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GASTKOMMENTAR

„Leitkultur“:
Würde des Menschen
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ihn zu bejahen in seiner körperlichen Integrität, personalen Identität und soziokulturellen Zugehörigkeit. Damit korrespondiert
ein Verbot zu demütigen und hat mit der
Würde eines Menschen zu tun als dem
äußeren Ausdruck seiner Selbstachtung.
Jener Haltung, „die Menschen ihrem eigenen Menschsein gegenüber einnehmen,
und die Würde ist die Summe aller Verhaltensweisen, die bezeugen, dass ein
Mensch sich selbst tatsächlich achtet“.
Selbstachtung wird verletzt, wenn man
Menschen die Kontrolle über ihren Körper
nimmt, sie als die Personen, die sie sprechend und handelnd sind,
nicht respektiert oder die
Gruppen oder sozialen Umgebungen, denen sie entstammen, herabsetzt und verächtlich macht. Tatsächlich bindet
das Prinzip der Würde
zunächst und vor allem die
staatliche Gewalt, die Rechtsetzung und Rechtsprechung.
Doch: Es ist sinnvoll und
möglich, dieses die staatliche
Gewalt bindende – und das
heißt immer auch individuell
einschränkende – Prinzip
durch Bildung und Erziehung
den (künftigen) Bürgerinnen
und Bürgern so zu vermitteln,
dass sie ihm zumindest in
ihrem persönlichen Handeln
nicht widersprechen, ihm im besten Fall sogar genügen.
Damit sind zugleich Ziele einer Bildungspolitik vorgegeben, die sich an einer wirklich
wertbezogenen Leitkultur orientieren. Sie
sind als einzige in einer globalisierten Welt
hoher Mobilität und damit auch von Immigration tragfähig. Letztlich sind die Wertmaßstäbe einer auf dem Prinzip der Würde
des Menschen beruhenden Leitkultur keine
anderen als jene, die dem weltweiten Anspruch einer zugegebenermaßen international nur zögerlich akzeptierten Menschenrechtskultur entsprechen.
Menschenrechtskultur bei den Heranwachsenden zu entfalten und zu stärken, dazu
bedarf es großer pädagogischer Anstrengungen – zunächst und zuerst in der Bildung eines demokratischen Charakters.
Micha Brumlik, Professor für Erziehungswissenschaft an der Johann-WolfgangGoethe-Universität, Frankfurt am Main
Foto: dpa

Zu heftigem Streit gab der Begriff der Leitkultur Anlass, als der damalige stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich Merz, ihn offensiv in
einer migrationspolitischen Debatte verwendete und dabei nicht nur von „Leitkultur“, sondern von „deutscher Leitkultur“
sprach. Den Begriff geprägt hatte vorher bereits der Politologe Bassam Tibi. Angesichts
eines unbestreitbaren Anwachsens islamistischen Fundamentalismus ging es Tibi darum, Prinzipien einer säkularen, auf Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Toleranz beruhenden politischen Kultur zu verteidigen. Er
schrieb in diesem Kontext –
anders als Merz – von „europäischer Leitkultur“.
Merz selbst distanzierte
sich trotz heftiger Kritik
von Einwandererverbänden und der politischen
Linken nicht von seinen
Äußerungen. Der Unionspolitiker beharrte darauf,
dass sich Immigranten der
Kultur des Einwanderungslandes anzupassen hätten
– einer Kultur, die mehr umfasst als Rechts- und Verfassungsgrundsätze, nämlich auch Sitten und Gebräuche des Alltags und
Micha Brumlik
des Feiertages sowie wesentliche Kenntnisse der
nationalen kulturellen Überlieferung.
Der zentrale Wert der deutschen Verfassung, des Grundgesetzes, ist einer, der auf
den ersten Blick sehr abstrakt erscheint. Es
war die kosmopolitische Philosophie der
Aufklärung, zumal Immanuel Kants, welche
die nach Ende des Nationalsozialismus entstandene deutsche Verfassung, das Grundgesetz, wesentlich geprägt hat. Als oberstes Prinzip seiner Ethik weist Kant in der
„Metaphysik der Sitten“ aus: „Nach diesem Prinzip ist der Mensch sowohl sich
selbst als andern Zweck und es ist nicht genug, dass er weder sich selbst noch andere
bloß als Mittel zu brauchen befugt ist, sondern den Menschen überhaupt sich zum
Zwecke zu machen, ist des Menschen
Pflicht.“
Einen Menschen als Zweck seiner Selbst zu
betrachten, bedeutet, ihn in mindestens
drei wesentlichen Dimensionen zu achten,
zu tolerieren und anzuerkennen. Es heißt,
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Mitmachen bringt Genuss. Sie werben
im Februar ein Mitglied für die GEW
und erhalten von uns das Weinset Los
Vacos mit drei Flaschen Cabernet
Sauvignon.
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„Wir achten jedes Kind“ – Kinder brauchen Werte und sie
haben welche. In ihrer Reportage beschreibt Anja Dilk Werteempfinden und -entwicklung der Kinder sowie die nicht
immer einfache Aufgabe der Erzieherinnen, sie darin zu
stärken. Das Vorbild der Eltern und deren soziale Lage seien, so Sabine Andresen, entscheidend für Werteorientierung. Doch: Kinder irritiert das widersprüchliche Verhalten
der Erwachsenen im Alltag. Wenn Eltern wie pädagogische
Profis nicht glaubwürdig in ihrem Handeln sind, so Ulrich
Thöne, wie sollen sich dann Heranwachsende orientieren?
Weitere Beiträge von Micha Brumlik, Norbert Hocke, Katja
Fischer und Georg Leppert. Schwerpunkt Werte ab Seite 6
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Foto: David Ausserhofer

Auf ein Wort ...
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Vertrauensvorschuss nicht gerechtfertig – stellt
Manfred Weiß über die Privatisierung der Bildung in England und Schweden fest. Der Glaube,
der Einzug von Wettbewerb in die Schulen
sporne diese zu besseren Leistungen an, bestätigt die Praxis nicht. Seiten 25/26

Gastkommentar:

in der Heftmitte dieser E&W-Ausgabe findet ihr wieder zwei Flugblätter aus der MitgliederwerbeSerie „Auf ein Wort ...“. Das erste
Flugblatt thematisiert die Arbeitsbedingungen von Lehrkräften. Das zweite spricht gezielt
Kolleginnen und Kollegen in sozialpädagogischen Berufen an.
Bitte nehmt die Blätter heraus.
Nutzt die Infos, um Beschäftigte
aus eurem Arbeitsumfeld auf eine Mitgliedschaft in der GEW anzusprechen. Denn je mehr Mitglieder die Bildungsgewerkschaft hat, desto größer ist ihre
Durchsetzungskraft – nicht zuletzt in der laufenden Tarif- und
Besoldungsrunde 2009.
Die GEW hat im vergangenen
Jahr über 16 000 neue Mitglieder
gewonnen (s. Seite 4). Eine Ermutigung für alle Aktiven, weiterzumachen. Deshalb schon
jetzt: Vielen Dank für eure Unterstützung!!
Ilse Schaad, Ulf Rödde

Bildungspolitik

„Leitkultur“: Würde des Menschen
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„Mitglieder im Landesverband Sachsen-Anhalt können bei Bedarf ihre Beitragsbestätigung 2008 bequem per E-Mail über beitragsquittung@gew-lsa.de

Titel: Werbeagentur Zimmermann

oder über das Anforderungsformular auf www.gew-lsa.de bzw. per Brief an
GEW Sachsen-Anhalt, Markgrafenstraße 6, 39114 Magdeburg, anfordern.“
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AUF EINEN BLICK

GEW hat Mitgliederzuwachs

Alle Professorinnen und Professoren sollten einheitlich auf Grundlage der Besoldungsstufe W 3 vergütet werden, forderten die GEWVorstandsmitglieder Ilse Schaad,
für Angestellten- und Beamtenpolitik zuständig, und Andreas Keller,
für Hochschule und Forschung
verantwortlich, aus Anlass der
jüngsten Verwaltungsrechtsprechung zur Professorenbesoldung.
Bei der Reform der Professorenbesoldung 2002 habe es der Gesetzgeber versäumt, kritisierte Keller,
ein einheitliches Amt für alle
Einheitliche VerProfs
vorzusehen.
„Mit
einer
monatlichen
Grundvergütung
zwischen 3700 Euro
gütung für alle
Profs – an Unis (Mecklenburg-Vorpommern) und 4170 Euro (Baden-Württemberg) sind die
und FHs.
Hochschulen mit Arbeitgebern in der Wirtschaft oder im Ausland nicht wettbewerbsfähig.“ Die einheitliche Vergütung müsse, so Schaad, für Universitätsprofessoren und Fachhochschullehrer gelten. Beide Hochschularten hätten zwar unterschiedliche Aufgabenprofile, seien aber als gleichwertig anerkannt.

Volksentscheid für Wahlpflichtfach

Neuer Lehrer-Brandbrief aus Berlin

Die Berliner Initiative „Pro Reli“, die vom Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD), Wolfgang Huber, und seinem katholischen Pendant, dem Erzbischof Robert Zollitsch, unterstützt wird,
ist am Ziel: Mit Ablauf der Frist am 21. Januar hatte die
Initiative mehr als 200 000 Unterschriften für einen
Volksentscheid abgegeben. Erforderlich waren mindestens 170 000. „Pro Reli“ will die Wahlfreiheit zwischen
Ethik und Religion als gleichberechtigte Fächer durchsetzen. Christlich geprägte SPD-Landespolitiker verweisen dagegen auf den hohen Anteil von Kindern mit
Migrationshintergrund in Berlin und loben in diesem
Zusammenhang den integrativen Ansatz des Fachs
Ethik. Bisher ist die Teilnahme am Religionsunterricht
freiwillig. Verpflichtend ist hingegen seit dem Schuljahr 2007/2008 die Teilnahme am Ethik-Unterricht. Eine Repräsentativbefragung des Bundesausschusses für
multikulturelle Angelegenheiten (BAMA) der GEW
Ende 2008 ergab, dass die Mehrheit der 1000 Befragten
(53 Prozent) einen gemeinsamen Werte- bzw. Ethikunterricht als Pflichtfach befürworten.

Drei Jahre nach dem Brandbrief des Kollegiums der Neuköllner RütliSchule, in dem Lehrkräfte die wachsende Gewalt im Problemkiez und
in ihrer Einrichtung beklagten, schlägt ein Alarmschreiben von 68
Schulleitern in sozialen Brennpunkten wie Wedding und Moabit erneut politische Wellen. Die Warnung der Rektoren vor dem drohenden
bildungspolitischen Aus und einer beispiellosen Flucht von Schülern
auf Privatschulen stößt mitten hinein in die von Schulsenator Jürgen
Zöllner (SPD) begonnene Schulreform-Debatte. Er will Haupt-, Realund Gesamtschulen auflösen und in eine
neue, von ihm Sekundarschule genannte
Einheit zusammenführen (s. E&W 1/2009).
Dafür sind Investitionen von 100 Millionen Euro vorgesehen. Schulexperten haben nach dpa-Angaben bereits einen Bedarf von mehr als 900 Millionen Euro für
die Sanierung der 800 Berliner Schulen errechnet. Nicht renovierte Klassenzimmer,
kaputte sanitäre Anlagen (s. Seite 24) seien,
so die zornigen Schulleiter, Anlässe für die
großen Konflikte der vergangenen Jahre
gewesen.
Zöllner zeigte Verständnis für die Sorgen der
Jürgen Zöllner, BildungsSchulleiter. Er werde sich, versicherte der Bilsenator (SPD)
dungssenator, mit allem, was in seiner Macht
stehe, für deren Forderungen einsetzen. Das
Ministerium habe erkannt, dass man für die belasteten Bezirke zusätzliche
Ressourcen brauche und dass man diese in Relation auf die Schulen verteilen müsse. Schnelles Handeln forderte auch die Berliner GEW. Sie verlangt deutliche Ausstattungsverbesserungen für Schulen in sozialen
Brennpunkten. 30 Prozent der Personalmittel sollten zusätzlich für die
Senkung der Klassenfrequenzen und den Einsatz von zwei Lehrern in einer Klasse ausgegeben werden. Zudem, so Rose-Marie Seggelke, Vorsitzende
der GEW Berlin, müssten Lehrer und Schulen durch Fortbildungen und
Supervision gestärkt werden.
Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Maria Böhmer (CDU),
versprach bei einem Treffen mit den Schuldirektoren im Kanzleramt,
Geld sei nun da. Vom Konjunkturprogramm der Bundesregierung sollen
allein 309 Millionen Euro für Bildungsausgaben nach Berlin fließen.

KMK vertuscht Lehrermangel
„In diesem Jahr haben die Kultusministerien mit der
Herausgabe der Einstellungszahlen von Lehrkräften
gemauert wie nie zuvor. Offenbar wollen sie die Dramatik des Pädagogenmangels vertuschen. Der GEW ist
es daher nicht möglich gewesen, ein seriöses Datenwerk zum Lehrerarbeitsmarkt 2008 zusammenzustellen“, erklärte GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne: „Deshalb haben wir auf die jährliche Pressekonferenz zur
Lehrereinstellung für das Schuljahr 2008/09 verzichtet.“ Thöne wies darauf hin, dass die OECD damit
rechne, dass in den nächsten Jahren für 100 in Ruhestand gehende Pädagogen nur 60 Nachwuchskräfte
ausgebildet werden.
4

Als einzige DGB-Gewerkschaft hat die
GEW es zum ersten Mal seit 1996 geschafft, die Zahl ihrer Mitglieder bundesweit zu erhöhen: Die Bildungsgewerkschaft hat im vorigen Jahr ein Plus von 1,25
Prozent auf 251 900 Mitglieder erzielt.
Diese Entwicklung kommentiert GEWVorsitzender Ulrich Thöne so: „Jetzt ernten
wir die Früchte des verstärkten Engagements der gesamten Organisation bei der
Mitgliederwerbung. Zudem haben wir die
jüngsten Tarifauseinandersetzungen intensiv genutzt, um offensiv auf noch nicht organisierte Kolleginnen und Kollegen zuzugehen.“ Insgesamt haben die DGB-Gewerkschaften mit minus 1,2 Prozent weniger Mitglieder verloren als in den Vorjahren. Die größte Gewerkschaft der Republik, die IG Metall, verbucht nur noch ein
Miniminus von 0,95 Prozent.
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...für jedes neu geworbene GEW-Mitglied erwartet Sie das Weinset Los Vascos.

Prämie des
Monats Februar
Weinset Los Vascos mit
drei Flaschen Cabernet Sauvignon

# Ihre Daten sind entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.

Bitte in Druckschrift ausfüllen.
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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.

Antrag auf
Mitgliedschaft

E+W-Prämie des
Monats Februar 2009/
Weinset
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

BLZ

gültig seit

Bruttoeinkommen € monatlich

Stufe

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

Fachgruppe

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
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„Wir achten j
Kinder haben Werte – und sie brauchen welche – ein Kita-Besuch in Berlin
Welche Werte wollen wir unseren
Kindern vermitteln? Auf welche
Weise sollen Pädagoginnen und
Pädagogen im Erziehungsprozess
damit beginnen? Wie sollen sie
Werteorientierung im Bildungsprozess angehen?

6
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n jedes Kind“
G

erade ist das Frühstück
vorbei, sind Krümel beiseite gefegt, der Tisch gewischt. Lucien, Finn und
Marlene, Acelya, Zeria und
ihre anderen kleinen
Kumpane aus der Kitagruppe rücken
mit den Erzieherinnen im Morgenkreis
zusammen. „Linyi, kommst du bitte

her?“, ruft Erzieherin Anja Kausch
freundlich. Versonnen knibbelt der
Dreijährige an einer Holzkiste, bis Marlene, fünf Jahre alt, ihren Kameraden an
der Hand in den Kreis holt. „Dankeschön, das hast du gut gemacht“, sagt
Kausch. Der Morgenkreis in der AWOKita Wassertropfen, Berlin-Kreuzberg,
kann beginnen.
Einmal in der Woche ist hier Gelegenheit zum konzentrierten Gespräch in
der Runde. Was liegt an? Welche Fragen
beschäftigen die Kinder? Was wollen wir
als Nächstes tun? Was ist uns wichtig?
Zeit, um deutlich zu machen, wie wichtig es für die Gemeinschaft ist, Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Etwa wenn Marlene Linyi vorbildlich in
den Kreis holt. Zeit, um das Thema Geburtstagseinladungen zu besprechen.
Warum werden nicht alle Kinder eingeladen? Was ist, wenn mich ein Freund
nicht einlädt? Zeit, um Konflikte zwischen den Kindern anzusprechen und

Lösungsangebote zu machen, wenn diese nicht selbst den Weg aus dem Streit
finden.

„Ihr werdet hier akzeptiert“
Kausch: „Gemeinschaft, Verantwortungsbewusstsein, gegenseitiger Respekt
– das sind Werte, die uns im Umgang
der Kinder wichtig sind. Wir versuchen,
sie im Gespräch mit den Kindern zu vermitteln und natürlich im alltäglichen
Umgang miteinander.“ Indem die Erzieher den Kids zeigen: Ihr werdet hier akzeptiert. Indem die Rücksicht auf den
behinderten Joris, der mit zwei Jahren
noch wie ein Baby von sechs Monaten
wirkt, zum Alltag gehört. Um seine Perspektive auf die Welt nachvollziehen zu
können, haben die Kinder das Zimmer
im Liegen gemalt und fotografiert, haben Salzteig mit den Füßen geknetet.
Der Blick auf die Vermittlung von Werten sei bitter notwendig, so Kitaleiterin
Aysun Birant: „Gerade in einer multi-

Erzieherin Anja Kausch: „Gemeinschaft, Verantwortungsbewusstsein,
gegenseitiger Respekt – das sind
Werte, die uns im Umgang der Kinder
wichtig sind.“ Indem die Erzieherinnen den Kids zeigen: Hier werdet ihr
akzeptiert. Indem die Rücksicht auf
den Behinderten Joris, der mit zwei
Jahren noch wie ein Baby von sechs
Monaten wirkt, zum Alltag gehört.

Fotos: David Ausserhofer

Sind Kita-Kinder noch zu jung, um
über Werte nachzudenken? Der Besuch in zwei Berliner Kitas zeigt:
Auch jüngere Kinder haben Werte –
zumindest ein Werteempfinden. Dieses müssen Erwachsene fördern und
stärken. Sie sollten den Kindern mit
Respekt und Empathie begegnen, ihnen glaubwürdig und authentisch eigene Handlungsmaximen vorleben,
mit denen sich die Mädchen und Jungen auseinandersetzen können.
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Morgenkreis in
der Kita Wassertropfen. Gelegenheit zum konzentrierten Gespräch
in der Runde. Was
liegt an? Welche
Fragen beschäftigen die Kinder?
Zeit, um deutlich
zu machen, wie
wichtig es für die
Gemeinschaft ist,
Verantwortung
füreinander zu
übernehmen.

Literatur:
*Armin Krenz: Werteentwicklung in der frühkindlichen Bildung und
Erziehung, Verlag
Scriptor 2007
**Hartmut von Hentig:
Ach, die Werte! Über eine Erziehung für das 21.
Jahrhundert, Hanser
Verlag 1999

Kita-Leiterin
Aysun Birant:
„Gerade in einer
multikulturellen
Kita mit vielen
Kindern aus
Patchworkfamilien müssen wir
die Eltern mit familienergänzenden Strukturen
unterstützen.“
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kulturellen Kita mit vielen Kindern aus
Patchworkfamilien müssen wir die Eltern mit familienergänzenden Strukturen unterstützen.“
Die gesellschaftlichen Veränderungen
in Deutschland in den vergangenen 40
Jahren haben nicht nur das soziale Gefüge durcheinandergewirbelt, sondern
auch einen Wertewandel herbeigeführt,
der Eltern und Pädagogen verunsichert.
Denn damit ist die Frage verbunden:
Welche Werte wollen wir unseren Kindern vermitteln? Wann und auf welche
Weise sollen Pädagogen im Erziehungsprozess damit beginnen? Wie sollen sie
Werteorientierung im Bildungsprozess
angehen?

Zu jung?
Lange kreiste die Debatte um die Werteerziehung in der Schule. Kindergartenkinder galten als zu jung für eine systematische Werteerziehung. „Das liegt
unter anderem daran, dass man fürchtete, kleine Kinder könnten leicht einseitig beeinflusst werden“, sagt Matthias
Hugoth, Professor für Erziehungswissenschaft an der Katholischen Fachhochschule Freiburg. „Zudem glauben viele
immer noch, Kindergartenkinder seien
unfähig, Werte zu erkennen, zu unterscheiden und reflexiv damit umzuge-
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hen.“ Dabei ist längst klar: Schon kleine
Kinder haben ein Wertempfinden. Dem
Amerikaner Robert Coles zufolge können
bereits Embryos zwischen wertvoll und
wertlos unterscheiden – auf niedrigstem
Niveau: Welche Lage ist angenehm, welche nicht, wann geht es mir gut, wann
nicht? Ab der Geburt entwickeln sich
„Orientierungswerte“ – also jene Regeln
und Überzeugungen, die dafür sorgen,
dass sich ein Mensch in eine soziale Gemeinschaft einordnen und sich dabei
wohl fühlen kann. „Die Erkenntnisse
der Neurobiologie haben bestätigt, dass
soziale Empfindungsmuster – mitleiden, wenn es einem anderen schlecht
geht; helfen wollen, wenn ein anderer
weint; Empfinden für Gut und Böse –
eine Art anthropologische Grundgestimmtheit sind“, so Hugoth. „Bei den
Kleinen läuft das vor allem über das Gefühl, erst allmählich kommt das kognitive Verstehen hinzu. Später wird daraus
die handlungsanleitende Haltung, die
wir Moral nennen.“

Widersprüche im Alltag
Die Studie „Kinderstimmen“ im Auftrag des Bundesforums Bildung und des
Kindersenders Nick bestätigt das. 71
Kindergarten-Kinder in sechs Einrichtungen waren im Sommer 2008 von der

beeinflussen?

Forschungsgruppe Kommunikation &
Soziales zum Thema Werte befragt worden. Die Untersuchung war Teil des Projekts „Kinder brauchen Werte – Bündnisinitiative: Verantwortung Erziehung.“
Ergebnis: „Kinder im Vorschulalter haben bereits erstaunlich differenzierte
Wertvorstellungen“, resümiert Geschäftsführerin Katherine Bird (s. www.
bundesforum-familie.de und Seite 16),
„und ein Bewusstsein für Gerechtigkeit,
für richtig und falsch. Hilfsbereitschaft,
Aufrichtigkeit, Solidarität, Verantwortungsbewusstsein und gegenseitiger Respekt werden als gewünschte Eigenschaften in den Befragungen deutlich.“
Typisch dabei: Oft beschreiben die Kinder ethisches Verhalten in Konfliktsituationen – wenn zwei Kinder etwa mit
demselben Auto spielen wollen. Immer
wieder erleben sie dabei Widersprüche
im Alltag – Vorstellungen in der Familie
und der Kita prallen aufeinander, Erwachsene missachten Regeln, die sie für
die Kinder ganz hoch hängen. Etwa
wenn Erzieher sagen: „Man spricht
nicht schlecht von anderen“, aber anderentags über die Kollegen herziehen,
dann nähmen die Kinder solche Widersprüche sehr deutlich wahr, so Erziehungswissenschaftler Hugoth. „Damit
sich Kinder in solchen Dilemmata ori-
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entieren und mit unterschiedlichen Regeln umgehen können, ist die Auseinandersetzung mit Wertvorstellungen im
Kindergarten enorm wichtig.“ Und das
heißt: Erst einmal Werte identifizieren.
Zum Beispiel: Wer ist mein Freund?
Wie merke ich, dass er mein Freund ist?
Wie gehen Freunde miteinander um?
Danach Begründungen für Werte suchen. Zum Beispiel: Warum ist es gut,
Freunde zu haben? „Bei kleinen Kindern findet diese Auseinandersetzung
vor allem auf der Handlungsebene statt.
Aber indem solche Themen aufgegriffen werden, man gemeinsam Worte für
Gefühle findet, entwickeln sich allmählich Kriterien und Bewertungsmaßstäbe, die Kindern helfen, mit unterschiedlichen Werten umzugehen.“
Wie schwer das im Alltag sein kann,
merkt Erzieherin Anja Kausch immer
wieder. Wie sollen wir Weihnachten feiern, wenn die meisten Kinder gar nicht
mehr christlich erzogen sind? Wenn
manche Eltern lieber den Weltfrauentag
oder den Tag der Arbeit feiern wollen?
Wie können wir den Kindern den Wert
von Gemeinschaft und respektvollen
Umgangsformen vermitteln, wenn einige Eltern ständig zu spät zum Gruppenfrühstück kommen und manchmal
nicht einmal „Guten Morgen“ sagen?
„Elternarbeit ist für uns der Knackpunkt“, sagt Kita-Leiterin Birant. Alle

zwei Monate gibt es ein Elternfrühstück, regelmäßig persönliche Gespräche. „Dabei tauschen wir uns aus
und machen unsere Position klar: Zum
Beispiel, dass wir in einer von christlichen Werten geprägten Gesellschaft leben und daher auch christliche Feste feiern möchten.“

„Die eigenen Grenzen zeigen“
Marina Braun, stellvertretende Kita-Leiterin, nickt. Das Jonglieren mit einem
oft widersprüchlichen Strauß von Werten gehört zu ihrem Alltag. Von der
Decke im Eingangsbereich der Kita Lüneburger Straße, Berlin Tiergarten, baumeln bedruckte Karten mit Grundsätzen aus dem Trägerleitbild: „Wir achten
jedes Kind und seine Familie und alle
Familienkulturen und alle Sprachen.“
„Wir tragen das unsere dazu bei, dass
Mädchen und Jungen in unserem Kindergarten eine glückliche Zeit verbringen.“ Immer wieder stoßen solche Regeln an Grenzen. Dass manche Kinder
aus muslimischen Familien kein
Schweinefleisch essen dürfen, ist leicht
mit einem vegetarischen Angebot zu lösen. Wenn ein pakistanisches Mädchen
auch im Notfall keine fremde Wechselunterwäsche tragen darf, ist dagegen ein
Elterngespräch
unvermeidbar,
so
Braun. „Meist lässt sich durch ein offenes Gespräch irgendwann eine gemein-

same Lösung finden.“ Im Extremfall
bleibt nur: Die eigenen Grenzen zeigen.
Wie vor Jahren, als einem Vater die Antworten der Erzieherinnen auf die neugierigen Fragen zum neuen Berliner
Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD)
nicht gefielen: „Sie müssen zurücknehmen, dass sich auch Männer lieben können“, verlangte der Vater. Die Erzieherinnen blieben standhaft.
„Wir wollen nicht um jeden Preis einen
Konsens herstellen, sondern lassen unterschiedliche Werte nebeneinander stehen“, sagt Braun. So müssen Jungs, denen die Schwestern zu Hause die Schuhe zubinden und das Tischdecken abnehmen, in der Kita selbstverständlich
genauso ran. Braun: „Die Kinder akzeptieren unterschiedliche Regeln, die man
ihnen begründet.“ Und wenn oben im
Theaterraum die Erzieherin nach „drei
kräftigen Jungs ruft, die mir die Bühnentreppe mal runterheben können“,
obwohl die gleichaltrigen Mädchen
größer und kräftiger sind, zeigt dies,
welch heikles Feld Wertevermittlung im
Alltag sein kann.

Marina Braun,
stellvertretende
Leiterin der Kita
Lüneburger
Straße: „Wir lassen unterschiedliche Werte nebeneinander stehen.“

Was wollen die Kinder?
Die Kita Lüneburger Straße folgt dem
„Situationsansatz“ der Internationalen
Akademie der Freien Universität Berlin
(INA): „Ausgangspunkt der Erziehungsarbeit ist die komplexe Lebenswelt der

„Die Kinder akzeptieren unterschiedliche Regeln, die man ihnen begründet.“
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Schon kleine Kinder haben ein
Werteempfinden.

Kinder und ihrer Familien, ihre konkre- Konflikte auszuhandeln, Unterschiedte Situation“, erläutert Regine Schallen- lichkeiten und Gemeinsames erkennen
berg, Geschäftsführerin der INA-Kitas. können.
„Wir schauen: Welche Fragen treiben Michael Schnabel vom Staatsinstitut für
die Kinder um, welche
Frühpädagogik (IFP) in
Signale senden sie, was
München ist skeptisch.
wollen sie? Das greifen wir
Gerade sitzt er an einer
auf.“ Gemeinsames DisVeröffentlichung über
kutieren über Regeln
Werteerziehung
im
Nur wer
gehört ebenso dazu wie
Kindergarten.
Er
pläein hohes Maß
deren ständige Überprüdiert für einen „bilan
Angstfreiheit
fung: Sind sie noch sinndungs- und wertorienverinnerlicht hat,
voll, was könnten wir antierten Ansatz“. „Mankann später
ders machen?
che Werte, die ich für
Zivilcourage
Im Theaterraum wirbelt
sinnvoll halte, ententwickeln
die fünfjährige Kati mit
decken Kinder nicht
zackigen Bewegungen zu
von selbst. Zum BeiArmin Krenz
arabischen
Rhythmen
spiel, dass man als Kitaüber die Bühne. „Als wir
kind regelmäßig und
gemerkt haben, wie sehr
verbindlich in die Kindie Kinder Musik lieben,
dergarten gehen sollte,
haben wir sie aufgefordert,
dass diese Entscheiihre eigene Musik mitzubringen. Damit dung nicht beliebig ist.“ Natürlich biete
sie kennenlernen, was die anderen mö- der Situationsansatz auch Möglichkeigen“, sagt Braun. Gerne führt sie die Be- ten, in denen Kinder gezielt Werte lersucher zur Dokumentation im ersten nen können, die die Erzieher für wichtig
Stock. Zwischen Bau- und Forscher- halten. „Aber ungeliebte Lektionen zu
raum ist da in fünf bunten Spalten mit lernen, kommt eher zu kurz.“
allerhand Fotos zu sehen, was der Situationsansatz der INA-Kitas konkret be- „Werte sind nicht erziehbar“
deutet. Zum Beispiel griffen Erzieherin- Werteerziehung? Schnabels Kollege Arnen das Thema Freundschaft auf, weil min Krenz vom Institut für angewandte
sie beobachteten, dass sich Kinder zu Psychologie und Pädagogik (IFAP) in
verabreden begannen, Spielideen aus- Kiel widerspricht. „Werte sind nicht erhandelten, Geburtstage wichtiger wur- ziehbar. Sie sind individuell geprägte
den. Lernen sollten die Kinder, die Grundsätze, die ein Mensch im Laufe
Bedürfnisse Anderer wahrzunehmen, seines Lebens bildet“, sagt Krenz*. Wer-

❞
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tebildung an Programme zu delegieren
und in pädagogische Einheiten zu
pfropfen, laufe fehl. „Die Frage ist vielmehr: Wie sorge ich dafür, dass Kinder
Persönlichkeitsmerkmale
ausbilden,
mit denen sie später die Werte entwickeln können, die wir gesellschaftlich
für wichtig halten?“ Krenz plädiert für
eine „Werteentwicklung durch eine
wertschätzende Pädagogik und Umgangskultur, die nachhaltig Persönlichkeiten stärkt und eine positive Atmosphäre“ schafft. Nur wer Wertschätzung
von anderen selbst erlebt, sei bereit, eigene Wünsche zurückzustellen. Nur
wer ein hohes Maß an Angstfreiheit verinnerlicht habe, könne später Zivilcourage entwickeln. Nur wer erfahren habe,
dass man ihm Selbstständigkeit zutraut,
könne später aus Einsicht in die Notwendigkeit Selbstdisziplin ausbilden.
Die Folgerung für die Kita-Arbeit:
zunächst eine kritische Bestandsaufnahme zu machen. Welche Umgangskultur
beispielsweise haben wir in unserer Einrichtung? Geben wir den Kindern regelmäßig Rückmeldung, wie wir sie erleben? Danach darüber nachdenken: Wie
können wir eigene Handlungsmaximen
konkret im Alltag vorleben?
Die Experten sind sich einig: Im
pädagogischen Alltag kommt, gerade
angesichts der prekären und belastenden Arbeitsbedingungen, die Reflexion
über Werte und Werteentwicklung oft
zu kurz. Wie groß der Bedarf ist, erlebt
Erziehungswissenschaftler Hugoth auf
seinen Fortbildungen immer wieder.
„Viele haben das Thema sehr wenig reflektiert.“ Doch nur, wer Klarheit über
seine eigenen Werte, Normen und Regeln gewonnen, wer sich mit der Begrifflichkeit und der begrenzten Eindeutigkeit von Werten auseinandergesetzt habe und sich bewusst sei, über welche
Hintertüren sie manchmal Eingang in
den Alltag finden, ist gewappnet, betont
auch IFP-Mann Schnabel.
In der Kita Wassertropfen hängt Joris im
Arm einer Erzieherin und patscht nach
einem Löffel. Gleich ist Mittagszeit.
Natürlich ist auch Joris mittendrin.
„Stört es dich nicht, dass er ständig das
Brot um sich schmeißt?“, hat Kitaleiterin Birant den vierjährigen Finn mal gefragt. „Wieso? Der kann das eben noch
nicht auf seinen Teller packen. Ist doch
ganz normal.“
Der Reformpädagoge Hartmut von Hentig hat Recht. Es gibt keine Erziehung
ohne Werte – und die müssen selbst erlebt, erfahren und als sinnvoll begriffen
werden, um wirklich verinnerlicht zu
werden.
Anja Dilk, freie Journalistin
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Nicht zu verordnen!
In Zeiten gesellschaftlicher Veränderungen, von Umbrüchen und Unsicherheiten greifen viele Politikerinnen und Politiker wie auch Feuilletonisten gerne auf die Sicherheit einer
Wertediskussion zurück. Erziehungsratgeber – in Buch- und Fernsehformat
– haben Hochkonjunktur. Selbst ehemalige Internatsleiter wie Bernhard
Bueb (Schloss Salem) finden Zeit,
reichlich Ratschläge für alle auszuteilen.
Zurzeit wird die Wertedebatte in
Deutschland im Spannungsfeld zwischen Hilflosigkeit und Zeitgeist geführt. Gesellschaftlicher Wandel wird
in der aktuellen Debatte dabei oft mit
Werteverfall gleichgesetzt. Und auf der
Suche nach innerem Halt und geistiger
Orientierung in einer sich stetig ändernden Gesellschaft greift man gern
unreflektiert auf alte Traditionen
zurück.
Doch: Werte lassen sich nicht verordnen! Sie müssen in einem sozialen Dialog ausgehandelt und erlebbar gemacht
werden. Dabei sind die christlich-jüdischen Traditionen genauso zu berücksichtigen wie die sozialistisch-humanistischen und die Kultur der Migranten und deren Vorstellungen einer
zukünftigen Gesellschaft. Erst aus diesem Dreiklang ergibt sich ein gesellschaftlicher Diskurs, der eine Perspektive des Zusammenlebens für alle eröffnet.
Das Bundesforum Familie hat mit seiner „Berliner Erklärung“ (s. Seite 16) –

Foto: Privat

Kommentar: Werte müssen in einem sozialen Dialog ausgehandelt werden

Norbert
Hocke

veröffentlicht Ende 2008 – einen Dialog über Werte angeboten, den die Bildungsgewerkschaft aufgreifen sollte:
Ihre Ausgangsbasis sind die Grundwerte der UN-Menschenrechtserklärung,
der UN-Kinderrechtskonvention und
die Werte des Grundgesetzes. Diese
Prinzipien sind für die GEW nicht hinterfragbar. Solidarität, Gerechtigkeit
und Freiheit stellen für viele demokratische Kulturen der Welt Grundprinzipien ihrer Gesellschaften dar. Das
schafft eine gemeinsame Basis für den
Dialog.
Eine Bildungsgewerkschaft kann und
darf aber nicht nur eine abstrakte Wertediskussion führen. Denn täglich erwarten Kinder, Jugendliche und Erwachsene Antworten auf ganz konkrete Fragen nach Orientierung und Be-

wertung – zum Beispiel: warum das
Recht auf Bildung für alle Kinder in
diesem Land aufgrund fehlender materieller Grundlagen nicht umgesetzt
wird; warum Jugendliche ohne Arbeit
bleiben; warum Flüchtlingskinder nur
eingeschränkte oder keine Möglichkeiten haben, Bildungschancen in diesem
Land wahrzunehmen; oder warum
Mädchen die Teilnahme an Klassenfahrten aus religiösen Gründen nicht
erlaubt wird.
Diskussionen über Werte müssen für
die Betroffenen spürbare Folgen haben.
Kinder, Jugendliche, Erwachsene merken sehr wohl, wie eine Gesellschaft
mit ihren Pädagoginnen und Pädagogen umgeht – auch was sie ihr wert
sind! Sie erkennen aber auch an, wenn
diese sich für das Recht auf Bildung
und gesellschaftliche Teilhabe einsetzen. Denn wem das Recht auf Bildung
und damit die Partizipation an Gesellschaft verweigert wird, dessen Würde
wird missachtet. Soziale Gerechtigkeit
und Respekt vor dem anderen und
nicht Profitstreben müssen deshalb der
Kompass, der Wertmaßstab einer demokratischen Gesellschaft sein. Dazu
bedarf es eines gesellschaftlichen Diskurses, bei dem wir uns als Pädagoginnen und Pädagogen einmischen, den
wir vorantreiben müssen.
Norbert Hocke, Leiter des
GEW-Organisationsbereichs Jugendhilfe
und Sozialarbeit und Sprecher
des Bundesforums Familie
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Das Kind braucht
Wertschätzung
Unter welchen Rahmenbedingungen findet Werteerziehung statt?
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Wertschätzung
Freundschaft

Rücksichtnahme

Foto: David Ausserhofer
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Vor welchen Herausforderungen stehen Eltern und Professionelle des
Bildungsbereichs, wenn sie Heranwachsenden Werte vermitteln wollen?
Mit welchen gesellschaftlichen und medialen Einflüssen, welchen Zweifeln
und Fragen müssen sie sich auseinandersetzen? Und wie wirken sich ihre
eigenen moralischen Dilemmata auf Kinder und Jugendliche aus? Fest steht:
Die soziale Lage der Familien spielt eine nicht unerhebliche Rolle bei der
Werteorientierung des Nachwuchses.
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A

m 21. Januar 2004 zu vermitteln. Das ist nicht neu.
und vor Prozessbe- Ebenso wenig wie die häufige Disginn im Düsseldor- krepanz zwischen propagierter
fer Landgericht ent- Moral und deren praktischer Umstand jene Fotogra- setzung. Diese erfährt gerade
fie, die den Chef der durch die Zunahme medialer BilDeutschen Bank, Josef Ackermann, derwelten, an denen Kinder und
mit dem „Victory-Zeichen“ zeigt. Jugendliche partizipieren, stets
Dieses Bild von Oliver Berg hat sich neue Herausforderungen. Denn
vermutlich in das kollektive Ge- damit, wie Eltern ihrem Nachdächtnis in Deutschland einge- wuchs authentisch wichtige ethiprägt und wurde im Zuge der aktu- sche Prinzipien nahebringen und
ellen Finanzkrise wiederholt akti- vorleben, wie sie Kindern Widerviert. Ungeachtet der Geschichte sprüche im Alltag erklären, wie sie
seiner Entstehung, der unter- zu Respekt gegenüber anderen erschiedlichen medialen und politi- ziehen, wie sie mit Konflikten umschen Nutzung sowie der vielfälti- gehen, sind Mütter und Väter häugen inhaltlichen Zuschreibungen fig auf sich allein gestellt.
ist durch diesen Schnappschuss
auch die Frage nach der Vorbild- „Schwächstes Glied“
funktion von Eliten auf die Tages- Eine weitere Herausforderung in
ordnung gekommen und sie ist ak- der Familie ist der Umbau des Sozialstaates. Erst jüngst hat der Artueller denn je.
Wir wissen jedoch bislang wenig, mutsforscher Christoph Butterwegge
wie angesichts alltäglicher media- (2008) aufgezeigt, wie die Aushöhler Präsenz solcher Geschichten lung von Normalarbeitsverhältnissen sich unmittelbar
und Bilder, gegenwärtig etwa die der
Die gründlich ge- im Alltag von FamiFinanzkrise – z. B. wandelten Lebens- lien niederschlägt.
die gekündigten An- verhältnisse bringen „In einer Konkurgestellten von Lehkeine neuen Werte renzgesellschaft“,
schreibt Buterwegge,
mann Brothers mit
hervor, sondern ma- „die vom neoliberaihrem Pappkarton
auf der Wall Street –, chen die gewohnten len Leistungsgedanvon Kindern wahr- und eingeübten Mit- ken bestimmt ist,
tel zu ihrer Erreisind Kinder das
genommen werden.
Wir wissen auch chung und Sicherung schwächste Glied
der Kette. Familien
kaum etwas darüuntauglich.
entsprechen häufig
ber, wie und ob
Hartmut von Hentig
gerade nicht dem
überhaupt Eltern
neoliberalen
mit ihren Kindern
über politische Hintergründe ak- Wunschbild autonom handelnder
tueller Themen und deren mediale Wirtschaftssubjekte, die sich am
Inszenierungen sprechen. Aus Markt ohne Schwierigkeiten beStudien wie der World Vision-Stu- haupten können, ‚Privatinitiative‘
die 2007 wissen wir aber, dass die entfalten und ‚eigenverantwortAngst der Eltern vor Arbeitslosig- lich‘ handeln, sondern sind teilkeit die Empfindungen ihrer Kin- weise auf staatliche Unterstützung
der sehr wohl beeinträchtigt und angewiesen, um ihren Kindern ein
diese verunsichert. Bei der Frage gedeihliches Aufwachsen zu erdanach, wovor sie sich fürchten, möglichen.“ Es geht bei der Reflegeben Acht- bis Elfjährige in xion über die spürbaren KonseDeutschland Armut und Arbeits- quenzen des Um- wenn nicht gar
losigkeit der Mütter und Väter ins- Abbaus des Sozialstaates in den
besondere dann an, wenn sie da- Familien nicht darum, Mütter und
Väter aus der Verantwortung für
mit bereits konfrontiert waren.
die Erziehung ihrer Kinder zu entMoral und ihre Umsetzung lassen. Vielmehr sollte man sich
Angesichts sozialer Bedrohungen bewusst machen, dass gelingende
und ihrer medialen Aufarbeitung Erziehung, auch Werteerziehung,
stehen Eltern, die ihre Kinder als erheblich von der sozialen Lage
einzigartige Wesen anerkennen, der Menschen abhängig ist.
aber auch zur gesellschaftlichen Neben dem gravierenden Faktor
Anpassung befähigen sollen, vor ökonomischer Rahmenbedingunder Schwierigkeit, Werte „richtig“ gen zählen Zeit und Raum, um
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Werte zu klären und in einen Austausch
mit Professionellen treten zu können,
zu den unterstützenden Erziehungsleistungen. Dazu gehört auf Seiten der
Pädagoginnen und Pädagogen auch, allen Kindern und ihren Familien mit Respekt zu begegnen, kulturelle Diversität
und religiöse Vielfalt in den Bildungseinrichtungen zu fördern und zu stärken sowie vielfältige und offene Lernumgebungen zu schaffen.
Werteerziehung findet innerhalb eines
Referenzrahmens moralischer Werte
statt, die soziales Handeln leiten sollen.
Gesetzliche Richtschnuren wie die UNMenschenrechtserklärung und die UNKinderrechtskonvention stellen in diesem Kontext ein für alle verbindliches
Normensystem dar. Dem anderen mit
Respekt zu begegnen, die Würde und
Integrität des Kindes zu achten und sei-

Nationaler Aktionsplan „für ein kindergerechtes Deutschland
2005 – 2010“ (NAP)
Der NAP knüpft an die Sondergeneralversammlung zu Kindern der Vereinten Nationen 2002 in New York
an. Hier wurde unter dem Titel „A
world fit for children“ ein Abschlussdokument verabschiedet, das im
Sinne der UN-Kinderrechtskonvention weltweit zur Verbesserung der
Lebenssituation der Kinder beitragen soll. Wie alle Unterzeichnerstaaten hat sich Deutschland darin verpflichtet, einen Nationalen Aktionsplan mit konkreten termingebundenen und messbaren Zielen und Vorhaben zu erstellen. Das Bundeskabinett hat den NAP am 16. Februar
2005 beschlossen.
Seit April 2008 läuft ein breit angelegtes Projekt mit Kinder- und Jugendbeteiligung, den NAP umzusetzen, das der Deutsche Bundesjugendring in Kooperation mit der
Servicestelle Jugendbeteiligung organisiert. Im Frühjahr 2008 hat das
Bundesfamilienministerium die „Initiative für ein kindergerechtes
Deutschland“ gestartet (s. auch:
www.bmfsj.de/Politikbereiche/
Kinder-und-minus-jugend,did?
31372.html). Bei der Bundestagswahl 2009 wird sich die jetzige Bundesregierung auch daran messen lassen müssen, wie sie ihre selbst gesetzten Ziele realisiert hat.
hari
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ne Persönlichkeit durch Erziehung
nicht zu brechen, obliegen der Verantwortung der Erwachsenen. Die große
Herausforderung, Kinder in ihren Werten zu stärken, besteht demnach auch in
einer auf allen Ebenen des Bildungsbereichs umzusetzenden Beteiligung der
Heranwachsenden. Angebote zur Partizipation in den Bildungsinstitutionen
müssen allen Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer sozialen
Herkunft als reale Möglichkeit offen stehen. Erfahrungen mit der Realisierung
der UN-Kinderrechtskonvention sowie
mit dem Nationalen Aktionsplan (siehe
Kasten) machen deutlich, wie schwierig
dieser Prozess ist. Ob er gelingt, daran
werden sich Glaubwürdigkeit und Vorbildcharakter der verantwortlichen Erwachsenen ebenso wie der Diskurs über
Werte messen lassen müssen.

Mädchen gegenüber der vermeintlichen
Missachtung der vermeintlich größeren
Impulsivität der Jungen durch weibliche
Lehrkräfte, wie wenig Erziehungsfragen
durch einseitige Schuldzuschreibungen
geklärt werden können. Dieser Diskurs
zeigt außerdem exemplarisch, dass Werte nicht nur Leitbilder des Handelns
sind, sondern im hohen Maße auch
emotional besetzt sein können.

„Gute Figur“

Wie empirische Befunde aus der Kindheitsforschung nachweisen, machen viele Eltern aus Sicht ihrer Kinder entgegen
dem schlechten Ruf, den sie bei den „Propheten der Erziehungskatastrophen“ genießen, eine „gute Figur“. Der Kindersurvey von Jürgen Zinnecker und Rainer
Silbereisen (1996) – hier wurden 700 Kinder am Ende ihrer Grundschulzeit befragt – zeigte u. a. deutlich, dass insbeVerunsicherte Eltern
sondere Eltern für Kinder eine VorbildDer Fürsorge, Liebe und Erziehung der funktion erfüllen. Die Mehrheit der KinKinder durch die Eltern kommt eine der erfährt auch nach der World Visionzentrale Bedeutung zu, wenngleich Kinderstudie in der Familie, dass sie anauch die Betreuungseinrichtungen für gehört, ihre Meinungen respektiert und
die Entwicklung eines moralischen Be- sie in Entscheidungsprozesse einbezogen
wusstseins mehr Aufmerksamkeit werden. Das bestätigen auch andere Stubenötigen. Glaubt man dem öffentli- dien, etwa das Kinderpanel des Deutchen Diskurs oder geht man von der schen Jugendinstituts (DJI, 2005). Es
großen Attraktivität päkommt also bei der moradagogischer Ratgeber aus,
lischen Erziehung in der
so scheinen gerade Eltern
Familie und in BildungsWie handele ich institutionen darauf an,
verunsichert zu sein und
gerecht und fair‚
selbst Orientierung zu
dass das Kind eine Wertin einem
vermissen. Sie sehen sich
schätzung der eigenen
ungerechten
heute in der Erziehung
Person erfährt, dass es sich
bzw. Werteerziehung mit
gestaltend in Entscheiund unfairen
Fragen konfrontiert, die
dungen einbringen und
System?
auf ein Dilemma hinweisich mit den Positionen
Hartmut von Hentig
sen: Wie bereite ich mein
verantwortungsvoll hanKind am Besten auf den
delnder Erwachsener ausLeistungsdruck in der Schule und die einandersetzen kann.
Selektion nach der Grundschule vor? Über den Verlust von Autorität eines BeIndem ich ihm beibringe, alle Regeln rufsstandes oder auch der Eltern zu klader Kommunikation zu befolgen – z. B. gen, wird den Erziehungsproblemen im
im Stuhlkreis immer erst dann zu reden, Alltag dagegen nicht gerecht. Autorität
wenn es dazu aufgefordert wird oder der kann erworben werden durch besonde„Sprechstein“ in seiner Hand liegt? res Wissen, spezifisches Können, durch
Oder ist es besser, wenn mein Sohn oder gerechtes Handeln, durch Authentizität,
meine Tochter andere unterbricht und durch Humor und Engagement nicht
seine bzw. ihre Meinung kundtut, um zuletzt für das Wohl und die Interessen
sich durchzusetzen? Verhilft meinem der Kinder. Kinder und Jugendliche beKind soziale Kompetenz, sich in die Re- obachten ihre Umgebung genau und hageln einer Gruppe einzufügen weiter ben klare Ansichten z. B. darüber, ob mit
oder eher die Fähigkeit, in der Gruppe jungen oder alten Menschen, mit Behinaufzufallen?
derten oder Ausländern gerecht und fair
Eine verbindliche Antwort auf solche umgegangen wird. Ihre Wahrnehmung
alltagsrelevanten Fragen scheint nicht von Ungerechtigkeit und deren Folgen
möglich zu sein. Und man sieht bei- hängt dabei auch von den eigenen Erspielsweise an den teilweise erbitterten fahrungen sozialer Ausgrenzung ab.
Auseinandersetzungen um die verSabine Andresen, Professorin
meintliche Förderung der vermeintlich
für Erziehungswissenschaft,
an die Schule besser angepassten
Universität Bielefeld
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Kommentar: Nur Vorleben überzeugt
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Mit dem zunehmenden Gefühl, die Jugend nicht mehr richtig unter Kontrolle zu haben, äußern viele Menschen
ein stärkeres Bedürfnis nach Werteerziehung. An Aufrufen mangelt es
derzeit nicht. Aber eine gründliche
Auseinandersetzung darüber, welche
Werte wir vermitteln, welche Orientierungen wir geben wollen, welche Maßstäbe wir setzen sollen, steht nach wie
vor aus.
Der Reformpädagoge Hartmut von
Hentig hat schon vor zehn Jahren auf
ein Problem hingewiesen, das entsteht,
wenn Erwachsene bei ihrer Lebensgestaltung keine Rücksicht auf andere
nehmen wollen, nicht nur auf Kinder.
Wenn sie tun, was ihnen beliebt oder in
ihrem sozialen Umfeld gerade angesagt
ist. So erleben Heranwachsende nicht
selten, dass Worte und Taten der Erwachsenen weit auseinanderklaffen
und erfahren im Alltag ein widersprüchliches Verhalten. Väter und
Mütter wundern sich dann, dass der
Nachwuchs ihre Maximen nicht verinnerlicht hat. Zu dumm: Aber wozu,
denken Eltern, gibt es denn Pädagoginnen und Pädagogen? Sollen die doch
das tun, was nicht gelang. Die werden
dafür schließlich bezahlt.

„Was du nicht willst, das man dir tut,
das füg’ auch keinem andern zu“ – ist
die sprichwörtliche Form einer universellen ethischen Regel, die auf
Kants Kategorischem Imperativ beruht: „Handele nur nach derjenigen
Maxime, durch die du zugleich
wollen kannst, dass sie allgemeines
Gesetz werde.“

Alltagsbeispiel: die Beachtung des
Wartesignals einer roten Fußgängerampel. In Kindergarten und Schule
bringt man allen bei, bei Rot anzuhalten, bis es Grün wird, selbst wenn der
Schulbus kommt. Bei der Verkehrserziehung lernen Kinder also abzuwägen, warum es sinnvoll ist, trotzdem an
der Ampel zu warten. Aber was, wenn
Kinder sehen, dass Erwachsene trotzdem bei Rot über die Straße gehen?
Wie sollen sie selbst bei solchem negativen Vorbild mit den alltäglich im Verhalten der Erwachsenen erlebten Widersprüchen klarkommen? Und warum glauben diese, selbst gesetzte Regeln missachten zu können? Erwachsene sollten lernen, nach ihren eigenen
Regeln zu leben.
Schon das widersprüchliche Verhalten
Erwachsener im Straßenverkehr ist
nicht einfach aufzuarbeiten. Aber wie
Wirtschaft und Politik mit gesellschaftlichem Reichtum und der Raffgier umgehen – dies Heranwachsenden klarzumachen, ist noch viel schwieriger.
Wenn es im Fall der roten Ampel noch
Gründe geben mag, in denen die Verkehrsregel keinen Sinn macht, so wird
es bei den Maximen, die soziales Zusammenleben regeln sollen, viel komplizierter. Man kann anhand der Verkehrsregeln einen anderen Umgang
mit der Zeit erlernen und dabei erahnen, wie weise es ist, gerade dann,
wenn man in Eile ist, mal bewusst einen Umweg zu machen, um sich selbst
wiederzufinden. Kurz, es ist möglich,
sich über diesen Wert problemlos zu
verständigen.
Anders bei dem Umgang mit Habgier.
Der Chefmanager der Deutschen
Bank, Josef Ackermann, erklärte, dass
ihm 15 Prozent Rendite im Jahr zu wenig seien. Im gleichen Jahr ist die produzierte Güter- und Dienstleistungsmenge der deutschen Volkswirtschaft
nicht einmal um zwei Prozent gestiegen. Herr Ackermann verlangt für sich
ein großes Stück vom Kuchen und er
weiß, dass das nur möglich ist, wenn
viele andere deutlich weniger abbekommen.
Während Politiker Bescheidenheit,
Verzicht, Augenmaß für das gesellschaftlich Verträgliche verlangen, „sanieren“ sich ausgerechnet die Banken,
die das Land in die Rezession getrieben

Foto: christian v. Polentz / transit Berlin

Vorsicht: Werte!
Ulrich Thöne

haben, auf Kosten der Steuerzahler.
Wo ist wirtschaftliche Elite hier noch
Vorbild? Wo bleibt die Rückbesinnung
auf grundlegende Werte unserer Kultur? Wie erklären die Reichsten dem
ärmsten Teil dieser Gesellschaft, dass es
richtig ist, wenn sie sich noch mehr bereichern, während alle anderen ihr Vermögen verlieren? Ist das unsere Moral?
Oder sind es Folgen eines unverantwortlichen politischen Handelns? War
das Anheizen der Spekulationsblase etwa nicht gewollt? Wurde der Spitzensteuersatz nur zufällig nahezu zeitgleich mit der Einführung von Hartz
IV gesenkt? Wo bleibt bei all diesen
Entwicklungen der lebhafte öffentliche
Diskurs über Handlungsprinzipien,
die zu all dem führen? Wie sollen junge Menschen vor diesem Hintergrund
Werte entwickeln?
Und fragen sich nicht viele: Warum bei
so vielen Gedenkanlässen über all das
geschwiegen wird, was überall in der
Welt an Differenzen zwischen Wort
und Tat sichtbar wird?
Blicken wir zurück. In Artikel sechs der
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der französischen Revolutionsverfassung von 1793 heißt es: „Was du
nicht willst, das man dir tut, das füg’
auch keinem andern zu!“* Eine Maxime, die auf Immanuel Kants Kategorischem Imperativ (s. Gastkommentar
Seite 2) zurückgeht – und nichts an
Gültigkeit verloren hat.
Roger Boyes, Redakteur der britischen
„The Times“, schrieb in der Berliner
Zeitung „Tagesspiegel“ unter dem Titel
„Eine Frage der Ehre“: „... Politiker und
Banker müssen nun Antworten geben
und Schuld anerkennen. Sonst wird
sich der Vertrauensverlust in die Finanziers zu einer allgemeinen Verachtung
für das Führungspersonal ausweiten.
...“ Werte müssen vor allem vorgelebt
werden, um zu überzeugen.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender

*wörtlich: „Ne fais pas
un autre ce que tu ne
veux pas qui te soit fait.“
Erklärung der Menschenrechte, Artikel
sechs, 24. Juni 1793
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Gegenseitiger Respekt
„Bundesforum Familie“ legt „Berliner Erklärung“ vor – was folgt?

Familienministerin Ursula von der
Leyen (CDU) stellte das Projekt
„Kinder brauchen
Werte“ 2006 zunächst als eine
exklusive Initiative mit beiden
christlichen Kirchen vor. Die öffentliche Empörung hatte
positive Folgen.

Weitere
Informationen,
Materialien und
Ergebnisse:
www.kinder-brauchenwerte.de und
www.bundesforumfamilie.de

Das Bemühen um Harmonie lag
förmlich in der Luft bei der Abschlussveranstaltung des Bundesforums für
Familie zum Projekt „Kinder brauchen Werte“, das das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) gefördert hat.
Eine gemeinsame „Berliner Erklärung“ wurde Ende November
2008 präsentiert, die Beteiligten gaben freundliche Statements ab, Gruppenfotos wurden geschossen. War’s
das?

Familie, das sich als pluralistische Plattform eines breiten Bündnisses für Erziehung versteht – und unter dessen Federführung das Werteprojekt lief – betont
in diesem Zusammenhang: „Es gehört
zu den wesentlichen Prinzipien einer
demokratischen Gesellschaft, unterschiedliche Weltanschauungen und Religionen grundsätzlich als gleich respektabel anzuerkennen.“

Orientierung statt Vermittlung
Ziel des Projektes war, ein Bewusstsein
für Werte und deren Bedeutung in Bildung und Erziehung zu schaffen. Mit allen Beteiligten dieses Prozesses sollten
gemeinsame Handlungsschritte einer
Werteorientierung in Bildungseinrichtungen entwickelt werden. Außerdem
wollte man das Thema in der Fachöffentlichkeit sowie in allen gesellschaftlichen Gruppen nachhaltig verankern.
Keine leichte Aufgabe. In drei Clustern
– Wissenschaft, Familienbildung, Tageseinrichtungen für Kinder – hatte
man Workshops veranstaltet und Arbeitsmaterialen für die Praxis erstellt. In
einer Kinder- und Elternbefragung kamen die direkt Betroffenen zu Wort.
Nach zweijähriger Arbeit legten die
Bündnispartner des Forums für Familie
die „Berliner Erklärung zur wertorientierenden Erziehung“ vor. Sie ist ein gesellschaftlicher Kompromiss und spiegelt
die Grundzüge der Diskussion wider.
Anfangs gingen die Beteiligten noch davon aus, dass Akteure der Bildung und
Erziehung aufgefordert seien, Kindern
Werte zu vermitteln. Doch es stellte sich

Ü

ber 100 familienpolitisch
engagierte Organisationen (Wohlfahrtsverbände,
Gewerkschaften, Kirchen
u. a.) hatten sich zwei Jahre mit der Frage beschäftigt, wie man Kinder in Bildungseinrichtungen darin unterstützt, kompetent
mit der Wertevielfalt einer pluralen Gesellschaft umzugehen.
Dass das breite gesellschaftliche Spektrum des Bundesforums sich überhaupt
auf eine gemeinsame Erklärung einigte,
war erstaunlich und zu Beginn nicht zu
erwarten. Familienministerin Ursula von
der Leyen (CDU) stellte es der Öffentlichkeit im April 2006 zunächst als ein
exklusives Projekt mit beiden christlichen Kirchen vor. Vertreter muslimischer und jüdischer Vereinigungen waren ebenso wenig eingeladen wie Vertreter von Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden. Auch Lehrer, Erzieher,
Eltern fehlten als Partner. Die Öffentlichkeit reagierte zu Recht empört.

Das Bundesforum Familie, unter dessen Federführung das Werteprojekt lief, legte
nach zweijähriger Arbeit die „Berliner Erklärung zur werteorientierenden Erziehung“ vor, in der betont wird: „Es geht nicht darum, den Kindern Werte von außen
zu oktruieren, sondern deren eigene Kompetenz zu fördern.“
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„Kapitaler Fehlstart“
„Ein kapitaler Fehlstart“, kritisierte damals GEW-Vorstandsmitglied Norbert
Hocke. Gerade bei einem sensiblen Thema wie der Werteerziehung müsse es einen gemeinsamen Dialog aller gesellschaftlichen Akteure geben, forderte
Hocke (siehe E&W 6/2006).
Die öffentliche Kritik blieb nicht ohne
Wirkung. Vertreter weiterer Religionsgemeinschaften sowie von Einrichtungen
aus nicht-christlicher Trägerschaft und
den Gewerkschaften sind daraufhin mit
einbezogen worden. Das Bundesforum

immer stärker heraus, dass Kinder bereits eigene Werte haben. Sie brauchten
allerdings, erkannten die Bündnispartner, weitere Unterstützung und Stärkung ihres moralischen Empfindens
und Urteils. „Im Zentrum steht der
Selbstbildungsprozess der Kinder“,
hebt das Mitglied des Bundesforums Familie, Prof. Dieter Spanhel, FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg, hervor. „Wir sprechen daher nicht
über Wertevermittlung, sondern über
Werteorientierung. Es geht nicht darum, den Kindern Werte von außen zu
oktruieren, sondern deren eigene Kompetenz zu fördern.“
Diese Einsicht hatte Konsequenzen für
die weitere Arbeit des Projekts. „Es wurde allen Beteiligten schnell klar, dass es
um das Wohl aller Kinder ging und nicht
darum, die eigenen Vorstellungen von
einem gelungenen Leben durchzusetzen“, erklärt Katherine Bird, Geschäftsführerin des Bundesforums Familie.
Ende 2008 ist das Projekt formal erst
einmal abgeschlossen worden. Manch
einer befürchtet zwar, dass das Thema
damit auch abgehakt sei. GEW-Jugendhilfeexperte und Sprecher des Bundesforums Familie, Norbert Hocke, hofft
allerdings, dass die einzelnen Mitgliedsorganisationen die begonnene Wertediskussion auf breiter Basis fortführen.
Hockes Resümee: „Das Projekt hat einen breiten gesellschaftlichen Dialog in
Gang gesetzt, der von gegenseitigem
Respekt geprägt ist. Das ist eine beachtliche politische Leistung.“
Katja Fischer, Report Presseagentur Berlin
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Peter Maffays Bildungsinitiative versteht sich nicht nur als Netzwerk. Im
vergangenen Jahr organisierte der Musiker einen Songwettbewerb: Die
Schüler sollten zu einer vorgegebenen Melodie Lieder über Achtung und
Anerkennung schreiben.

Respekt!
Initiative „Alle Achtung“ will Werte vermitteln
Respekt als Markenzeichen – im
Februar vergangenen Jahres
gründete der Musiker Peter
Maffay die Bildungsinitiative
„Alle Achtung“. Auf einer Internetplattform stellen vor allem
Schulen ihre Projekte vor.

Z

um Beispiel die Grundschule an der Alfonsstraße in München.
Lehrkräfte und Schüler
legen dort besonderen
Wert auf gegenseitigen
Respekt. So gibt es etwa einmal im
Monat Schülerkonferenzen, in denen die Kinder ihre Wünsche ans
Kollegium richten und außerdem
ein Motto des Monats ausgeben
können. Zudem haben sich alle am
Schulbetrieb Beteiligten auf einen
Katalog verbindlicher sozialer Regeln geeinigt.
Ihre Ideen für das problemlose
und respektvolle Miteinander haben die Münchner Grundschüler
und ihre Pädagogen auf der Internetseite der Bildungsinitiative „Alle Achtung“ veröffentlicht.
Unter www.alle-achtung.net findet man inzwischen eine „Landkarte der Anerkennung“. Auf dieser stellen derzeit knapp 50 Schulen, Kindergärten und andere Bildungseinrichtungen Projekte vor,
mit denen sie für mehr Achtung
im täglichen Umgang sorgen wollen: Im bayerischen Neunburg
gibt es beispielsweise die Initiative
„Faustlos“, in Hövelhof (Nordrhein-Westfalen) haben sich Kinder zu einer integrativen Theatergruppe
zusammengeschlossen
und im sächsischen Torgau kann
man eine Ausstellung zur „Welt
der Werte” besuchen.

Bei der Gründung der Initiative,
die zur Peter-Maffay-Stiftung
gehört und unter anderem von der
bayerischen Landesregierung gefördert wird, sagte der Musiker:
„Der Ton macht die Musik – es ist
kein Zufall, dass diese Aussage
eine doppelte Bedeutung hat.“
Christoph Potting vom Projektbüro
der Initiative kann das nur unterstreichen. „Wir müssen uns fragen,
was alle Beteiligten in Bildungseinrichtungen für die gegenseitige
Achtung und Anerkennung tun
können.”
Und dann erzählt er von Schulen,
die ein „interkulturelles Tollhaus“
waren, bis man Projekte ins Leben
rief, die das Miteinander verbessern sollten. Mit Erfolg.
Die Internetseite der Maffay-Initiative soll Achtungserfolge sichtbar machen. So können Bildungseinrichtungen die „Landkarte der
Anerkennung“ nutzen, sich die
Konzepte von anderen Schulen
oder Kindergärten ansehen – und
bei Interesse mit diesen Kontakt
aufnehmen. Eine Qualitätskontrolle gibt es nicht. Wer sein Projekt für gut hält, darf es vorstellen.
Doch nicht nur als Netzwerk versteht sich die Initiative. So gab es
im vergangenen Jahr einen Songwettbewerb. Zu einer vorgegebenen Melodie sollten die Kinder
ein Lied über Achtung und Anerkennung schreiben. Entstanden
sind 136 Stücke über Achtsamkeit, Rücksichtnahme, Mobbing,
Freundschaft, Streit und Versöhnung. Das Lob für die jungen
Musiker kam von höchster Stelle:
„Alle Achtung – was für eine Leistung“, sagte Peter Maffay.
Georg Leppert, Redakteur der
„Frankfurter Rundschau“
2/2009 Erziehung und Wissenschaft
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Gemeinsamkeiten betonen
Brandenburger Fachtagung Werteerziehung in der Schule

Foto: GEW Brandenburg

T
Günther Fuchs,
Vorsitzender der
GEW Brandenburg: „Statt ständiger Grabenkämpfe betonen wir lieber die
Gemeinsamkeiten. Das bringt
uns weiter.“

olerantes Addieren!“ hieß
ein Workshop auf der
Brandenburger Fachtagung
„Werteerziehung in der
Schule“. Leider fanden sich
nicht genügend Interessenten und er fiel aus. Schade, denn er war
ein Symbol dafür, dass Werte nicht nur
sämtliche Fächer in der Schule, sondern
alle Bereiche des Lebens betreffen.
Die Fachtagung, die Ende 2008 unter
der Leitung der GEW Brandenburg
stattfand, ist nur ein Beispiel für das
Bemühen, Wertevermittlung in den Alltag an Schulen und Jugendeinrichtungen zu integrieren. Das Interesse war
groß. 170 Teilnehmende aus ganz Brandenburg kamen nach Potsdam, aus öffentlichen und freien Schulen, LERLehrer, Schulleiter, Personalräte, Mitarbeiter kirchlicher Einrichtungen.
Im Land Brandenburg, in dem es seit
1996 das Unterrichtsfach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (LER) gibt,
hat die gesellschaftliche Diskussion um
Werte, Moral und Ethik inzwischen eine besondere Qualität und Reife erreicht. Trotz mitunter gegensätzlicher
politischer Positionen schlossen sich im
Juli 2007 wichtige Akteure zu einem lokalen Bündnis für Werte in der Erziehung zusammen. Hier engagieren sich
34 Einrichtungen und Verbände, darunter Kirchen, Gewerkschaften, Landtagsfraktionen der Parteien, Jugend- und
Sportverbände sowie Kultureinrichtungen. „Das ist ein Novum in Deutschland“, sagt Günther Fuchs, Vorsitzender
der GEW Brandenburg, die sich stark
engagiert. „Statt ständiger Grabenkämpfe betonen wir lieber die Gemeinsamkeiten. Das bringt uns weiter.“

Was ist der richtige Ort?
Nach jahrelangem Streit, ob Schule
oder Kirche die richtigen Orte sind,
Werte zu vermitteln, leistet jetzt jeder an
seinem Platz seinen Beitrag. Denn es gehe nicht – so die späte Einsicht der
Bündnispartner – in erster Linie darum,
18

Erziehung und Wissenschaft 2/2009

ge Antworten. Das macht deutlich:
Lehrkräfte brauchen neben ihren eigenen Handlungsmaximen auch pädagogisches Handwerkszeug. Bewährt hat
sich zum Beispiel die so genannte Dilemma-Methode. Hier stellen sich die
Schüler einem Problem, bei dem sie sich
zwischen zwei Werten entscheiden müssen, die ihnen wichtig sind. Psychologe
und Trainer Wolfgang Höfert hält viel davon: „Für Jugendliche ist es mitunter
schwierig, in ihrer Peergroup eigene
Meinungen zu vertreten, wenn sie von
der allgemeinen Stimmung abweicht.
Sie wollen ja weiterhin dazu gehören.
Mit dem Dilemma-Prinzip lernen sie zu
argumentieren und Emotionen zu bewerten.“ Bevor ein Lehrer jedoch zur
Dilemma-Methode greifen kann, muss
er sie erst einmal selbst beherrschen. Zu
diesem Thema gibt es in Brandenburg
diverse Fortbildungsangebote. Aber
auch das reicht nicht aus. Günther
Fuchs: „Wir brauchen insgesamt förderliche Rahmenbedingungen. Das betrifft
zum einen Ressourcen wie zusätzliche
Lehrerstellen. Aber mindestens genauso
wichtig sind uns gesellschaftliche Bündnispartner.“
Katja Fischer, Report Presseagentur Berlin

von wem Werte vermittelt werden, sondern dass es überhaupt geschieht. Prof.
Wolfgang Huber, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz: „Kinder und
Jugendliche brauchen eine Urteilssicherheit in ethischen Fragen, die sich
an der Würde des Menschen ausrichten
muss. Das christliche Menschenbild,
das die evangelische Kirche in das Bündnis einbringt, ist dafür ein wichtiges Kriterium.“

„Grundtugenden“
Toleranz, Gewaltfreiheit, Ehrlichkeit,
Vertrauen, ein menschlicher Umgang
miteinander – das sind Werte, die in
Brandenburg zählen. „Es sind gewissermaßen Grundtugenden“, so Günther
Fuchs. Es komme nun darauf an, diese
in den Bildungseinrichtungen zu verankern und zu leben.
Für die GEW Brandenburg ist klar, dass
die Lehrerschaft mit der Aufgabe aber
nicht allein gelassen werden darf. Sie stehe, so Fuchs, vor vielen Fragen: Wie
kann der Prozess der Wertevermittlung
überhaupt organisiert werden? Welches
Rüstzeug brauchen die Pädagoginnen
und Pädagogen? Wie können sie Vorbild sein? Was sind für Lehrer und
Schüler Werte, die ihnen nachhaltig
wichtig sind und die ihre Schule prägen
sollen?
Fest steht: Moralische Reife kann man
nicht lernen wie Addition oder Subtraktion. Günther Fuchs: „Es bringt nichts,
den Schülern immer wieder Artikel des
Grundgesetzes vorzulesen.“ Bei der
Wertevermittlung gehe es um die Einheit von Bildung und Erziehung. Moralische Urteilsfähigkeit entwickele sich,
so Prof. Heinz Schirp von der Universität
Bielefeld, in der Auseinandersetzung
mit Problemen des Alltags. Das Gehirn
könne Werte und soziale Orientierungen erlernen. Aber nicht durch Pauken,
sondern über motivierende und wiederkehrende Lernarrangements.
Dabei erleben Lehrer und Schüler
manchmal durchaus auch Misserfolge.
„Ich fühlte mich wie eine Dompteuse“,
schilderte eine Lehrerin ihr Gefühl nach
einer moralischen Diskussion mit Jugendlichen. Sie hatte Schwierigkeiten,
überhaupt moralische Positionen aus
den Schülern herauszukitzeln. Statt das
Problem von verschiedenen Seiten zu
erörtern, gaben die Schüler nur einsilbi-

Foto: imago

Toleranz, Ehrlichkeit, Vertrauen und
respektvoller Umgang mit anderen
sind Grundwerte an vielen Brandenburger Schulen. Ein „Bündnis für
Werte“ engagiert sich für die Werteerziehung von Kindern und Jugendlichen.

Trotz mitunter gegensätzlicher politischer Positionen schlossen sich in Brandenburg im Juli 2007 wichtige Akteure
zu einem lokalen Bündnis für Werte in
der Erziehung zusammen.
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Mit Kelle und Zeigestock
IG BAU und GEW schnüren 20 Milliarden-Paket für bessere kommunale Infrastruktur
Dem Gewerkschaftsvorschlag eines
20-Milliarden-Programms zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur hat die Bundesregierung mit
dem Konjunkturpaket II nur teilweise
Rechnung getragen. Der Vorstoß der
Industriegewerkschaft Bauen-AgrarUmwelt (IG BAU) und der GEW
sollte Herzstück des zweiten Konjunkturpakets gegen die Wirtschaftskrise
werden. Ziel war, rund 400 000 Arbeitsplätze zu sichern. Gleichzeitig
sollten der Investitionsstau in den
Kommunen aufgelöst und Bildungseinrichtungen so saniert und modernisiert werden, dass sie den aktuellen
Anforderungen Rechnung tragen.

geblieben: 6,5 Milliarden Euro sollen
jetzt in den Bildungsbereich einschließlich der Hochschulen investiert werden.
Zu wenig, um die Bildungseinrichtungen auch in qualitativer Hinsicht gründlich zu sanieren.
Denn es reicht nicht, marode Einrichtungen einfach nur durch neue zu ersetzen. Bei architektonischen Maßnahmen
und Sanierungsarbeiten muss darauf geachtet werden, dass beispielsweise Schulen und Kitas modernen pädagogischen
Anforderungen genügen. Bis heute sind
die meisten Schulgebäude nicht barrierefrei, es fehlen Kommunikationsräume
und ruhige Einzelarbeitsplätze, sie haben keine Küchen und Spiel- oder Sportbereiche. Dabei brauchen wir dringend
anregende Lernräume, sie leisten einen
wichtigen Beitrag für das Gelingen von
Lernprozessen. Die Architektur muss
Lehrende und Lernende zum gemeinsamen Arbeiten einladen und Wertschätzung signalisieren. Zudem muss die
Wärmedämmung der Gebäude verbessert und damit ein aktiver Beitrag zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz
geleistet werden. Und nicht zuletzt soll
die Modernisierung der Gebäude auch
dem Arbeits- und Gesundheitsschutz
genügen.
Einen wirksamen „Schutzschirm für Arbeitsplätze“ wird es aber nur dann geben, wenn über diese Maßnahmen hi-

Bloß 6,5 Milliarden Euro will der
Bund für den Ausbau und die Sanierung von Kindergärten, Schulen und Hochschulen ausgeben. Wie notwendig die innere wie
äußere Sanierung
maroder Bildungseinrichtungen ist, zeigen die
Fotos, die 2003
auf einer Reise
durch die östlichen Bundesländer aufgenommen
worden sind.

Fotos: Ulf Rödde

D

ass die Konjunktur schnell
und nachhaltig angekurbelt werden muss, ist unstrittig. Ausgaben für Bildung, für Kitas, Schulen
und
Volkshochschulen
sind dabei Zukunftsinvestitionen, von
denen auch künftige Generationen profitieren. Zudem hat der InvestitionsNachholbedarf in den Kommunen
beängstigende Ausmaße angenommen.
Darauf hat Klaus Wiesehügel, Vorsitzender der IG BAU, zu Recht hingewiesen.
Laut einer Studie des „Deutschen Instituts für Urbanistik“ liegt der Investitionsbedarf der Kommunen im Zeitraum
von 2006 bis 2020 bei über 700 Milliarden Euro. Davon entfallen allein 73
Milliarden auf die Schulen.
Von Investitionen in die öffentliche Infrastruktur gehen – im Vergleich zu anderen konjunkturpolitischen Maßnahmen – die stärksten Impulse auf wirtschaftliches Wachstum und Arbeitsplätze aus. Und: Investitionen auf kommunaler Ebene entfalten am schnellsten
positive Effekte. Finanziert werden sollte die Gewerkschaftsinitiative „Kommunale Infrastruktur modernisieren – Arbeitsplätze sichern!“ über eine höhere
Verschuldung des Staates. Diese hätte
sich jedoch zum Teil selbst refinanziert.
Immerhin ist die Idee bei den politisch
Verantwortlichen angekommen. Doch
bei der finanziellen Ausstattung der Infrastrukturmaßnahmen sind sie deutlich hinter unseren Vorschlägen zurück

naus nachhaltig in die Bildung der Menschen investiert und Bildungsarmut
bekämpft wird. Deshalb muss ein „Investitionspaket für Bildung“ die kurzfristige Stärkung der Binnennachfrage
und die Investitionen in die Infrastruktur als dritte Säule eines Stabilisierungsprogramms ergänzen. In Deutschland
werden lediglich 4,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus öffentlichen Mitteln in das Bildungswesen investiert. Diese Ausgaben müssen dringend auf mindestens sieben Prozent des
BIP, den OECD-Schnitt, angehoben
werden. Sonst kann Deutschland international nicht Anschluss halten und die
Qualität seines Bildungsangebots entscheidend verbessern. Um diese Investition in Höhe von gut 30 Milliarden Euro jährlich zu stemmen, bedarf es eines
finanziellen Kraftaktes von Bund, Ländern und Kommunen. Ein „Investitionsprogramm Bildung“ muss schnell
auf den Weg gebracht werden – quer
durch alle Parteien und gesellschaftlichen Organisationen gibt es einen
Grundkonsens, dass die Stärkung des
Bildungsbereichs sinnvoll sei. Bei der
Föderalismusreform II müssen deshalb
endlich die Blockaden beseitigt werden,
die Gemeinschaftsinvestitionen des
Bundes und der Länder in die Bildung
verhindern.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender
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Protestaktion
während der Tarifverhandlungen in
Potsdam: Vertreter der Berufsfeuerwehr aus
allen 16 Bundesländern machten
ihrem Unmut über
die Blockadehaltung der Arbeitgeber Luft, die auch
während der
zweiten Verhandlungsrunde kein
Angebot vorlegten. Die Beamtinnen und Beamten
demonstrierten
damit ihre Solidarität mit den Angestellten des öffentlichen Dienstes auf Landesebene, die jetzt
gefordert sind,
mit den Gewerkschaften den
Druck für die Umsetzung der AchtProzent-Tarifforderung, mindestens jedoch 200
Euro Gehaltszuwachs, zu erhöhen.

20

Arbeitgeber bleiben stur
Stillstand nach zwei Verhandlungsrunden im öffentlichen Dienst der Länder
Gewerkschaften und Arbeitgebervertreter der Länder haben sich im
Januar in zwei Tarif-Verhandlungsrunden gegenübergesessen. Das
einzige greifbare Ergebnis: Die
Gewerkschaften haben deutlich
gespürt, dass sich ohne den massiven
Druck der Beschäftigten nichts
bewegen wird. Ein Angebot haben
die Arbeitgeber bisher nicht vorgelegt.

S

chon in der ersten Verhandlungsrunde am 19. Januar zeichnete sich ab:
Die Arbeitgeber mauern
sich argumentativ ein.
Schlechte Zeiten, kein
Geld, keine Notwendigkeit, sich zu bewegen. Lehrermangel? Einkommensverluste? Ungleiche Bezahlung im öffentlichen Dienst? Alles nie gehört...
In der zweiten Verhandlungsrunde am
26. Januar konfrontierten die Gewerkschaften die Verhandlungsführer der Ar-
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beitgeber mit einigen unangenehmen
Wahrheiten. Einen besonderen Stellenwert hatten dabei die „Lehrerfragen“,
etwa der real existierende, sich künftig
dramatisch verschärfende Lehrermangel. Dieser Entwicklung, so die Argumentation der GEW, müsse aktiv gegengesteuert werden, etwa indem man die
Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte verbessert. Fast die Hälfte der Beschäftigten
der Länder arbeitet im Bildungsbereich,
davon die meisten im Schuldienst.

Länder: kein Lehrermangel
Doch die Arbeitgeber machen beide
Augen zu: Sie sehen in den Ländern
kein Problem mit der Lehrerversorgung.
Es gebe lediglich Einzelfälle, die man
mit den Instrumenten des Tarifvertrages
der Länder (TV-L) lösen könne. Deshalb sei es auch nicht notwendig,
flächendeckende Regelungen zur Verbesserung der Lage zu vereinbaren.
Zulagenregelungen in Baden-Württemberg von bis zu 800 Euro pro Monat,
um junge Lehrkräfte ins Ländle zu

locken, aggressive Abwerbekampagnen
in Hessen, nicht besetzte Stellen in Niedersachsen, Unterricht, den Studierende und Pensionäre geben – all das kein
Problem, meint der Verhandlungsführer
der Arbeitgeber, Niedersachsens Finanzminister Hartmut Möllring (CDU).

Nicht nach Markt zahlen
Obwohl sich die Länder im wirklichen
Leben inzwischen mit Versprechungen
für Bewerber überbieten – Zulagen,
höhere Stufenzuordnung, sofortige Verbeamtung sind längst an der Tagesordnung –, haben die Arbeitgeber den Vorschlag der GEW, das Referendariat als
Berufserfahrung für die Einstufung der
Lehrkräfte in der Entgeltgruppe zu
berücksichtigen, strikt abgelehnt. Dabei
hat die GEW beste Argumente für ihre
Forderung: Referendare werden schon
lange auf den Lehrer-Stellenplan angerechnet, sie halten eigenverantwortlich
Unterricht, geben Noten, sind Klassenleiter, nehmen Abiturprüfungen ab.
Um eine gute Begründung ihrer Blocka-
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Auch die GEW-Forderung nach vorgezogener Tarifierung der Lehrereingruppierung hat die TdL zurückgewiesen.
Für Lehrkräfte solle es keinen Sonderweg geben, betonten die Arbeitgeber.
Zudem seien sowohl mit der Entscheidung, Lehrkräfte akademisch auszubilden als auch diese mindestens nach Besoldungsgruppe A12 zu bezahlen, in der
Vergangenheit „Fehler“ gemacht worden, unter denen man heute noch leide,
so Möllring. Die TdL hat jedoch für September 2009 die Aufnahme von Verhandlungen über die neue Entgeltordnung für alle Tarifbeschäftigten der Länder, also auch für Lehrerinnen und Lehrer, signalisiert.

kaum die Preissteigerungen in diesem
Jahr ausgeglichen. Die vorletzte Gehaltserhöhung liegt bereits fünf Jahre
zurück: 2004 gab es ein Prozent zu Jahresbeginn und noch einmal ein Prozent
Mitte des Jahres.
Möllring stellte für die Länder fest, dass
die Lohnforderung überzogen und
nicht bezahlbar sei. Das zeige das Beispiel der Kommunen, die sich in der Tarifrunde 2008 mit einer Gehaltserhöhung von mehr als acht Prozent finanziell verhoben hätten. Diesen Fehler
wollten die Länder nicht wiederholen,
zumal die Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten
beachtet werden müsse.
Damit blenden die Arbeitgeber volkswirtschaftliche Zusammenhänge aus.
Die aktuelle Wirtschaftskrise ist zwar
vordergründig durch die Finanzkrise
ausgelöst worden. Sie wirkt sich in
Deutschland jedoch deshalb besonders
gravierend aus, weil sich die Republik
für das Wachstum seit Jahren ausschließlich auf den Export verlässt. Die
Binnennachfrage stagniert. Sie kann nur
angekurbelt werden, wenn die abhängig
Beschäftigten mehr Geld in der Tasche
haben.
Deshalb hat eine Tarif- und Besoldungserhöhung von acht Prozent die Wirkung eines Konjunkturprogramms. Direkt und nachhaltig wird so die Nachfrage nach Konsumgütern erhöht. Und:
Dieses Programm kommt bei den Richtigen an! Schutzschirme für die Banken
und die Autoindustrie oder Abwrackprämien sind unsichere Maßnahmen. Die
Steigerung der Nachfrage – da sind sich
alle Wirtschaftweisen einig – hilft auf jeden Fall. Vier von fünf Arbeitsplätzen
hängen von der Binnennachfrage ab.

Fronten verhärtet

Fragen auf Arbeitsebene klären

Die Lohnforderung der Gewerkschaften
haben die Arbeitgeber als „nicht verhandelbar“ zurückgewiesen, ein eigenes Angebot legten sie auch in der zweiten Verhandlungsrunde nicht vor. Ver.di, GdP
und GEW verlangen für die zirka
700 000 Tarifbeschäftigten und rund
1,25 Millionen Beamtinnen und Beamten eine Gehalts- bzw. Besoldungserhöhung um acht Prozent, mindestens
jedoch 200 Euro. Mit der jahrelangen
Sparpolitik auf dem Rücken der Beschäftigten in den Ländern müsse
Schluss sein, begründeten sie ihre Forderung. Allein die Inflation habe zu erheblichen Einkommensverlusten geführt. Angestellte wie Beamte konnten
ihren Lebensstandard nicht halten. Die
letzte Einkommenserhöhung von ungefähr drei Prozent zum 1. Januar 2008 hat

Um die dritte Verhandlungsrunde am
14./15. Februar vorzubereiten, wurde
zur Klärung einer Reihe von Einzelfragen eine Arbeitsgruppe (AG) eingerichtet, der Arbeitgeber und Gewerkschaften angehören. Die AG-Gespräche sind
keine Tarifverhandlungen. Konsensund Dissenspunkte sollen aufgelistet
werden, um die Verhandlungen zu beschleunigen. Die Gewerkschaften haben diesem Verfahren zugestimmt, weil
sie Interesse an zügigen Verhandlungen
haben.
Die GEW wird alle Themen einbringen,
die die Bundestarifkommission (BTK)
der Bildungsgewerkschaft im Dezember
beschlossen hatte (s. E&W 1/2009). Dazu gehört die Zahlung eines Strukturausgleichs für Lehrkräfte, die in die Vergütungsgruppe BAT II b eingruppiert

Endlich tarifieren!

sind, zum Beispiel Diplomsportlehrer,
Musikerzieher, Kunsterzieher und Lehrkräfte an Fachhochschulen im Tarifgebiet Ost. Weitere Themen sind die
Höhergruppierung über mehrere Entgeltgruppen, die Erweiterung der Besitzstandsregelungen bei Aufstiegen, die
Abschmelzung übertariflicher Zulagen
sowie die Ausweitung des Geltungsbereichs des Tarifvertrages in der Wissenschaft.

Warnstreiks erforderlich!
Ohne massiven Druck der Beschäftigten werden die Arbeitgeber auch in der
dritten Runde kein verhandlungsfähiges
Angebot vorlegen. Beschäftigte und Gewerkschaften müssen den Ländern zeigen, dass sie es mit ihren Forderungen
ernst meinen. Die Arbeitgeber lassen
den Gewerkschaften keine andere Wahl,
als bis zur nächsten Verhandlungsrunde
Warnstreiks und andere Aktionen zu
initiieren.
Alle GEW-Mitglieder – Angestellte wie
Beamte – sind aufgefordert, sich an den
geplanten Protestkundgebungen zu beteiligen. Angestellte sollen sich darüber
hinaus im Rahmen der Warnstreikaufrufe der örtlichen GEW-Untergliederungen an den Arbeitskampfmaßnahmen beteiligen. Für nähere Informationen über die vor Ort geplanten Aktionen können sich alle Beschäftigten an
die GEW-Vertrauensleute, -Kreis- und
-Bezirksvorstände wenden.
Über Warnstreiks, Kundgebungen und
Aktionen berichtet die GEW in ihrem
Internet-Portal unter www.gew-tarifrunde.de. Hier kann man sich auch in den
E-Mail-Verteiler für das Tariftelegramm
eintragen, das schnell und aktuell vom
Verhandlungsgeschehen berichtet.
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik

Foto: privat

dehaltung haben sich die Verhandlungsführer der Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL) gar nicht erst bemüht. Obwohl Verhandlungsführer Möllring eingeräumt hat, dass ihm diese Punkte
nicht bekannt gewesen seien, sah er keine Veranlassung, die Forderung der
GEW ernsthaft zu prüfen. Die Arbeitgeber meinen, das geltende Tarifrecht biete genügend Spielraum, um flexibel zu
reagieren, wenn dies im Einzelfall – und
um mehr handele es sich nicht – nötig
ist.
Für den Osten sei die Verbesserung der
Bezahlung für neu eingestellte Lehrkräfte wegen des Lehrerüberhangs ohnehin
überflüssig, ergänzte der Finanzminister
von Brandenburg, Rainer Speer (SPD).
Die GEW bleibt dabei: Neu eingestellte
Beschäftigte mit langen Ausbildungszeiten müssen bei der Einstellung einer
höheren Stufe zugeordnet werden. Das
betrifft in besonderem Maße die Beschäftigten in Schule und Wissenschaft.

Ilse Schaad

Tarifrundenportal der
GEW mit aktuellen
Informationen unter:
www.gew.de/GEWTarifrundenportal.html
Berichte über Aktivitäten in den GEW-Landesverbänden sowie Termine für Aktionen und
Warnstreiks finden Sie
unter:
www.gew.de/Aktionen.
html und
www.gew.de/Aktions_
und_Streikkalender.html

Mehr Geld für
Beschäftigte bei Bund
und Kommunen
Zum 1. Januar 2009 haben die Kolleginnen und Kollegen, die bei Bund
und Kommunen beschäftigt sind,
mehr Geld bekommen: 2,8 Prozent
Gehaltserhöhung und 225 Euro Einmalzahlung. Dieser Lohnzuwachs
ist Ergebnis des Tarifabschlusses,
den Gewerkschaften und Arbeitgeber bei Bund und Kommunen 2008
vereinbart hatten.
ur
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Foto: GEW Bremen

Bremen: 750 Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen des öffentlichen Dienstes sind in Bremen vor
den Finanzsenat gezogen und haben
zum Auftakt der Tarif- und Besoldungsrunde klare Worte und „Geschenke“ überbracht. Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes
machten deutlich, dass die kommende Tarifrunde gemeinsam von
Arbeitnehmern und Beamten getragen wird. Eine zentrale Forderung
der GEW ist die Wiedereinführung
des Weihnachtsgeldes auch für die
höheren Besoldungsgruppen.

Schleswig-Holstein: Mit zwei
Aktionen startete
die GEW Schleswig-Holstein in die
Tarif- und Besoldungsrunde 2009:
Am 9. Dezember
2008 gab es einen
Fackelzug von 600
Landesbeschäftigten durch die Kieler Innenstadt, zu dem GEW, GdP und ver.di aufgerufen hatten. Um den Druck
auf die Arbeitgeber aufrecht zu halten, versammelten sich am 19. Januar trotz
eisiger Kälte frühmorgens vor dem Finanzministerium rund 60 Beschäftigte
zu einer Mahnwache. „Wir müssen gestiegene Lebenshaltungskosten für Lebensmittel (+ 7,4 Prozent), Heizöl (+ 43,4 Prozent), Energie und Benzin (+ 13
Prozent) verkraften. Bei diesen Steigerungsraten ist eine Lohnforderung von
acht Prozent mehr als bescheiden, zumal wir in den vergangenen Jahren immer Reallohnverluste hinnehmen mussten“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der GEW Schleswig-Holstein, Jan Nissen, auf der Demonstration.

Mit deutlicher Mehrheit (70 Prozent) haben die GEW-Mitglieder an
den Goethe-Instituten in Deutschland dem Ende 2008 (s. E&W
1/2009) erzielten Tarifergebnis zugestimmt. In den Tarifverhandlungen
war es gelungen, die Tariferhöhungen für die Beschäftigten des Bundes
auf den Eigenmittelbereich des
Goethe-Instituts zu übertragen. Bei
der Arbeitszeit der Lehrkräfte hat es
allerdings eine Verschiebung innerhalb der 39-Stunden-Woche gegeben: Pro Woche muss eine Unterrichtseinheit mehr erbracht werden.
Dafür fällt eine halbe Stunde, die für
„sonstige Tätigkeiten“ vorgesehen
war, weg.
vj

Foto: GEW Sachsen
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Niedersachsen: Am 15. Januar hat der niedersächsische GEWVorsitzende Eberhard Brandt (3.v.l.) an Finanzminister Hartmut Möllring (CDU, r.) mehr als 31 000 Unterschriften übergeben, die im Dezember in den Schulen gesammelt worden sind.
Die Beschäftigten unterstützen die GEW-Forderung, in der Tarif- und Besoldungsrunde eine kräftige Erhöhung der Einkommen von acht Prozent für die Angestellten der Länder durchzusetzen. Der Tarifabschluss soll inhaltsgleich auf die Beamten
übertragen werden. Dies gilt auch für das im Tarifvertrag verankerte Weihnachtsgeld.

Foto: GEW Schleswig-Holstein

Mitglieder stimmen
Tarifergebnis bei
Goethe zu

Sachsen: Mitte Januar haben sich in Dresden Kolleginnen und Kollegen von GEW, ver.di, GdP und DGB zu einer gemeinsamen Auftaktkonferenz zur Tarif- und Besoldungsrunde 2009 getroffen. In ihren
Redebeiträgen lehnten Ilse Schaad (GEW), Werner Theis (ver.di),
Eberhard Schönberg (GdP) und Iris Kloppich (DGB) jede weitere
Ost-West-Differenzierung bei der Einkommensentwicklung ab.

Weiterbildung: Weg frei für Mindestlohn
Die Beschäftigten in der beruflichen Weiterbildung sollen nach dem Willen der Großen
Koalition einen Mindestlohn erhalten. Der
Bundestag hat einen entsprechenden Kabinettsbeschluss Ende Januar verabschiedet und
sich damit für die Aufnahme der Branche in
das Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG)
ausgesprochen. Ein Erfolg von ver.di und
GEW: Ihre gemeinsamen Bemühungen um
Aufnahme der Weiterbildung in das AEntG
führten nach einem Gespräch mit Bundesarbeitsminister Olaf Scholz (SPD) zum Ziel. Damit scheint auch der Dauerzankapfel der
Großen Koalition – der Streit um den Mindestlohn – erst einmal vom Tisch. Das letzte
Wort hat Mitte Februar der Bundesrat.
Wenn der Bundesrat der Parlamentsentscheidung zustimmt, durchläuft der Branchentarif-
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vertrag das übliche Verfahren zur Allgemeinverbindlicherklärung. Dazu muss der paritätisch mit Arbeitgebern und Gewerkschaftsvertretern besetzte Tarifausschuss ein positives
Votum abgeben. Erst dann kann der Bundesarbeitsminister die Verordnung, mit der der
Branchentarifvertrag für allgemeinverbindlich
erklärt wird, erlassen.
Zum Hintergrund: Über das AEntG können
in Branchen mit einer Tarifbindung von mindestens 50 Prozent der Beschäftigten Mindeststundensätze und Urlaubsansprüche für allgemeinverbindlich erklärt werden. In dem Branchentarifvertrag, den ver.di und GEW mit
dem Bundesverband Berufliche Bildung
(BBB) abgeschlossen haben, sind für diesen
Fall Stundensätze für pädagogische Beschäftigte in Höhe von 12,28 Euro (West) und 10,93

Euro (Ost) vorgesehen. Bei einer 39-StundenWoche entspricht dies einem Monatseinkommen von 2076,06 Euro (brutto) für Westdeutschland und 1847,69 Euro (brutto) für
Ostdeutschland. Alle Weiterbildungsträger
sind verpflichtet, diese Mindestlöhne zu bezahlen, sobald der Branchentarif gilt. Bestehende bessere Regelungen bleiben erhalten.
Ein Branchentarifvertrag wirkt sich nicht nur
auf die Anbieter von Weiterbildungsmaßnahmen aus, sondern ebenso auf die Bundesagentur für Arbeit (BA) als größter Nachfragerin.
E&W wird in der nächsten Ausgabe ausführlicher berichten.
hari/vj, Referentin für Angestellten- und
Tarifpolitik im GEW-Arbeitsbereich
Angestellten- und Beamtenpolitik
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Ohne Ergebnis
Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst
Ohne Ergebnis ist die erste Verhandlungsrunde zur Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst Ende Januar geblieben.
Arbeitgeber und Gewerkschaften
liegen meilenweit auseinander.
Die nächste Runde ist für den
30. März terminiert.

E

Ulf Rödde, Redaktionsleiter der
„Erziehung und Wissenschaft“

Foto: dpa

ine schnelle und einfache Einigung wird es
nicht geben. Deshalb
muss in den nächsten
Monaten der Druck auf
die Arbeitgeber erhöht
werden“, stellte GEW-Verhandlungsführerin Ilse Schaad fest.
Ver.di und GEW fordern, Erzieherinnen mindestens in Entgeltgruppe 9, Sozialarbeiter und -pädagogen in Gruppe 10 einzuordnen.
Damit soll den gewachsenen Anforderungen an Qualifikation und
Verantwortung dieser Beschäftigten Rechnung getragen werden.
„Es reicht nicht, nur die Gehaltsverluste auszugleichen, die durch
den Wechsel vom Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) in den
Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD) entstehen. Die Regelungen, die der alten Eingruppierung zugrunde liegen, sind vor
19 Jahren zum letzten Mal verhandelt worden. Seitdem sind gesellschaftliche Bedeutung und Anforderungen beispielsweise an die Er-

zieherinnen enorm gestiegen“, erläuterte Schaad die Gewerkschaftsposition.
Dagegen wollen Bund und die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) nur einem
Verhandlungsergebnis zustimmen,
das „unangemessene und ungewollte Exspektanzverluste“ (Einbußen beim während des Berufslebens zu erwartenden Gesamteinkommen – Anm. d. Red.) kompensiert, die durch die Ablösung
des alten Tarifsystems entstehen.
Die Arbeitgeber werfen den Gewerkschaften vor, für die mittlerweile gesellschaftlich wertgeschätzten Erzieherinnen ein Verhandlungsergebnis erzwingen zu
wollen, das Messlatte für die noch
ausstehenden Eingruppierungsverhandlungen mit anderen Beschäftigtengruppen wird.
Wie berechtigt das Anliegen der
Gewerkschaften jedoch ist, zeigt
das Beispiel Erzieherinnen. Die Arbeitgeber stellen diese Berufsgruppe seit Inkrafttreten des TVöD
2005 in Entgeltgruppe 6 ein. Damit ist das Einstiegsgehalt für Erzieherinnen deutlich niedriger als
nach BAT. Zudem gibt es keine –
wie im alten Tarifsystem vorgesehenen – Regelaufstiege in höhere Eingruppierungsgruppen mehr.

Die GEW macht sich für eine bessere Eingruppierung der Beschäftigten
im Sozial- und Erziehungsdienst – etwa Erzieherinnen – stark.

2/2009 Erziehung und Wissenschaft
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Arbeitgeber verschleppen
Verhandlungen

Foto: imago

Tarifpolitik in Hessen: Gewerkschaften haben langen Atem

In den Tarifverhandlungen im
März geht es der
GEW Hessen auch
darum, eine bessere Anerkennung
von Berufserfahrung bei der Stufenzuordnung zu
erzielen.

Seit 2004 ist Hessen nicht mehr Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL). Auch nach den Neuwahlen im Januar 2009 sieht es nicht
so aus, als könnte sich an dieser Situation in absehbarer Zeit etwas ändern.
Deshalb gilt in Hessen für die Angestellten des Landes nicht, anders als in
den 14 TdL-Ländern, der Tarifvertrag
der Länder (TV-L), sondern nach wie
vor der Bundesangestelltentarifvertrag
(BAT). Das soll sich, da sind sich Arbeitgeber und Gewerkschaften einig,
ändern.

D

arum sitzen GEW und die
anderen Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes
seit knapp zwei Jahren mit
Vertretern der Landesregierung in Sondierungsgesprächen, Arbeitsgruppen und Tarifverhandlungen zusammen. Die Position
des federführenden Innenministeriums: Auf der Grundlage des TV-L soll
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes ein neuer, eigenständiger Tarifvertrag vereinbart werden.
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Dieser soll aber „hessenspezifische Abweichungen“ beinhalten.
Bei den materiell
wichtigen Punkten der
hessischen
Sonderwünsche sind Gewerkschaften und Arbeitgeberseite seit Sommer
2007 kaum einen
Schritt weitergekommen. Das lag einerseits
an den politischen
Rahmenbedingungen.
Denn im gesamten
Verlauf des Jahres
2008 blieb offen, wer
in Wiesbaden künftig
das Amt des Ministerpräsidenten innehat.
Die
Verhandlungsgruppe des Landes hat
sich deshalb mehrfach
alle Mühe gegeben, die Verhandlungen
zu verschleppen. Andererseits ist die
Auseinandersetzung auch deshalb zäh,
weil die Modifikationen, die das Land
anstrebt, nicht von Pappe sind: Die
„Hessenspezifika“ bedeuteten für die
Beschäftigten im Vergleich zum TV-L
schlechtere Regelungen, zum Beispiel:
● Das Land möchte eine regelmäßige
durchschnittliche Wochenarbeitszeit
von 40 Stunden und zehn Minuten vereinbaren. Das wäre der höchste Wert im
gesamten öffentlichen Dienst der Bundesrepublik und deutlich über den 39
Stunden, die 2008 für die Kommunen
vereinbart worden sind.
● Das Angebot des Landes zu den
Jahressonderzahlungen ist mit Blick auf
Höhe und Verteilung völlig unzureichend. Im Gesamtvolumen liegt die Offerte deutlich unter dem, was im TV-L
festgeschrieben ist.
● Hessen möchte einen eigenständigen
Tarifvertrag zur Zusatzversorgung. Um
das gesamte System nicht zu gefährden,
ist aber eine direkte Anbindung an den
bestehenden Zusatzversorgungstarifvertrag des öffentlichen Dienstes notwendig.
● Hessen will bei den Zeitzuschlägen
für Sonderformen der Arbeit Geld ein-

sparen, das Angebot liegt spürbar unter
dem Niveau des TV-L.
In den weiteren Verhandlungen, die Anfang März fortgesetzt werden, geht es
für die GEW darum, Verbesserungen für
Lehrkräfte im Vergleich zum TV-L
durchzusetzen, zum Beispiel eine bessere Anerkennung von Berufserfahrung
bei der Stufenzuordnung.

Hessen ist dabei!
Eine Einigung erzielten die Tarifpartner
im vergangenen Sommer bei den Einkommen. Gewerkschaften und Landesregierung verständigten sich auf eine Erhöhung der BAT-Vergütungen rückwirkend zum 1. Januar 2008 um drei Prozent. Diese Einkommensverbesserung
entsprach der Entwicklung in den TdLLändern. Gleichzeitig ist dieser Abschluss die Voraussetzung, Hessen in die
Tarif- und Besoldungsrunde 2009 einzubeziehen. Die hessischen Gewerkschaften kündigten den TV-Einkommensverbesserungen 2008 zum 31. Dezember
2008. Sie fordern wie in den anderen
Bundesländern acht Prozent mehr
Geld, mindestens 200 Euro monatlich
zusätzlich sowie die Übertragung des
Tarifergebnisses auf die Beamten. Die
erste Verhandlungsrunde mit dem Land
Hessen über Einkommenszuwächse am
21. Januar brachte jedoch dasselbe Ergebnis wie die beiden Verhandlungsrunden mit der TdL in Potsdam: nämlich
keins (s. Seite 20 f.).
Die Gespräche werden nach der Regierungsbildung in Wiesbaden (wahrscheinlich am 5. Februar) fortgesetzt.
Die neue Regierung dürfte dann gespannt nach Potsdam schauen. GEW,
ver.di, GdP, IG BAU und dbb tarifunion
bereiten Warnstreiks vor. Die Beschäftigten des Landes Hessen gehen zeitgleich mit den Kollegen in den anderen
Bundesländern vor der dritten Verhandlungsrunde in Potsdam auf die Straße
und streiken trotz der Tarifflucht der Regierung Roland Kochs (CDU) im Jahr
2004.
Rüdiger Bröhling, Referent für Tarif,
Besoldung und Beamtenrecht der
GEW Hessen
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Privatisierung in England: Einige neuere Entwicklungen deuten
auf eine partielle Abkehr vom Modell der Wettbewerbssteuerung
im Schulbereich hin.

Vertrauensvorschuss
nicht gerechtfertigt
Privatisierung in der Bildung: Blick nach England und Schweden
Mit dem verstärkten Einzug von
Wettbewerbsprinzipien in den Schulbereich verband sich international die
Hoffnung, dies sporne die Schulen an
und führe zu höheren Leistungen. Die
Erfahrungen in anderen Ländern,
z. B. in Schweden und England, zeigen jedoch, dass dieser Vertrauensvorschuss nicht gerechtfertigt ist (s. E&WSchwerpunkt Privatisierung 11/2008).

I

n einer ganzen Reihe von Ländern
haben zunehmend Wettbewerbselemente Einzug im Schulbereich
gehalten: Schulwahlfreiheit, die
Stärkung der Konkurrenz durch
private Bildungsangebote und
Formen nachfrageorientierter Finanzierung der Schulen. Politik erwartete da-

von nicht nur innovations- und leistungsfördernde Impulse, sondern auch
ein vielfältigeres Bildungsangebot, das
stärker den Bedürfnissen und Wünschen der Bildungsnachfrager entsprechen sollte. Was sich in vielen Handlungsfeldern bewährt hat, sei – so die
vor allem unter Ökonomen verbreitete
Überzeugung – auch für Schulen vorteilhaft. Internationale Erfahrungen mit
Wettbewerbsregulativen im Schulbereich und Forschungsbefunde können
diesen Vertrauensvorschuss indes nicht
rechtfertigen (ausführlich Weiß 2009).
England und Schweden seien dafür beispielhaft genannt.

Nachfragemarkt gestärkt
In England kam der Wettbewerb bereits
1988 mit dem Education Reform Act im
Schulbereich im Rahmen einer grundle-

genden Änderung des Steuerungssystems in Gang. Treibende Kraft war die
Intention der konservativen Regierung
Margaret Thatcher, einen „Quasimarkt“
im öffentlichen Schulwesen zu etablieren, um den Nachfragemarkt zu stärken.
Kernelement ist ein schülergesteuertes
Finanzierungssystem: Ein Großteil der
den Schulen als Globalbudget zugewiesenen Mittel fließt ihnen auf der Basis
einer altersgewichteten Schülerpauschale zu. Schulen, die im Wettbewerb mit
anderen Schulen mehr Schüler rekrutieren, belohnt der Staat finanziell; Einrichtungen, die mit ihrem Angebot keine ausreichende Nachfrage erzeugen,
sind jedoch in ihrem Bestand gefährdet.
Dies sporne, so die politische Überzeugung, die Schulen zu besonderen Anstrengungen an, mit hohen Leistungsstandards im Wettbewerb bestehen zu
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Vorbild Schweden? Das skandinavische Land erlebte in der jüngsten PISA-Erhebung
ein Debakel. Vieles deutet auf einen Zusammenhang mit der von der bürgerlichen
Regierung Anfang der 1990er-Jahre eingeleiteten radikalen Wende in der Bildungspolitik hin.

können. Empirische Forschungen fallen
jedoch widersprüchlich aus und legen
eher eine zurückhaltende Einschätzung
des leistungsfördernden Potenzials von
Wettbewerb nahe (jüngst z. B. Gibbons,
Machin & Silva 2008). Unstrittig ist dagegen, dass das Modell des Quasimarktes nicht reibungslos funktioniert. Denn
in vielfältiger Weise sind regulierende
Eingriffe notwendig, um unerwünschte
Wettbewerbsergebnisse zu vermeiden
bzw. nachträglich zu korrigieren. Beispiele dafür sind etwa die zahlreichen
„admission authorities“, die die lokalen
Schulbehörden eingerichtet haben, damit sie dem durch die Schulwahlfreiheit
vielerorts entstandenen Planungschaos
Herr werden und einen Ausgleich zwischen unterschiedlich ausgelasteten
Schulen herstellen können. Oder – wie
zuletzt in Brighton – die Zuweisung der
Schüler im Losverfahren, damit eine
größere Ausgewogenheit der sozialen
Zusammensetzung der Schüler an den
Schulen erreicht wird.

Ende der Markt-Ära?
Eine Maßnahme, die auf den erbitterten
Widerstand jener Mittelschicht-Eltern
stieß, die ihren Wohnort gezielt im unmittelbaren Einzugsbereich populärer
Schulen gewählt hatten. Nach Einschätzung von Experten ist das marktorien26
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tierte Steuerungssystem auch mit verantwortlich für die im internationalen
Vergleich auffallend enge Kopplung
von sozialer Herkunft und Schulerfolg.
Einige neuere Entwicklungen in England deuten auf eine partielle Abkehr
vom Modell der Wettbewerbssteuerung
im Schulbereich hin (Bagley 2006).
Maßgeblich dafür ist die Einsicht, dass
eine Kooperationskultur der Schulen
eher Erfolge beim Bemühen, die Leistungsfähigkeit der Schule zu verbessern,
aufweise als deren Orientierung an den
Regeln des Wettbewerbs: „...schools
achieve more when they work together
to raise standards“ (Department for
Education and Employment 2001, S.
45). Beobachter sprechen deshalb bereits vom Ende der Markt-Ära in der
englischen Bildungspolitik.
Aufschlussreich sind auch die aus Schweden bekannten Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Das skandinavische
Land, dessen Schulsystem lange Zeit vielen deutschen Bildungspolitikern als Vorbild galt und wahrscheinlich immer noch
gilt, erlebte in der letzten PISA-Erhebung ein Debakel: In den Naturwissenschaften landete Schweden auf Rang 22.
Signifikant verschlechtert hat sich auch
die Lesekompetenz der Viertklässler.
Monokausale Erklärungen für diese Ergebnisse verbieten sich. Gleichwohl liegt

es auf der Hand, einen Zusammenhang
mit der von der bürgerlichen Regierung
Anfang der 1990er-Jahre eingeleiteten radikalen Wende in der Bildungspolitik zu
vermuten. Hauptzweck war damals, die
Monopolstellung des Staates im Schulwesen zu schwächen, den Wettbewerb
zwischen Schulen zu fördern und die
Schulwahlfreiheit für Eltern und Schüler
durch Stärkung des privaten Schulsektors auszuweiten. Die Konkurrenz zu
den staatlichen Schulen förderte man, indem Privatschulen in ein nachfrageorientiertes System öffentlicher Finanzierung
aufgenommen wurden. Sie erhielten ProKopf-Mittelzuweisungen auf der Basis
der durchschnittlichen Kosten je Schüler
einer staatlichen Schule. Die Folge: ein
deutlicher Anstieg der Zahl nicht-staatlicher Schulen. Rund ein Drittel dieser
Einrichtungen wird mittlerweile von gewinnorientierten Bildungsunternehmen
geführt. Ergebnisse von Leistungstests
und andere Informationen (z. B. auch
über die ethnische Zusammensetzung
der Schülerschaft einer Schule) werden
schulbezogen veröffentlicht, um „Markttransparenz“ für Schulwahlentscheidungen der Eltern herzustellen. In verschiedenen Studien konnte man in den Kommunen einen positiven Einfluss des zunehmenden Wettbewerbs durch Privatschulen auf die Leistungen von Neuntklässlern nachweisen. Dieser Effekt ist jedoch in der Oberstufe nicht mehr erkennbar und auch der Hochschulbesuch
bleibt davon offensichtlich unbeeinflusst
(Böhlmark & Lindahl 2008).
Als weiteres Wettbewerbsergebnis zeigt
sich in Schweden eine deutliche Zunahme der Differenzierung der Schulen
nach Status, Leistungen und Zusammensetzung der Schülerschaft. Infrage
gestellt wird durch diese Entwicklung
ein „Markenzeichen“ des schwedischen
Schulsystems: offene Schulen für alle
mit geringen Qualitätsunterschieden
anzubieten (Ringarp & Rothland 2008).
In letzter Zeit häufen sich die Indizien
für eine wachsende Bereitschaft der politisch Verantwortlichen, auch hierzulande Wettbewerbsregulative im Schulwesen einzuführen, weil man sich davon nachhaltige Qualitätsverbesserungen verspricht. Mit Blick auf die Erfahrungen in England und Schweden sind
allerdings berechtigte Zweifel am Erfolg
einer solchen Strategie angebracht.
Manfred Weiß, Honorarprofessor für
Bildungsökonomie und Bildungsforchung
an der Universität Erfurt, assoziierter
Wissenschaftler am deutschen Institut für
Internationale Pädagogische Forschung
(DIPF) in Frankfurt am Main
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Estland macht Schule
Die Esten haben nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zügig die
Modernisierung ihres Bildungssystems vorangetrieben. Eine Schulstippvisite bei den baltischen Nachbarn.

D

er Pausengong ertönt.
Sirjes Schülerinnen und
Schüler der Klasse 8 stürmen hinaus. Sirje selbst
bleibt, denn der Klassenraum ist zugleich ihr Arbeitszimmer – ausgestattet mit eigenem
PC und Internetzugang. Über ein Lehrerzimmer verfügt ihre Schule, ein
Gymnasium in Võru im Süden Estlands,
nicht. Dafür hat jede Lehrkraft einen eigenen Arbeitsplatz im Klassenzimmer
oder in einem Nebenraum. Hier lassen
sich nach der Stunde und am Ende des
Schultages in Ruhe die notwendigen
Verwaltungsaufgaben erledigen, kann
der Unterricht vor- und nachbereitet
werden. Ein „normales“ Klassenbuch
sucht man allerdings vergeblich. Stattdessen loggt sich Sirje in das System
eKool (www.ekool.ee) ein, ein Informationssystem, das speziell für Schulen
entwickelt wurde und über Internet
funktioniert. Hier trägt die Pädagogin

Berufliche
Bildung
Eine berufliche Schule in Väimela.
Peeter steht an der modernen Werkbank in der schuleigenen Schreinerei und werkelt an seinem ersten
Stuhl. Er ist am Ende des ersten
Lehrjahres. Bis zu diesem Zeitpunkt
soll jeder Schüler und jede Schülerin, der/die in einem holzverarbeitenden Beruf ausgebildet wird, ein
Möbelstück hergestellt haben. Der
Stuhl, das Pult oder das Regal wird
dann in der berufsbildenden Schule
genutzt. Ein Rundgang durch diese
Schule verdeutlicht, wie schön und
harmonisch sich das Holz Estlands
ins Schulgebäude integriert hat: Jeder Fensterrahmen, jede Tür, jedes
Pult und jeder Stuhl stammt aus der
schuleigenen Schreinerei. Schmierereien auf Pulten gibt es nicht.

alle Informationen ein, die sonst im
Klassenbuch stünden: An- und Abwesenheiten, Unterrichtsinhalte, Hausaufgaben, die Noten der Schüler. Deren
Eltern können sich von zuhause ebenfalls in das System einloggen und so erfahren, was ihre Sprösslinge in der Schule gerade „durchmachen“ und welche
Noten sie erhielten. Haben sie Fragen,
können sie diese direkt per E-Mail an
den Klassenlehrer senden. Selbstverständlich haben die Eltern nur Einsicht
in die Noten ihres eigenen Kindes,
während der Klassenlehrer sich die Noten aus allen Kursen seiner Schüler anschauen kann.

„Tigersprung-Programm“
Das Gymnasium in Võru ist nur eine
von rund 220 Schulen in Estland, die
ihre Klassen- und Notenbuchführung
komplett auf Online-Basis umgestellt
haben. Das so genannte TigersprungProgramm setzte sich 1997 das Ziel,
Schulen mit Hilfe von Informationsund Kommunikationstechnologien so
weiterzuentwickeln, dass es den Bedürfnissen und Anforderungen einer Informationsgesellschaft entspricht. Die Folge: Sämtliche Schulen in Estland verfügen heute über Internetzugang. Weltweit einmalig hat Estland den kostenlosen Internetzugang als Grundrecht
verankert!
Die intensive und zwanglose Nutzung
von Internet und Multimedia in Schule
und Unterricht ist nur ein Beispiel für
die Neuausrichtung des estnischen Bildungssystems. Modernen Anforderungen genügt mittlerweile auch die Ausstattung der Schulen: Die Schulgebäude
sind frisch renoviert, verfügen über
Kantinen, Bibliotheken und Rückzugsbereiche für das selbstständige Lernen,
viele Klassenräume besitzen PCs und
Beamer. Für diese Ausstattung investierte der estnische Staat 2005 fünf Prozent
des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Weitere Mittel stammen aus EU-Fördergeldern. Der estnische Staat reformierte
auch die Schulformen. Seit 1992 ist das
längere gemeinsame Lernen bei den
Esten in der neunjährigen Grundschule
Pflicht. Erst mit 16 Jahren legen sich die
Jugendlichen auf das Gymnasium
(Sek.II) oder die Berufsschule fest. Der
Erfolg scheint dem Modernisierungswillen der Esten recht zu geben: Bei ih-
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Onlineklassenbuch und selbstgebaute Schulmöbel

rer ersten Teilnahme an PISA 2006 erreichten die Schülerinnen und Schüler
in den Naturwissenschaften auf Anhieb
den fünften Platz, im Lesen langte es für
den 13. und in Mathematik immerhin
für den 14. Platz von 57 teilnehmenden
Staaten. Damit liegt das baltische Land
deutlich vor den anderen osteuropäischen Staaten.

In der schuleigenen
Schreinerei stellen
Berufsschüler, die
einen holzverarbeitenden Beruf erlernen, Möbel für ihre
Einrichtung her.

Neben dem Erfolg auch Sorgen
Trotz der sichtbaren Modernisierung
und der vorderen Platzierungen bei
PISA plagen estnische Bildungspolitiker
aber auch Sorgen: Der Lehrerberuf ist
für die jungen Esten nicht attraktiv, die
Kollegien sind überaltert und teilweise
unzureichend ausgebildet. Eine universitäre Ausbildung ist bei vielen älteren
Kollegen nicht selbstverständlich. Bis
heute weist die Lehrerbildung – vor allem im Bereich der Berufsschulen –
noch starke Mängel auf. So gibt es bisher keinen ausgewiesenen Studiengang
für angehende Berufsschullehrer. Zudem macht sich heute der starke Geburtenrückgang in den 1990er-Jahren bemerkbar: Kleinere Schulen werden wegen zu geringer Schülerzahlen geschlossen, Lehrerinnen und Lehrer teilweise
umgeschult. Dennoch: Ein Blick in den
Alltag an estnischen Schulen zeigt, wie
schnell das Land nach der Unabhängigkeit 1991 durch Reformfreude und Investitionen in den Bildungssektor beeindruckende Fortschritte erzielt hat
.
Gundula Kienel-Hemicker,
Diplom-Handelslehrerin
2/2009 Erziehung und Wissenschaft

27

00_28_EuW_02_09:00_18_19_EuW_02_09

29.01.2009

15:56 Uhr

Seite 28

SCHULE

„Platon für Schlampen“
Kinostart: Der Film „Die Klasse“ geht unter die Haut
Entre les murs, zu deutsch: „Die
Klasse“ – ein Film, der in Cannes vor
einem Jahr die Goldene Palme
gewann, ist seither in Frankreich Kult.
Ein Film, der berührt, weil er
authentisch ist.

E
Die Klasse
(Entre les murs)
Frankreich 2008
Regie: Laurent Cantet
Drehbuch: Laurent
Cantet, Robin Campillo,
Francois Bégaudeau
Länge: 128 Minuten
Unterrichtsmaterial
zum Film findet man
unter folgendem Link:
www.gew-hb.de/Lust_
auf_GEW_Lust_auf_
Kino.html

smeralda, eine schnoddrige
Pubertierende
tunesischer
Herkunft, überrascht ihren
Französischlehrer François
Marin in der letzten Stunde
des Schuljahres mit der Mitteilung, dass sie aus den Schulbüchern
nichts gelernt habe. Sie habe aber den
„Staat“ von Platon gelesen. Warum, will
Marin wissen? Einfach so. Sokrates sei
eben ein toller Typ gewesen, der mit den
Menschen über alles geredet habe, über
Gott und die Welt. Eine Schlüsselszene
in dem Film „Die Klasse“ von Laurent
Cantet und Francois Bégaudeau. Im Zentrum steht der Französischunterricht in
einer Klasse 13- und 14-Jähriger einer Pariser Mittelschule im 20. Arrondissement in Belleville, einem Problembezirk. Migrantenfamilien wohnen hier
wie in vielen anderen Großstädten in
Hochhauswüsten. Die Schule, ein kahler Betonbau, ist eine Fortsetzung dieser
Wohnverhältnisse: „Der Raum als dritter Erzieher.“ Der Schulhof gleicht einem Gefängnisinnenhof, das Klassenzimmer ist karg und eng. Die meisten
Schüler sind Migrantenkinder, viele afrikanischer Herkunft. Bégaudeau spielt

Die französische
Website des Films
enthält mehrere
Videointerviews mit
den Darstellern:
www.entrelesmurslefilm.fr
Eine Unterrichtsmaterialie zum Film
bietet auch die Bundeszentrale für politische
Bildung an. Zu bestellen bei: Bundeszentrale
für politische Bildung/
BpB, Fachbereich Multimedia, Adenauerallee
86, 53113 Bonn, E-Mail:
info@bpb.de, Internet:
www.bpb.de
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die Rolle des 37-jährigen Lehrers Marin,
einem schmächtigen Mann in Jeans und
T-Shirt, und er spielt wie ein Profi. Als
Pädagoge zeigt er Ecken und Kanten.
Kein Kumpel-Typ. Marin macht Fehler,
ist angreifbar, verletzlich und scheitert
manchmal. Eine Zeugniskonferenz, an
der Esmeralda und ihre Freundin Louise
als Schülervertreterinnen teilnehmen,
hat ein Nachspiel. Die Mädchen tuscheln und lachen, scheinen die Lehrer
und deren ernsthaftes Bemühen um gerechte Beurteilungen zu veralbern. Ihr
Verhalten stört, besonders ihren Klassenlehrer Marin. Am nächsten Tag ist
die ganze Klasse über einzelne Schülerbewertungen informiert. Souleymane,
ein Schüler aus Mali, spricht Marin darauf an, denn er kam in der Konferenz
nicht gut weg. Anstatt über die Situation
zu reden, gerät der Lehrer unter Rechtfertigungsdruck, macht seinem Ärger
schließlich Luft. Dabei verliert er seine
Distanz und rutscht aus der professionellen Rolle. Das merken seine Schüler
und verlieren den Respekt.
Es gibt kein Außen in diesem Film, nur
das Innen der Schule. Schüler wie Lehrer sind eingesperrt „zwischen den
Schulmauern“ – „Entre les murs“, wie
auch der Roman von Bégaudeau heißt,
nach dem er gemeinsam mit dem Regisseur das Drehbuch schrieb –, sind sich
ausgeliefert, auf Gedeih und Verderb.
Aber Drinnenbleiben ist besser als Rausfliegen.

Einer muss gehen
Ein Jahr lang hat Regisseur Cantet den
Film durch Improvisationen mit den
Schülern in Workshops entstehen lassen, was daraus würde, stand nicht fest.
Aber es war eine Chance: Den Jugendlichen, die als Laien mitspielten, gab es
die Möglichkeit, sich über ihre Schul-,
Lern- und Lebensbedingungen auseinanderzusetzen. Spannend wäre es zu
wissen, wie sich diese Erfahrung auf ihre
weitere Biografie auswirkt. Cantets Film
erzählt pädagogische Schlüssel- und
Grenzsituationen und verdichtet so die
Problematik der Lehrer wie der Schüler.
Nach dem Ausrutscher des Lehrers, Esmeralda und Louise für ihr respektloses
Verhalten als „Schlampen“ zu beschimpfen, fühlt sich Souleymane als
Ehrenretter provoziert. Er stürzt auf den
Lehrer zu, rastet aus, nur seine Mit-

schüler halten ihn ab, Marin zu schlagen. Der verweist ihn aus dem Klassenzimmer, beim Gehen verletzt der Junge
durch eine Ungeschicklichkeit eine Mitschülerin. Marin ist ratlos, diskutiert
den Fall mit Kollegen und beantragt
schließlich doch ein Schulausschlussverfahren für Souleymane. Bei der Anhörung kommt dieser in Begleitung seiner Mutter, die kein Französisch versteht. Der Sohn dolmetscht und ist in einem Dilemma, weil er der Mutter seine
Verfehlung eingestehen muss. Die sitzt
in ihrer Nationaltracht, mit stocksteifem Rücken vor dem Disziplinarrat und
sagt nur: „Mein Sohn ist ein guter Junge.“ Am Ende muss Souleymane die
Schule verlassen. Er ist draußen.
Marin macht Fehler, aber er weicht den
direkten Fragen der Jugendlichen nie
aus, zeigt immer Präsenz. Und immer
wieder versucht er, seinen Schülern das
Gefühl zu nehmen, ihre Lage sei unabänderlich, dem „Alles steht schon
fest“, das ein Schüler ihm zuruft, etwas
entgegenzusetzen. In jedem Wortwechsel geht es auch um Respekt, um Scham.
Was kann man von sich preisgeben? Die
Schüler bekommen die Aufgabe, sich
selbst zu porträtieren. Einige wehren
sich, wollen nichts Privates schreiben.
Und machen es dann doch. Sprache ist
der Weg zur Identität, aber auch zur Bildung – und damit zur Zukunft. Sie steht
im Zentrum. „Woher weiß man, wie
man schreibt und wie man redet?“, fragt
eine Schülerin beim Imperfekt Konjunktiv. Warum soll man überhaupt im
Konjunktiv reden, will eine andere wissen. So redet doch keiner! Damit
berührt der Film unmittelbar die Erfahrungswelt junger Migranten, thematisiert den von ihnen alltäglich erlebten
Widerspruch zwischen Gesprochenem
und Geschriebenem. So bildet „Die
Klasse“ beinahe dokumentarisch eine
Realität ab, wie man sie aus vielen deutschen Hauptschulen, beruflichen Schulen oder Hauptschulabschlusslehrgängen in Großstädten kennt. Alles, was
man darüber weiß, ersetzt nicht die Intensität der Bilder, die Gefühle der Gewalt, Würde, Resignation, Wut und Zuneigung, die Cantet visualisiert. Und
zwar manchmal so heftig, dass sie kaum
aushaltbar ist.
Christian Rauch, Weiterbildungslehrer/hari
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Recht und
Rechtsschutz
2/2009
Anlassbeurteilung

Kein Instrument, um Beschäftigte abzustrafen
Krach mit der Schulleitung, Streit um Leistungsmängel: Die Anlassbeurteilung ist kein
Instrument, um damit Fehlverhalten abzustrafen oder Lehrkräfte zu disziplinieren.
Dies hat das Verwaltungsgericht (VG)
Karlsruhe entschieden.
Der Kläger, seit 1984 Realschullehrer
mit den Fächern Deutsch, Mathematik
und Informatik, wandte sich erfolgreich
gegen eine Beurteilung, die von seiner
Schulleitung aus „Anlass einer Beschwerde“ im Jahr 2004 erteilt wurde:
Hintergrund waren Verstöße gegen die
Anwesenheitspflicht und die Vernachlässigung von Dienstpflichten im Jahr
2003. Das Gesamturteil der Anlassbeurteilung lautete auf „ausreichend – mangelhaft“ (4,5). Zuvor hatte der Kläger bereits Widerspruch gegen eine Anlassbeurteilung eingelegt, da ihm für diese
kein besonderes dienstliches Interesse
der Schulleitung genannt worden war;
auch gegen die erteilte Beurteilung legte
er Widerspruch und Klage ein.
Seine letzte Regelbeurteilung von 1994
hatte das Gesamturteil „gut“ (2) ergeben, eine Anlassbeurteilung von 1995
„sehr gut – gut“ (1,5). Nach Vollendung
des 50. Lebensjahres war er nach einem
Dienstbericht (2001) nicht weiter beurteilt worden.
Das VG verurteilte das Regierungspräsidium Karlsruhe, die Anlassbeurteilung
von 2004 aufzuheben: Sie verletze das
Recht des Klägers auf eine verfahrensfehlerfreie dienstliche Beurteilung, da
die rechtlichen Voraussetzungen fehlten. Nach geltendem Recht liege ein besonderer Anlass für eine Beurteilung
vor, wenn über eine Versetzung, Beförderung oder die Übertragung höherwertiger Dienstaufgaben zu entscheiden
sei. Auch ein besonderes dienstliches
Bedürfnis für eine Anlassbeurteilung
habe im Zusammenhang mit einer konkreten Personalmaßnahme zu stehen.

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

Es gelte, den mit Verfassungsrang ausgestatteten Grundsatz zu verwirklichen,
Beamtinnen und Beamte nach Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung einzustellen, einzusetzen und zu befördern. Es liege im öffentlichen Interesse,
Voraussetzungen für eine optimale Personalverwendung und eine Grundlage
für Auswahlentscheidungen in Wettbewerbssituationen zu schaffen.
„Sonderbeurteilungen“ kämen in Frage,
wenn Regelbeurteilungen Defizite aufwiesen oder Personalentscheidungen
anstünden, nicht aber aus allgemeinem
Interesse des Dienstherrn. Der Hinweis
auf die uneinsichtige Haltung des Klägers rechtfertige keine Anlassbeurteilung; sie sei als Waffe zur Disziplinierung uneinsichtiger Beamtinnen und
Beamter unzulässig. Bei Personalkonflikten und der unzureichenden Aufgabenerfüllung seien die Vorgesetzten gefragt: Als wichtigstes Instrument stünden ihnen Mitarbeitergespräche zur Verfügung, so das VG; danach kämen Möglichkeiten der Schulaufsicht und des
Disziplinarrechts in Frage.
VG Karlsruhe vom 5. Dezember 2007 – 7 K
2160/05
Dienstunfall

Schullandheim ist bei
Klassenfahrt Dienstort
Klassenfahrt ins Schullandheim: Auch eine
Schulterverletzung nach einem Sturz in der
Dusche ist als Dienstunfall anzuerkennen.
Denn bei mehrtägigen Klassenfahrten erfüllen Lehrkräfte rund um die Uhr einen umfassenden Betreuungsauftrag.
Deshalb kann der Dienstherr die Privatsphäre einer Lehrkraft nicht sinnvoll
von deren dienstlichen Aufgaben abgrenzen. Im Schullandheim gehört Privates zum dienstrechtlich geschützten
Bereich, private Tätigkeiten wie die Körperpflege unterbrechen den Dienst
nicht. Nach dem Beamtenversorgungs-

gesetz ist das Schullandheim für die
Dauer des Aufenthalts ohne zeitliche
Begrenzung oder Unterbrechung anerkannter Dienstort (Paragraf 31 Abs. 1
Satz 1 BeamtVG).
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschied dies im Sinne einer Lehrerin aus Baden-Württemberg. Das
Land als Dienstherr hafte für alle Gefahren und Risiken, die sich aus den örtlichen Gegebenheiten im Schullandheim
ergeben. Die vom Dienstherrn geltend
gemachte Abgrenzung in dienstliche
und private Tätigkeiten wies das Bundesverwaltungsgericht als unzutreffend
zurück, denn beim Schullandheim handele es sich nicht um den üblichen
Dienstort der Klägerin. Sie sei zur Übernachtung ausdrücklich verpflichtet;
Unfall und Dienst seien ursächlich miteinander verknüpft. Entsprechend sei
der Duschunfall mit Schulterverletzung
„in Ausübung des Dienstes“ passiert.
BVerwG vom 26. Februar 2008 – 2 B
135/07

Anlassbeurteilung

Verbeamtung

Betreuung rechtfertigt
höhere Altersgrenze
Verzögert sich die Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Probe durch die Geburt
und überwiegende Betreuung eines Kindes,
gilt dies als anerkannter Verzögerungstatbestand. Die Übernahme als Laufbahnanwärter oder -anwärterin ist auch nach Überschreiten der Höchstaltersgrenze möglich –
auch wenn beispielsweise das Lehramtsstudium formal nicht unterbrochen wurde.

Dienstunfall
Verbeamtung
Reisekosten bei
Klassenfahrten

Die 1965 geborene Klägerin hatte 1985
ein Lehramtsstudium für die Primarstufe aufgenommen und 1989 ein Kind zur
Welt gebracht, das sie in den folgenden
Jahren allein betreute. Sie bestand 1998
die erste, im Jahr 2000 die zweite Staatsprüfung zum Lehramt und erhielt nach
befristeten Anstellungen ab August
2002 eine Festanstellung im öffentlichen Schuldienst des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW). Ihren Antrag
auf Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe lehnte das Land mit der
Begründung ab, die Klägerin habe zwar
ein Kind bekommen und sich diesem
gewidmet, jedoch ihr Lehramtsstudium
zwecks Kindesbetreuung nicht formell
(Urlaubssemester, Exmatrikulation) unterbrochen. Deshalb sei der Zusammenhang von Kinderbetreuung und Ausbildungsverzögerung in ihrem Falle nicht
nachvollziehbar.
2/2009 Erziehung und Wissenschaft
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Grundsätzlich regelt die Laufbahnverordnung für Beamtinnen und Beamte
(Paragraf 6 Abs. 1 Satz 1 und 52 Abs. 1
LVO NRW), dass nur Bewerber vor Vollendung des 35. Lebensjahres als Anwärter für die Beamtenlaufbahn in Betracht
kommen. Allerdings gilt der anerkannte
Verzögerungstatbestand Geburt und
Kinderbetreuung (Paragraf 6 Abs. 1 Satz
3 NRW): Bei einem Kind kann die
Höchstaltersgrenze für die Verbeamtung um drei, bei mehreren Kindern um
bis zu sechs Jahre überschritten werden.
Zum Zeitpunkt ihres Antrags auf Übernahme in das Beamtenverhältnis auf
Probe war die Klägerin noch keine 38
Jahre alt.
Das Oberverwaltungsgericht (OVG)
NRW entschied, dass die Klägerin entgegen der Auslegung des Landes Anspruch auf Prüfung ihres Antrags habe:
Auch das Überschreiten der Regelstudiendauer sei auf die alleinige Verantwortung für das Kind zurückzuführen; die
30
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Darlegungen der geschiedenen Klägerin
über ihre Lebenssituation seien glaubwürdig. Die förmliche Unterbrechung
des Studiums sei als Voraussetzung
nicht erforderlich. Die Klägerin habe den Nachweis erbracht, dass
sie sich überwiegend um ihr
Kind und nicht um die Berufsausbildung gekümmert habe; ein Kindergartenplatz
habe erst mehr als dreieinhalb Jahre nach der Geburt
zur Verfügung gestanden.
Das OVG betonte
auch, dass das Land
nicht mehr nachweisen könne, ob
die Klägerin bei
nicht verzögerter Ausbildung
im fristgerechten Bewerbungsverfahren ohnehin abgelehnt worden wäre, da die
Unterlagen früherer Auswahlentscheidungen vernichtet worden seien.
Eine eindeutige Ablehnung komme nachträglich
nicht in Frage. Dass dieser
Sachverhalt nicht mehr aufzuklären sei, wirke sich zugunsten der Klägerin aus, auch
wenn diese inzwischen 42
Jahre alt sei: Die Höchstaltersgrenze müsse eingehalten werden. Eine Ausnahme
sei nicht möglich (nach Paragraf 84 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
LVO NRW), da die Frau 2002 in
das Beamtenverhältnis hätte übernommen werden können und die Ablehnung auf rechtlich nicht tragfähigen
Erwägungen des Landes beruhe: Deshalb habe die Klägerin Anspruch auf Bescheidung ihres Antrags.
OVG NRW vom 13. Dezember 2007 – 6 A
2173/05 (rechtskräftig)
Reisekosten bei Klassenfahrten

Hessische Verzichtserklärung war unwirksam
Das Verwaltungsgericht (VG) Gießen hat
gegen die fragwürdige hessische Praxis entschieden, Lehrkräften bei Klassenfahrten anfallende Reisekosten – je nach Haushaltslage
– nur teilweise zu erstatten.
Seit Jahren ein gängiges und umstrittenes Verfahren, das an vielen Schulen
Hessens praktiziert wird: Vor Klassenfahrten legen Schulleitungen den teil-

nehmenden Lehrkräften Verzichtserklärungen vor, die sie unterschreiben
sollen. Darin erklären sich diese mit einem Teilverzicht auf ihre Reisekostenrückerstattung einverstanden, sollten
die Haushaltsmittel nicht ausreichen.
Doch was jahrelang Praxis ist, muss
noch lange nicht rechtlich unanfechtbar
sein. Das VG Gießen entschied zugunsten eines Klägers, der als stellvertretender Klassenlehrer eine Fahrt begleitet
hatte. Ihm stünden 100 Prozent der Reisekostenerstattung zu, so das VG, nicht
die nach Haushaltslage ermittelten
27,63 Prozent. Die Schulleitung habe
bei der Verzichtserklärung unzulässig
Druck auf den Lehrer ausgeübt, indem
sie auf die mögliche Absage der Klassenreise hingewiesen habe, falls er nicht unterschreibe. Sechs Tage vor Fahrtbeginn
sei noch keine Ersatzbegleitperson benannt worden. Der Lehrer habe die Erklärung zwar wenige Tage vor der Fahrt
doch noch unterzeichnet, jedoch handschriftlich ergänzt, dass er den Verzicht
nur aus Rücksicht auf die Schülerinnen
und Schüler sowie seine Kollegin erkläre, zumal eine männliche Begleitperson
benötigt wurde.
Das VG stellte klar, dass der freiwillige
Verzicht auf Reisekosten durch Beamtinnen und Beamte grundsätzlich möglich sei, da diese nicht Bestandteil der
Besoldung sind. Ein Anspruch auf die
volle Erstattung sei aber im Falle des
Klägers trotz seines Verzichts nicht verwirkt: Der handschriftliche Zusatz auf
der Erklärung und deren Form – ein vorformuliertes Dokument – weckten
Zweifel an der Freiwilligkeit seines Verzichts.
Lehrkräfte befänden sich während Klassenfahrten auf Dienstreisen, deshalb
hätten sie wie andere Beamtinnen und
Beamte Anspruch auf Erstattung der
dienstlich verursachten Mehraufwendungen. Das VG bewertete das Verfahren und die Umstände als qualifizierte
Fürsorgepflichtverletzung des Dienstherrn. Auf den Beamten sei Druck ausgeübt worden, die Schulleitung habe
sich nicht um eine andere Begleitperson
bemüht. Grundsätzlich gelte, dass die
Fürsorgepflicht als Hauptpflicht des
Dienstherrn anzusehen sei, die laut
Grundgesetz (Artikel 33 Abs. 4 GG) auf
einem gegenseitigen Dienst- und Treueverhältnis beruht. Dieses werde verletzt,
wenn der Dienstherr den Beschäftigten
Gewissenskonflikten und dem Risiko
aussetzt, bei Nichtunterzeichnung einer
Verzichtserklärung mit dienstlichen
Nachteilen rechnen zu müssen.
VG Gießen vom 18. März 2008 – 9 E
2055/07
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LANDESVERBÄNDE
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Wird durch einen
Dienststellenwechsel die Entfernung zwischen
Wohnort und
Arbeitsstätte
größer, soll dies
durch eine Mobilitätsprämie
ausgeglichen
werden.

Paradigmenwechsel
Brandenburg: Tarifvertrag zum Umbau der Landesverwaltung abgechlossen
Ende Januar 2009 haben die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes in
Brandenburg und der Finanzminister
des Landes, Rainer Speer (SPD), den
Tarifvertrag zum Umbau der Landesverwaltung (TV-Umbau) unterzeichnet und somit in Kraft gesetzt. Wesentliche Inhalte sollen auf Beamte übertragen werden. Beispielhaft auch für
andere Länder – und ein Erfolg für die
GEW Brandenburg, die sich als
durchsetzungsfähige Interessenvertretung profiliert hat.

D

er „Tarifvertrag über Maßnahmen zur Begleitung
des Umbaus der Landesverwaltung Brandenburg“
leitet einen Paradigmenwechsel in der Politik gegenüber den Beschäftigten der Landesverwaltung ein. Zukünftig soll in deren
Mobilität und Qualifizierung investiert
und nicht durch den Verzicht auf Arbeitsplätze eine Arbeitsplatzsicherheit
der Verbleibenden „erkauft“ werden.
In den Verhandlungen konnten die Tarifparteien folgende Verbesserungen
bzw. Regelungen für die Tarifbeschäftigten erreichen:
● Der Sozialtarifvertrag für angestellte
Lehrkräfte mit seinem umfassenden
Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen bis Ende 2013 gilt uneingeschränkt weiter.
● Im Zusammenhang mit dem Geltungsbereich des TV-Umbau haben die
Tarifparteien klargestellt, dass angestell-

te Lehrkräfte von dessen Maßnahmen
dann betroffen sind, wenn ihr Einsatz
am bisherigen Dienstort oder in der bisherigen Schulstufe aufgrund sinkender
Schülerzahlen oder nicht vorhandenen
Fachbedarfs nicht mehr möglich ist. Damit wird die bisherige Praxis von Umsetzungen innerhalb eines staatlichen
Schulamtes für angestellte Pädagoginnen und Pädagogen grundlegend verändert.

Mobilitätsprämie
Ist künftig nach einem Wechsel der
Dienststelle die Entfernung zwischen
Wohnort und Arbeitsstätte größer, wird
dies durch eine Mobilitätsprämie und
Veränderungen im Reisekostenrecht finanziell ausgeglichen. Diese zusätzlichen materiellen Leistungen werden
zeit- und inhaltsgleich auch auf den Beamtenbereich übertragen.
Gleichzeitig erhalten Lehrkräfte, welche
die Schulstufe oder in eine Schulform
wechseln, die zu einem höheren Abschluss führt, ein Qualifizierungsangebot für ihre neue Lehrtätigkeit. Für ein
Schuljahr gewährt man ihnen ein oder
zwei Anrechnungsstunden. Außerdem
können Beschäftigte zukünftig einen
Antrag zum Erwerb weiterer Lehrberechtigungen stellen. Gibt der Arbeitgeber diesem statt, hat die antragstellende
Lehrkraft Anspruch auf umfassende Unterstützung und Freistellung.

Auf Beamte übertragen
Die GEW Brandenburg hat in den Verhandlungen immer wieder darauf hingewiesen, dass die Regelungen zur Mobi-

litätsprämie und zum Qualifizierungsanspruch auf den Beamtenbereich zeitund inhaltsgleich zu übertragen sind. In
einem Briefwechsel sicherte Finanzminister Speer zu, entsprechende Gesetzesinitiativen einzuleiten. Für die Änderungen im Reisekostenrecht sowie die
Mobilitätsprämie gibt es bereits Kabinettsbeschlüsse.
Gleichzeitig hat der TV-Umbau weitere
Verhandlungsoptionen eröffnet. Die
GEW Brandenburg geht davon aus,
dass es noch 2009 zu gemeinsamen Verhandlungen über attraktive freiwillige
Teilzeitangebote kommt und es Offerten zum vorzeitigen Ausscheiden älterer
Lehrerinnen und Lehrer gibt.
Mit dem TV-Umbau beschreiten Arbeitgeber und Gewerkschaften auf Ebene der
Bundesländer tarifpolitisches Neuland.
Sein Ergebnis ist ein Verdienst der konsequenten Interessenvertretung der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes –
vor allem der GEW Brandenburg. Jetzt
kommt es darauf an, die vereinbarten Regelungen zu realisieren. Dabei ist es wichtig, dass die Schulämter mittel- und langfristige Konzeptionen zur Personalentwicklung erarbeiten und die notwendige
Planungssicherheit herstellen.
Nach den Tarifverhandlungen ist vor
den Tarifverhandlungen. Bereits im
März/April 2009 beginnen auch die
Verhandlungen zum Sozial-TV für den
Schulbereich. Verhandlungsgegenstand:
der zeitliche Umfang einer Mindestbeschäftigung für angestellte Lehrkräfte
für das Schuljahr 2009/2010.
Günther Fuchs, Vorsitzender der
GEW Brandenburg
2/2009 Erziehung und Wissenschaft
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Globale Bildungskampagne 2009

Weltkonferenz der Sozialen Arbeit

Die Globale Bildungskampagne veranstaltet vom 20. April bis
Ende Mai Aktionswochen. Sie ist ein internationales Bündnis
aus Gewerkschaften, Kinderrechts- und
Entwicklungsorganisationen – gegründet, um das Grundrecht auf Bildung für
alle Menschen durchzusetzen. Die
GEW arbeitet auf Bundes- und Länderebene aktiv mit. 2009 steht die Kampagne unter dem Motto
Alphabetisierung und Lebenslanges Lernen. Ein „Großes
Buch“, das Geschichten bekannter Persönlichkeiten zum Thema Bildung sammelt, soll weltweit in einem „Globalen Lesemarathon“ gelesen werden. Damit will die Kampagne darauf
aufmerksam machen, dass es 774 Millionen erwachsene Analphabeten auf der Welt gibt, fast zwei Drittel davon sind Frauen. Interessierte Schulen können im Rahmen der Kampagne
Politiker und Prominente zu Lesungen einladen und mit ihnen gemeinsam diskutieren, wie wichtig es ist, lesen und
schreiben zu können.
Weitere Informationen: www.bildungskampagne.org/

Vom 4. bis 7. Mai veranstaltet der Internationale Verband der Sozialarbeiter/innen (AIEJI) einen Weltkongress in Kopenhagen.
Hauptreferent Martin Brokenleg präsentiert unter dem Titel
„Der Globus als Ring der Courage“ Grundprinzipien sozialer
Arbeit: Zugehörigkeit, Können, Unabhängigkeit und
Großzügigkeit. Die Teilnehmenden sollen sich damit auseinandersetzen, wie Gesellschaften, Kulturen und Lebenserfahrungen diese Maximen fördern oder verhindern.
Die Konferenz bietet die Chance, Erfahrungen, Methoden,
Ideen und professionelles Wissen auf dem Gebiet Sozialarbeit, Bildung und Erziehung auszutauschen sowie Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt kennenzulernen.
Weitere Informationen unter: http://aieji2009.dk/

Aktionen gegen Altersarmut
Altersarmut, vor allem ein Problem von Frauen, wird künftig
in allen Beschäftigtengruppen steigen. So wird nach Angaben
des DGB 2025 mehr als ein Drittel der Ostdeutschen Renten
beziehen, die deren Existenz nicht sichern. Deshalb wollen
DGB und Mitgliedsgewerkschaften im Wahljahr 2009 mit
vielfältigen Aktionen auf allen Ebenen mobil machen für eine
ausreichende Alterssicherung für alle Menschen. Startschuss
war eine Auftaktpressekonferenz Ende Januar 2009 in Berlin.
Es folgen DGB-Regionalkonferenzen in Leipzig, Bochum
und Mannheim, Innenstadtaktionen in Hannover, zahlreiche
regionale Veranstaltungen sowie eine Fahrradaktion. Weitere
Informationen unter:
www.einblick.dgb.de/2008/e22/08_e22_s5.htm/

Buchtipp: Alles Merkel?
Hans-Jürgen Arlt, lange beim DGB beschäftigt, heute Publizist und Berater, Wolfgang Kessler, Chefredakteur bei Publik-Forum, und der Journalist Wolfgang Storz, bis 2006 Chefredakteur der Frankfurter Rundschau (FR), haben unter dem Titel
„Alles Merkel? Schwarze Risiken, bunte Revolution“ ein Buch vorgelegt, das die einfachen, also die schwierigen Fragen stellt: „Was ist los?
Wer ist dran? Wie geht’s weiter?“ „Um es vorweg zu sagen“, so schrieb Rudolf Walther in seiner Rezension in der FR, „die Analyse aller Autoren besticht durch sprachliche Klarheit, politische Unaufgeregtheit und argumentative Gediegenheit.“ Die Kritik der Autoren, so
Walther, ziele auf Elementares: „Demokratische Wahlen in politischen Systemen sind ein
zivilisatorisches Minimum... Wir brauchen
mehr, wir brauchen die Politisierung, also die
Demokratisierung des Alltags, und diese beginnt mit der
Demokratisierung der Arbeit.“
H.-J. Arlt, W. Kessler, W. Storz: Alles Merkel? Edition Publik-Forum Oberursel 2008, 253 Seiten, 15,80 Euro.
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Viel Input auf der didacta 2009!
Die GEW bietet auf der Bildungsmesse didacta ein vielfältiges Programm:
Dienstag, 10. Februar:
Erzieherinnen verdienen mehr –
zum Stand der aktuellen Tarifverhandlungen, 11:00 – 11:45, CC
EG Arkaden Raum 240, Bernhard Eibeck, GEW-Hauptvorstand. Diese Veranstaltung
wird noch einmal am 13. Februar zur selben Uhrzeit angeboten (CC EG Arkaden Saal
222/224).
Bildungsfinanzierung: zwischen Anspruch und Wirklichkeit,
13:00 – 13:45, Forum „didacta aktuell“, Halle 15, Roman Jaich,
European Institute for Globalisation Research, Ulrich Thöne,
GEW-Vorsitzender.
Bildung ist MehrWert! Die gesellschaftliche Wertschätzung des
Lehrerberufs, 14:00 – 14:45, Forum „didacta aktuell“, Halle 15,
Ilse Schaad, Leiterin GEW-Arbeitsbereich Angestellten- und Beamtenpolitik, Rüdiger Heitefaut, GEW Niedersachsen.
Bildungsbuch: Bildung sichtbar machen, 14:00 – 15:30, CC EG Arkaden Raum 240, Torsten Krey-Gerve, Gesprächskreis Bildungsbuch der GEW, Melle. Diese Veranstaltung findet auch am 11.
(CC EG Arkaden Raum 234), 12. (CC Raum 240) und 13. Februar (CC EG Arkaden Raum 303) zur gleichen Uhrzeit statt.
Mittwoch, 11. Februar:
„Schule und Arbeitswelt“. Was bieten die Gewerkschaften für
Schule und Unterricht?, 13:00 – 13:45, CC Saal 103, Martina
Schmerr, GEW-Hauptvorstand, Bernd Kassebaum, IG Metall.
Donnerstag, 12. Februar:
Internetmobbing, 11:00 – 11:45 und 15:00 – 15:45, CC Saal 112,
Gundula Kienel-Hemicker, Diplom-Handelslehrerin.
Individualisierendes Lernen: Was gehört in der Praxis dazu?
12:00 – 13:30, CC Saal 112, Rainer Kopp, Forum Eltern und
Schule (FESCH).
Qualitätsentwicklung und Selbstevaluation in Schulen, 13:00 –
15:15, CC Saal 3B, Prof. Matthias von Saldern.
Schulen machen sich auf den Weg: Wie kann individualisierendes
Lernen gelingen?, 15:00 – 16:30, CC Saal 103, Rainer Kopp, Forum Eltern und Schule (FESCH).
Freitag, 13. Februar:
Jugendgefährdung im Internet: Worauf sollten Lehrkräfte achten?,
12:00 – 13:30, CC Saal 105, sowie Computersucht: Häufigkeit,
Symptome und Handlungsfelder für Unterricht und Beratung,
14:00 – 14:45, CC Saal 112, Jörg Kabierske, Medientrainer.
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Mutige Frauen: Irmgard Heydorn (links) und Trude
Simonsohn

Eine Ausnahme
Der Dokumentarfilm „Eine Ausnahme“ des Abiturienten Adrian Oeser beschreibt die Lebensgeschichte und Freundschaft zweier ungewöhnlicher
und mutiger Frauen, die den Holocaust auf unterschiedliche Weise er- und auch überlebt haben.
Trude Simonsohn, 86 Jahre alt, ist Jüdin und war in
Theresienstadt und Auschwitz interniert. Irmgard
Heydorn, 91 Jahre alt, war im „Internationalen Sozialistischen Kampfbund“ (ISK) engagiert und leistete Widerstand gegen das Nazi-Regime. Beide leben in Frankfurt am Main. Der Film versucht auf
sehr persönliche Weise, die Geschichte beider
Frauen darzustellen, ihre familiäre Prägung, ihr politisches Verständnis. Gleichzeitig macht er aufmerksam, was es für eine Jüdin wie für eine deutsche Widerstandskämpferin bedeutete, in der Bundesrepublik weiterzuleben.
Der Film dauert 25 Minuten und kann bei Adrian
Oeser als DVD für acht Euro bestellt werden:
adrian.oeser@web.de

Malwettbewerb startet
Der Bundesverband Selbsthilfe
Körperbehinderter e.V. (BSK)
hat wieder ein
Malprojekt von
und für Kinder
mit
Behinderung gestartet.
„Mein schönstes
Erlebnis“ lautet
diesmal das Thema des Wettbewerbs, an dem
sich wieder Kinder mit einer
Körperbehinderung im Alter von acht bis zwölf
Jahren beteiligen können. Das Bild sollte möglichst
farbenprächtig und im Format DIN A 4 gemalt
werden. Keine Collagen einsenden.
Aus den Einsendungen wählt eine Jury zwölf Monatsbilder und das Titelbild für einen Kalender aus,
der ab Herbst 2009 erhältlich ist.
Einsendungen an: BSK e.V., Altkrautheimer Str.
20, 74238 Krautheim. Einsendeschluss ist der 9.
April 2009. Weitere Infos unter: www.bsk-ev.org
oder telefonisch unter 06294/42 81 43.

LesePeter
Im Februar erhält das Jugendbuch „Seidenhaar“ von Aygen-Sibel Celik den LesePeter. Zum Inhalt: Nach einer Diskussion im Unterricht zum Thema Kopftuchverbot verschwindet Canan (13). Sinem fühlt sich schuldig daran.
Sie hatte ihrer ehemaligen Freundin heftig Kontra gegeben, weil sie sich von ihr, der Kopftuchträgerin, provoziert fühlte. Es geht um Religion, Klischees, Überlieferung, Vorurteile und die Schwierigkeiten junger Menschen, ihren eigenen Standpunkt zu finden.
Aygen-Sibel Celik: Seidenhaar, Arena Life 2008, 155 Seiten, 5,50 Euro, ab 13 Jahren.
Im März erhält das Sachbuch „Islam. Paul und die Weltreligionen“ von Karin Schmidl die Auszeichnung. Auf lebendige und
kurzweilige Art vermittelt das Buch jugendlichen Lesern einen grundlegenden Einblick in die Religion der Muslime.
Karin Schmidl: Islam. Paul und die Weltreligionen, Prestel Verlag München 2008, 67 Seiten, 12,95 Euro, ab zehn Jahren.
Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW für ein herausragendes, aktuelles
Buch der Kinder- und Jugendliteratur. Eine ausführliche Rezension (mit
pädagogischen Hinweisen) ist im Internet unter www.AJuM.de (Datenbank) oder www.ajum.de/html/lesepeter.html abrufbar.

Über Gott und die Welt
Heft 1/2009 der Fachzeitschrift kjl&m (Kinder-/Jugendliteratur und Medien) – herausgegeben von der AG Jugendliteratur
und Medien (AJuM) der GEW – setzt sich mit dem brisanten
Thema Religion in der Kinder- und Jugendliteratur auseinander. Beispiele, bei denen aus christlicher Perspektive „über Gott
und die Welt“ gesprochen wird, stehen im Mittelpunkt der Ausgabe.
kjl&m greift regelmäßig Themen aus den Bereichen
● Kinder- und Jugendliteratur in Schule und Bibliothek,
● Forschung zur Kinder- und Jugendliteratur,
● Medienpädagogische und literaturdidaktische Ansätze,
● Arbeit in Schulbibliotheken
auf.
Bezug/Abonnement bei: kopaed, Pfälzer-Wald-Straße 64,
81539 München; info@kopaed.de; Einzelpreis elf Euro, Jahresabo 35 Euro (vier Ausgaben à 96 Seiten jährlich im Februar,
Mai, August, November); ermäßigtes Abo 28 Euro (jeweils zuzüglich Versandkosten: Inland vier Euro, Ausland sechs Euro), Probeabo (zwei Ausgaben inkl. Versand) zwölf Euro.

Bitte um Mitarbeit
Martin Rothland, Akademischer Rat am Institut für Erziehungswissenschaften der Uni Münster, arbeitet zurzeit an einer empirischen
Untersuchung zur Nutzung und insbesondere der Wirkung des Sabbatjahres. Im Fokus seines Forschungsvorhabens stehen Lehrerinnen
und Lehrer, die das Sabbatjahr als spezielle Form der Teilzeitregelung
nutzen. Für seine Forschungsarbeit bittet Rothland Lehrkräfte aller
Schulformen, sich an seinem Projekt zu beteiligen. Angesprochen
sind Pädagoginnen und Pädagogen, die im Sommer 2009 ihre Freistellungsphase im Rahmen des Sabbatjahres antreten. Nähere Informationen und Kontakt über:
Martin Rothland, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut
für Erziehungswissenschaft, Abt. I: Schulpädagogik/Schul- und Unterrichtsforschung, Bispinghof 5/6, 48143 Münster, E-Mail:
Martin.Rothland@uni-muenster.de
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„Kaum eine Chance“

Keine Schreibfehler!

(E&W 12/2008, Seite 2:
Gastkommentar)

(E&W 1/2009, Gastkommentar
und Titelgeschichte)

Der Gastkommentar von Jutta Roitsch hat mich besonders angesprochen. Seit Jahrzehnten arbeite ich
mit benachteiligten Schülern. Es
ist sehr schmerzhaft zu beobachten, wie rasant ihre Anzahl zunimmt. Sie potenziert sich regelrecht, weil inzwischen viele junge
Menschen kaum eine Chance auf
ein selbstbestimmtes, würdevolles
Leben haben.
Marianne Lemke, Berlin

Die Sätze „Bildung ist MehrWert!“ (Seite 2) und „Bildung ist
Mehrwert!“ (Seite 5) enthalten
insgesamt drei Schreibfehler. Was
ist von einer „Bildungsgewerkschaft“ zu halten, die die einfachsten Regeln der Rechtschreibung
nicht beherrscht?
Erich Kretzschmar, Berlin

11/2008

Tarif- und Besoldungsrunde 2009: GEW-Mitglieder-Kampagne „Auf ein Wort …“ – siehe Heftmitte

„Keine anderen
Probleme?“

Persönlichkeit
entscheidet

(E&W 11/2008, Titelbild, und
E&W 1/2009, Seite 35:
Leserforum)

(E&W 1/2009, Seite 2:
Gastkommentar)

Da stört einen Leser der „Pleitegeier“ auf dem Titelbild der November-Ausgabe. Was kann denn
die „Gips-Henne“ für die Dummheit der Menschen?
Den guten Heinrich Heine
braucht man deshalb nicht zu
bemühen. Der preußische Adler
war zu seinen Zeiten viel aggressiver und griffiger! Haben Lehrer
keine anderen Probleme? Offensichtlich nicht in Berlin ... oder?
Eginhard Wichmann,
Bad Arolsen

Sachlich, informativ
(E&W 11/2008, Seite 32:
„Out in Office“)
Hocherfreut habe ich in der November-Ausgabe den Artikel von
Tina Fritsche zum Thema Lesben
und Schwule in Bildungseinrichtungen, insbesondere Schulen, gelesen. Frau Fritsche hatte mich als
Autorin eines Buches über lesbische Lehrerinnen in ihre Recherchen einbezogen, daher war ich
auf den Bericht sehr gespannt. Ich
finde es bemerkenswert, dass sie
alle wesentlichen Aspekte des
Themas aufgegriffen und abgewogen hat – sehr sachlich, sehr informativ und mit einem pointierten
Schluss. Es wird leider zu selten
über dieses Thema geschrieben
und wenn, dann nicht oft auf so
kompetente Weise. Ein Dank an
die Redaktion und insbesondere
an Tina Fritsche.
Claudia Breitsprecher
(per E-Mail)
34

Mit Walter Sittler, Schauspieler,
stimme ich überein, dass die Persönlichkeit des Lehrers entscheidend für den Lernerfolg der Kinder und Jugendlichen ist. Die Persönlichkeit der Pädagogen hängt
aber nicht von deren Gehalt oder
der Klassengröße ab. Aber Sittler
weiß auch keinen Weg, wie man
Lehrkräfte findet, die über entsprechende Persönlichkeit verfügen und wie man jene von den
Kindern fernhält, die diese nicht
besitzen. Wenn wir aber nur die
Besten für Kinder und Jugendliche wollen, müssten wir auch
klären, wie mit den weniger geeigneten Lehrerinnen und Lehrern
umzugehen wäre.
Ein anderer Aspekt: Mehr Geld in
die Bildung zu investieren, muss
dem Bürger erst schmackhaft gemacht werden. MehrWert für Bildung ja, aber dann gleichzeitig WenigerWert für Straßen, Umwelt.
Alois Lienhard, Offenburg

„Höchste Zeit“
Nach der Lektüre des Gastkommentars von Walter Sittler empfehle ich der Redaktion, diesen Kommentar an alle Politikerinnen und
Politiker in alle Gemeinden, Länder und an den Bund zu schicken,
damit die Damen und Herren
dort sich diesen hervorragenden
Text zu Gemüte führen und dann
hoffentlich auch danach handeln!
Es wird höchste Zeit, dass sich in
Sachen Bildung nicht nur etwas,
nein, sehr viel ändert.
Wolfgang Oelbracht (per E-Mail)
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Ermutigung und
Perspektivwechsel
(E&W 1/2009, Seite 20: „PISASieger Kanada: We believe –
Kids achieve“)
Nach den vielen Beiträgen über
die Schulorganisation der PISASiegerländer wünsche ich mir von
der GEW Beiträge über die offensichtlich andere Art der Arbeitsorganisation von Lehrerinnen und
Lehrern in diesen Ländern.
Wir reagieren auf Ansprüche wie
„fördern und fordern“ – „Keine/r
wird zurückgelassen“ – so, dass
wir denken: Finde ich prima, aber
ich weiß nicht, wie ich das auch
noch bewältigen soll. Oder wie
ich das in so großen Klassen
schaffen soll! Wann soll ich, als
Oberstufenlehrerin, denn bitte
noch Diagnostik lernen, wann
Förderpläne entwerfen, schreiben,
besprechen, kontrollieren? Wir
denken uns immer alles „oben

Berichtigung
Im Artikel von Petra Milhoffer,
E&W 1/2009, Seite 20: „PISASieger Kanada: We believe –
Kids achieve“, hat sich leider
eine Verwechselung eingeschlichen. Es handelt sich bei
der Beschreibung des kanadischen Schulsystems nicht um
Lebens-, sondern um Schuljahre. Elementary School –
die Grundschule – geht bis
zum sechsten Schuljahr; darauf folgen – auch integrativ –
die Junior High und Senior
High School bis zum Ende
der – wie in den USA – zwölfjährigen Schulpflicht. Die
Schüler sind dann 18 Jahre alt.
Wir bitten diese Verwechslung
zu entschuldigen!
E&W-Redaktion

Tarif- und
Besoldungsrunde 2009

Diagnostik und Förderung im
Unterricht und nicht als Nachmittagsbeschäftigung unterbringen
muss (wie?), dass gemeinsame
Entwicklung und Nutzung (!) von
Selbstlernmaterialien mich wirklich entlastet und nicht neben
meiner individuellen Unterrichtsvorbereitung und der durch Korrekturen verplemperten Zeit zusätzlich stattfindet. Da ich annehme, dass die Tage in Kanada auch
nur 24 Stunden haben und es
nicht der Mangel an Engagement
meinerseits ist, der zu Frontalunterricht und individueller Arbeit
führt, muss es andere Definitionen über Arbeitsinhalte und Arbeitszeit in diesen Ländern geben.
Ich wünsche mir deshalb Berichte, Tipps sowie Ermutigung, die
mir einen Perspektivwechsel der
Arbeit von Pädagoginnen und
Pädagogen vermitteln.
Ingrid Müller, Bremerhaven

Weiterbildungssektor
vergessen!
(E&W 1/2009, Schwerpunkt,
diverse Artikel)
Als GEW-Mitglied und Sprecher
der GEW-Fachgruppe Weiterbildung begrüße ich uneingeschränkt die aktuelle Forderung
nach einer Acht-Prozent-Gehaltserhöhung für Lehrer sowie (Sozial-)Pädagogen im Schulbereich
(Forderung der Gewerkschaften
für alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes auf Landesebene in
der Tarif- und Besoldungsrunde
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Mit Befremden gelesen
(E&W 1/2009, Beilage
„Berge & Meer“)
Als GEW-Mitglied, das nicht aus
dem Lehrermilieu kommt, sondern Angestellter eines regionalen
Kulturträgers war, habe ich die Januar-Ausgabe mit einigem Befremden gelesen. Man reibt sich
doch ein wenig verwundert die
Augen, wenn gut die Hälfte der
Zeitung aus attraktiven (und
ziemlich teuren) Urlaubsangeboten besteht.
Ich halte das für ein starkes Stück,
wenngleich es unbenommen ist,
dass Reiseanbieter in einer Beilage
werben können.
Michael Mansion (per E-Mail)

Für bessere Bildung
Sie trotzten sowohl Kälte als auch
Schnee: Rund 5000 Menschen haben im Januar in Frankfurt am Main
für eine bessere Bildungspolitik demonstriert. Zu dem Protest aufgerufen hatte – neben anderen Organisationen – die GEW Hessen.
„Hessen fällt bildungspolitisch immer weiter zurück”, sagte GEWLandesvorsitzender Jochen Nagel bei
der Abschlusskundgebung am Römer. In keinem Bundesland seien
die Arbeitsbedingungen für Lehrerinnen und Lehrer schlechter. Nagel
Tausende demonstrierten in Frankfurt am Main gegen die Bildungspolitik
forderte die Rückkehr des Landes in des (geschäftsführenden) hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch
den Tarifvertrag der Länder und die (CDU).
Aufnahme eines Grundrechts auf
Berufsausbildung in die Verfassung. Das Turbo-Abitur G8, „diese Schülerquälerei”, müsse dringend abgeschafft
werden. Dieser Meinung schloss sich Landesschulsprecherin Katharina Horn an: „Wir wollen in Ruhe lernen können.” Die Vorsitzende des Landeselternbeirats, Kerstin Geis, forderte, die Eltern müssten mitentscheiden dürfen, ob
ihre Kinder in acht oder neun Jahren Abitur machen.
Georg Leppert, Redakteur „Frankfurter Rundschau“
Foto: Alexander Kraus

2009, die am 19. Januar begonnen
hat. Anm.d.Red.). Was ich nicht
verstehe ist: Die Redaktion verliert in der Januar-Ausgabe kein
Wort über den Weiterbildungssektor. Denn hier gibt es nicht einmal einen Status quo. Die Gehälter für Stütz- und Förderlehrer wie
auch für Sozialpädagogen sind bei
fast allen Weiterbildungsträgern
in den vergangenen Jahren real bis
zu 20 Prozent gesunken. Parallel
ist der Druck auf die Kolleginnen
und Kollegen bei den privaten
Weiterbildungsträgern enorm gestiegen. Zeit-, Honorarverträge
usw. führen dazu, dass Betroffene
aus Angst vor Nichtweiterbeschäftigung bzw. Entlassungen trotz
Krankheit arbeiten gehen. Von
leistungsgerechter Bezahlung ist
in diesem Sektor gar keine Rede.
Es kann und darf nicht sein, dass
sich mit dem Weiterbildungsbereich ein wirtschaftlicher Sektor
auftut, der weitgehend durch
Dumpinglöhne bestimmt und
von unerträglichen Arbeitsbedingungen dominiert wird.
Detlev Knocke, Bonn

Alleinerziehende
chancenlos
Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland sowohl hinsichtlich
der sozialen Situation als
auch der Chancen auf
eine
Vollzeitbeschäftigung für Alleinerziehende durchgehend schlecht
ab. Verglichen mit anderen OECD-Staaten sei
das Armutsrisiko für Alleinerziehenden Haushalte in Deutschland „erschreckend“, besagt die
aktuelle DGB-Studie „Alleinerziehende – Am Arbeitsmarkt allein gelassen“. Nur in vier der 30
OECD-Mitgliedsstaaten
gibt es eine noch höhere
Armutsquote von Alleinerziehenden.

AA stockt Mittel auf
Die Bundesregierung stockt erneut die
Mittel für die Auswärtige Kultus- und
Bildungspolitik auf. In diesem Jahr soll
der entsprechende Etat des Auswärtigen
Amtes (AA) um über zehn Prozent auf
726 Millionen Euro steigen. Allein im
vergangenen Jahr sind 15 neue Schulen
im Ausland entstanden, deren Gesamtzahl nun auf 132 gewachsen ist. Auch
die Gründung weiterer bilateraler Universitäten in Vietnam und der Türkei ist
vorgesehen. Ziel dieser Anstrengungen
ist es, ausländische Eliten dauerhaft an
Deutschland zu binden und Kindern
deutscher Fachkräfte im Ausland die
Möglichkeit einer Schulausbildung
nach deutschen Lehrplänen zu ermöglichen. Mehr zur Initiative der Bundesregierung findet sich in einem Artikel des
Handelsblatts im Internet unter:
www.handelsblatt.com/politik/
deutschland/deutsche-schulen-unduniversitaeten-fuer-die-welt;2129325

Hamburg: Schulreform verschoben

Postanschrift der Redaktion:
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Hamburgs Schulsenatorin Christa Goetsch (GAL) setzt bei der geplanten Schulreform im
Stadtstaat auf flexible Übergangslösungen. Die sechsjährige Primarschule soll die vierjährige Grundschule ablösen und auch für den Zugang zu allsprachlichen Gymnasien verpflichtend sein (s. E&W 5/2008). Nun hat die Schulsenatorin dem Druck von Wirtschaftsvertretern und Kammern nachgeben müssen und den Schulen freigestellt, ob sie schon im kommenden Jahr Primarschulen werden wollen oder erst ein Jahr später. Der Vorsitzende der
Hamburger GEW, Klaus Bullan, erwartet durch die verschobene Schulreform große PlaChrista Goetsch
nungsprobleme für die Schulen. „Es ist nicht vorherzusehen, wie sich Schulen und
Eltern entscheiden“, sagte Bullan. Für die Eltern sei die gefundene Lösung allerdings gut, „weil ja überhaupt
noch nicht klar ist, wie die Primarschule funktioniert“. Die Schulstrukturreform selbst koste nichts, erklärte die
Schulsenatorin gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa). Für die Senkung der Klassenfrequenzen und neue
Ganztagsschulen müsse jedoch jährlich mit 42 Millionen Euro mehr an Betriebskosten gerechnet werden.
Foto: dpa
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