Neue Schulden scheinen Schavan jedenfalls nicht mehr abzuschrecken. Mit
nichts könne man den schweren Schritt
in höhere Schulden besser begründen,
sagt sie, als mit der Bedeutung der Bildung für die Zukunft. Eine späte Einsicht.
Schavans Vorstoß, deren Ansatz die
GEW grundsätzlich begrüßt, geht der
Bildungsgewerkschaft jedoch nicht weit
genug: Kindergärten und Volkshochschulen blieben außen vor (s. Kommentar). Die geplanten Ausgaben für
Beton müssten zudem um Investitionen in die Qualität von Bildung erwei-

In Bildungsbauten investieren

Foto: imago

Kommentar: Konjunktur durch Sanierung öffentlicher Gebäude ankurbeln

Ulla Burchardt
(SPD), die Vorsitzende des Bundestagsbildungsausschusses, hat
angesichts der
abflauenden Konjunktur ebenfalls
ein milliardenschweres Sanierungsprogramm
des Bundes für
Schulen und
Hochschulen gefordert. Beginnt
nun zwischen
Union und SPD
der Wettlauf zwischen Hase und
Igel?
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In vielen deutschen Bildungseinrichtungen „stinkt es“ buchstäblich zum
Himmel. Damit ist nicht nur der marode Zustand vieler sanitärer Anlagen
gemeint. Den zuständigen Trägern –
zumeist Städten oder Gemeinden –
fehlte und fehlt es oft an den nötigen
Ressourcen zur Instandhaltung für Gebäude, in denen junge Menschen einen Großteil ihrer Lebens- und Lernzeit verbringen. Dabei geht es um erhebliche Summen. Einer Antwort des
Berliner Senats auf eine Kleine Anfrage vom September 2008 kann man
entnehmen, dass alleine die Schulen
im Bezirk Tempelhof/Schöneberg für
die Sanierung einen durchschnittlichen Bedarf in Höhe von 1,6 Millionen Euro haben. Das Institut für Urbanistik hat errechnet, dass die knapp
44 000 Schulen in der Bundesrepublik
einen Renovierungsbedarf von insgesamt etwa 73 Milliarden Euro hätten.
Darin sind die Kosten für die Instandsetzung der Kitas, Volkshochschulen
und Hochschulen noch nicht einmal
enthalten! Wer seit vielen Jahren dem
öffentlichen Dienst einen rigiden
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Sparkurs aufdrückt, wichtige öffentliche Einrichtungen außen wie innen
verkommen lässt und in vielen Fällen
vorgaukelt, dass notwendige Reparaturen nur über eine Privatisierung bezahlbar seien, darf sich über den augenblicklich hoch erscheinenden finanziellen Bedarf für die Sanierung
unserer Bildungsstätten nicht überrascht zeigen.
Der Skandal des Zerfalls dringend
benötigter öffentlicher Gebäude wird
durch den Widerspruch verschärft,
dass wir seit einigen Jahren flächendeckend in der Bundesrepublik eine
hohe Arbeitslosigkeit der Facharbeiterinnen und -arbeiter aus dem Baugewerbe haben. Ihre Arbeitslosigkeit und
die damit verbundene Armut ist das
soziale Spiegelbild des Verfalls öffentlicher Bildungseinrichtungen.
Wenn es ökonomisch richtig ist, die
Binnenkaufkraft zu stärken, dann gibt
es vermutlich kaum etwas Sinnvolleres
als ein öffentliches Investitionsprogramm für die deutschen Bildungseinrichtungen. Es würde die Konjunktur
beleben, zudem viele Arbeitsplätze

tert werden, so GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne. Skeptisch reagiert die Opposition. Die Grünen sprachen von dem
Versuch einer „Selbstinszenierung
Schavans“. Wenn der Bund den Schulen Geld gebe, werde es verfassungsrechtliche Probleme geben, weil die Bildungspolitik Sache der Länder sei,
warnte die stellvertretende Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Krista
Sager. Sachsen-Anhalts Kultusminister
Jan-Hendrik Olbertz (parteilos) nannte
die Idee der Bundesbildungsministerin
dagegen „phantasievoller als Bankbürgschaften oder Konsum-Gutscheine“.
Bundesfinanzminister Peer Steinbrück
(SPD) gibt sich offen und bleibt gelassen: Er wünscht sich bloß „einen Konsens darüber, dass Bildungsinvestitionen deutlich erhöht werden müssen“.
Der Mann ist Realist.
Helga Haas-Rietschel, Redakteurin
der „Erziehung und Wissenschaft“
schaffen. Und
es könnte sich –
über einen längeren Zeitraum
gerechnet – in
hohem Maße
selbst refinanzieren. Gleichzeitig blieben
die geschaffenen Werte in öffentlicher Hand Ulrich Thöne
und trügen dazu bei, eine künftige Grundlage für eine friedliche und soziale Entwicklung
unserer Gesellschaft zu bilden.
Die schwarz-rote Bundesregierung hat
mit der Föderalismusreform I (s. E&W
4/2006) die Möglichkeiten für ein geschlossenes staatliches Handeln erheblich erschwert. Dennoch: Die notwendigen Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von Kitas,
Schulen und Hochschulen dürfen
nicht an einem Kompetenzgerangel
zwischen Bund und Ländern scheitern.

Foto: christian v. Polentz / transit Berlin
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Merkel schickt Schavan vor: Konjunkturpaket für Bildung gefordert

Wege gibt es – trotz aller Hindernisse –,
sie müssen nur gewollt werden!
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender

LÄNGER GEMEINSAM

LERNEN
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Berlin startet Gemeinschaftsschule...
...doch Zöllners Pläne sind kontraproduktiv
Seit Beginn des Schuljahres gibt es in
Berlin Gemeinschaftsschulen, in denen
Kinder länger gemeinsam lernen können. Leider nur als Pilotprojekt. Denn
Bildungssenator Jürgen Zöllner
(SPD) präferiert ein zweigliedriges
Schulsystem.

P

olitisch gesehen begann das
Berliner Schuljahr 2008/2009
für die Verfechter eines längeren gemeinsamen Lernens
nicht gut. Schon als Bildungssenator Zöllner in den
Sommerferien die lokale Presse über anstehende Neuerungen im Schulbereich
informierte, erwähnte er den Start des
lange vorbereiteten Pilotversuchs Gemeinschaftsschule bloß mit drei Sätzen.
Wem Böses dämmerte, der sah sich bald
bestätigt. Die ersten Gemeinschaftsschulen hatten noch keine 14 Tage Unterricht
hinter sich, als Zöllner Eckpunkte für ein
Schulsystem vorlegte, die mit der „Einen
Schule für alle“* – wie sie die GEW vertritt – nicht viel zu tun haben. Ab 2010,
erklärte der Senator, solle auch Berlin auf
ein zweigliedriges Schulsystem aus Regionalschulen (bestehend aus den bisherigen Haupt-, Real- und Gesamtschulen)
und Gymnasien umschwenken. Die
Schule für alle bliebe in diesem Szenario
das, was sie heute ist: ein „Pilotversuch“,
der bis 2013 wissenschaftlich begleitet
und evaluiert wird – ohne dass daraus irgendetwas folgt.
Dabei ist das Projekt Gemeinschaftsschule, das der SPD-Koalitionspartner
„Die Linke“ flächendeckend einführen
wollte, aber nur als Modellversuch
durchsetzen konnte, eines, das auch
bundesweit Beachtung verdient. An elf
Orten in der Hauptstadt bleiben Schülerinnen und Schüler seit diesem Schul-

jahr von der ersten bis zur 10. Klasse zusammen: in gemeinsamen Gruppen,
ohne äußere Differenzierung (außer in
Ausnahmefällen), ohne Sitzenbleiben,
ohne Probehalbjahr – und vor allem,
ohne dass nach der Grundschule auf deren Empfehlung geschaut wird. Vielerorts findet der Unterricht zudem ohne
Zensuren statt. Bis zur 8. Klasse ist den
Schulen freigestellt, Ziffernnoten durch
Leistungsbeurteilungen zu ersetzen.
Nach dem ersten Halbjahr bekommen
die Schülerinnen und Schüler der 9.
Klasse eine Prognose, welcher Schulabschluss ihnen mutmaßlich offen steht.
Danach führen die Gemeinschaftsschulen sowohl zum Haupt- als auch zum
Mittleren Abschluss und zum Abitur.
Alle teilnehmenden Schulen haben sich
freiwillig gemeldet; unter ihnen sind
(frühere) Grund-, Gesamt-, Haupt- und
Realschulen. Ein Gymnasium ist bisher
nicht dabei.

Bewährungsprobe bestanden
Drei Monate nach dem Start hat das Experiment seine erste Bewährungsprobe
bestanden: „An den Schulen herrscht eine tolle Aufbruchstimmung“, beobachtet Marliese Seiler-Beck von der GEW Berlin und Vorsitzende der Bundesfachgruppe Realschulen: „Für die Lehrerinnen
und Lehrer – die ja zumeist jahrelang gelernt haben, Schüler auszusondern – ist
die Umstellung enorm, aber sie meistern
sie mit großem Engagement.“ Die Schulen hatten ein halbes Jahr Zeit, sich vorzubereiten. Seit dem Frühjahr 2007
tauschten sich Schulleiter und Lehrkräfte
bei Tagungen und in Workshops über
Methoden individueller Förderung, Wege der Leistungsbeobachtung und bewertung, Schulentwicklung und Teamarbeit
aus. Zudem bekam jede Schule für den
Prozess der Umwandlung ein „Qualifi-

zierungsteam“ aus zwei Organisationsentwicklern und einem Pädagogen zur
Seite gestellt. Die Mühe hat sich gelohnt:
„Da sind schon im Vorfeld Konzepte entstanden, die sich wirklich sehen lassen
können“, lobt Lothar Sack, ehemaliger
Leiter der teilnehmenden Fritz-KarsenGesamtschule und Bundesvorsitzender
der „Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule“ (GGG).
Seiler-Beck und Sack sind nicht nur stille
Beobachter des Modellversuchs. Sie sind
auch Sprecher der von Seiler-Beck ins Leben gerufenen Initiative „Runder Tisch
Gemeinschaftsschule Berlin“. Seit 2006
begleitet der Runde Tisch in regelmäßigen Foren und auf Tagungen das Projekt
sowie die bundesweite Debatte um den
längeren gemeinsamen Unterricht aller
Kinder. Für den Zusammenschluss, dem
mehr als 60 Lehrer, Eltern, Schüler, Erziehungswissenschaftler und Gewerkschafter angehören, stand von Beginn an
fest: Ohne eine wirklich grundlegende
Reform des Schulsystems geht es nicht.
„Wir gehören nicht mehr zu den Verfechtern eines gemeinsamen Lernens für ein
oder zwei Jahre“, erklärt Marliese SeilerBeck, „unser Ziel ist ‚Eine Schule für alle‘
– von der 1. bis zur 10. Klasse.“

*Weitere Informationen
zur „Einen Schule für
alle“ im Internet unter:
http://www.gew.de/Eine_Schule_fuer_alle__Laenger_gemeinsam_Lernen.html sowie
in E&W 6/07, 3/08,
9/08 und 11/08

„Zu kurz gesprungen!“
Das klare Bekenntnis des Bildungssenators zur Zweigliedrigkeit kommentierte
der Runde Tisch folglich wenig begeistert: „Zu kurz gesprungen! Neuer Anlauf
nötig!“, heißt es in der Stellungnahme.
Auch die GEW Berlin positionierte sich
eindeutig. Im November 2008 forderte
die Landesdelegiertenkonferenz Zöllner
auf, das Eckpunkte-Papier zurückzunehmen und stattdessen eine Perspektive für
die landesweite Umsetzung der „Einen
Schule für alle“ zu entwickeln.
Jeannette Goddar, freie Journalistin
1/2009 Erziehung und Wissenschaft
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„Verbranntes Geld“?
Das neue BA-Programm „Berufseinstiegsbegleitung“

Über den Ausbildungsbonus für Betriebe hat man bereits heftig gestritten;
der zweite Teil des Gesetzes vom
August 2008, mit dem leistungsschwachen Jugendlichen der Schritt in
die Arbeitswelt erleichtert werden
soll, gewinnt erst jetzt an Relevanz:
durch das neue Förderinstrument
„Berufseinstiegsbegleitung“.

Die Bundesagentur für Arbeit
(BA) in Nürnberg
hat ihre Strategie
geändert: Mit
dem neuen Föderinstrument „Berufseinstiegsbegleitung“ setzt
sie mehr auf
Prävention.

D

er Bundestag beauftragte
die Bundesagentur für Arbeit (BA), die neue Modellmaßnahme in Gang zu setzen. 200 Millionen Euro
stehen zur Verfügung, damit freie Träger der Jugendhilfe an 1000
Schulen im gesamten Bundesgebiet junge Leute beim Übergang in den Berufs-

alltag begleiten, von der Vorabgangsklasse bis zum Ende der Probezeit im
Betrieb. „Einem Berufseinstiegsbegleiter sollen in der Regel höchstens 20 Jugendliche gleichzeitig zugeteilt sein“,
bestimmt der detailfreudige Gesetzgeber und ermächtigt die BA, per Anordnung die einbezogenen Haupt- und Förderschulen festzulegen.
Ende September 2008 lag diese Liste
vor, Ende Oktober startete die BA die
Ausschreibung für freie Träger, im Februar 2009 sollen die Maßnahmen beginnen. Die gesuchten Einstiegsbegleiter
müssen Meister, Techniker oder Fachwirte sein oder aber eine sozialpädagogische Ausbildung haben. Erwartet wird,
dass sie sowohl mit Lehrkräften als auch
mit Berufsberatern kooperieren. Für die
BA ist die Berufseinstiegsbegleitung an
Schulen ein Vorzeigemodell für die
neue „geschäftspolitische Schwerpunktsetzung“, die Wert auf Prävention legt. Das heißt: mehr am
Übergang Schule-Arbeitswelt tun
und bei der Nachqualifizierung von
Geringqualifizierten.
Bent Paulsen vom Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) kann, „nach
anfänglicher großer Skepsis“, wie er
sagt, dem neuen Instrument viel abgewinnen. Die intensive Berufsorientierung in der Schule durch qualifiziertes Personal, die kontinuierliche individuelle Betreuung leistungsschwacher Schüler über maximal zwei Jahre, die Kooperation mit
der Berufsberatung, die große Zahl
einbezogener Schulen und die beabsichtigte Evaluation – all das, sagt
der erfahrene BIBB-Experte, seien
gute präventive Absichten: „Das
könnte klappen.“

Foto: imago

Kritik freier Träger
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Es gibt allerdings auch Gründe, das
Unterfangen kritisch zu sehen. Der
„Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit“ der großen freien Träger
moniert das undurchsichtige Verfahren bei der Auswahl der Schulen
und macht auf den Zielkonflikt der
Jugendhilfeträger aufmerksam, die
kostengünstig anbieten und gleichzeitig hohe Professionalität liefern
sollen. Zudem bemängelt der Verbund, dass die BA zwar die Einzelarbeit mit den Jugendlichen vergü-

ten will, nicht aber die parallel geforderte regionale Vernetzung.
Wer sich bei ausgewählten Schulen umhört, bekommt nur selten den Eindruck, dass die Lehrkräfte jener Jugendlichen, die eine potenzielle „Kundschaft“ der Berufseinstiegsbegleiter sein
werden, von der bevorstehenden Kooperation wissen. Zugleich erklärt die
BA auf Anfrage, „eine Einbeziehung der
Schulen bei der Trägerauswahl erfolgt
nicht“. Mit anderen Worten: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ab Frühjahr
Schul- und Sozialpädagogen zusammengespannt werden, die noch keine
eingespielten Teams sind. Erschwerend
kommt hinzu, dass eine Modellkonzeption fehlt. Nur vier Teilziele gibt die BA
vor: Die betreuten Jugendlichen sollen
einen Schulabschluss schaffen, eine Berufswahl treffen, einen Ausbildungsplatz finden und die Probezeit bestehen. Welche Rolle Lehrkräfte, Berufseinstiegsbegleiter und Berufsberatung in
diesem Prozess jeweils spielen, bleibt offen.

Was kommt nach dem Modell?
„Es besteht die Gefahr, dass das Geld für
diese Maßnahme ohne nachhaltige Wirkung verbrannt wird“, sagt Stephanie
Odenwald, GEW-Expertin für Berufliche Bildung und Weiterbildung. „Andererseits hören wir von Kolleginnen und
Kollegen, dass sie dringend fachkundige
Unterstützung bei der Berufsorientierung brauchen. Die BA hat hier in den
vergangenen Jahren zu wenig getan.“
Odenwalds Skepsis rührt einmal daher,
dass ein Konzept fehlt, das auch als
Richtschnur für die Evaluation dienen
könnte. Sie bedauert zudem, dass Erfahrungen vom regionalen Übergangsmanagement Schule-Arbeitswelt außen vor
bleiben. Und sie fragt sich, was nach Ablauf des Modellprojekts folgt und was
mit den Ergebnissen der wissenschaftlichen Auswertung passiert: „In der BA
besteht die Hoffnung, dass die Länder
danach die Berufseinstiegsbegleitung
weiter fördern. Aber woher kommt diese Hoffnung?“ Und die Annahme, die
BA könnte das Instrument im Rahmen
des Geschäftsfelds „Prävention“ verstetigen, scheint angesichts der Konjunktur- und Arbeitsmarktentwicklung unrealistisch.
Helga Ballauf, freie Journalistin
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Bildungs- und
innenpolitischer
Skandal in Hamburg: Durch die
Einführung einer
zentralen
Schülerdatenbank ist jetzt eine
statuslose Schülerin von Abschiebung bedroht. Bildung ist ein Menschenrecht, in
Deutschland gilt
das nicht überall.

Schülerin droht Abschiebung
Schülerzentralregister in Hamburg erfasst auch Statuslose

Handlungsbedarf
sieht Hamburgs
neue Bildungssenatorin, Christa
Goetsch (GAL):
„Das Menschenrecht auf Bildung
darf nicht durch
den rechtlichen
Status eines Kindes in Frage gestellt werden.“
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Zum Schutz vernachlässigter Kinder
ist in Hamburg 2006 das Schülerzentralregister (ZSR) eingerichtet worden. Nun ist eingetreten, wovor Kritiker warnten: Man hat eine statuslose
Schülerin aufgespürt. Ihr droht die
Abschiebung.

M

agdalena besucht die
zehnte Klasse einer
Hamburger Gesamtschule. Es ist ihr letztes Jahr in Hamburg,
denn nach Schuljahresende im Sommer 2009 sollen die 15Jährige und ihre Mutter in ihr Geburtsland Bolivien abgeschoben werden. Ob
und wie Magdalena unter diesem Druck
die Schule beenden kann, ist fraglich.
Vor elf Jahren kam Magdalena mit ihrer
Mutter nach Hamburg. Seitdem leben
beide ohne rechtmäßigen Aufenthalt,
als so genannte „Statuslose“. Weil Magdalena zur Schule ging und damit das
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ihr nach dem Hamburger Schulgesetz
zustehende Recht auf Bildung wahrgenommen hat, ist der illegale Status der
Familie aufgedeckt und die Abschiebung angekündigt worden.

Restriktive Gesetzeslage
Was war geschehen? Im Aufenthaltsgesetz, das in die Zuständigkeit des Bundes fällt, ist eine Übermittlungspflicht*
festgeschrieben. Demnach sind Schulen
verpflichtet, die Ausländerbehörde zu
unterrichten, wenn sie vom Aufenthalt
eines Ausländers Kenntnis erlangen, der
keinen erforderlichen Aufenthaltstitel
besitzt. In Hamburg ist die Gesetzeslage
für statuslose Schüler und die Wahrnehmung ihres Rechts auf Bildung noch
restriktiver. Der Senat hat 2006 das bundesweit erste und bis heute einmalige
Schülerzentralregister (ZSR) mit der
Kampagne „Hamburg schützt seine
Kinder“ eingeführt. Dafür mussten das
Schulgesetz und die Datenschutzverordnung geändert werden. Seitdem sind
alle Schulleiter verpflichtet, umfangrei-

che Daten über die Schüler und deren
Sorgeberechtigte zu erfassen, die in der
Schul- mit denen der Meldebehörden
abgeglichen werden. Damit reagierte
der damals CDU-geführte Senat auf
den Tod der siebenjährigen Jessica, die,
jahrelang von den Eltern vernachlässigt,
in einem Hamburger Wohnhaus verhungerte. Obwohl das Mädchen schulpflichtig war, hatten die Behörden lediglich eine Geldstrafe für die Eltern verhängt. Das daraufhin eingeführte ZSR
sollte laut Schulbehörde die Kommunikation zwischen den beteiligten Ämtern
vereinfachen und die Wiederholung solcher Fälle von Kindesverwahrlosung
verhindern.**
Kritiker machten frühzeitig darauf aufmerksam, dass das Schülerregister durch
den festgeschriebenen Datenabgleich
auch dazu missbraucht werden könnte,
statuslose Schüler zu identifizieren.
GEW, Kirche und Flüchtlingsinitiativen
reagierten unmittelbar und verfassten
den Appell „Hamburg schützt seine
Kinder: Recht auf Bildung und Schul-
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besuch für alle wahren.“*** Sie stellten
fest, dass das Recht auf schulische Bildung durch das Schülerregister faktisch
ausgehebelt wird.
Der Appell sollte Schulleiter und Schulleiterinnen darin bestärken, sich in Kollision der Pflichten – der Weitergabe
von Daten einerseits und der Gewährung des Rechts auf Schulbildung
andererseits – für das Recht der Kinder
auf Bildung und Schulbesuch entscheiden zu können. Im Verlauf der öffentlichen Debatte, die der Appell auslöste,
sicherten die politischen Parteien zu,
eventuell auftretende Fälle durch humanitäre Einzelfallprüfungen durch die
Härtefallkommission zu lösen. So ist es
auch in der Koalitionsvereinbarung von
CDU und GAL aus dem Jahr 2008 niedergeschrieben. Dieser erste „Einzelfall“
sollte nun zwei Jahre nach Einführung
des Registers eintreten.
Die Leitung von Magdalenas Schule war
den Anweisungen der Schulbehörde gefolgt und hatte ihre Daten in das Schülerregister eingespeist. Das Mädchen ist
daraufhin in zwei Anschreiben von der
Meldebehörde aufgefordert worden, ihre Anmeldebestätigung vorzulegen. Im
April 2008 stand sogar die Polizei vor
der Tür, traf Mutter und Tochter aber
nicht an. Insbesondere die Mutter hatte
nun Angst, dass ihre Tochter aus Sorge
vor Entdeckung die Schule nicht länger
besuchen könnte. Deshalb wandte sie
sich an die kirchliche Beratungsstelle
Fluchtpunkt. (www.fluchtpunkt-hh.de)
Ihre Anwältin Insa Graefe reichte eine Petition bei der Bürgerschaft ein, die diese
der Härtefallkommission übergab. Darin bat sie, eine humanitäre Lösung zu
finden, damit Magdalena weiter in
Hamburg die Schule besuchen könne.
Die Härtefallkommission hat den Fall
an den Eingabenausschuss der Bürgerschaft zurückverwiesen, der im Oktober
vergangenen Jahres den Fall als „nicht
abhilfefähig“ wertete. Im Klartext: Das
Anliegen wurde abgelehnt. Von der Ausländerbehörde erhielten Mutter und
Tochter lediglich eine Duldung bis zum
Schuljahresende im Sommer 2009.
„Um das Recht auf Schulbildung auch
für Magdalena zu verwirklichen, hätte
man ihr eine langfristige Perspektive bieten müssen“, kommentiert Graefe die
Ablehnung. „Die Duldung ist keine
Perspektive.“
In der Hansestadt ist die Empörung
groß. „Damit ist eingetreten, was wir befürchtet haben: Die drohende Abschiebung Magdalenas ist eine mittelbare
Folge der Aufdeckung durch das Schülerregister“, sagt Anne Harms von
Fluchtpunkt. Diese Entscheidung sei ei-

ne Botschaft an die Communities, „dass
die Einzelfallprüfung gescheitert ist und
dieses Verfahren nichts taugt“. Ein bildungs- und innenpolitischer Skandal.
„Papierlose Kinder, die nicht zur Schule
gehen, sind nicht nur bildungsmäßig
benachteiligt, sie werden auch des einzigen kindlichen Schutzraumes beraubt,
in dem sie Hilfe suchen können“, so Anne Harms.
Kritisiert wird das Vorgehen auch von
Dirk Mescher, Geschäftsführer der GEW
Hamburg: „Diese Entscheidung ist
nicht tragbar. Über das zentrale Schülerregister und den damit verbundenen
Datenabgleich hat man erreicht, dass
Schülern ohne Papiere das Recht auf
Bildung verwehrt wird“, sagt er.
Die Entscheidung des Eingabenausschusses sorgte für weitere Verunsicherung an den Schulen. Mut und Bereitschaft, sich dem Problem statusloser
Kinder zu stellen, haben seit Einführung des ZSR nach den Beobachtungen von Fluchtpunkt ohnehin abgenommen. Wie hoch die Zahl der statuslosen Schüler und Schülerinnen in
Hamburg ist, lässt sich nicht in Erfahrung bringen. Auch die Beratungsstelle
Fluchtpunkt möchte keine Aussage machen. Jedoch berichten Organisationen,
die mit Statuslosen in Kontakt stehen,
dass diese aus Angst vor Abschiebung
ihre Kinder nicht mehr zur Schule
schicken oder als Kleinkinder zurück in
die Heimat bringen – in die Obhut von
Verwandten oder Freunden. Eine Beschulung ist in der Hansestadt inzwischen nur noch über Netzwerke möglich. Denn nur wenige Schulleiter nehmen noch Kinder ohne Anmeldebestätigung auf. Bei der Einführung des
ZSR wurde erheblicher Druck auf sie
ausgeübt, die Daten der Schüler in das
Register einzuspeisen. Dadurch sähen
sich diese bei einem statuslosen Kind zu
einer Art doppelter Buchführung gezwungen, wie eine Schulleiterin erklärt,
die nicht namentlich genannt werden
möchte.

Angst vor Abschiebung
Handlungsbedarf sieht auch die neue
Bildungssenatorin Christa Goetsch (GAL),
die sich zu Oppositionszeiten als Abgeordnete gegen die Schülerdatenbank
stark gemacht hatte. „Das Menschenrecht auf Bildung darf nicht durch den
rechtlichen Status eines Kindes in Frage
gestellt werden“, bestätigt sie auf Anfrage. Auch diesem Mädchen solle der
höchste Bildungsabschluss ermöglicht
werden. Um die Wiederholung eines
solchen Falles auszuschließen, müssten,
so Goetsch, „Schulleitungen von der

Meldeverpflichtung bei unstimmigen
Daten ausgenommen werden. […] Eine
Verpflichtung zur Meldung untergräbt
Vertrauen und hält illegalisierte Kinder
möglicherweise vom Schulbesuch ab.“
Die Bildungsbehörde fordert Schulleitungen und Lehrer auf, dass sie „solche
Kinder aufnehmen und sie nicht anderen Behörden melden“.
Dennoch: Der rechtliche Rahmen wird
nicht verändert und so muss die Schulbehörde einräumen, nicht ausschließen
zu können, dass „bei diesem Vorgehen
mittelbar auch Informationen an die
Ausländerbehörde gelangen können“.
Ob der Appell bei den Schulen ankommt? Der Hamburger GEW-Vorsitzende Klaus Bullan zeigt sich mit
Goetschs Erklärung nicht zufrieden.
„Damit wird die Verantwortung den
Schulleitungen zugeschoben“, so Bullan. Die GEW erwarte von der Senatorin, sich für eine Änderung der Rechtslage einzusetzen, denn „jede Verwaltungsvorschrift, die dazu führt, dass auch nur
ein einziges Kind nicht zur Schule
kommt, ist abzulehnen, da sie dem
Recht eines jeden auf Schulbesuch entgegensteht“.
Der Fall Magdalena zeigt die Dringlichkeit einer gesetzlichen Neuregelung –
für alle Beteiligten.
Michaela Ludwig, agenda –
fotografen und journalisten

* Weitere Informationen zur Meldepflicht in
E&W 4/2008
** Pro und Contra
Schülerregister in
E&W 1/2007
*** Appell an Schulleitungen, Bürgerschaft
und Senat. Hamburg
schützt seine Kinder:
Recht auf Bildung und
Schulbesuch für alle
wahren, zu finden unter: www.elternkammerhamburg.de/uploads/
media/20060927_
Appell_Hamburg_
Kinder.pdf

Rechtslage nur in Nordrhein-Westfalen eindeutig geklärt
Nordrhein-Westfalen hat als bisher einziges Bundesland
die Gesetzeslage auf Landesebene bis hin zu deren praktischer Durchführbarkeit geklärt. Im März 2008 hat das Kultusministerium einen Erlass an die Bezirksregierungen herausgegeben, in dem den Schulleitungen untersagt wird,
Meldebescheinigung, Ausweisdokumente oder Aufenthaltspapiere von Schülern anzufordern. Die Erhebung
dieser Daten sei unzulässig. Weiterhin verfügt der Erlass,
dass die Meldepflicht auch entfalle, wenn Kenntnis über
den Aufenthaltsstatus „bei Gelegenheit“ erlangt wird. Damit hat das Ministerium die Verpflichtung der Schulen eindeutig geklärt. „Die Schule ist ein Ort der Integration und
des Lernens“, so Thomas Kufen, Integrationsbeauftragter
Nordrhein Westfalens. „Wir möchten Unsicherheiten und
Konflikte vermeiden, mit denen Lehrer in ihrer Aufsichtsfunktion konfrontiert werden können. Die Zusammenarbeit von Lehrern und Ausländerbehörde führt zu einer belastenden Situation für Lehrer und das betroffene Kind.
Aber auch für die Lernsituation der gesamten Klasse.“
Dem Beispiel von Nordrhein-Westfalen ist bisher kein weiteres Bundesland gefolgt.
In Hamburg würde die Abschaffung der bundesgesetzlichen Übermittlungspflicht im Aufenthaltsgesetz allein das
Recht auf Bildung auch für Statuslose nicht sichern, solange das Schülerregister bestehen bleibt.
M. L.
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„Unabhängigkeit ist unser Vorteil“
Neuer Expertenrat für Integration und Migration gegründet
So mancher mag gestutzt haben, als er
in der Presse las, mit Jahresbeginn nehme ein neuer Expertenrat für Integration und Migration die Arbeit auf. Gab
es so etwas nicht schon einmal?

D
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Klaus Bade:
„Unsere Unabhängigkeit ist
nicht unser
Makel, sondern
unser Vorteil.“

och, so etwas gab es schon
einmal. Mit viel Tamtam
hatte Innenminister Otto
Schily (SPD) während der
Verhandlungen um das
Zuwanderungsgesetz 2003
einen „Zuwanderungsrat“ ins Leben gerufen, der die Debatte kritisch begleiten
und gründliche Berichte verfassen sollte. Das taten die Experten dann auch –
und setzten sich prompt in die Nesseln,
als sie in ihrem ersten Bericht ein jährliches Einreisekontingent für 25 000 ausländische Fachkräfte forderten. Das erste blieb ihr letztes Gutachten. Nur we-

lieferte, tut es nun wieder – in einem
unabhängigen Gremium, das nicht von
der Bundesregierung eingesetzt ist und
folglich auch nicht von ihr abgeschafft
werden kann: Klaus Bade, vermutlich
Deutschlands renommiertester Migrationsforscher, ist Vorsitzender des Sachverständigenrats für Integration und
Migration, der im Januar 2009 die Arbeit aufnimmt. Es sei „höchste Zeit“,
sagt Bade, ein Gremium zu schaffen,
das Politik kritisch begleiten und deren
Folgen abschätzen könne – ohne sich
dabei gleichsam selbst in Gefahr zu
bringen. Bade: „Unsere Unabhängigkeit ist nicht unser Makel, sondern unser Vorteil – es wird schwer sein, uns zu
überhören.“

„Menschenfreundliche Prosa“
Tatsächlich hat sich der Rat, der auf eine

aktuellen Stand von Migration und Integration widerspiegeln, und zwar als gemeinsames Thema und in „menschenfreundlicher Prosa“. Bisher legt die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Maria Böhmer (CDU), Integrationsberichte, das Innenministerium
Migrationsberichte vor; dazu kommen
zahllose Papiere aus den Ministerien,
die kaum aufeinander Bezug nehmen.
Der Sachverständigenrat will zudem
auch die Auswanderung in den Blick
nehmen. Diese, so Bade, „ist nämlich
kurz davor, die Zuwanderung zu übertreffen und wird in der politischen Debatte bisher kaum beachtet“.

„Integrationsbarometer“
Als Zweites will der neunköpfige Rat,
dessen stellvertretende Vorsitzende die
Hamburger
Erziehungswissenschaftlerin Ursula Neumann ist, ein „Integrationsbarometer“ entwerfen. Dieses in
der Forschungslandschaft völlig neue
Instrument soll neben den Integrationsleistungen der Zuwanderer auch jene
der deutschen Gesellschaft beleuchten.
„Integration ist bekanntlich keine Einbahnstraße“, konstatiert Bade. „Das
heißt, dass man auch auf Seiten der
Mehrheitsgesellschaft genauer schauen
muss: Welche Leistungen erbringt sie,

Ein Prozess auf Ge

GEW-Kommentar: Integrationsrat könnte g

nige Wochen nach der aus Sicht des Innenministeriums inakzeptablen Forderung wurden dem Zuwanderungsrat
Ende 2004 sämtliche Mittel gestrichen.
Einer, der damals fundierte Analysen
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„Integration ist bekanntlich keine Einbahnstraße.
Man muss auch auf Seiten der Mehrheitsgesellschaft
genauer schauen: Welche Leistungen erbringt sie?“

konzertierte Aktion von acht Stiftungen
– Mercator, Volkswagen, Bertelsmann,
Freudenberg, Körber, Vodafone, Hertie und
Zeit – zurückgeht, viel vorgenommen.
Ein Jahresbericht soll regelmäßig den

Wer sich mit der Bildungsarmut in
Deutschland beschäftigt, kommt an den
Kindern mit Migrationshintergrund
nicht vorbei. Es gibt keine nationale
oder internationale Studie, die nicht auf
die dramatischen Probleme dieser Menschen in unserem Bildungssystem hinweist. Migrantenkindern bleibt der Zugang zu höherer Bildung weitgehend
verschlossen. Sie finden sich überproportional oft unter den Schul- und Ausbildungsabbrechern. Die Zahl der Migrantenkinder unter den schlechten Lesern ist dramatisch hoch. Fast jeder dritte Jugendliche mit Migrationshintergrund findet keinen Ausbildungsplatz.
Schon gibt es einzelne konservative Bildungspolitiker, die den Einwanderern
das schlechte Abschneiden Deutschlands bei PISA & Co. anlasten wollen.
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welche Fortschritte wurden gemacht?“
Jahresbericht und Integrationsbarometer sollen im Frühjahr 2010 erstmals vorgestellt werden.

Chancen ungleich verteilt
Als größte politische Herausforderung
der Gegenwart und Zukunft bezeichnet
Bade die „nachholende Integration“:
Nicht nur weil – nicht zuletzt wegen des
von der Bundesregierung abgelehnten
Punktesystems für Zuwanderer – kaum
noch jemand kommt, sondern auch,
weil die Chancen von Zuwanderern und
Einheimischen „von der Bildung bis
zum Arbeitsmarkt nach wie vor eklatant
ungleich verteilt sind“.
Die Geschäftsstelle des Rates nimmt im
Januar mit einer Geschäftsführerin und
vier Wissenschaftlern ihren Betrieb in
Berlin auf. Die Stiftungen stellen für die
ersten drei Jahre 1,7 Millionen Euro zur
Verfügung. Als Unterstützerin in der
Anfangsphase griffen sie ebenfalls auf
eine Schlüsselfigur des Ende 2004 aufgelösten Zuwanderungsrates zurück: dessen ehemalige Vorsitzende und Bundestagspräsidentin a. D. Rita Süssmuth
(CDU). Sie war als Vorsitzende der Findungskommission am Entstehen des
Sachverständigenrates beteiligt – und
zeigte sich hoch erfreut über dessen Zustandekommen: Es handele sich, so
Süssmuth, um ein „einzigartiges Projekt
der Zivilgesellschaft”.
Jeannette Goddar, freie Journalistin

„Der Senat muss die
Geldbörse öffnen...
...sonst gehen gute Lehrkräfte weg aus Berlin“
Angestellte Pädagoginnen und Pädagogen im Berliner Schuldienst müssen
sich in einer zerklüfteten Tariflandschaft zurecht finden.

I

ch bin ein Dinosaurier“, sagt Frieder Kleinschmidt. In der Tat gehört
der Pädagoge, der an seiner Schule, dem Schöneberg-Kolleg unweit
des Kudamms, Erwachsene zum
Abitur führt, zur aussterbenden
Art der angestellten Lehrer, die noch eine Bezahlung nach dem bereits abgeschafften Bundes-Angestellten-Tarifvertrag (BAT) erhalten. Das „noch“ lässt
sich in Kleinschmidts Fall relativ genau
zeitlich begrenzen: Zum 1. Januar 2010
läuft auch die Übergangsregelung für
die vor dem Schuljahr 2003/2004 eingestellten Lehrerinnen und Lehrer aus.
Wie sich das in Cent und Euro für ihn
auswirken wird, kann Kleinschmidt
noch nicht exakt beziffern. Die Regelungen, die dann nach dem Tarifvertrag
der Länder (TV-L) gelten, der den BAT
ersetzt, sehen vor, dass das 13. Monatsgehalt und Urlaubsgeld durch eine
Jahressonderzahlung von einem halben
Monatsgehalt ersetzt werden. Dieser

egenseitigkeit

gesellschaftlichen Klimawandel bewirken
„Es liegt nicht nur an den Migranten“,
musste sogar Wilfried Bos, Leiter der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU), klarstellen.
Unsere Gesellschaft braucht deshalb
dringend einen Integrationsrat, der unabhängig von den Regierungen in Bund
und Ländern arbeitet. Und das Wichtigste: Dieser Sachverständigenrat muss
auch die Integrationsleistungen der
Mehrheitsgesellschaft messen. Und da
ist die Bilanz unseres Bildungssystems in
der Tat miserabel. Die soziale Auslese im
gegliederten Schulsystem trifft vor allem
Migranten. Interkulturelle Bildung und
Erziehung sind längst nicht Prinzip aller
Bildungseinrichtungen. Es mangelt an
mehrsprachigen Angeboten an unseren
Kitas und Schulen. Uns fehlt pädagogisches Personal mit Migrationshinter-

grund. Die heutigen Maßnahmen zur
Integration und Sprachförderung sind
viel zu schlecht ausgestattet. Kurzum:
Von einem inklusiven Bildungssystem
ist Deutschland noch meilenweit entfernt!
Wenn der neue Integrationsrat hier einen gesellschaftlichen Klimawandel befördern kann, hätte sich dieses Gremium
schon gelohnt. Interkulturelle Bildung
ist im Zeitalter der Globalisierung das
Gebot der Stunde. Dabei muss klar sein,
dass Integration ein Prozess auf Gegenseitigkeit ist und nicht nur einseitig
Bringschuld der Einwanderer. Nur dann
können alle von einem gleichberechtigten, wertschätzenden und friedlichen
Miteinander der Kulturen profitieren.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender

Verlust werde, so Kleinschmidt, durch
die jetzt tariflich vereinbarten Lohnerhöhungen (s. E&W 12/2008) von zirka
4,4 Prozent ab Januar 2010 und weitere
65 Euro Sockelbetrag ab Juni 2009 zwar
in etwa ausgeglichen, der Reallohn werde damit aber weiter sinken.

Einbußen für Junge
Rund 30 000 Lehrer an staatlichen Schulen gibt es in Berlin – nicht mitgerechnet
die an beruflichen Einrichtungen;
knapp 6000 davon befinden sich in einem Angestelltenverhältnis. Die Zahl
ist deshalb so hoch, weil das Land Berlin
schon seit Jahren Junglehrkräfte nicht
mehr verbeamtet. Diese mussten in den
zurückliegenden Jahren manche Verschlechterung hinnehmen. Frieder
Kleinschmidt hat das für die GEW, für
die er im Personalrat des Bezirks Schöneberg sitzt, einmal nachgerechnet:
Zwischen 1996 und 2006 stieg das Gehalt eines in die Gehaltsstufe BAT IIa
eingeordneten Lehrers nominal um
zehn Prozent, sank allerdings inflationsbereinigt um vier Prozent. „Berücksichtigt man die Arbeitszeiterhöhungen von
drei Stunden wöchentlich, ergibt sich
aber nominal ein Minus von zwei und
real eines von 15 Prozent“, betont Kleinschmidt. „Seit September 2001 sind die
Löhne eingefroren; erst jetzt ist es gelungen, Einkommensverbesserungen
zu erreichen“, ergänzt Holger Dehring,
Tarifexperte der GEW Berlin.

GEW Berlin stimmt
Tarifabschluss zu
67,7 Prozent der GEWMitglieder, die von dem
Tarifabschluss betroffen
sind, votierten für die
Annahme des Ergebnisses der Verhandlungen
(s. auch E&W 11 und
12/2008). Landesvorsitzende Rose-Marie
Seggelke: „Die Arbeit vor
Ort hat sich gelohnt!“
Nähere Infos unter:
www.gew-berlin.de

Hart getroffen
Die ab September 2008 eingestellten
Lehrkräfte werden jedoch von den neuen tariflichen Regelungen hart getroffen. Galt beim alten BAT noch die Regel, dass die Einstufung entsprechend
dem Alter erfolgte, so zählen künftig allein die Jahre, die ein Lehrer bereits im
Beruf verbracht hat. Auf Gehaltssteigerungen mit wachsender Berufserfahrung
beim gleichen Arbeitgeber müssen die
Pädagogen ab 2010 länger warten als bisher. „Die Zeiträume, in denen die nächste Vergütungsstufe erreicht wird, werden
länger. Und ob beispielsweise das Referendariat zu den Berufszeiten zählen
wird, steht heute noch in den Sternen“,
kritisiert Frieder Kleinschmidt die Tarifpolitik des rot-roten Senats. Bislang
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Junglehrerin
Friedrike Peiser
kam nie auf die
Idee, dem Lockruf
eines finanzstarken Bundeslandes zu folgen:
„Mein Freund und
meine ganze
Familie wohnen
in Berlin.“

Einfach aus Berlin
weggehen kann
Renate Herranen
nicht. Die Mittfünfzigerin arbeitet als Erzieherin
wie ihre Kollegin
Friedrike Peiser
an der SpreewaldGrundschule.

wird das Referendariat nicht als Berufserfahrung bei der Einstufung angerechnet.
Die Neuordnung des Gehaltsgefüges
hängt eng mit dem Tarifvertrag der Länder (TV-L) zusammen. Berlin ist durch
seinen Austritt aus dem Arbeitgeberverband für den öffentlichen Dienst 2003
zwar nicht an dessen Bestimmungen gebunden, hat aber mit den Gewerkschaften einen Übergangs-Tarifvertrag für die
beim Land beschäftigten Lehrkräfte abgeschlossen, der sich am TV-L orientiert
und am 1. September 2008 in Kraft trat.
„Mit dem neuen Vertragswerk wurde
zwar der fünf Jahre dauernde tariflose
Zustand für die angestellten Lehrkräfte
endlich beendet“, sagt Dehring. Da das
Lebensalter bei der Eingruppierung aber
keine Rolle mehr spiele, könnten für die
neu Eingestellten die Gehaltsunterschiede gegenüber der alten BAT-Regelung bis zu 500 Euro monatlich betragen, schätzt der Tarifexperte.

„Zerklüftete Tariflandschaft“
„Wir haben eine zerklüftete Tariflandschaft“, konstatiert Kleinschmidt, der
Kolleginnen und Kollegen verstehen
kann, die in ein anderes Bundesland
wechseln. „Wer familiär nicht gebunden
ist, dem kann man eigentlich nur raten,
in einem anderen Bundesland zu arbeiten“, so Kleinschmidt. Zumal jungen
Lehrkräften etwa in Rheinland-Pfalz
oder Hamburg eine (zunächst) deutlich
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bessere Bezahlung und der Beamtenstatus angeboten werden.
Für Friederike Peiser kam das jedoch nie

in Frage – trotz des in den vergangenen
Jahren immer lauter gewordenen Lockrufs aus den finanzstarken Bundesländern. „Mein Freund und meine ganze
Familie wohnen hier“, sagt die gebürtige
Berlinerin. Die junge Pädagogin unterrichtet an der Spreewald-Grundschule
im Bezirk Schöneberg, einer Ganztagsschule, die als pädagogischer Leuchtturm in einem von sozialen Problemen
gekennzeichneten Kiez über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. „Verglichen
mit dem, was ich als Referendarin erhalten habe, verdiene ich jetzt gut“, sagt die
Einser-Absolventin. „Doch meine Cousine, die in Hamburg unterrichtet, bekommt deutlich mehr als ich.“ Der Berliner Senat müsse die Geldbörse öffnen,
meint sie, „denn sonst gehen gute Lehrer zunehmend weg aus der Hauptstadt“.
Weggehen kann Renate Herranen nicht
so einfach. Die Mittfünfzigerin arbeitet
als Erzieherin ebenfalls an der Spreewald-Grundschule. Die Schülerinnen
und Schüler stellen sehr unterschiedliche Anforderungen an das pädagogische Personal. Viele Kinder aus der dritten Migrantengeneration sprechen nur
unzureichend Deutsch, wachsen in
schwierigen sozialen Verhältnissen auf,
berichtet Herranen. Es sind diese Kin-
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zentige Ausstattung mit Lehrkräften
reicht nicht aus, um den Bedarf zu
decken – und Neueinstellungen bei den
Erzieherinnen gab es schon lange nicht
mehr.“

„Personalkarussell“

Groll über Statusverlust
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der, die am stärksten unter der Sparpolitik des Senats leiden. „Meine Schule ist
vergleichsweise personell gut besetzt“,
sagt sie, „aber selbst eine einhundertpro-

Der Senat praktizierte stattdessen eine
Methode, die Erik Nowarra von der
Hector-Peterson-Oberschule als „Personalkarussell“ bezeichnet: „Lücken wurden nicht mit neuen Kräften, sondern
aus dem Stellenpool der Schulverwaltung gestopft.“ Und Lückenfüller gab es
genug. Seit der Übertragung der Kindertagesstätten auf freie Träger vor wenigen
Jahren sind rund 1800 Erzieherinnen
und Erzieher in diesen Verschiebebahnhof geraten.
Als Schulsozialarbeiter ist Nowarra ähnlich wie Renate Herranen ein wichtiger
Partner in der Schule, wird aber schlechter bezahlt als eine Lehrkraft. Gebundene Ganztagsschulen wie die Kreuzberger Hector-Peterson-Oberschule hätten
einen deutlich höheren Bedarf an sozialpädagogischen Fachkräften, sagt er,
doch in der Praxis gebe es zu wenig
Schulsozialarbeiter für zu viele Schüler.
Nowarra fürchtet, dass sich Schulsenator Jürgen Zöllner (SPD) mit dem Plan,
künftig Haupt- und Realschule zu einer
Regionalschule zusammenzulegen,
gleichzeitig von der Schulsozialarbeit in öffentlicher Trägerschaft verabschieden will. „An den Hauptschulen arbeiten in diesem Bereich
bereits fast nur noch freie Träger, da
liegt es für die Schulverwaltung nahe, diese Regelung in den neuen Regionalschulen zu übernehmen.“
Dieses Szenario droht nach Ansicht
von Renate Herranen auch vielen
Horten an den Grundschulen. „Die
freien Träger arbeiten kostengünstiger, bezahlen aber oft schlechter“,
bringt die Erzieherin das Problem
auf den Punkt: „Gerade viele ältere
Kolleginnen und Kollegen bleiben
da lieber im öffentlichen Dienst.“
An vielen Horten liege das Durchschnittsalter der Beschäftigten bei
50 Jahren und älter. „Dabei täte uns
eine Mischung aus Jung und Alt
ganz gut.“
Der Frust sitzt tief, berichtet auch
Tarifexperte Dehring. Die Berufsgruppe der Erzieherinnen und Sozialpädagogen muss seit 2003 mit dem
so genannten Absenkungstarifvertrag leben. Aus dem Behördendeutsch übersetzt heißt dies: Arbeitszeitverkürzung bei gleichzeiti-

gem Lohnverzicht. Im Schnitt erhalten
die Erzieherinnen an Schulen zehn Prozent weniger als bei einer vollen Stelle.
„Aber sie arbeiten keine zehn Prozent
weniger“, bemängelt der GEWler.
Noch tiefer aber sitzt der Frust beim
nichtakademischen Personal an den
Schulen im Ostteil der Stadt. In den
Ostbezirken waren Schulhort-Erzieherinnen zu DDR-Zeiten besser qualifiziert, Unterrichten gehörte zu ihren
Aufgaben. Daher ist der Groll über den
Statusverlust bei manchen Erzieherinnen aus den neuen Bundesländern
auch nach fast 20 Jahren noch groß.
Gewissermaßen haben sie schon hinter
sich, was viele Junglehrkräfte in ganz
Berlin vielleicht noch vor sich haben.
Frieder Kleinschmidt berichtet von

Lehrer Frieder
Kleinschmidt
kann Kolleginnen
und Kollegen verstehen, die in ein
anderes Bundesland wechseln:
„Wir haben eine
zerklüftete Tariflandschaft.“

Schulsozialarbeiter Erik Nowarra
ist ein wichtiger
Ansprechpartner
an der HectorPeterson-Oberschule.

zwei Lehramtsstudenten, die zur selben
Zeit die gleiche Ausbildung in Berlin
abgeschlossen hatten. Einer ging anschließend nach Rheinland-Pfalz, wurde dort verbeamtet und kehrte nach
kurzer Zeit in den Berliner Schuldienst
zurück. „Dort sitzt er jetzt im Lehrerzimmer neben seinem alten Kommilitonen, geht aber am Monatsende mit rund
700 Euro mehr nach Hause.“ Dieser Fall
ist im Prinzip eher eine Ausnahme. Normalerweise lässt ein Bundesland einen
verbeamteten Kollegen nicht einfach
wieder „ziehen“. Es würde sich damit ja
selbst schaden, zumal, wenn ihm Lehrermangel droht.
Jürgen Amendt, Redakteur
„Neues Deutschland“
1/2009 Erziehung und Wissenschaft
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Bildungsnotstand in Frankreich
Regierung will massiv Lehrerstellen abbauen
Dass der Staat gegenwärtig enorme
Geldsummen in das marode Bankensystem pumpt anstatt in die Bildung,
ist keine französische Besonderheit.
Wohl aber, dass ein damit zusammenhängender drohender massiver Abbau
von Lehrerstellen 80 000 Menschen
aus Protest auf die Straße treibt.

Erziehungsminister Xavier Darcos
will eine „Reform“ in Frankreich durchsetzen, die einen
Abbau von 33 200
Lehrerstellen
vorsieht.

Staatspräsident
Nicolas Sarkozy
spart durch den
Abbau von Lehrerstellen 776 Millionen Euro für den
Schuldenabbau
ein, während er
gleichzeitig „Vorfahrt für Bildung“
propagiert.

an der Grundschule bisher frei) zu verteilen oder unter Einbeziehung des
Mittwochs auf viereinhalb Tage. Vor allem die zwei Extrastunden für Schüler
mit Förderbedarf waren schwierig zu
platzieren. 42 Prozent der Schulen verlegten diese Stützkurse in die Mittagspause, 32 Prozent auf den späten Nachmittag und 13 Prozent auf den frühen
Morgen – an allen vier Schultagen je eine halbe Stunde. Nur ganz wenige
Schulen entschieden sich für den Mittwochvormittag. Besonders empört reagierten die Lehrer darauf, dass zusätzlich 3000 von 9000 Sonderpädagogen
für Schüler mit Förderbedarf in den
Normalunterricht zurückversetzt wurden. Dadurch entfiel der Förderunterricht vielerorts.

K

ürzlich wandte sich ein
französischer Lehrer mit
einem verzweifelten Hilferuf an die Internetzeitung
„Rue89“: „Elf Lehrer krank
heute morgen; ein Rekord,
der noch zu schlagen ist. Der Vertretungsunterricht füllt die Klassen auf. 25
Schüler sitzen mir gegenüber. Kein
Stoff- oder Unterrichtsplan. Stille Arbeit anordnen? Aussichtslos. Allenfalls
versuchen, den großen Krawall zu vermeiden.“
Dieser Notstand ist kein Einzelfall. Und
trotzdem will der Erziehungsminister
Xavier Darcos seine „Reform“ durchziehen, die einen Abbau von 33 200 Stellen
vorsieht: 8500 wurden bereits 2007 gestrichen, 11 200 in diesem Jahr und
13 500 sollen im nächsten folgen. So
werden 776 Millionen Euro für den
Schuldenabbau eingespart, während
Staatspräsident Nicolas Sarkozy gleichzeitig „Vorfahrt für Bildung“ propagiert
und für eine ins Trudeln geratene Sparkasse über Nacht 751 Millionen Euro
locker macht. Auch dieses keine französische Spezialität – mit einem Unterschied: Minister Darcos brachte mit seinem Vorhaben Lehrer, Eltern und
Schüler auf die Beine: Bereits im Oktober 2008 – einem Sonntag – demonstrierten in Paris 80 000 Personen, einem
Aufruf aller fünf Lehrergewerkschaften
sowie vieler Eltern- und Schülerorganisationen folgend. Die Veranstaltung
stand unter dem Motto: „Gegen die
Austrocknung des öffentlichen Dienstes! Gegen die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen!“

„Dritte Reformbaustelle“
„Reformer“ Darcos legte sich aber auch
mit Gewerkschaften und Kommunen
an. Ein Gesetz vom 20. August vergangenen Jahres verpflichtet die Kommunen, bei Streiks dafür zu sorgen, dass an
den Schulen eine Minimalbetreuung
(„service minimum“) angeboten wird.
Die Gewerkschaften wiederum sollten
Streiks 48 Stunden vorher ankündigen.
Beim jüngsten Streik Ende November
2008, dem nach Presseberichten im
ganzen Land etwa 70 Prozent der Lehrkräfte folgten, wurde der erste Versuch
unternommen, das Gesetz praktisch
umzusetzen. Bertrand Delanoë, der sozialistische Bürgermeister von Paris, erklärte schon einen Monat vor dem Streik,
dass er unmöglich Betreuungskräfte für
87 300 Kinder rekrutieren oder gar bezahlen könne. Alle größeren Städte reagierten ähnlich und desavouierten das
Gesetz als unpraktikabel. An den Gym-

32

Erziehung und Wissenschaft 1/2009

Rudolf Walther, freier Journalist

Gegen die Austrocknung des
öffentlichen Dienstes und die
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen demonstrierten
im Herbst 2008 in Paris 80 000
Lehrer, Eltern und Schüler.
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Nicht nur Stellenabbau
Darcos’ „Reform“ zielt nicht nur auf
Stellenabbau. In der Grundschule sollen der Samstag schulfrei und die Wochenstundenzahl um zwei verkürzt werden. Es stand den Schulen frei, den Unterricht auf vier Tage (der Mittwoch war

nasien eröffnete Darcos seine dritte Reformbaustelle. Der Unterricht sollte in
den Kernfächern semesterweise in Module aufgeteilt werden. Drei Fünftel sollten „allgemeinen“ und je ein Fünftel
sollte „zusätzlichen“ bzw. „begleitenden“ Charakter haben. Der pädagogische Sinn dieser Maßnahmen wird von
vielen Praktikern bezweifelt. Gleichzeitig verkündete der Minister für 2009 eine Wochenstundenreduktion für die
Gymnasiasten von 30 auf 27 Stunden.
Von den Stundenkürzungen wie von der
Modularisierung wären insbesondere
die Fächer Geschichte, Geographie,
Physik, Philosophie und ganz besonders
stark Wirtschafts- und Sozialkunde betroffen.
Die Wirtschafts- und Sozialkundelehrer
befürchten zu Recht, dass die Reform
für die sechs Wochenstunden bei den
Wahlfächern – mit insgesamt 15 Optionen – dazu führe, dass ihr Fach abgewählt wird oder zum Orchideenfach
verkümmert. Ein Sprecher der Wirtschafts- und Sozialkundelehrer vermutet hinter diesem Teil der „Reform“
mehr politische als pädagogische Überlegungen. Denn am Interesse der Schülerinnen und Schüler fehle es nicht:
„Von unseren Schülern werden wir laufend zur Finanzkrise befragt. Wir sind
gefragt wie nie zuvor, während gleichzeitig das Fach in Gefahr ist.“ Völlig
überraschend vertagte der Erziehungsminister am 16. Dezember 2008 die „Reformen“ um ein Jahr. Angesichts der
Schüler- und Studentenkrawalle in Griechenland entdeckten Sarkozy und Darcos den „Rückwärtsgang“, wie die Zeitung „Liberation“ spottete.

MARKTPLATZ

Mai-Meeting der GEW

Workshops gibt es zu folgenden Themen:
„Ich bin doch kein Versicherungsvertreter...!?“ Mitgliederwerbung, -bindung und -aktivierung. (Alexandra Schwarz, GEWHauptvorstand, und Uwe Riemer Becker, Waltrop).
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in unterschiedlichen Lebensphasen (Dipl.-Soz. Stefan Reuyß, Institut für sozialwissenschaftlichen Transfer, Berlin).
Neue Medien für gewerkschaftliche Arbeit nutzen (Frank Hasenbein, GEW-Nordverbund, Referent für gb@, Hamburg).
Normenkonflikte – individuelles und politisches Handeln in
moralischen Zwickmühlen (Werner Dießner, Maria Dießner,
Institut für SozialManagement, Markkleeberg).
Privatschulen sind einfach besser – oder nicht? (Matthias
Holland-Letz, Autor der GEW-Privatisierungsreports, Köln,
Hans-Wilfried Kuhlen, www.feldkompetenz.de, Wettenberg).
Anmeldung sowie nähere Informationen zu den Workshops
und Trainern ab sofort unter:
http://www.gew.de/Maimeeting.html
Die Angabe Erst- und Zweitwunsch für einen Workshop ist Bedingung für die Annahme der Anmeldung. Eine Kinderbetreuung wird angeboten. Erstteilnehmerinnen und -teilnehmer haben Vorrang.
Kontakt für Nachfragen:
Nicole Lund, GEW-Hauptvorstand,
Reifenberger Straße 21,
60489 Frankfurt/Main,
Tel. 069/78973-209, Fax: 069/78973-102,
E-Mail: nicole.lund@gew.de.
Der Teilnahmebeitrag für GEW-Mitglieder beträgt 82 Euro,
Nichtmitglieder/Partner zahlen 132 Euro, Kinder je nach Unterbringung. Der GEW-Hauptvorstand übernimmt die Kosten für die Unterbringung plus Vollpension sowie für die
Workshops. Die Fahrtkosten sowie die Kosten für Freizeitgestaltung müssen selbst getragen werden.
Weitere Infos unter: www.gew.de/Maimeeting_2009.html

Erwachsenenbildung in Europa
Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung (DIE) – genauer das hier angesiedelte Projekt „European Info-net Adult Education“ – gibt einen europäischen Newsletter zur Erwachsenenbildung heraus. 25 Korrespondenten berichten alle zwei
Monate über aktuelle Themen. Der Infoletter wird kostenlos
als pdf-Datei verbreitet und enthält ausgewählte Artikel in Vollversion sowie Hinweise mit Links zu allen weiteren Artikeln,
die in einer zentralen Datenbank (www.infonet.ae.eu) hinterlegt sind. Der Newsletter ist auch direkt über das DIE zu beziehen: www.die-bonn.de, Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen, Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn. Weitere Infos zum
Projekt finden Sie auf der Homepage www.info net.ae.net
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Das Programm des 11. Mai-Meetings der GEW 2009 bietet eine spannende Mischung aus Workshops, abendlichen Kulturund Diskussionsveranstaltungen sowie attraktiven Freizeitmöglichkeiten. Es findet vom 21. bis 24. Mai (Himmelfahrtswochenende) in der IG BAU Bildungsstätte Steinbach/Taunus bei Frankfurt statt.
Diese von der Gemeinschaftsaufgabe Gewerkschaftliche Bildungsarbeit der GEW (gb@) organisierte Veranstaltung des
Hauptvorstandes ist offen für alle Mitglieder sowie deren Partner, Partnerinnen und Kinder.

GEW-Sommerakademie Masuren 2009
Polnischlernen an masurischen Seen und bei einem vielseitigen Fortbildungs-, Kultur- und Freizeitprogramm zwei Wochen mit polnischen Kolleginnen und Kollegen verbringen,
die Deutsch lernen: Diese Form einer Sommerakademie veranstaltet die GEW bereits zum 14. Mal. Termin: 18. Juli bis
1. August 2009. Teilnehmen können GEW-Mitglieder, die Interesse an der polnischen Sprache und deutsch-polnischen
Kontakten haben.
Weitere Infos unter: www.gew.de/ Masurenakademie_2009
.html

„Aus PISA gelernt?“
Mitte November und Anfang Dezember 2008 sind die Ergebnisse des neuen Bundesländervergleichs der PISA- und IGLUStudien veröffentlicht worden. Anlass für die Zeitschrift
„DDS – Die Deutsche Schule“, herausgegeben vom GEWHauptvorstand, im Heft 4/100/2008 die Frage „Aus PISA gelernt?“ als Schwerpunkt zu wählen: Der kanadische Bildungsforscher Doug Willms analysiert die zentralen Mängel und Ursachen der Schulstrukturen in Deutschland. Volker Müller-Benedict untersucht die primären und sekundären Effekte der sozialen Benachteiligungen beim Übergang in die Sekundarstufe I. Weitere Themen: Michael Sachs und Sonja Dörrenbach fragen, ob und wen man für mangelnde Bildungsgerechtigkeit
zur Verantwortung ziehen könnte. Barbara Stalder, Thomas
Meyer und Sandra Hupka-Brunner fragen: „Was wird eigentlich
aus PISA-Verlierern?“. Sie stellen die Ergebnisse einer Schweizer Studie vor. Wilfried Bos (Projektleiter der IGLU-Studie)
und Andreas Voss kritisieren den Missbrauch, der mit den Ergebnissen von Schulleistungsstudien betrieben wird und konkretisieren die beschränkte Aussagekraft von Leistungstests.
Am Beispiel Baden-Württembergs beschreiben Thorsten Bohl,
Marc Kleinknecht und Uwe Maier, wie wenig ausgereift die
Rückmelde-Botschaften aus Leistungstests für die Schulentwicklung sind und welchen Frust diese in Schulen auslösen
können. Mehr Informationen u. a. zu Abos und Bestellungen
finden Sie auf der Homepage www.dds-home.de
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Aufstand der Alten
Rund 2500 – meist ältere – Lehrkräfte
zogen Ende November 2008 vor die
Hamburger Bildungsbehörde und forderten zeitliche Entlastungen im Berufsalltag für ältere Kolleginnen und Kollegen und die Neueinstellung junger
Pädagogen. Hamburg ist das einzige
Bundesland, das Pädagoginnen und
Pädagogen Altersteilzeit und -entlastung vorenthält. Mehr als jede vierte
Lehrkraft scheidet wegen Dienstunfähigkeit vorzeitig aus – eine Quote,
die im öffentlichen Dienst der Hansestadt nur von den Strafvollzugsbeschäftigten übertroffen wird. „Ein Skandal“,
betonte Hamburgs GEW-Vorsitzender
Klaus Bullan. Die Behörde müsse endlich ihrer Fürsorgepflicht nachkommen.
„Wir sind weder Jammerlappen noch
Bittsteller. Dies ist der Aufstand der Alten“, lautete die Parole der Protestler.
Tina Fritsche,
freie Journalistin

Foto: privat

Hans Parnickel
(rechts), seit 2005 Vorsitzender des Bundesseniorenausschusses der
GEW, hat den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Die GEW gratuliert
ihm zu dieser Auszeichnung. Der Pädagoge hat
sich über Jahrzehnte hinweg in und außerhalb
seines Berufs gesellschaftlich außerordentlich stark engagiert.

BIBB-Studie: Mängel bei Berufsorientierung
Eine Ende November 2008 vorgestellte Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) wies auf große Mängel bei der Berufsorientierung für Hauptschüler
hin. Bei den Angeboten für Haupt- und Realschüler zur Berufswahl in den Bundesländern bestehe erheblicher Verbesserungsbedarf. Die BIBB-Untersuchung empfiehlt, dass spätestens ab der siebten Klasse eine kontinuierliche Berufsorientierung
mit mehreren Praktika beginnen sollte. Hintergrund der Studie: Rund 40 Prozent
der Jugendlichen verlassen die Real- und Hauptschulen ohne konkreten Berufswunsch. Damit steige, so das BIBB, das Risiko einer erfolglosen Ausbildungsplatzsuche. Weitere Infos unter: www.bibb/de/50350htm

DIE vergibt „Preis für Innovation“
Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für lebenslanges
Lernen (DIE) – vergibt auch 2009 wieder den „Preis für Innovation in der Erwachsenenbildung“. Unter dem Motto „Übergänge unterstützen – Lernen im Lebensverlauf fördern“ wird das DIE innovative Praxisbeispiele zur Gestaltung von Übergängen prämieren. Bei zunehmender Diskontinuität im Lebensverlauf besteht dringender Bedarf, nicht nur die Übergänge von Schule in den Arbeitsmarkt in den Blick zu
nehmen. Auch nachgelagerte Übergänge sowie die Phase nach dem Erwerbsleben
müssen stärker beachtet werden. Nähere Informationen zur Ausschreibung unter:
www.die-bonn.de/portrait/innovationspreis/index.htm

Die didacta findet 2009 vom 10. bis 14. Februar in Hannover statt. Zusammen mit
dem GEW-Landesverband Niedersachsen präsentiert sich der Hauptvorstand in
Halle 017 am Stand F21. Mit dabei sind die Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule (GGG) und das DGB-Projekt „Schule und Arbeitswelt“.
Was erwartet Messebesucher?
Ehrenamtliche GEWlerinnen und GEWler als Gesprächspartner, anregendes Material für den Arbeitsalltag und nicht zuletzt Ruhe für eine kleine Tee- oder Kaffee-Pause. Außerdem bietet die Bildungsgewerkschaft aktuelle Infos zur Tarif- und Besoldungsrunde 2009. Im Forum „didacta aktuell“ diskutiert die GEW am 10. Februar
um 14 Uhr unter dem Motto „Bildung ist MehrWert“ die gesellschaftliche Wertschätzung des Lehrerberufs. Weitere GEW-Veranstaltungen finden Sie im Rahmenprogramm der didacta.
Auch in diesem Jahr unterstützt das Bildungs- und Förderungswerk (BFW) der GEW
die Präsentation der Gewerkschaft auf der Bildungsmesse 2009.
Weitere Infos zu Ausstellern, Veranstaltungen und Anreise finden Sie unter: www.
didacta-hannover.de und www.gew.de
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didacta: GEW mit von der Partie

Ältere Kolleginnen und Kollegen gehen
in Hamburg auf die Barrikaden: Sie
fordern Altersteilzeit und Altersermäßigung im Lehrerjob.
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„Orden verdient!“

(E&W 12/2008, Seite 2: Gastkommentar „Forscher, nur Mut!“)

11/2008

Endlich ist die Wahrheit auf dem
Tisch. Dank an Jutta Roitsch, die
bereits während meiner Dienstzeit als hessischer Lehrer von 1973
bis 1995 als FR-Kommentatorin
und Berichterstatterin den Finger
in die Wunden von Bildungspolitik und -forschung zu legen wusste. Wann bekommt diese Frau
endlich ihren verdienten Orden?
Ernst F. Puppel, Breitenheim
Tarif- und Besoldungsrunde 2009: GEW-Mitglieder-Kampagne „Auf ein Wort …“ – siehe Heftmitte

„Pleitegeier“

(E&W 11/2008: Titelbild)
Mich stört auf dem Titel der
„Pleitegeier“, der auch im Bundestag hängt. Ich teile die Meinung
von Heinrich Heine. Warum, möge
man Heines Zeilen aus „Deutschland ein Wintermärchen“ entnehmen:
Zu Aachen auf dem Posthausschild,
sah ich den Vogel wieder,
der mir so tief verhaßt! Voll Gift
schaute er auf mich nieder.
Du hässlicher Vogel, wirst du einst
mir in die Hände fallen,
so rupfe ich dir die Federn aus
und hacke dir ab die Krallen.
Du sollst mir dann, in luft’ger
Höh,
auf einer Stange sitzen,
und ich rufe zum lustigen
Schießen herbei
die rheinischen Vogelschützen.
Wer mir den Vogel herunterschießt,
mit Zepter und Krone belehn ich
den wackern Mann! Wir blasen
Tusch
und rufen: Es lebe der König!
Anita Beiersdorf, Berlin

Literaturtipp

(E&W 11/2008, Seite 22: „Allein
in die Fremde“)
Den Artikel von Tomas Unglaube,
„Allein in die Fremde“, habe ich
gerne gelesen. Ergänzend zu Unglaubes Lesetipps möchte ich auf
den prämierten Roman von W. G.
Sebald „Austerlitz“ (2001) hinweisen, der lohnend, aber keine
„leichte Kost“ ist.
Rolf Eichler, Konstanz

„Ohne Schutzbrillen“

(E&W 12/2008, Seite 6: Abbildungen in „Vorbild Sachsen?“)
So schön es ist, Schüler beim Experimentieren zu sehen – wenn
das Experiment als so gefährlich
eingestuft wird, dass Schüler verpflichtet sind, Schutzkittel überzuziehen, müssen ebenso Schutzbrillen getragen werden! Darauf
sollte die Redaktion bei der Auswahl von Fotos, die zur Veröffentlichung vorgesehen sind, achten.
Birte Ahrens, Münster

„Unentschuldbar“
Illustriert werden Ankündigung
und Berichte der aktuellen PISAE-Studie auf S. 3, 6/7 und 9 mit
Bildern von Schülern, die chemische Experimente durchführen.
Dagegen ist grundsätzlich nichts
einzuwenden. Unentschuldbar ist
allerdings die Tatsache, dass auf
den veröffentlichten Fotos Kinder
experimentieren, die keine
Schutzbrille tragen. Bei diesem
Anblick zieht es mir als Chemiker
und Lehrer schlicht „die Schuhe
aus“.
Klaus-Peter Sawinski, Büttelborn

„Logik?“

(E&W 12/2008, Seite 28: „Migrantenkinder massiv fördern“)
Zum Bildungsgipfel im Oktober
2008 kommentiert der GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne, dieser sei eine „Pleite“ gewesen, also gescheitert. Thöne präsentiert in seinem
Beitrag seinen Vorschlag eines
jährlichen von DGB und Gewerkschaften veröffentlichten „Bildungsgipfel-Monitors“, um Bund
und Länder an ihren in Dresden

getroffenen Vereinbarungen zu
messen. Was ist das für eine Logik? Warum sollten die Gewerkschaften einen Pleite-Gipfel zum
Maßstab erheben? Umgekehrt
macht es Sinn: Die Politik hätte
gelobt werden können (und sollen!), dass sie auf nachprüf(rechen)bare Zielsetzungen einschwenkt und sich damit selbst in
die Pflicht nimmt. Dieser Kurs ist
immerhin durch GEW-Politik
vorbereitet worden, z. B. durch
das Bochumer Memorandum des
GEW-Landesverbandes NRW.
Dietrich Brauer, Oberhausen
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„Gen der Gerechtigkeit“

(E&W 12/2008, Seite 32: „Gendergerechtigkeit in der Schule“)
Sicher kennt die E&W-Redaktion
den „schweren Ausnahmefehler“,
der angezeigt wird, wenn der PC
abgestürzt ist. So ein ähnlicher
Fehler ist ihr vermutlich in der
Dezember-Ausgabe passiert.
„Gendergerechtigkeit in der Schule“ lautet eine Überschrift. „Was
ist das denn?“, dachte ich. Nach
einigem Rätselraten folgte die
Eingebung: Es musste ein vertrackter Druckfehler sein und sollte wohl „Gen der Gerechtigkeit in
der Schule“! heißen. Leider hat
sich mir auch nach intensivem Lesen des Artikels nicht erschlossen,
ob ein solches Gen überhaupt
existiert und wenn ja, wo in der
Schule es denn zu finden wäre.
Jürgen Leonhardt, Mannheim

„Männerfeindlichkeit?“

(E&W 12/2008, Seite 33: „Wir
brauchen genderkompetente
Lehrkräfte“)

Gespannt las ich den Kommentar

von Anne Jenter zu „gender-kompetenten Lehrkräften“ und stolperte in den letzten Zeilen über
eine dermaßen offensichtliche
„Männerfeindlichkeit“, die mich
als jungen Grundschullehrer
schon schlucken ließ. „Gelebte
Geschlechtergerechtigkeit“ so zu
definieren, dass männliche Lehrkräfte einem bestimmten, von
Frau Jenter leider nur angedeuteten Rollenbild, genügen, ist für
mich Diskriminierung pur. Mir
steht es ja wohl als Mann völlig
frei, mich für Computer, Werkbank, Schulleitung und Physik zu
interessieren und dabei dennoch
ein positives Rollenvorbild für
meine Schülerinnen und Schüler
zu sein! Oder falle ich nun nicht
mehr unter Jenters Gütesiegel
„vorteilhafter Vorbilder“ und bin
damit „gender-inkompentent“?!
Gunnar Sievert, Buchholz

„Scheinakademisch“
„Gendergerechtigkeit“ und „genderkompetente Lehrkräfte“ – wer
spricht denn so eine Sprache? Ich
finde, die kontroversen Argumente der beiden Artikel sind zu wichtig und zu nachdenkenswert, um
durch solche scheinakademisch
nachgeplapperten Denglisch-Vokabeln entstellt und in den
elitären Elfenbeinturm entrückt
zu werden.
Gerhard Junge-Lampart, Bretten

Talis: wichtig und nötig

(E&W 12/2008, Seite 4: „Auf einen Blick“)
In der Dezember-Ausgabe konnte
ich lesen, dass sich die GEW auf
eine Befragung der Lehrkräfte und
Schulleitungen zur „Arbeitssituation“ vorbereitet.
Ich halte dieses Vorhaben für sehr
wichtig und nötig!
Horst Weiß, Strausberg
E &W-Briefkasten
Postanschrift der Redaktion:
Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Postfach 900409,
60444 Frankfurt a. M.,
E-Mail: renate.koerner@gew.de
Die Anschlagtafel ist im Internet unter www.gew.de/
Anschlagtafel. html zu finden.
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