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GASTKOMMENTAR

Das Kind als Erfolgsprojekt

Foto: privat

Die Kinder stehen unter Druck, weil die Eltern
selbst unter Druck sind. Ein wichtiger Grund
dafür: Eltern aller sozialen Schichten leiden unter einer existenziellen Verunsicherung. Die Sicherheit des Arbeitsplatzes ist immer weniger
gewährleistet. Die Arbeitslosigkeit greift um
sich. Die Wirtschaft lagert Arbeitsplätze nach
Asien aus; produktive Industrie wird durch
Dienstleistung ersetzt. Die Aufforderung zu vermehrter Flexibilität in der Arbeitswelt und zum
lebenslangen Lernen überfordert viele Erwachsene. Diese Verunsicherung geben die Eltern an
ihre Kinder weiter. Damit die Kinder in einer globalisierten Dienstleistungsgesellschaft eine
Chance haben, werden sie bereits im Vorschulalter in Kurse für Frühenglisch oder gar Frühchinesisch (s. Seite 6 ff.) geschickt. Mit dem Schuleintritt drillen Mütter und Väter ihre Kinder auf ein
erfolgreiches Überstehen der
Selektion für das Turbogymnasium.
Der Umstand, dass immer mehr
Kinder Wunschkinder sind, erhöht zusätzlich den elterlichen
Druck auf den Nachwuchs. In der
ganzen bisherigen Menschheitsgeschichte waren Kinder
Schicksal. Oftmals kamen zu
viele auf die Welt, und sie waren
eine große Belastung für ihre Eltern. Seit der Einführung der PilRemo Largo
le in den 1970er-Jahren können
Eltern darüber entscheiden, ob sie Kinder haben
wollen oder nicht. Ein Kind zu haben, ist oftmals
ein Abwägen zwischen Familie, Karriere und materiellem Wohlstand. Die Folgen sind weniger
Kinder, ansteigendes Alter der Mütter und Kinderlosigkeit bei 40 Prozent der Akademikerinnen, das gilt zumindest in der Schweiz – Tendenz steigend. Entscheiden sich die Eltern für
ein Kind, dann soll es sich lohnen: Das Kind
muss ein Erfolg werden. Kein Kind kommt jedoch auf die Welt, um die Erwartungen der Eltern zu erfüllen. Es gehört nur sich selbst. Es soll
sich zu jenem Wesen entwickeln können, das in
ihm angelegt ist. Etwas mehr Demut und Respekt vor dem Kind wären angebracht.
Schließlich setzt die Doppelbelastung von Familie und Beruf nicht nur Mütter, sondern zunehmend auch Väter unter Druck. Die Zeit, die sich
Väter pro Tag für ihre Kinder nehmen, liegt oft im
Minutenbereich. Die Interessen der Erwachsenen sind im Widerstreit mit denjenigen der Kinder. Zeit ist etwas vom Kostbarsten, was Eltern
ihren Kindern geben können.
Wie wirkt sich elterlicher Druck auf die jungen
Menschen aus? Verheerend für ein Kind ist es,
wenn die Wertschätzung der Eltern weniger seiner Person als den erbrachten Leistungen gilt.
Jedes Kind spürt, wenn es seinen Eltern nicht
genügen kann, wenn Vater und Mutter es anders
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haben wollen. Die Folge: Der Heranwachsende
fühlt sich leistungsmäßig und emotional überfordert. Seine Lernmotivation erlahmt und sein
Selbstwertgefühl wird schließlich beeinträchtigt. Diese Kinder leiden an Verhaltensauffälligkeiten wie Schlafstörungen oder psychosomatischen wie Bauchschmerzen. Immer häufiger verweigern sie die Leistung und selbst den Schulbesuch.
Was wäre ein entwicklungsgerechter Umgang
mit dem Kind? Am Anfang steht die Überzeugung, dass sich ein Kind nur aus sich selbst heraus entwickeln kann. Was es dazu braucht, ist
ein Umfeld, in dem das Kind die Erfahrungen
machen kann, die es für seine Entwicklung
benötigt. Dieses Umfeld zu gewährleisten, ist
die eigentliche Aufgabe der Eltern. Wenn Eltern
ihr Kind jedoch mit Förderprogrammen abfüllen,
wird es sich nicht besser entfalten.
Kein Kind wird größer, sondern nur
dick, wenn die Eltern es überfüttern. Genauso wenig entwickelt es
sich rascher, wenn die Eltern es
über seinen Entwicklungsstand
hinaus fördern wollen. Im Gegenteil, seine Lernmotivation leidet
und seine Leistungen werden beeinträchtigt. Gras wächst auch
nicht schneller, wenn man daran
zieht.
Sich zu dieser Einsicht durchzuringen, ist für viele Eltern aufgrund ihrer Ängste schwierig. Es fällt ihnen begreiflicherweise auch schwer zu akzeptieren, dass ein
Abitur heutzutage keine Garantie für eine erfolgreiche Lebenskarriere mehr darstellt. 40 Prozent
der Kinder von Akademikereltern erreichen
langfristig nicht mehr den sozio-ökonomischen
Status ihrer Eltern.* Was letztlich zählt, sind
nicht bestandene Prüfungen, sondern die Entfaltung individueller Kompetenzen. Kinder und
Erwachsene erbringen dann ihre Leistungen,
wenn die Anforderungen, die an sie gestellt werden, ihren Fähigkeiten entsprechen. Eltern sollten sich daher sagen: Lieber wird unser Sohn ein
kompetenter Kaufmann und unsere Tochter eine
begeisterte Gärtnerin, als dass sie als überforderte Studentinnen und Studenten und allenfalls als arbeitslose Akademiker stranden.
Remo Largo, em. Professor für Kinderheilkunde
und ehemaliger Leiter der Abteilung für Wachstum und Entwicklung an der Uniklinik Zürich
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Engagement zahlt sich aus. Werben
Sie im Dezember ein neues GEW-Mitglied und spenden Sie die Prämie von
30 Euro für ein internationales
Hilfsprojekt. Es danken Ihnen: die
GEW und ein Mensch, der die Unterstützung braucht.
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Ben soll es einmal leichter haben: Die Dezember-Ausgabe
thematisiert den Leistungswahn und das Dilemma der Eltern, in das sie ein hochselektives Bildungssystem und die
Anforderungen der Gesellschaft bringen. Eltern überfordern ihre Kinder aus Angst um deren Bildungskarrieren und
Lebensperspektiven schon früh: Der Druck beginnt etwa bei
Frühenglisch im Kita-Bereich, wie die Reportage von Jürgen
Amendt beschreibt, oder lastet auf den Grundschülern,
wenn es um die Übertritte auf weiterführende Schulen geht,
wie das Beispiel Bayern zeigt, von dem Helga Ballauf berichtet. „Das Kind ist zum Erfolgsprojekt geworden“, kommentiert der Schweizer Kinderarzt Remo Largo. Kinder stehen unter Druck, weil Eltern unter Abstiegsangst leiden,
was sie, stellt Matthias Holland-Letz dar, zunehmend in Privatschulen treibt. Marianne Demmer warnt, die Leistungsgesellschaft fresse ihre Kinder: „Empfindsame bleiben auf
der Strecke“. Schwerpunkt Leistungswahn Seite 6 ff.

Foto: dpa

Foto: Kay Herschelmann
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Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahler Höh’.
Ihn schläfert; mit weißer Decke
Umhüllen ihn Eis und Schnee.
Er träumt von einer Palme,
Die, fern im Morgenland,
Einsam und schweigend trauert
Auf brennender Felsenwand.
Heinrich Heine (1797 – 1856)
Mit den Zeilen Heinrich Heines (Foto)
wünscht die E&W-Redaktion
allen Leserinnen und Lesern
ein frohes Fest, das Zeit für Muße
und auch für das Miteinander lässt, sowie
einen guten Start in das neue Jahr 2010.

Gastkommentar

Auf ein Wort ...
Die GEW hat im vergangenen Jahr
per Saldo 3.000 Mitglieder gewonnen. Sie war die einzige DGBGewerkschaft mit einem Mitgliederplus. Auch im laufenden Jahr
hat sich diese positive Entwicklung fortgesetzt. Vor allem
während der Tarifauseinandersetzungen mit den Ländern sowie
um den Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst sind
viele Kolleginnen und Kollegen in
die Bildungsgewerkschaft eingetreten. Damit geben wir uns aber
nicht zufrieden. Die Verhandlungen über die Entgeltordnung für
Lehrkräfte, die jetzt begonnen
haben, aber auch das Engagement für ein inklusives Bildungssystem und mehr Geld für das Bildungswesen erfordern – gerade
in Zeiten der Krise – eine starke
GEW. Denn wir wollen diese Auseinadersetzung gewinnen! Dafür
brauchen wir Ihre, Deine Unterstützung. Auch in diesem Monat
sind der „Erziehung und Wissenschaft“ zwei Flugblätter der Serie
„Auf ein Wort, liebe Kollegin, lieber Kollege“ beigeheftet. Wir bitten alle Leserinnen und Leser, die
Blätter herauszutrennen und
über die Inhalte das persönliche
Gespräch mit Kolleginnen und
Kollegen am Arbeitsplatz oder im
Bekanntenkreis zu suchen und
diese, für eine Mitgliedschaft in
der GEW zu gewinnen.
Herzlichen Dank für Ihre,
Deine Unterstützung!
Ulf Rödde, Redaktionsleiter der
„Erziehung und Wissenschaft“

Das Kind als Erfolgsprojekt
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AUF EINEN BLICK

In Hamburg tobt der Schulkampf

Foto: dpa

In Hamburg tobt der Klassenkampf als Schulkampf. Das – nicht nur –
aber vor allem von Eltern der Elbvororte initiierte Volksbegehren „Wir
wollen lernen“ war offensichtlich erfolgreich. Die Initiative hat mehr
als 180 000 Unterschriften gesammelt, fast zwei Drittel mehr als notwendig gewesen wären, um einen Volksentscheid zu erzwingen, der
das schwarz-grüne Schulprojekt eines längeren gemeinsamen Lernens
aller Kinder (sechsjährige Primarschule) kippen könnte (E &W berichtete).
Der Erfolg der Reformgegner, so der Hamburger GEW-Vorsitzende
Klaus Bullan, sei sicherlich nicht allein auf Geld und Einfluss Hamburger Printmedien und Wirtschaftskreise zurückzuführen. Die
schwarz-grüne Koalition müsse endlich einsehen, das sie massiv in das
Personal an den Schulen investieren müsse, um die ehrgeizigen Ziele
der individuellen Förderung aller Kinder zu realisieren. Erst dann werde die Zustimmung zur Schulreform unter Hamburgs Eltern, Lehrkräften und Schülern größer. Nun muss der Senat über einen Bildungskompromiss verhandeln. Misslingt ihm das, steht im Juli 2010
ein Volksentscheid an.
Rückschlag für
das schwarzgrüne Schulprojekt: Die Initiative der Reformgegner war erfolgreich.

4

Keine Strategie gegen Bildungsarmut
Das von der CSU gegen CDU und FDP im Koalitionsvertrag durchgesetzte Betreuungsgeld von monatlich 150 Euro kommt ab
2013 den Eltern zugute, die ihre kleinen Kinder unter drei Jahren zu Hause selbst betreuen – und nicht in die Kitas schicken. Der
schwarz-gelbe Plan konterkariert alle jüngsten Schulstudien von IGLU bis PISA, die die Bedeutung frühkindlicher Bildung in
Kitas betonen, vor allem für Kinder aus bildungsfernen oder Migrantenfamilien. „Betreuungsgeld und dessen Umwandlung in
Gutscheine sind keine Schritte, Bildungsarmut wirksam zu bekämpfen“, kritisierte GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne. Diese „Herdprämie“ nutze nur Familien, die nicht auf ein zweites Erwerbseinkommen angewiesen sind. Das von Teilen der Koalitionäre in
die Diskussion gebrachte Modell, statt Bargeld auszuzahlen Gutscheine zu verteilen, stelle Eltern mit geringerem Einkommen
zudem unter stärkere soziale Kontrolle. Teile der schwarz-gelben Koalition hatten Ende November über die Ausgestaltung des
geplanten Betreuungsgeldes gestritten. Für die Bildungsgewerkschaft sei weder Betreuungsgeld noch Gutscheinmodell akzeptabel, betonte der GEW-Vorsitzende. Beides verstärke die soziale Schieflage in der Gesellschaft. Die Bildungsgewerkschaft fordert
eine neue Familienfinanzierung, die Kinder aus der Armut führt und Angebote für Bildung, Erziehung und Betreuung gebührenfrei anbietet. Nähere Infos auf der GEW-Homepage unter: www.gew.de/Koalitionsvertrag_Keine_Antworten_auf_die_konkreten_Probleme_der_Bevoelkerungsmehrheit.html

BAföG-Erhöhung allein reicht nicht aus

Berufung gegen Gebetsraumurteil

Aufgrund der Proteste der Studierenden und Schüler Mitte November (s. Seite 19) hat Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) angekündigt, die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) am 1. Oktober 2010 zu erhöhen.
GEW-Hochschulexperte Andreas Keller mahnte, es dürfe nicht bei
einer bloßen Ankündigung bleiben. Keller forderte Schavan auf,
jetzt „Nägel mit Köpfen zu machen“ und umgehend einen Gesetzentwurf zur Verbesserung des BAföG vorzulegen. Anja Gadow
vom freien zusammenschluss der studentInnenschaften (fzs) begrüßte zwar die angekündigte BAföG-Erhöhung, war allerdings
skeptisch in Bezug auf die Finanzierung: „Von den zwölf Milliarden Euro, die im Bildungshaushalt stehen, werden die Exzellenzinitiative und der Hochschulpakt bezahlt. Fürs BAföG bleibt da
kaum etwas übrig.“ Eine Verbesserung des BAföG müsse an mehreren Stellschrauben ansetzen, verlangte Keller: „Wir brauchen
höhere Bedarfssätze. Höhere Freibeträge sollen dafür sorgen, dass
deutlich mehr Studierende als bisher gefördert werden.“ Zudem
müsse die Altersgrenze von 30 Jahren endlich gestrichen werden,
damit Absolventinnen und Absolventen von Bachelor-Studiengängen auch nach einer Unterbrechung ihres Studiums problemlos ins Master-Studium gehen könnten.
Darüber hinaus favorisiert die GEW perspektivisch ein elternunabhängiges und zuschussbasiertes Studienhonorar anstelle des
BAföG.

Der rot-rote Senat in Berlin will sich die Einrichtung
von Gebetsräumen für Schüler muslimischen Glaubens nicht gerichtlich vorschreiben lassen. Nach einem
Urteil des Verwaltungsgerichts vom September darf ein
16-jähriger muslimischer Schüler in seinem Gymnasium im Stadtteil Wedding einmal täglich außerhalb der
Unterrichtszeit nach islamischem Ritus beten. Bildungssenator Jürgen Zöllner (SPD) will gegen das Urteil
Berufung beim Oberverwaltungsgericht einlegen. Er
verweist auf die grundsätzliche Bedeutung der richterlichen Entscheidung, die weit über den Einzelfall hinausgehe. Zöllner sieht sich gegenüber den Berliner
Schulen auch in der Pflicht, die Sache „zweifelsfrei
klären“ zu lassen.
Der Fall war der erste, bei dem sich ein Gymnasiast das
Recht auf Gebetsausübung innerhalb des Schulgeländes gegen das Verbot der Schulleitung erstritten hat.
Das Urteil des Verwaltungsgerichts hatte bundesweit
hohe Wellen geschlagen. Kritiker sahen die Neutralitätspflicht der Schulen verletzt. Die Richter sahen das
anders: Die Neutralitätspflicht verlange die Zurückhaltung des Staates, gebiete jedoch keineswegs, prinzipiell
gegen religiöse Betätigungen Einzelner vorzugehen,
heißt es in ihrer Erklärung.
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Ben soll es einm a
Der Markt mit Lernangeboten für Kleinkinder boomt – nicht unbedingt zugunsten der Jüngsten

Early Englisch im Krabbelalter: Babykurs im
Helen-Doron-Learning-Center in Berlin-Friedrichshagen. Hier lernen drei bis 18 Monate alte Babies
eine Fremdsprache, bevor sie die ersten Wörter ihrer Muttersprache können. Eltern wollen, dass ihre
Kids später leichter Englisch erlernen.
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m al leichter haben
Englisch für drei Monate alte Babies,
Gebärdensprache für hörende Kleinkinder – der Markt mit Lernangeboten für die Kleinsten der Kleinen expandiert. Kritiker bemängeln eine
Überforderung, die das angestrebte
Ziel der Lernförderung konterkariert.
Sie plädieren für mehr Gelassenheit
und eine Wiederentdeckung der Langsamkeit in der frühen Bildung.

I

m Helen-Doron-Learning-Center
in Berlin-Friedrichshagen sitzen
an diesem Freitagmorgen vier
Mütter mit ihren vier Babies im
Kreis. Early Englisch wird in diesem Kurs für Babies im Alter von
drei bis 18 Monaten wortwörtlich genommen: Eine Fremdsprache lernen,
bevor die Kleinen die ersten Wörter ihrer Muttersprache können. 30 Minuten
lang ist die Sprachwelt der Jüngsten und
ihrer vier Mütter jetzt eine andere, 30
Minuten wird nur Englisch gesprochen,
gesungen, gereimt, werden Ben, Leon, Jamiro und Jonny auf englisch geneckt, getröstet.
„This is a grass“, sagt Kursleiterin Kerstin
Bergmann-Greinus und zeigt einen kleinen grünen Kunststoffrasen. „This is a
dog, say hello to the dog“, fordert die
ehemalige Mitarbeiterin von British
Airways auf und die vier Mütter antworten im Chor: „Hello dog“. Die Übungen wiederholen sich, zwischendurch
gibt die Kursleiterin einige praktische
Fördertipps. Das Hin- und Herwiegen
von kleinen Babies sei wichtig für die
Entwicklung der Sprachkompetenz, betont sie. Selbstverständlich erfolgt auch
diese kleine Lehreinheit auf Englisch.

Fotos: Kai Herschelmann

Frühenglisch für Babies
Nach 20 Minuten hat Jamiro genug, er
ist müde und hat Hunger. War die Lerneinheit für ihn für die Katz? „Nein“,
meint Bergmann-Greinus. Es gehe gar
nicht darum, dass die Kleinkinder
schon die Vokabeln nachbrabbeln können, versichert sie. Die Kinder sollten
nur bereits früh mit dem Klang der
Fremdsprache vertraut werden, damit
ihnen später das Erlernen der englischen
Sprache leichter fällt. „Wir sprechen mit
unseren Kindern ja auch nicht erst
dann, wenn diese die ersten Worte sprechen“, wehrt sie Kritik am Frühenglisch
12/2009 Erziehung und Wissenschaft
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„Die Lernkurse für
die Null- bis Dreijährigen dienen
allenfalls der
Selbstbestätigung der Eltern“,
kritisiert der Göttinger Neurobiologe Prof. Gerald
Hüther.

* Name geändert
** erschienen 2008 im
Verlag Hoffmann und
Campe
*** erschienen 2009 im
Kösel-Verlag

für Babies ab. Die vier Mütter nicken.
Zweisprachig wächst keines der vier Kinder im Elternhaus auf, deshalb gibt es
CDs, die die Eltern zu Hause gemeinsam mit ihren Kindern anhören können.
Sie selbst könne nicht so gut Englisch,
meint die Mutter von Ben. „Mein Sohn
soll es später einmal leichter haben“, begründet sie die Teilnahme am Kurs.
Ob sich der Kurs signifikant positiv auf
künftige Schulleistungen auswirken
wird, kann man zum jetzigen Zeitpunkt
nicht sagen, da es noch zu wenig Englisch-Kurse für Babies in Deutschland
gibt. Bergmann-Greinus verweist aber
auf eine Umfrage in Hamburg. Dort
zeigte sich, dass 80 Prozent der Kinder,
die als Kleinkinder einen Sprachkurs
bei „Helen Doron“ besuchten, später in
Englisch eine Eins bekamen, weitere 15
Prozent hatten eine Zwei. Der künftige
Lernerfolg ist vergleichsweise preiswert:
32 Euro kostet bei „Helen Doron“ ein
Baby-Kurs im Monat, für größere Kinder müssen je nach Alter zwischen 42
und 49 Euro monatlich bezahlt werden.
Die Nachfrage ist hoch, wobei das Gros
der rund 130 Helen-Doron-Lernzentren
sich in den gutsituierten Landesteilen
Deutschlands befindet – in Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, einige wenige Einrichtungen gibt es in Berlin, in
Ostdeutschland dagegen sind es nur
drei.

FasTracKids: elitärer Anspruch
Noch deutlich elitärer ist der Anspruch
von „FasTracKids“. „Education for tomorrow’s leaders“, lautet der Slogan der
US-Franchisekette, die seit einigen Jahren auch in Deutschland Niederlassungen betreibt. Zwei- bis Neunjährige lernen für monatlich weit über 100 Euro in

Fächern wie Ökonomie, Mathematik,
Naturwissenschaften und Rhetorik.
Und es ist längst nicht nur die Oberschicht, die ihre Sprösslinge zum Pauken in solche Kurse schickt, wie Julia
Friedrichs betont. Die Journalistin hat
für ihr Buch „Gestatten: Elite“** die Eliteschmieden der Republik unter die Lupe genommen und ist dabei zu der Erkenntnis gelangt, dass sich das Phänomen früher Förderung bereits in der
Mittelschicht auszubreiten beginnt.
„Die Frage, was neben dem Kindergarten noch an Bildungsangeboten wahrgenommen werden sollte, dominiert die
Gespräche in vielen Elternhäusern“, berichtet sie rückblickend über ihre Recherchen. Anbieter wie „Helen Doron“
seien beileibe keine Exoten mehr. „In
der Mittelschicht ist man zunehmend
bereit, auf Urlaub, das neue Auto oder
andere Wohlstandssymbole zugunsten
der Ausbildung der Kinder zu verzichten.“

Trainee-Programme in Kitas
Diese Entwicklung betrachten Kita-Erzieherinnen wie Andrea Steierhofer mit
Sorge. „Vielen reicht es nicht mehr, einfach mit ihrem Kind auf den Spielplatz
zu gehen“, sagt die Mitarbeiterin eines
Eltern-Initiativ-Kinderladens im Berliner Stadtteil Friedrichshain. „Eltern fragen immer häufiger, ob wir Kurse wie
Frühenglisch in unserer Einrichtung anbieten könnten.“ GEW-Jugendhilfe-Experte Norbert Hocke bestätigt diese Einschätzung. Für Kinder in diesem Alter
sei es aber wichtig, die sozialen Kontakte zu Erwachsenen und Gleichaltrigen
zu entwickeln und zu festigen, gibt er zu
bedenken. „Diese Bindungsarbeit
kommt zu kurz, wenn man schon

Teilweise knüpfen die Lernangebote für die
Kleinsten an therapeutische Maßnahmen
der Behindertenpädagogik an – zum Beispiel
der Gebärdenkurs „babysignal“ für Kleinkinder im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg.
Die Eltern sind mit Spaß bei der Sache.
Der ist allerdings teuer: Sechs Stunden
kosten 72 Euro.
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Trainee-Programme für die Kleinsten in
die Kita holt.“
Verantwortlich für diesen Trend, so
Hocke, sei auch die Diskussion nach
dem schlechten Abschneiden Deutschlands bei den PISA-Studien. Die Politik
glaube, mit immer mehr Tests an Kitas
die PISA-Scharte auswetzen zu können.
Das verunsichere und verängstige viele
Eltern, sagt Hocke. Er empfiehlt Eltern
wie Erzieherinnen deshalb mehr Mut
zur Gelassenheit. „Kinder brauchen
Freiräume, in denen sie mal ohne ständige Kontrolle und Anregungen durch
die Erwachsenen toben, spielen, aber
sich auch mal ‚hängen’ lassen können.“
Der Göttinger Neurobiologe Gerald
Hüther sieht das ähnlich. „Der beste
Dünger für die Entwicklung des Gehirns
ist die Begeisterung für eine Sache.“ Die
Lernkurse für die Null- bis Dreijährigen
„dienen allenfalls der Selbstbestätigung
der Eltern“, kritisiert Hüther.
Für Eltern, die die Entwicklung ihrer
Kinder fördern, sie aber nicht überfordern wollen, hat die Entwicklungspsychologin Sabina Pauen einen Rat: „Es
sind nicht unbedingt die Kurse, durch
die Kinder überfordert werden, sondern
die damit verbundene Erwartungshaltung der Eltern, Leistung erbringen zu
müssen“, sagt die Heidelberger Wissenschaftlerin. „Das erzeugt Angst und
Angst ist kein guter Lernförderer.“
Den Stab über die Babykurse möchte sie
daher nicht brechen. Zwar sei es nicht
so, dass Kinder intelligenter würden,
wenn man viel mit ihnen mache, doch
schade es den Kindern, wenn sie nicht
genug Entwicklungsanreize erhielten.
„Das ist aber kein Problem der gebildeten Mittelschicht, sondern eines von Eltern bildungsferner und sozial benach-
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teiligter Herkunft.“ Das Angebot der
Baby- und Kleinkinderkurse richte sich
jedoch kaum an diese Bevölkerungsgruppe“, kritisiert Pauen.
Der Markt für Eltern-Kind-Kurse aller
Art boomt vor allem dort, wo die akademisch gebildete Mittelschicht zu Hause
ist und in der der ursprünglich aus der
Behindertenpädagogik stammende Begriff „Frühförderung“ neu interpretiert
wird: frühzeitiges Lernen, möglichst
schon im Babyalter. Teilweise knüpfen
die Angebote sogar an die therapeutischen Maßnahmen der Behindertenpädagogik an. Zum Beispiel im Berliner
Stadtteil Prenzlauer Berg. Hier findet
Antonia Beckmann ihre Kundschaft. „babysignal“ nennt sich der Gebärdenkurs
für Kleinkinder. Das Besondere daran:
Die Kinder sind ebenso wie ihre Eltern
nicht gehörlos. Bis zu 60 verschiedene
Zeichen können Kinder ab dem sechsten Lebensmonat in den Kursen lernen, verspricht „babysignal“. Sechs
Stunden kosten 72 Euro.
In der fünften Stunde des Aufbaukurses
von Gebädensprachlehrerin Beckmann
sind heute die Zeichen für Tiere an der
Reihe. Hier dreht sich alles um das
Kind, und das im wörtlichen Sinne.
Sechs Erwachsene und die Kursleiterin
sitzen um die fünf Kinder im Kreis und
singen das Begrüßungslied. Das Interesse für die Gebärdenzeichen für „Affe“,
„Elefant“, „Zebra“ und „Känguru“ ist
bei Ole, Reika, Charlotte und den anderen
eher gering. „Reika, guckst du wenigstens das Känguru mal an“, meint die
Mutter der Einjährigen. Doch vergeblich, die Kleine interessiert sich mehr für
Ole. Der Vater von Charlotte ist dagegen eifrig bei der Sache.
Glaubt man der Diplom-Pädagogin
Wiebke Gericke, die die aus den USA
stammende Idee der „baby signs“ nach
Deutschland holte, dann ist der Gebärdenkurs für Babies alles andere als nutzlos. In den Gehirnen der Babies würden
durch das Lernen der Gebärdenzeichen
mehr synaptische Verbindungen für
Denk- und Verarbeitungsprozesse aufgebaut. Gericke verweist auf US-Studien aus den 1980er-Jahren, nach denen
Kinder, die als Babies Gebärdenzeichen
lernten, über einen größeren und aktiveren Wortschatz verfügen. Bei Messungen des Intelligenzquotienten (IQ)
im Alter von acht Jahren, so US-Forscher, hätten diese Kinder zudem höhere Werte erzielt.
Gerald Hüther hat an diesen Ergebnissen
allerdings seine Zweifel. Durch Kuscheln, Schmusen, das spielerische Reimen und Singen würden die Eltern die
den Kindern angeborene Lust am Lernen

am besten fördern, empfiehlt der Hirnforscher. Hocke sieht gar negative Folgen
für die Lernentwicklung der Kinder. Solche Fördermethoden führten eher zu einer Lernblockade, befürchtet der GEWKita-Experte. Hüther ergänzt: „Kinder
müssen beim Lernen ihrem eigenen Impuls folgen und nicht den äußeren Reizen, wie sie in den zahlreichen Frühförderkursen gegeben werden.“ In seinem
Buch „Felix und Feline entdecken das
Gehirn“*** warnt Hüther Eltern deshalb
vor dem „Frühförderwahn“.
Den Eltern dürfte es allerdings noch um
etwas anderes als den Lerneffekt für den
eigenen Nachwuchs gehen. In den Kursen werden die sozialen Netzwerke geknüpft, die für den späteren Lebensund Bildungsweg der Kinder von Bedeutung sind: Man tauscht Informationen über den besten Kinderarzt und
gute Kindertagesstätten aus und erfährt,
welche Schule empfehlenswert ist und
welche man eher meiden sollte. So entstehen Kontakte, die später in der Kita
oder in der Schule erhalten bleiben.
„Den meisten Müttern ist dies das
Wichtigste“, bestätigt PEKiP-Kursleiterin Claudia S.*.
PEKiP steht für „Prager-Eltern-KindProgramm“. Ziel ist, in einer angeleiteten Krabbelgruppe die motorischen
und sensorischen Fähigkeiten von Kindern im ersten Lebensjahr spielerisch zu
entwickeln, aber auch Fehlentwicklun-

gen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Der Prager Psychologe Jaroslav
Koch hat diese Bewegungs- und Spielanregungen bereits in den 1950er-Jahren
entwickelt. Seit mehr als 30 Jahren gibt
es PEKiP-Kurse auch in Deutschland,
aber Claudia S. hat in den letzten Jahren
in der Elternschaft eine veränderte Einstellung ausgemacht. „Manche Mütter
besuchen gleich zwei PEKiP-Kurs in der
Woche, gehen zusätzlich noch zum Babyturnen, zur musikalischen Früherziehung und zum Frühenglisch“, berichtet
sie. Das aber sei für Kinder in diesem Alter eine Überforderung, kritisiert die Sozialpädagogin.
PEKiP-Kurse werden heute vor allem in
der gebildeten Mittelschicht nachgefragt. Über einen in der Erziehungshilfe
tätigen Verein hat Claudia S. ihren Kurs
auch im Berliner Stadtteil Schöneberg
angeboten, wo besonders viele sozial
benachteiligte türkisch- und arabischstämmige Einwohner bildungsferner
Herkunft leben. Die Kursgebühr war
deshalb sehr niedrig. Von der umworbenen Klientel ist dennoch niemand gekommen, erzählt sie. „Für sie war die
kulturelle Schwelle einfach zu hoch.“
Gekommen seien die üblichen Verdächtigen: Akademikerinnen mit ihren gut
verdienenden Partnern.

Der künftige Lernerfolg ist vergleichsweise
„preiswert“:
32 Euro kostet bei
„Helen Doron“
ein EnglischBabykurs im
Monat, größere
Kinder müssen je
nach Alter zwischen 42 und 49
Euro monatlich
bezahlen. Die
Nachfrage ist
hoch, wobei sich
das Gros der rund
130 Helen-DoronLearning-Center
in den gut situierten Regionen befindet.

Jürgen Amendt, Redakteur
„Neues Deutschland“
12/2009 Erziehung und Wissenschaft
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„Das Kind muss im Mittelpunkt stehen“

Der Kölner
Schulpsychologe
Andreas
Heidecke:
„Fördern ist dann
gut, wenn Eltern
sich fragen: Wer
ist mein Kind?
Was will und kann
es erreichen und
wie kann ich das
unterstützen?“

E &W: Immer früher sollen sich Kinder den
Anforderungen der globalen Welt stellen.
Frühenglisch lernen zum Beispiel, manchmal
sogar Frühmandarin. Tun Eltern ihren Kindern damit einen Gefallen?
Andreas Heidecke: So pauschal lässt
sich das nicht beantworten. Grundsätzlich gilt: Das Bemühen von Eltern, ihre
Kinder zu fördern, ist immer dann gut,
wenn das Kind im Mittelpunkt steht,
die Eltern sich fragen: Wer ist mein
Kind, was will und kann es erreichen,
wie kann ich das unterstützen? Wenn
abstrakte Ziele gelten – nach dem Motto
„Was soll ein Kind können?“ – wird Förderung schnell zur Überforderung.
Oder wenn Eltern mit dem, was sie von
ihrem Kind verlangen, in erster Linie ihre eigene Biografie veredeln oder nachholen wollen. Auch das erleben wir in
der Praxis immer wieder.
E &W: Ab dem Grundschulalter kommen
noch andere Faktoren ins Spiel: Binnen vier
Jahren steht eine neue Schulform an – also der
Weg zum Abitur über das Gymnasium –
oder eben nicht.
Heidecke: Das ist richtig. Zunächst
setzt die Wahl der Schule die Eltern allerdings enorm unter Druck. Auch hier
gilt: Wenn Eltern ihr Kind ernst nehmen und in den Mittelpunkt ihrer Entscheidung stellen, ist alles gut. Viele tun
das nicht – und erwarten Dinge von
ihren Kindern, die diese gar nicht erbringen können. Wenn ein Kind das
Gefühl bekommt, sein Wert bemesse
sich für die Eltern vor allem an seiner
schulischen Leistung, ist das ohnehin
schon schlimm. Wenn es die gewünschte Leistung gar nicht erbringen kann,
hat das katastrophale Auswirkungen.
E &W: Welche?
Heidecke: Das ist unterschiedlich. Immer wieder erleben wir, dass Schüler bei
Überforderung die Freude am Lernen
verlieren. Sie stören in der Klasse, isolieren sich oder werden isoliert. Dass sich
ihr Frust nach außen richtet, ist allerdings noch der bessere Fall. Schlimmer
wird es, wenn Kinder auf Versagen psychosomatisch reagieren: mit Bauchoder Kopfschmerzen oder dem Gefühl,
sich dauernd übergeben zu müssen. So
etwas in so jungen Jahren ist natürlich
furchtbar. Man muss aber auch sagen:
Es ist nicht die Regel. Wird ein Kind von
seinen Eltern so geliebt wie es ist, wird es

10
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Wenn wir allerdings den Eindruck haben, dass Kinder da, wo sie sind, einfach
nicht mitkommen, denken wir auch
über einen Schulwechsel nach. Manchmal verschwinden körperliche StressSymptome geradezu über Nacht, wenn
das Kind auf eine Schule kommt, in der
es klarkommt.

Foto: Kay Herschelmann

Foto:privat

Interview mit dem Schulpsychologen Andreas Heidecke

auch bei Misserfolg nicht in seinen
Grundfesten erschüttert.
E &W: Auf welchem Weg kommen die Kinder zu Ihnen?
Heidecke: Meist kommen die Eltern,
weil ihr Kind in der Schule zu scheitern
droht. Sie sorgen sich wegen schlechter
Zensuren oder weil ihr Kind Beschwerden hat, die sie nicht einordnen können.
E &W: Wenn Sie feststellen, dass das Kind
unter dem Druck, der auf ihm lastet, leidet –
was tun Sie?
Heidecke: Wir versuchen, konkrete Lösungen für konkrete Probleme zu finden. Streit und Vorwürfe sind tabu –
stattdessen muss es gelingen, Eltern und
Kind zu einem Team zu entwickeln, das
gemeinsam ein Ziel verfolgt: nämlich,
dass es dem Kind besser geht und es in
der Schule nicht scheitert.
E &W: Wie geschieht das zum Beispiel?
Heidecke: Das kommt sehr auf den
Einzelfall an. Dass Kinder an ihrer mangelnden Begabung scheitern, erleben
wir eher selten. Viel häufiger schöpfen
Kinder ihre Möglichkeiten nicht aus. Ihnen fehlt es an Lernstrategien, Arbeitstechniken, Fähigkeiten zur Selbstorganisation. Manchmal üben wir einfach,
den Tag zu strukturieren: feste Arbeitsund freie Zeiten zu benennen, in einer
das Lernen fördernden Umgebung.

E &W: Nun leben wir aber in einer Gesellschaft, in der Eltern und Lehrende ständig
lesen: Die Welt von morgen braucht vor allem Akademiker. Sorgen sich Eltern nicht zu
Recht, wenn ihr Kind das Gymnasium nicht
packt?
Heidecke: Bei der Wahl der Schulform
kann einzig und allein eine Frage gelten:
Auf welcher Schule wird mein Kind im
kommenden Jahr erfolgreich lernen
können? Immer dann, wenn dies so ist,
tut Schule einem Kind gut. Auf der Basis des Erfolgs entwickelt das Kind
Selbstvertrauen und Motivation, die es
in die Lage versetzen, seine Möglichkeiten auszuschöpfen. So wird das Kind
den für sich bestmöglichen Schulabschluss erlangen. Auch was das Gymnasium als vermeintlich einzigen Weg zum
Abitur angeht, rate ich Eltern grundsätzlich zu etwas mehr Gelassenheit: Bei
uns in Köln zum Beispiel schaffen 30
Prozent der Realschüler nach der 10.
Klasse den Sprung in die gymnasiale
Oberstufe eines Gymnasiums, einer Gesamtschule oder eines Berufskollegs.
E &W: Beobachten Sie eine Zunahme des
elterlichen Drucks auf Kinder?
Heidecke: Das ist in mehrerer Hinsicht
ambivalent. Einerseits haben wir es mit
einem schichtenspezifischen Phänomen zu tun. Bei vielen Eltern wären wir
froh, wenn sie sich für die schulische Belange ihrer Kinder überhaupt interessierten. Aber auch in Elternhäusern, die
ihr Kind fördern wollen, beobachten
wir häufig zwei Tendenzen. Einerseits
wollen Eltern ihre Kinder fit für die
globalisierte Welt machen – andererseits
muten sie ihnen in ihrem konkreten Erziehungsalltag wenig Pflichten zu: sich
selbst ihre Schuhe zuzumachen oder ihr
Pausenbrot zu schmieren zum Beispiel.
Und Kindern etwas zuzutrauen heißt ja
auch, ihnen Vertrauen auszusprechen.
Das hilft den Kindern, Selbstvertrauen
aufzubauen.
Interview: Jeannette Goddar,
freie Journalistin
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Foto: dpa

Unter großem
Druck stehen
bayerische
Grundschüler
der 4. Klasse:
Wer besser ist als
2,33 geht aufs
Gymnasium, wer
nicht schlechter
ist als 2,66
kommt auf die
Realschule, allen
anderen bleibt die
Hauptschule.

Weiter, schneller, besser, höher
Foto: privat

Wenn Eltern schulische Superleistungen des Kindes erzwingen – das Beispiel Bayern

Birgit Hainz, Bayerischer Elternverband: „Es ist
paradox – viele
Eltern forden eine
Schule für alle,
setzen aber
gleichzeitig alles
dran, dass Sohn
oder Tochter aufs
Gymnasium kommen.“

* „Das Jahr der Entscheidung.“ ZDF-Reihe
37 Grad. online: http://
37grad.zdf.de/ZDFde/
inhalt/14/0,1872,
1020910_idDispatch:
9016184,00.html
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Ein Großteil der Eltern will das vermeintlich Beste für das Kind – einen
Platz im Gymnasium. Selbst wenn
dieses Ziel Neun- bis Zehnjährige unter immensen Lern- und Leistungsdruck setzt und das Familienleben darunter leidet. Können Lehrerinnen und
Lehrer gemeinsam mit den Eltern Entlastung für die Kinder im selektierenden deutschen Schulsystem schaffen?

A

lina hat beim Test die
Rückseite des Aufgabenblatts übersehen. Sie bekommt wenig Punkte und
eine schlechte Note. „Oh
Gott, wie kann ich das
meiner Mutter erklären“, geht es jäh der
Viertklässlerin durch den Kopf und sie
weint. Wenn Alina den Filmleuten der
ZDF-Reihe „37 Grad“ dieses Erlebnis
erzählt, steht ihr der Schrecken immer
noch ins Gesicht geschrieben. Denn es
geht um „Das Jahr der Entscheidung“* –
so auch der Sendetitel –, um die Frage,
ob der Übergang auf Gymnasium oder

Erziehung und Wissenschaft 12/2009

Realschule klappt. Hier kommt es auf
Zehntelpunkte hinter dem Komma an.
Das TV-Team hat Alina, Noah, Anna
und Jean Paul – vier Kinder aus der
Großregion München – das gesamte 4.
Schuljahr auf dem Slalom zum „Grundschulabitur“ begleitet. Heraus gekommen ist ein Dokument der Grausamkeit.

Das schwächste Glied
Kinder erleben und erleiden sie nicht
nur im Freistaat Bayern, aber hier immer
noch besonders stark. Sie sind im Beziehungsgeflecht von Eltern, Lehrkräften
und Schulsystem das schwächste Glied.
Der Notenschnitt in den Fächern Mathematik, Deutsch sowie Heimat- und
Sachunterricht am Ende der 4. Klasse
entscheidet in Bayern über den weiteren
Weg: Wer besser als 2,33 ist, geht aufs
Gymnasium; wer nicht schlechter ist als
2,66 kommt auf die Realschule; allen
anderen bleibt die Hauptschule.
Weiter, schneller, besser, höher – viel zu
viele Eltern machen sich den Leistungsdruck zu eigen und geben ihn ungefiltert an ihre Sprösslinge weiter. So

kommt das Paradox zustande, „dass viele Eltern eine Schule für alle Kinder fordern – und gleichzeitig alles daran setzen, dass es Sohn oder Tochter aufs
Gymnasium schaffen“, berichtet Birgit
Hainz, Vorstandsmitglied des Bayerischen Elternverbands (BEV) in München.
Schärfer formuliert es Wilfried Bos, Professor am Institut für Schulentwicklungsforschung der TU Dortmund: „Alle Eltern, die etwas zu sagen haben und
kampagnenfähig sind, schicken ihre
Kinder aufs Gymnasium – die werden
den Teufel tun, diese Schulform abzuschaffen.“ Wenn Elternvertreterin
Hainz mit der Grundschullehrerin Annette Pößnecker überlegt, wie das einzelne
Kind mehr Spielraum und Zeit für die
Entwicklung seiner Stärken, Vorlieben
und Wünsche bekommt, steht für die
beiden daher fest: „Wir können Bildungsdiskussionen ohne Ende führen –
aber wir müssen jetzt – den Kindern zuliebe – mit der gegebenen Situation umgehen.“
ZDF, Das Jahr der Entscheidung: Die
Mutter holt Jean Paul von der Schule ab.
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Die Lehrerin hat eine Probearbeit
zurückgegeben. „Um einen Punkt
hätte ich eine Zwei gekriegt“, berichtet der Junge. „Also eine Drei“,
sagt die Mutter, sichtbar enttäuscht. Denn „befriedigend“ ist
nicht gut genug im Kampf ihres
Sohns um die 2,66 für den Realschuleintritt. „Wir stecken im System drin“, beklagt Lehrerin
Pößnecker. „In der 4. Klasse geht
es nur noch um Noten. Zeit, um
bei den Kindern Freude am Lernen zu entwickeln, bleibt nicht
mehr. Kinder, mit denen zuhause
niemand übt und den Stoff wiederholt, sind angeschmiert.“ Eine
Folge des gegenwärtigen „Ausleselehrplans“, sagt die Personalrätin
und GEW-Aktive, die seit 32 Jahren im Landkreis München Drittund Viertklässler unterrichtet.
In Bayern hat bisher die Schule das
letzte Wort, wenn es um den Übergang auf weiterführende Schulen
geht. Viele Eltern lassen sich etwas
einfallen, um dennoch ihren Willen durchzusetzen: Lehrkräfte
werden direkt bedroht und Anwälte eingeschaltet. Sobald das Kind
eine schlechte Note – etwa eine
Drei – geschrieben hat, sitzen
Mutter oder Vater in der Sprechstunde und die Lehrkraft muss sich
rechtfertigen. Wenn es eng wird,
bringen Eltern ärztliche Atteste –
etwa über eine Lese-Rechtschreibschwäche des Kindes – um einen
Bonus beim Notenschnitt zu erzwingen.
Sie zahlen teure Nachhilfe oder
gleich eine Privatschule (s. Seiten
15/16). Birgit Hainz kennt viele
dieser Strategien, weil der Elternverband gerade in den Extremfällen beim Übertritt ins Gymnasium
helfen soll, am besten mit Tipps
und Tricks. Hainz weiß auch, wie
manche Schule versucht, dem
Druck nachzugeben: Da können
Probearbeiten vorab zuhause
geübt werden oder die Viertklässler dürfen mit vielen mündlichen
Noten ihren Schnitt verbessern.
Ein Weg, der den Kindern letztlich
nicht hilft, findet Pößnecker: „Die
Noten müssen streng sein, damit
nur diejenigen den Durchschnitt
fürs Gymnasium erhalten, die es
dort absehbar schaffen werden.“
Anhand von Transferaufgaben lasse sich bereits bei Neun- bis Zehnjährigen herausfinden, ob sie logische Strukturen verstehen und verknüpfen können. Diese Vorausset-

zung für den Erfolg am Gymnasium „kann man nicht trainieren“,
betont sie.
Blick zurück zur Fernsehdokumentation. Anna rennt schmollend weg. Die Bitte der Viertklässlerin, bis zum Einbruch der Dunkelheit draußen spielen zu dürfen,
hat die Mutter gerade abschlägig
beschieden: „Nein. Wir müssen
jetzt Hausaufgaben machen, wir
haben das so besprochen.“ Und
dem Kamerateam zugewandt, ergänzt sie: „Ja, ich übe Druck aus.
Manchmal weint Anna dann. Ich
komme mir total mies vor und habe ein schlechtes Gewissen.“ Aber
das Ziel – das Gymnasium – verlange das doch.
Ein falscher Ansatz, meint Elternvertreterin Birgit Hainz: „Die Leute glauben, mit dem Wechsel aufs
Gymnasium haben sie dem Kind
den Weg ins Paradies eröffnet. Davon, dass es weitere acht Jahre
Schwierigkeiten mit dem Lernen
geben kann, wollen sie nichts wissen.“ Oft stünden die Mütter unter
gewaltigem Druck ihrer Männer,
berichtet Hainz: „Sie empfinden
es als persönliches Scheitern,
wenn es mit dem Übertritt des
Kindes nicht klappt.“

Angst vor Hauptschule
Das miserable Image der Hauptschule verschlimmere die Lage, davon sind Hainz und Pößnecker
überzeugt. Denn für viele Eltern
gilt: Wer nach der Vierten schlechter als 2,66 abschneidet und es
nicht auf die Realschule schafft,
für den sind auf der „Restschule“
alle Zukunftswege verbaut. „Wir
müssen die Hysterie aus dem Thema kriegen“, sagt Grundschullehrerin Pößnecker. Ein wenig Hoffnung macht ihr – paradoxerweise –
G 8 – das Abitur nach acht Jahren.
Ein Schuljahr weniger für den Abiturstoff, die zweite Fremdsprache
schon in der 6. Klasse, laufend
Tests und Vergleichsarbeiten als
Folge des PISA-Schocks: Der beständige und verschärfte Leistungsdruck
am
Gymnasium
spricht sich herum – ebenso wie
die Erwartung der Schule, dass
Mütter oder Väter als „Lerncoach“
für Mathe, Physik, Französisch
oder Latein parat stehen. „Das
macht Eltern für Argumente zugänglicher, ob sie das ihrem Kind
wirklich zumuten wollen“, berichtet Pößnecker. Doch es bleibt die

Wichtig: Schulabschluss
Das Sinus-Institut hat im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung
Eltern nach „Selbstverständnissen, Befindlichkeiten und Bedürfnissen“ befragt. Die Anfang 2008 veröffentlichten Ergebnisse zeigen,
welch hohe, wenngleich unscharfe Erwartungen Eltern an ihre Rolle
spüren und wie ungleich sie darauf – je nach soziokulturellem Status
– reagieren. Druck üben Faktoren aus wie die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie, der finanzielle Spielraum oder der Anspruch, für eine
„glückliche Kindheit“ zu sorgen. Dazu kommt die Bildung: Für 75
Prozent der Eltern ist der Schulabschluss des Kindes persönlich sehr
wichtig. Fast 40 Prozent helfen häufig bis regelmäßig bei den Hausaufgaben; die Belange der Schule beherrschen das Familienleben.
„Deutschland scheint auf dem Weg in eine neue Art von Klassengesellschaft zu sein“, heißt es in einer Zusammenfassung der Studie,
„wobei die Trennungslinie eben nicht nur über Einkommen und Vermögen, sondern auch über kulturelle Dimensionen wie etwa Bildungskapital und Bildungsaspirationen, aber auch Werte und Alltagsästhetik verläuft.“ Mehr zur Studie „Eltern unter Druck“:
www.sociovision.de; www.kas.de.
hbf
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* Das bayerische Kabinett hat im März 2009
ein neues Übertrittsverfahren auf weiterführende Schulen verabschiedet. Zentrale Punkte der
Reform: mehr Zeit für
die Übertrittsentscheidung, erweiterte Mitspracherechte für die Eltern (dieses bezieht sich
allerdings nur auf den
Probeunterricht, hier
können Eltern für das
Gymnasium oder die
Realschule votieren,
selbst wenn ihre Kinder
zwei Vieren im Matheund Deutsch-Test geschrieben haben), eine
Beratung der Eltern bereits ab der dritten Klasse und ab der fünften
Klasse zusätzlicher Förderunterricht an Hauptund Realschulen.

Frage der Alternative. Der Direktor des
Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, Jürgen Baumert, fordert: „Wer
am gegliederten Schulsystem festhält,
muss dafür sorgen, dass Übergangsentscheidungen später wieder korrigiert
werden können.“ Sein Beispiel ist Baden-Württemberg, das einen Weg von
der Realschule über das berufliche
Gymnasium zum Abitur ermöglicht. Eine Ausnahme. Noch gilt das Ergebnis
einer bundesweiten Studie von Bildungsverläufen, die Professor Klaus
Klemm ausgewertet hat: „Die Mobilität
funktioniert nur nach unten.“
Die ZDF-Fernsehleute sind bei Noah
zuhause. Seine Mutter versteht, dass er
gemeinsam mit dem Zwillingsbruder
aufs Gymnasium will. Aber sie sieht
auch, dass Noah Mühe mit der schulischen Form des Wissenserwerbs hat und
möchte ihn zu nichts nötigen: „Entweder kommt er halbwegs klar mit dem
Lernen oder er tut es nicht. Ihn jetzt wie
eine Feder aufzuziehen – nein. Es ist
Noahs Schulwerdegang und nicht meiner.“ Und sein Berufsziel – Forstwirt –
lässt sich auf verschiedenen Wegen erreichen.

Vertrauen aufbauen

Übertritte in Bayern
Der „Bildungsbericht Bayern 2009“, erstellt vom Staatsinstitut für Bildungsplanung, ermittelte folgende Daten:
Nach der 4. Klasse traten am Ende des Schuljahres
2006/2007 Schüler bayernweit über:
● Gymnasium: 37,1 Prozent
● Realschule: 22,3 Prozent
● Hauptschule: 39,4 Prozent
Nach der 5. Klasse gingen 2007 zusätzlich 0,7 Prozent dieser Alterskohorte aufs Gymnasium sowie 5,5 Prozent auf
die Realschule.
Im Bundesdurchschnitt besuchten die Fünftklässler im
Schuljahr 2006/07 folgende Schularten:
● Gymnasium: 39,9 Prozent
● Realschule: 24,8 Prozent
● Hauptschule*: 18,9 Prozent
* Nicht in dieser Zahl enthalten sind die Schüler der sechsjährigen Grundschule in Berlin und Brandenburg. Außerdem fehlen die Kinder aus Schulen mit besonderem Förderbedarf, der integrierten Gesamtschule und der Orientierungsstufe, insgesamt: 16,4 Prozent.
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Beratung, vertrauensbildende Maßnahmen heißt die Antwort von Birgit Hainz
und Annette Pößnecker: Eltern müssten
Vertrauen zu den Lehrkräften und zu
ihrem Kind aufbauen, dann fänden sich

Schulkarriere: Elternvertreterin Birgit Hainz und Grundschullehrerin Annette Pößnecker wünschen sich, dass in
Bayern künftig die Eltern allein über den Bildungsweg ihres Kindes bestimmen, damit sie sich „ihrer vollen Verantwortung nicht mehr entziehen können“. Doch Schulforscher wie Prof. Wilfried Bos raten von dieser Lösung
ab. Sie befürchten, dass dann die soziale Benachteiligung von Kindern noch stärker durchschlägt.

auch passende Wege nach der 5. Klasse
oder später. Elternvertreterin und Lehrerin wünschen sich, dass in Bayern künftig die Eltern – nach einer verpflichtenden Beratung – allein über den Bildungsweg ihres Kindes bestimmen*.
„Ich wäre froh, wenn ich nicht mehr
über die künftige Schulkarriere entscheiden muss“, sagt Pößnecker. Und
Hainz, die genau weiß, wie „beratungsresistent“ manche Mütter und Väter
sind, erwartet von der Freigabe des Elternwillens, „dass sie sich ihrer vollen
Verantwortung nicht mehr entziehen
können“.
Ein verständlicher Wunsch, doch Wissenschaftler wie der Schulforscher Bos
raten von dieser Lösung beim Wechsel
auf weiterführende Schulen ab. Sie befürchten, dass die soziale Benachteiligung von Kindern noch stärker durchschlägt, wenn die Eltern wählen dürfen.
Fortschritt könnte nur der Verzicht auf
Selektion nach der 4. Klasse bringen.

Was im Freistaat derzeit nicht nur an der
Politik der schwarz-gelben Landesregierung scheitert, sondern auch an uneinheitlichen Interessen von Eltern und
Lehrkräften. So beißen GEW und
Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) bei der Standesvertretung der Gymnasiallehrkräfte, dem
Bayerischen Philologenverband, auf
Granit, wenn sie für längeres gemeinsames Lernen werben.
Das Jahr der Entscheidung, letztes Kapitel: Jean Pauls Wechsel auf die Realschule steht auf der Kippe. Er muss in den
Probeunterricht. Tage darauf liest ihm
die Mutter die bürokratisch formulierte
Mitteilung des Schulamts vor. Er schlägt
die Hände vorm Gesicht zusammen –
ein Anblick der Verzweiflung. Ganz
langsam lösen sich die Finger. Verstört,
ungläubig und bang sieht er die Mutter
an, sagt schließlich: „Ich hab’s geschafft?!“ Und lächelt vorsichtig.
Helga Ballauf, freie Journalistin
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Mittelschicht
im Dilemma
Abstiegsangst treibt Eltern in Privatschulen

S

chauspielerin Anna
Thalbach zeigt sich
vom öffentlichen Bildungssystem
enttäuscht. „Das Eingehen auf die Kinder
und deren individuelle Förderung
kommen mir im deutschen Schulsystem viel zu kurz.“ Die 35-Jährige zog die Konsequenz – und meldete ihre Tochter an einer Privatschule an. Dort seien auch die
Lehrkräfte „motivierter“.

Wachsender Markt
Anna Thalbach liegt im Trend. Im
Auftrag der Zeitschrift Eltern
(Gruner + Jahr/Bertelsmann) befragte forsa im vergangenen Sommer 1000 Mütter und Väter. Ergeb* 1995 besuchten 486 750 Schülerinnen und Schüler eine allgemeinbildende Schule in freier Trägerschaft.
2007 waren es 674 892 Schüler/innen.
2007 besuchten 8,8 Prozent aller Gesamtschüler eine Privatschule. (Zum
Vergleich: Betrachtet man alle
Schüler an Gymnasien, so liegt der
Anteil der Privatschüler bei 14,3 Prozent; Realschulen: 8,1 Prozent,
Hauptschulen: 5,0 Prozent).
** Für das SOEP werden jedes Jahr
11 000 Haushalte in Deutschland befragt.

nis: „Über die Hälfte (54 Prozent)
hadern mit dem öffentlichen Bildungssystem so sehr, dass sie ihre
Kinder am liebsten auf eine Privatschule schicken würden.“ Vorausgesetzt, sie könnten sich das Schulgeld leisten.
Ein wachsender Markt. Von 1995
bis 2007 stieg die Schülerzahl an
allgemein bildenden Schulen in
freier Trägerschaft bundesweit um
33 Prozent*.
Ganztagsunterricht durch ausgebildete Lehrkräfte, anschließend
Betreuung bis 17 Uhr. Mit diesem
Angebot punkten viele Privatschulen bei berufstätigen bildungsnahen Vätern und Müttern.
Während öffentliche Schulen hier
oft passen müssen. Die Evangelische Grundschule Bugenhagen in
Hamburg wirbt mit altersgemischten Lerngruppen und integrativen
Klassen. „Jedes Kind, ob begabt
oder schwierig, behindert oder gesund, ist willkommen“, heißt es in
der Selbstdarstellung.

Neue Kraft

Mitte unter Druck
Allerdings entscheidet „primär
nicht das Einkommen“, ob Eltern
Privatschulen wählen oder nicht.
Ausschlaggebend sei vielmehr, so
DIW-Expertin C. Katharina Spieß,
„die berufliche Stellung und die
Bildung der Eltern“. 12,4 Prozent
aller Eltern mit Abitur entscheiden
sich für die Privatschule. Aber lediglich 4,8 Prozent der Mütter und
Väter, die keinen oder einen niedrigen Schulabschluss haben, treffen diese Wahl. Das zeigen Daten
des Sozio-ökonomischen Panels
(SOEP), die das DIW auswertete.**
„Viele private Schulen versuchen,
möglichst allen Interessenten den
Schulbesuch zu ermöglichen“,
heißt es im DIW-Wochenbericht.
Dies geschehe über „Stipendien,
Geschwisterermäßigung oder einem nach dem Einkommen der
Eltern gestaffelten Schulgeld.“
Trotzdem sind es vor allem die
Sprösslinge der Mittelschicht, die

Wir geben Ihnen individuelle Hilfe bei:

www.somnia-klinik.de

Wo bekommt mein Kind die
bestmögliche Bildung? In Zeiten
von Finanzkrise und Abstiegsängsten gewinnt diese Frage für viele Eltern an Gewicht.
Immer mehr entscheiden sich für
Privatschulen. Eine Untersuchung des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung (DIW)
belegt jedoch: Der Ansturm auf
Schulen in freier Trägerschaft
vergrößert die Kluft zwischen gebildeten und bildungsfernen
Schichten. Ist das die Zukunft,
die sich Mütter und Väter wünschen?

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

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

Friedrich-Ebert-Straße 11a, 50354 Hürth
Anmeldung/Info: Tel: 02233/9723-0
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Schulabgänger mit Ausbildungsverträgen 2007
nach Schulabschluss

18,8 %

42,3 %
3,8 %

31,7 %

Gymnasium
ohne Abschluss
Hauptschule
Realschule

Soziologe, „haben fast so viele Angestellte mit Hochschulabschluss Angst
um ihren Arbeitsplatz wie Erwerbstätige
ohne Berufsabschluss.“
Gründe dafür: immer höhere Anforderungen am Arbeitsplatz. Zudem sei das
Risiko gestiegen, „aus der Mitte in
schlechter bezahlte Stellen abzurutschen“. Bis zum Absturz zur unteren
Einkommensschicht. Und diese wächst,
wie Hradil aufzeigt. 1986 gehörten 12,1
Prozent der Bevölkerung zum letzten
Abschnitt der Einkommensskala. 20
Jahre später waren es bereits 18,3 Prozent. Im selben Zeitraum vergrößerte
sich der Anteil der Spitzenverdiener –
und die Mittelschicht schrumpfte. „Der
Zusammenhalt der Gesellschaft schwindet“, urteilt Hradil. Was tun? Der Mainzer Soziologe plädiert dafür, die Aufstiegschancen für „Migranten und Einheimische aus den unteren Schichten“
zu verbessern. Durch bessere Bildung.

Handlungsbedarf
Quelle: http://datenreport.bibb.de/html/247.htm

an evangelischen Gymnasien, Waldorf-,
Montessori-Einrichtungen oder freien
Schulen lernen. Kinder, deren Eltern
sich vom gesellschaftlichen Wandel besonders bedroht fühlen. Sie fürchten,
dass Finanzkrise und Arbeitslosigkeit
den erreichten Lebensstandard zerbröseln lassen. „Die gesellschaftliche Mitte
ist unter Druck“, berichtet Stefan Hradil,
Professor für Soziologie an der Universität Mainz. „Mittlerweile“, erklärt der

Höhere Abschlüsse –
bessere Perspektiven

Foto: imago

Die Berufschancen junger Menschen steigen
mit der formalen Höhe
ihres Schulabschlusses –
das wissen Eltern sehr
genau. Entsprechend
versuchen sie, ihren
Nachwuchs zu motivieren und zu briefen. Laut
BIBB-Datenreport hat
2007 das Gros der Auszubildenden mit
abgeschlossenem Ausbildungsvertrag einen
Realschulabschluss.
(s. Grafik).
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Doch wo gibt es die? An Privatschulen,
wie sich viele bildungsbeflissene Eltern
erhoffen? „Keine signifikanten Leistungsunterschiede“ zwischen öffentlichen und privaten Schulen, meldete bereits vor Jahren Manfred Weiß, Schulforscher in Frankfurt am Main. Beim Vergleich gilt es schließlich zu berücksichtigen, dass an Privatschulen eine andere
Schülerklientel lernt. Auch bei den
Klassengrößen schneiden Schulen in
freier Trägerschaft nicht unbedingt besser ab. Lediglich an privaten Grund-

Viele Eltern streben für ihre Kinder als Bildungsziel einen Studienabschluss an, weil
die Akademikerarbeitslosenquote relativ
gering ist: Sie liegt z. B. beim Prüfungsjahrgang 1997 nach zehn Jahren – nach Angaben des Hochschulinformationsdienstes
(HIS) – nur bei einem Prozent.
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schulen seien die Klassen geringfügig
kleiner. Das berichtet das Statistische
Bundesamt in Wiesbaden für das zuletzt untersuchte Schuljahr 2007/08.
Vergleicht man hingegen private und öffentliche Realschulen und Gymnasien,
so war die durchschnittliche Klassenstärke „mit 27 Schülern gleich groß“,
heißt es im Zahlenwerk der Wiesbadener.
Handlungsbedarf sieht Bildungsökonomin Spieß derweil durch die „zunehmende Selektion in unserem Schulsystem“. Hier die gebildete Mittel- und
Oberschicht, dort Kinder aus bildungsfernen Familien – dies sei eine Trennung, „die so nicht gewollt ist“. Eine Position, die sie mit der GEW teilt. Spieß
fordert daher Privatschulen auf, sich
stärker um Hartz-IV-Familien sowie türkische, arabische und italienische Eltern
zu bemühen. Doch ob sie damit bei vielen Privatschuleltern Begeisterung auslöst? Häufig wollten die mit ihrer Schulwahl ja gerade erreichen, dass ihre Kinder dieser Schülerklientel nicht mehr
begegnen.
Ein weiterer Vorschlag der DIW-Expertin liegt ebenfalls auf der Linie der Bildungsgewerkschaft: „Wir müssen uns
mehr Gedanken machen, wie öffentliche Schulen für Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern attraktiver werden.“
Damit sich dort auch jene Eltern wohlfühlen, denen Zukunftsangst im
Nacken sitzt.
Matthias Holland-Letz, freier Journalist
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„Die Empfindsamen bleiben auf der Strecke“
GEW-Kommentar: Die Leistungsgesellschaft frisst ihre Kinder
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Dabei könnte der Tod des Fußballers
und Nationaltorwarts Robert Enke, der
den Freitod wählte und dabei im wörtlichen Sinne „auf der Strecke“ blieb,
zum kollektiven Umdenken führen.
Ein Hochleistungssportler, dabei ein
empfindsamer und psychisch kranker
Mensch, hat vor dem Leistungsterror
des Hochleistungssports, den er vermutlich stark verinnerlicht hatte, offenbar kapituliert. Enke könnte zum
Symbol dafür werden, dass man nicht
nur als Fußballmannschaft, sondern
als ganze Gesellschaft Gefahr läuft, die
Besten zu verlieren, wenn Leistungsdruck und -stress über das für den jeweiligen Menschen erträgliche Maß
hinaus gehen.
Krankmachender Stress ist ein tabuisiertes Problem der gesamten Gesellschaft. Denn immer deutlicher wird,
dass der erhöhte Wettbewerbsdruck
und Leistungsstress als Folge der Globalisierung gerade die Engagierten und
Leistungsbereiten über ihre Grenzen
gehen und ausbrennen lässt. Mittlerweile gilt jede und jeder zweite Angestellte als burnout-gefährdet. Bei France Telecom haben sich binnen 18 Monaten 24 Menschen wegen ihrer Arbeitssituation das Leben genommen.
Lehrerinnen und Lehrer wissen schon
seit langem, wovon die Rede ist: In der
Potsdamer Lehrerstudie von Uwe
Schaarschmidt wird gezeigt, dass rund
30 Prozent der Lehrerschaft von Burnout akut bedroht sind und bei weiteren
30 Prozent ein ernstes Risiko besteht.
Die globalisierte Wettbewerbs- und
Leistungsgesellschaft frisst ihre Kinder,
ihre Pädagoginnen und Pädagogen.
Gerade die Schule muss und kann mit
einem humanen Leistungsverständnis,
das auf einer Kultur der Wertschätzung
beruht, und mit guten Lehr- und Lernbedingungen gegensteuern. Leistungsfähigkeit, Motivation und Leistungsbereitschaft aller lassen sich nur erhalten und steigern, wenn der jeweilige
Mensch Maßstab und Kompass in den
Bildungseinrichtungen ist. Und für
junge Menschen gilt sowieso: Bevor sie
als Erwachsene in die Welt der unerbittlichen Konkurrenz des Marktes geschickt werden, müssen sie die Chance
haben, stark zu werden, nicht hart.
Beim Kampf um gute Noten werden
diejenigen jungen Menschen, die mithalten können, aber eher hart, cool und

tricky als stark. Resigniert, deprimiert
oder auch zynisch werden jene, die
man abhängt. Aber alle gemeinsam stehen immer in der Gefahr, dass Motivation, Leistungswille und Kreativität allmählich verschwinden und absterben.
Die selektive Schule passt zu einer Gesellschaft, die töricht genug ist zu glauben, nicht alle zu brauchen oder die
nicht alle will. Eine Gesellschaft aber,
die nicht zuletzt auch aus demografischen und ökonomischen Gründen –
aus humanen sowieso – alle braucht,
darf sich schon deshalb ein selektives
Schulsystem nicht leisten. Sie braucht
ein inklusives Bildungswesen mit einer
menschenfreundlichen Bildung und
einer kompetenzfördernden Pädagogik. Das ist gut für alle, für Erwachsene
und Kinder, für die Leistung und für
die Gesundheit – für Lehrerinnen und
Lehrer – aber vor allem für die heranwachsende Generation.
Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule
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Vor einigen Wochen wurde in einer ZDF-Fernseh-Dokumentation (s. Seite 12
ff.) einfühlsam
und schonungslos gezeigt, welche Spuren unser
selektives
Schulsystem in
Marianne Demmer den Köpfen und
Herzen der Beteiligten hinterlässt. Über mehrere
Monate wurden bayerische Familien
von einem Fernseh-Team begleitet, bei
deren Kindern die Eignungsempfehlung für weiterführende Schulen anstand. Zu sehen waren blasse, ernste
Kindergesichter, die um ihre Freundschaften bangten, die ständig lernten,
die in Prüfungssituationen aber alles
Gelernte wieder vergaßen oder die gegen ihre fordernden Mütter opponierten und dabei doch Angst hatten, ihre
Eltern zu enttäuschen. Denen die Eltern schließlich nach einjährigem Leistungsstress erklären mussten, dass sie
nicht auf das Gymnasium kommen
oder sogar die Realschuleignung nicht
geschafft haben. Es war fürchterlich
mit anzusehen.
In Deutschland wird „Leistung“ vor allem mit Selektion, Wettbewerb und
Hochleistung assoziiert. Wenn ein
Kind wirklich begabt ist, so heißt es,
setzt es sich durch. Nach dem Motto:
Gelobt sei was hart macht. Dass die
Empfindsamen dabei auf der Strecke
bleiben ... Pech. Wer im harten Wettbewerb bestehen will, kann das gar nicht
früh genug einüben, so die gängige darwinistische Sicht, die offenbar aber nur
für die Kinder aus unteren Sozialschichten gilt. Ein Arbeiterkind muss ein
Überflieger sein (s. IGLU-Befunde), bei
Akademikerkindern reichen durchschnittliche Leistungen, das Gymnasium zu besuchen. Mehr lernen in weniger Zeit ist dort die Parole.
Unsere junge Generation wird mit vergleichender Bewertung und Benotung
schon in sehr jungen Jahren in die Konkurrenz zu den Mitschülern gezwungen. Früh übt sich, wer später spitze Ellbogen zeigen will. Der eigene Rhythmus beim Lernen – mit Eintritt in die
Schule, aber spätestens im dritten
Schuljahr ist damit in der Regel Schluss.

Der Freitod des Fußballers Robert
Enke könnte Anlass sein, über den
Leistungswahn in der Gesellschaft
neu nachzudenken.
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BILDUNGSPOLITIK

„Viel Druck im Kessel“
Zentraler Aktionstag gegen die Mängel des Bildungssystems
15 000 Demonstranten in Berlin,
10 000 in München und Wiesbaden,
6 000 in Freiburg und 5 000 in Köln:
Schon zum zweiten Mal innerhalb
weniger Monate hat Mitte November
ein machtvoller Protesttag gegen die
Missstände im deutschen Bildungssystem stattgefunden. Während in anderen Jahren vom „heißen Herbst“ immer nur geredet wurde, war das diesmal anders: Insgesamt 90 000 Studierende sowie Schülerinnen und
Schüler demonstrierten beim „Bildungsstreik II“ in mehr als 50 Städten
für bessere Bildung, gegen Studiengebühren, achtjähriges Gymnasium und
das Bologna-Reform-Chaos.

Aufgestaute Wut

und, Länder und Bildungseinrichtungen sind gefordert“, sagt der Heidelberger
Jura-Student Michael Kolain, der schon den ersten
Bildungsstreik im Juni mit
organisiert hatte, „statt sich gegenseitig
die Verantwortung für die Bildungsmisere zuzuschieben, sollten alle gemeinsam die Probleme umfassend anpacken
und beheben.“ Denn die Reformen der
vergangenen Jahre haben an den Unis,
FHs und Schulen zwar viel in Bewegung, aber längst nicht alles in Ordnung
gebracht. Und so habe sich „viel Druck
im Kessel“ aufgestaut. Zu den unvollendeten Reformen gehören
● der Bologna-Prozess, dem selbst glühende Befürworter „handwerkliche Fehler“ bescheinigen, weil viel zu lange über
Strukturen, aber viel zu wenig über bessere Lehre und die Studierbarkeit der neu-

Kein Wunder, dass die Betroffenen genug haben von dauernden halbherzigen
Veränderungen und den daraus resultierenden Zumutungen des Studienalltags:
marode Bauten, vollgestopfte Stundenpläne, restlos überfüllte Hörsäle und Seminare. Angesichts der aufgestauten
Wut wusste sich Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) nicht anders zu helfen, als gleich mehrfach ihr
„Verständnis“ für die Nachwuchsakademiker zu äußern: „Den Punkt der Verbesserung der Lehre teile ich.“ Für den
aber sei sie, leider, nun einmal nicht zuständig, die Verantwortung liege nämlich bei den Bundesländern. Auch da
stößt sie natürlich bei Parteifreunden
auf „Verständnis“ – etwa bei Henry Tesch
(CDU), dem amtierenden Präsidenten
der Kultusministerkonferenz (KMK):
„Eine nicht unerhebliche Skepsis in Teilen der akademischen Öffentlichkeit
hinsichtlich des Bologna-Prozesses“

B

en Ausbildungsgänge diskutiert wurde;
● der politische Trend zur HochschulAutonomie, der bei vielen Uni-Beschäftigten zu Unzufriedenheit geführt hat,
weil Möglichkeiten der Mitgestaltung
zugunsten starker Rektoren und Präsidenten eingeschränkt wurden und externe Hochschulräte prägenden Einfluss
erhalten haben;
● die zunehmende Ausrichtung des
Studiums und der Hochschulen an ökonomischen Kriterien nach dem Motto:
schneller, billiger und passgenauer für
den Arbeitsmarkt;
● die immer noch ungelösten Probleme
mit der völligen Überfrachtung der
Lehrpläne an den Schulen durch die
Verkürzung der Gymnasialzeit (G8).

könne er durchaus nachvollziehen. Die
KMK erwarte jetzt von den Hochschulen, die notwendigen Korrekturen bisheriger Fehlentwicklungen „zügig“ umzusetzen, gibt Tesch den Schwarzen Peter an die Unis weiter. Und dort beginnt
das gleiche Spiel von vorne: „Es ist richtig, dass die Studierenden sich zu Wort
melden und deutlich machen, dass ihre
Studienbedingungen besser werden
müssen und mehr für ihre soziale Sicherung getan werden muss“, sagt Margret
Wintermantel, Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Wegen
der Größe der Aufgaben müsse es jetzt
„ein gemeinsames nationales Handeln“
geben – Frau Bundesbildungsministerin, bitte übernehmen sie!

Deutschlands
Schüler und Studierende sind auf
die Barrikaden
gegangen. Zu
Zehntausenden
demonstrierten
sie für bessere
Lernbedingungen
an Schulen und
Hochschulen. Vermutlich war es
nicht der letzte
Bildungsstreik.

„Hin-und-Her-Geschiebe“
„Die Verantwortlichen haben schlicht
und ergreifend keine Antworten auf den
Bildungsstreik“, sagt der Berliner Politikprofessor Peter Grottian über das aus
seiner Sicht „skandalöse“ Hin-und-HerGeschiebe der bildungspolitischen Verantwortung. Wenn dann unter der
Überschrift „Verständnis“ Protestdelegationen der Studierenden von Ministern
und Uni-Rektoren empfangen würden,
sei das doch nur billige Schaufensterpolitik (s. Seite 4: BAföG): „HRK, KMK
und Studierende müssten sich stattdessen mal vier Tage lang in einem Kloster
einschließen und richtig fetzen“ – das
hätte mehr Aussicht auf Veränderung als
der Kuschel- und Umarmungskurs der
Politik. „Unzufriedenheit löst sich eben
nicht von selbst auf, weil sich auch die
Probleme nicht von selbst lösen“, kommentiert GEW-Hochschulexperte Andreas Keller den Reformstau, der trotz der
Zusagen aus Politik und Hochschulen
seit dem Sommer nicht abgebaut würde.
Doch wer Strukturen nachhaltig verändern will, wie es die Bildungspolitiker
mit der Bologna-Reform immer wieder
einfordern, der muss dafür auch die entsprechenden Mittel bereit stellen. „In
der Hochschul- und Forschungspolitik
benötigen wir über die bereitgestellten
18 Milliarden Euro hinaus einen Hochschulpakt III. Denn um die Zahl der
Akademiker spürbar zu erhöhen, brauchen wir mindestens 370 000 neue, voll
ausfinanzierte Studienplätze“, beschreibt GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne
die Dimensionen, die zu einer wirklichen Hochschulreform nötig wären.
Dem großen Wurf zur Bildungsreform
verweigert sich die Politik jedoch bisher
– es dürfte also noch länger Streik-Anlässe geben.
Armin Himmelrath, freier Journalist
12/2009 Erziehung und Wissenschaft
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60 JAHRE GEW

„Ihr wisst nicht,
was bei uns los ist“
Ein Kapitel GEW-Geschichte: Ost-West-Integration nach 1989

60 Jahre GEW: Licht und Schatten – gewerkschaftliche Erfolge und Kompromisse in der
Tarifpolitik, Reformanstöße aber auch „enttäuschte Hoffnungen“ in der Bildungspolitik.
Eine Schrift der Autorin Helga Ballauf zum 60. Geburtstag der Bildungsgewerkschaft,
herausgegeben von der Max-Traeger-Stiftung, berichtet von der Gründung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und ihrer Entwicklung zur heutigen
Bildungsgewerkschaft. Die E &W veröffentlicht in einem Vorabdruck das Kapitel über die
Ost-West-Integration nach 1989: deutsche Gewerkschaftsgeschichte in einer Zeit des
Umbruchs. Die Broschüre erscheint im Januar 2010. Flankiert wird der Bericht durch
Statements von Wissenschaftlern und Journalisten, die der GEW verbunden sind und die
Arbeit der Bildungsgewerkschaft jahrzehntelang begleitet haben.

D
* Die Mitgliederzahl in
den östlichen Landesverbänden der GEW ist
seit dem Vereinigungskongress 1991 rückläufig, von damals gut
172 000 auf knapp
70 000 im Jahr 2008.
Doch nach wie vor gilt:
Seit sich die GEW in
Ostdeutschland etabliert hat, ist der Frauenund der Angestelltenanteil bei den Organisierten gestiegen.

20

ie Unterschiede sind drastisch: Als im März 1991 die
GEW zum Vereinigungskongress einlädt, haben die
Gewerkschaften des öffentlichen Diensts im Westen
gerade eine zehnprozentige Tariferhöhung gefordert. Im Osten dagegen
läuft bereits eine Entlassungswelle und
Tausende in Schule, Erziehungsdienst,
Hochschule und Forschung wissen, dass
sie nach den Sommerferien arbeitslos
sein werden. Unter diesen Vorzeichen
wird die GEW um fünf ostdeutsche Landesverbände größer; die Zahl der Mitglieder verdoppelt sich nahezu von
knapp 190 000 auf fast 360 000.*
Vorbei sind 16 Monate einer rasanten
Entwicklung, in der die Beschlusslage
oft im Nu von den Ereignissen überrollt
worden war. Bevor die Mauer fiel, hatte
die GEW bereits Kontakte zur Gewerkschaft Unterricht und Erziehung (GUE)
und zur Gewerkschaft Wissenschaft
(GW) in der DDR. Nach der Wende versuchen diese beiden Organisationen einen demokratischen Neubeginn. Parallel dazu schließen sich von Stralsund bis
Dresden Pädagoginnen und Pädagogen
zu unabhängigen Interessenvertretungen zusammen. Schon Anfang 1990

Erziehung und Wissenschaft 12/2009

gründen der Beamtenbund und der Philologenverband aus Westdeutschland
ihre Ostableger. GEW-Delegationen
aus Kreisen und Schulen schauen sich
„drüben“ um, bieten Austausch und
Unterstützung an. Die GEW „muss Geburtshelfer bei der Entstehung demokratischer Gewerkschaften in Bildung
und Wissenschaft sein“, sagt der damalige Vorsitzende Dieter Wunder zu einer
Zeit, in der sich zwar das Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten
bereits abzeichnet, nicht aber das Tempo, das zur Einheit führen wird. Klar ist
jedoch, dass sich bildungs- und beschäftigungspolitische Entscheidungen in der
DDR auf die BRD auswirken, dass hingenommene Verschlechterungen bald
auch den Westen treffen werden.

Rasantes Tempo
Dann geht es Schlag auf Schlag. Unter
dem Motto „Zuschauen genügt nicht,
wir müssen handeln!“ gründen Lehrkräfte und Studierende Ende März 1990
in Thüringen den ersten Landesverband
der GEW im Osten. Sie lassen sich dabei
von Kolleginnen und Kollegen aus
Nordhessen und Mittelfranken unterstützen. Ähnliche Entwicklungen laufen
in Brandenburg, Leipzig und Ostberlin.

Zeitgleich loten die Spitzen von GUE,
GW und GEW aus, ob es zu einem gewerkschaftlichen
Zusammenschluss
kommen kann.
Als sich der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB) der DDR im Mai
1990 auflöst und sich eine schnelle deutsche Einheit abzeichnet, beschließt die
GEW: Wir treten in ganz Ostdeutschland an und laden alle Beschäftigten der
Volksbildung zur individuellen Mitgliedschaft ein. Im Unterschied zu anderen DGB-Gewerkschaften übernimmt
die GEW weder Strukturen noch Eigentum der DDR-Organisationen. Und sie
schickt keine Westfunktionäre zum
„Aufbau Ost“. Es sind vielmehr die ostdeutschen Pädagoginnen und Pädagogen selbst, die ihre neue Interessenvertretung gestalten, auf Wunsch beraten von den „Wessis“. Niemand hat Patentrezepte und die Lage ist brenzlig. Einerseits muss sofort gegen den drohenden massiven Personalabbau vorgegangen werden; andererseits soll das alte
Bildungssystem der DDR völlig umgekrempelt werden. Schließlich gibt es im
Westen Vorbehalte gegen die Ost-Kolleginnen und Kollegen, die in der Regel
loyale Staatsdiener gewesen waren.
„Bundesrepublikanern – unter glückli-
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60 JAHRE GEW

Ab 1. Juli 1991 erhalten die Angestellten
im öffentlichen Dienst des Ostens 60
Prozent des Westtarifs. Unter den damaligen Verhältnissen ist das durchaus ein
Erfolg von ÖTV und GEW, der allerdings den Entlassenen und von Kündigung Bedrohten wenig hilft. Größere
Klassen und Gruppen, höhere Unterrichtsverpflichtungen und eine drastisch
sinkende Geburtenrate – das sind die
Faktoren, die in den neuen Ländern Arbeitsplätze in Kindertagesstätten und
Schulen gefährden, Frauenjobs vor allem. Gegenwehr ist angesagt. In Sachsen
beispielsweise gehen die Beschäftigten
bald auf die Straße. Der öffentlich erzeugte Druck hilft der GEW bei Verhandlungen mit kommunalen Arbeitgebern und dem Land. Im Juni 1992 wird
eine „Vereinbarung über die freiwillige
Teilzeitbeschäftigung von Lehrkräften
und Erziehern“ abgeschlossen.
Arbeit teilen und so Beschäftigung sichern: Es ist ein Tabubruch, den die
sächsische GEW wagt. Hat doch bisher
die eiserne gewerkschaftliche Regel gegolten, keine Vereinbarungen oder Tarifverträge mit Verschlechterungen abzuschließen. Doch nun sind Teilzeitvereinbarungen die einzig mögliche Lösung.
Und auch im Westen geben die Gewerkschaften nach: Die IG Metall beispielsweise lässt sich beim VW-Modell auf

Foto: Privat

Als 1949 die GEW gegründet wurde, gab es das gegliederte Schulsystem bereits. 60 Jahre später existiert es immer noch. Um ein Bildungssystem zu ändern, braucht es viel Ausdauer und Geduld. Vor
allem aber braucht es die Sehnsucht nach einer besseren Welt. Antoine des Saint Exupéry lässt seinen kleinen Prinzen sagen: „Wenn
du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht die Männer zusammen,
um Holz zu beschaffen und Werkzeug vorzubereiten oder die Arbeit
einzuteilen und Aufgaben zu vergeben, sondern lehre die Männer
die Sehnsucht nach dem endlos weiten Meer.“ Möge die GEW diese
Sehnsucht nie verlieren.
Jürgen Amendt, Redakteur Neues Deutschland

Jürgen Amendt

Was mir an der GEW gefällt: Meine Gewerkschaft engagiert sich für
die Interessen aller im Bildungswesen Beschäftigten und gleichermaßen für die Interessen der Kinder abhängig Beschäftigter. Sie
vertritt als Bildungsgewerkschaft den gesamten Bildungsbereich.
Und: Sie versteht sich als Teil der Gewerkschaftsbewegung. Sie bietet in ihren Veröffentlichungen, auf Gewerkschaftstagen und auf
ihren Konferenzen Raum für bildungspolitische Diskurse: Dabei
hält sie in der Regel auch erbitterten Streit um richtige Weichenstellungen aus. Ohne die GEW wäre Bildungspolitik in Deutschland
ärmer!
Klaus Klemm, Bildungsforscher
em. Professor an der Gesamthochschule Duisburg-Essen

Foto: Frank Darchinger

Deutschland wäre ärmer ohne die GEW

Klaus Klemm

Kluge wie knorrige Vorsitzende
Die Lehrergewerkschaft, ach, nein die Bildungsgewerkschaft, wird
sechzig. Kaum zu glauben, dass ich vierzig Jahre davon diesen bunten Verein mit klugen wie knorrigen Vorsitzenden begleitet habe,
mal mit Begeisterung wegen der engagierten Wissenschaftler (innen) und der Lehrerinnen wie Lehrer, die ideensprühend und ohne
Rücksicht auf die Beschlusslage in dem verqueren, undemokratischen deutschen Schulsystem guten Unterricht für und mit Kindern
machen, mal mit Entgeisterung über die gepflegten Animositäten
und Reflexe, die offenkundig erblich sind. So ist die GEW auch im
hohen Alter: auf- und anregend.
Jutta Roitsch, ehem. Bildungsredakteurin der Frankfurter Rundschau

Foto: privat

Gegenwehr ist angesagt

Sehnsucht

Jutta Roitsch

Freundschaft mit Distanz
GEW ist für mich kein „Stichwort“ – wie „Rezession“ oder „Schulreform“ oder „Mein schönstes Ferienerlebnis“ –, sondern ein starker
politischer Verband, dessen Name die beiden Elemente meines Berufes enthält. Zu ihm habe ich nicht „Einfälle“ – zu ihm muss ich
mich verhalten: Ich kann ihm entweder beitreten und in ihm den politischen Teil meiner Arbeit unterzubringen versuchen, oder ich gehe von Fall zu Fall Bündnisse mit ihm ein. Für Verbandsarbeit bin ich
unbegabt. Die Vertretung von Interessen scheint mir sowohl in der
Pädagogik wie in der Wissenschaft fraglich, weil in beiden das Wort
„Interesse“ fraglich ist. Der Auftrag, die Bedingungen, die Verfahren beider sind täglicher Gegenstand ihrer Kritik. Ich bin also der
GEW nicht beigetreten – zu unser beider Vorteil. Als Schulgründer
und -reformer habe ich vornehmlich den führenden Köpfen der GEW
für ihre Unterstützung der Bielefelder Reformprojekte und das behutsame Mit- und Weiterdenken meiner Vorstellungen von einer
pädagogischen Schule und einer philosophischen Wissenschaft zu
danken. Dass man Erich Fristers tarifpolitische Erfolge, Dieter Wunders unbeirrte Nachdenklichkeit, Marianne Demmers Offenheit und
Prinzipienfestigkeit auch als „gefährlich“ ansehen kann, lasse ich
mir als „Einfall“ durchgehen.
Hartmut von Hentig, Reformpädagoge und Publizist

Foto: imago

cheren Umständen aufgewachsen und
tätig – steht es nicht zu, über jemanden
den Stab zu brechen (es sei denn,
Grundsätze der Menschlichkeit wurden
verletzt)“, betont Dieter Wunder. Doch
die intensive Auseinandersetzung über
Leben und Arbeiten in der DDR, die er
sich wünscht, findet nur selten statt. Lösungen für die existenziellen Nöte zu
finden, ist vordringlich.
Im Nachhinein erscheint es so, als hätte
der Westen den ostdeutschen Ländern
das gegliederte Bildungssystem einfach
übergestülpt. Richtig ist zwar, dass keine
Zeit bleibt, um neue und eigene Wege
zu erproben. Aber es herrscht im Osten
auch großes Interesse an bundesdeutschen „Errungenschaften“. Beispiel
Gymnasium: Für Bildungsbeflissene im
Osten ist es die Alternative zur bisherigen „Einheitsschule“, deren Wiederauferstehung als „Gesamtschule“ man vermeiden will. Beispiel Beamtenstatus: Er
scheint geeignet, die Angst um den Arbeitsplatz zu nehmen. Beispiel Zeitvertrag: An den Hochschulen hoffen viele
auf ihre Chance, wenn die Abwicklung
ganzer Einrichtungen wenigstens durch
Fristverträge (Wissenschaftler-Integrationsprogramm) aufgefangen wird.

Hartmut von
Hentig
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Die GEW hat mich zwei Drittel meines Lebens begleitet. 1970 habe
ich die GEW-Studentengruppe an der TU Berlin gegründet und war
dann mehrere Jahre ihr Vorsitzender. Teilgenommen habe ich an
emotional hoch aufgeladenen Vertreterversammlungen. Es gab
mitten im Aufbruch der Bildungsreform Perspektiven, um die es
sich zu streiten lohnte. Danach wurde es ruhiger. Die GEW bemühte
sich, eine ordentliche Gewerkschaft zu werden. Mittlerweile hat
die Perspektivlosigkeit der Marktsteuerung alle Lerninstitutionen
gefangen genommen. Auch wohlwollende „Reformer“ adaptieren
das Betriebswirtschaftsvokabular. Dabei war „Reform“ ursprünglich der Weg zum Besseren; heute wird jede noch so kleine Änderung mit diesem Begriff belegt. Dagegen wäre es notwendig, die
utopischen Potenziale von Bildung zurückzugewinnen, um, auf
Marx zurückgreifend, „alle Verhältnisse umzustoßen, in denen der
Mensch ein entrechtetes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein
verächtliches Wesen ist.“
Peter Faulstich, Professor für Erwachsenenbildung an der Uni Hamburg

Foto: Privat

Utopie zurückgewinnen

Peter Faulstich

Liebe GEWle, alte, etwas verwehte Freundin. Nun bist auch Du 60.
Ich bin es schon vor einem Jahr geworden und ich sage Dir, es ist gar
nicht so schlimm. Zu wissen, dass man sterblich ist, ist durchaus vitalisierend. Sterblichkeit ermöglicht „Gebürtlichkeit“, ihre Ausblendung macht dumpf. Kann es sein, dass Du etwas Lebendigkeit
verloren hast? Die GEW, das ist ja nicht nur die Organisation, das
sind vor allem die Mitglieder. Wenn ich in die E &W schaue, fällt mir
die Werbung für Urlaubsreisen, Tinituskliniken und BurningoutTherapien auf. Es ist Zeit, sich mal wieder zum Leben zu verabreden. Reinhard Kahl
Alles Gute, Dein alter Freund
Reinhard Kahl, Bildungsjournalist und Filmautor

Foto: privat

An Lebendigkeit verloren

Komm, liebe GEW, 60 Jahre – das ist doch kein Alter! „50 Jahr ein
Fuchs, 60 Jahr ein Wolf“, heißt es in einem alten deutschen Sprichwort. Also: Willkommen im Zeitalter der Wölfe! Als Hochschullehrer,
GEW-Mitglied und Anwalt für die sozialen Interessen von zwei Millionen Studierenden muss ich Dir sagen, liebe GEW: Mach’ weiter so.
Bleibe hartnäckig, wenn es um bessere Bildung geht. Bleibe aufsässig, wenn es um Demokratie, Mitbestimmung und gute Arbeitsbedingungen an unseren Hochschulen geht. Bleibe solidarisch im
Kampf für mehr Chancengleichheit und ein Bildungssystem, das alle mitnimmt. Kurz: Bleib’ wölfisch gut!
Rolf Dobischat
Rolf Dobischat, Professor für Erwachsenenbildung an der Gesamthochschule Duisburg-Essen, Präsident des Deutschen Studentenwerks

Foto: Kay Herschelmann

Liebe GEW, bleib’ wölfisch

60 Jahre sind kein Pappenstil. 60 Jahre: Das waren 60 Jahre Engagement für eine bessere Schule für alle Kinder und Jugendlichen und
unermüdlicher Einsatz für die Professionalisierung des Lehrerberufs. Für mich ist die GEW bis heute die wichtigste Lobby für Bildungsreform. Und sie bietet für mich ein bundesweites Netzwerk
von Gleichgesinnten, aus denen im Laufe der Jahre nicht selten
Freunde geworden sind. Wo besteht noch Bedarf? Ich wünsche mir,
dass die GEW sich in Zukunft (noch) mehr um Erziehungsprobleme,
Unterrichtsreform und Schulentwicklung kümmern würde, intern
und öffentlich.
Hans-Günter
Prof. em. Dr. Hans-Günter Rolff, ehem. Leiter des Instituts für Schul- Rolff
entwicklungsforschung der Uni Dortmund

Foto: privat

Lobby für Bildungsreform

Lohnverzicht ein. Jahre später wird Dieter Wunder eine Bilanz ziehen: „Wir haben im Osten schätzungsweise 50 000
Arbeitsplätze für angestellte Erzieherinnen und Lehrkräfte gesichert, mehr als
was bei VW gelang.“
Weitere zehn Jahre später ist ein hart erkämpfter Erfolg der Gewerkschaften
festzuhalten: Im öffentlichen Dienst der
Länder werden ab Januar 2010 in Ost
und West einheitliche tarifliche Tabellenwerte gelten. Dennoch ist die Angleichung der Arbeits- und Gehaltsbedingungen für die Angestellten des öffentlichen Diensts im Osten noch nicht voll
gelungen. So fehlt beispielsweise die
Unkündbarkeitsklausel nach 15 Dienstjahren.
In der bildungspolitischen Entwicklung
liegen Licht und Schatten nahe beieinander: Für die Kinder in den neuen Ländern kann ein dichtes Betreuungsnetz in
Krippe, Kindergarten und Hort erhalten
werden, besser als es im Westen je war.
Bis auf Brandenburg lässt man sich im
Osten auf ein stark gegliedertes Schulwesen mit früher Aussonderung ein. Ein
Vorbild für den Westen wird ausgerechnet die alte DDR-Praxis, in nur zwölf
Schuljahren den Stoff fürs Abitur zu vermitteln. Völlig neu gestaltet sich die ostdeutsche Hochschullandschaft: Es
kommt zu Schließungen, Umstrukturierungen und Neugründungen – und zur
Einführung von Fachhochschulen. Das
Angebot an Ausbildungsplätzen im
dualen System bricht nach dem Ende
vieler Kombinate – und der ihnen eigenen Berufsschulen – völlig ein und lässt
bis heute zu wünschen übrig.

„Enttäuschte Hoffnungen“
1997 wählt die GEW eine Ostdeutsche
an ihre Spitze: Eva-Maria Stange*. Sie
spricht in der Rückschau auf zehn Jahre
gesamtdeutscher Bildungspolitik von
„enttäuschten Hoffnungen“. Stange:
„1990 wäre eine gute Gelegenheit gewesen, das seit langem kritisierte und marode Bildungssystem in den westlichen
Bundesländern vom Kindergarten bis
zur Hochschule zu reformieren. Der politische Wille dazu fehlte jedoch in der
Bundesrepublik. Materielle und Machtfragen waren wichtiger (auch bei vielen
Bürgerinnen und Bürgern der ehemaligen DDR) als bildungspolitische Erneuerung.“
Helga Ballauf, freie Journalistin
* E&W 11/2005:
Gespräch zwischen
Dieter Wunder und Eva-Maria Stange über 15 Jahre,
in denen die GEW in Ost und West zusammengewachsen ist.
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60 JAHRE GEW

„GEW sollte eine Schule für alle aufbauen“
Interview mit dem Reformpädagogen Otto Herz über die Zukunft der Schulkultur
Reformpädagogische Ziele bewegten
die Gründer und Gründerinnen der
GEW schon vor 60 Jahren. Was ist
daraus geworden? Ein Gespräch mit
dem reformpädagogischen Initiator
und ehemaligen Leiter des Organisationsbereichs Schule der GEW, Otto
Herz, dessen Leben davon geprägt ist,
Freiheit und Selbstbestimmung in die
Schulen zu bringen.

wissen: Es gibt immer nur ein begrenztes Zeitfenster, in dem man handeln
kann, sofern man schnell und einfallsreich ist. Danach gilt: Mentalitäten reproduzieren sich, wenn nicht zusätzliche Impulse neue Wege aufzeigen. Wie
die Laborschule und das OberstufenKolleg in Bielefeld, wie die Gesamtschulbewegung nach 1969, wie die
Nachbarschaftsschule in Leipzig nach
1989.

E &W: Trotz vieler Impulse und Reformen:
Im gegliederten Schulsystem in Deutschland
bröselt es zwar und es bewegt sich auch einiges, z. B. in Schleswig-Holstein, Berlin oder
Hamburg, aber dennoch scheint es in seinen
Grundfesten nicht zu wanken. Warum ist
das so?
Otto Herz: Das reformpädagogische
Motto „Werde, der Du bist“, das Anfang
des 20. Jahrhunderts aufkam, ist zwar
aus seiner Nische herausgekommen, dominiert aber keineswegs die Lernkultur
in den Bildungseinrichtungen. Schule
ist nach wie vor Instrument der Selektion – Deutschland Weltmeister in Bildungsungerechtigkeit. Das mehrgliedrige Schulsystem erzeugt allerdings strukturellen Opportunismus und oft auch
Depressivität. Es demütigt zu viele Kinder und Jugendliche, aber auch Lehrkräfte, Schulleitungen und Schulräte.

E &W: Ist das nicht zum Verzweifeln?
Herz: Es sollte inzwischen klar sein,
dass wir uns das bisherige „Schocklernen“ – nämlich immer erst dann etwas
zu verändern, wenn das Kind schon in
den Brunnen gefallen ist – nicht mehr
leisten können. Wir müssen aus Einsicht in die Notwendigkeit zu einem
antizipatorisch*-kreativen Lernen in solidarischer Verantwortung kommen.
Nötig sind zunächst die intellektuelle
Arbeit und dann die Suche nach Bündnisgenossen. Konkret: Wir müssen
„Schule neu denken“: als Ort, an dem
möglichst lange das Zusammenleben aller gelernt und erlebt wird, als Ort der
Inklusion – des Einbezugs aller –, an
dem „intelligentes“ Wissen generiert
wird und Lernen eine positive Erfahrung ist. Schule als demokratische, weithin selbstbestimmte Verantwortungsgemeinschaft von Kindern und Jugendlichen, ihren Eltern, professionellen
Pädagogen und Partnern im Gemeinwesen.

E &W: Doch trotzdem und trotz PISA
kommt es nicht zu einem gründlichen Umbau
des Schulsystems. Warum?
Herz: Nach 1945 entstand im Osten mit
der Polytechnischen Oberschule (POS)
eine Art „Schule für alle“. Sie war jedoch
mit einer rigiden, systemstabilisierenden Schulkultur verbunden. Der Westen hingegen etablierte ein Drei- bzw.
Vierklassensystem und verharrte so im
ständischen System des vorletzten Jahrhunderts, in dem dann nach 1968 da
und dort eine demokratische Schulkultur realisiert wurde. 1989 – nach der
Wende – bestand die Hoffnung, die
richtigen Strukturen (im Osten) mit der
richtigen Lernkultur (im Westen) zusammenbringen zu können. Ein
Wunschtraum.
E &W: Woran scheiterte er?
Herz: Daran, dass Sieger den Unterlegenen ihren Stempel aufdrückten und daran, dass das vordem unterdrückte Bildungsbürgertum der DDR sich nach
dem Gymnasium sehnte. Man muss

E &W: Auf dem Gewerkschaftstag 2009 in
Nürnberg hat die GEW Inklusion als pädagogisches Leitprinzip beschlossen. Reicht das
aus?
Herz: Die Mitglieder der GEW waren
immer die aufgeschlossenste Gruppierung im Bildungsbereich. Wichtig aber
wäre, durch beispielhaftes Handeln in
die Praxis umzusetzen, was man als Gewerkschaft bildungspolitisch fordert.
Das heißt: Die GEW sollte eine Bildungseinrichtung übernehmen oder
aufbauen und daran exemplarisch zeigen, wie in einer Schule für alle, die niemanden ausschließt, mit Lust individuell gelernt und anspruchsvoll gelehrt
werden kann. Ein Vormodell sozusagen, als Anstoß für die große Bildungsreform. Derzeit ist die GEW aus meiner
Sicht aber in der Gefahr, beschäftigungspolitische Fragen ernster zu nehmen als
reformpädagogische.

E &W: Wie sieht es mit dem pädagogischen
Nachwuchs aus – engagiert er sich für Schulreformen?
Herz: Ich erlebe bei der jungen Generation nicht per se eine Aufbruchstimmung, eher eine Haltung des pragmatischen Überlebens. Hier sehe ich ein
zweites wichtiges Aktionsfeld für die
Bildungsgewerkschaft: Sie sollte eine reformpädagogische Akademie gründen,
in der alle pädagogischen Richtungen –
ob Maria Montessori oder Anton Semjonowitsch Makarenko, Paolo Freire oder
A.S. Neill (s. Marginalspalte), ob community education** oder frei-alternative Schule*** – im direkten Austausch
ihre Erfahrungen reflektieren und innovative Handlungskompetenzen vermitteln, damit junge Menschen davon profitieren. Ergänzt werden sollte dieser
Austausch durch neue wissenschaftliche
Erkenntnisse, etwa aus der Hirnforschung. Das wäre ein überfälliges Gegenstück zur Schwerfälligkeit der Universitäten!
Interview: Helga Ballauf, freie Journalistin

Zur Person
Otto Herz (geboren 1944) flog von der
Regelschule, begann eine Lehre und
besuchte als „Industriestipendiat“ die
Odenwaldschule, eine Reformschule
in Heppenheim (Odenwald), die der
international bekannte Pädagoge
Paul Geheeb gegründet hatte. Diese
prägte sein Leben als politisch aktiver
Student, beim Aufbau der Bielefelder
Laborschule und in diversen anderen
pädagogischen Funktionen. Herz
stand der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule (GGG) vor,
gehörte 1993 bis 1997 dem Geschäftsführenden Vorstand der GEW an und
ist immer noch unermütlich als reformpädagogischer Ideengeber unterwegs
(www.otto-herz.de).

*(etwas bewusst) vorwegnehmend –
Anm. d. Red.
**Nachbarschaftsschule
***Schulen in nicht
staatlicher Trägerschaft;
pädagogisch schließen
sie meist an die Reformpädagogik des frühen
20. Jahrhunderts an.

Stichworte zu
Reformpädagogen
Die von Maria Montessori im Jahr 1906 eingeführte Bildungsmethodik und -philosophie
für Kindergärten und
Schulen beruht z. B. auf
offenem Unterricht und
orientiert sich an der Beobachtung des Kindes
(s. E &W 7-8/2007).
Makarenko wurde als
Heimleiter eines Arbeitsheims für straffällig
gewordene Jugendliche,
der späteren Gorki-Kolonie, bekannt, die er
1920 gründete. Er wollte
eine Erziehung ohne
Gewalt, ohne Prügelstrafe und ohne hierarchische Autorität der
Lehrer.
Paolo Freire entwickelte
nach dem Zweiten Weltkrieg ein Alphabetisierungsprogramm, das
nicht nur auf raschen
Erwerb von Lesen und
Schreiben zielte, sondern darüber hinaus eine Methode der politischen Bewusstseinsbildung darstellte.
Alexander Sutherland
(A.S.) Neill, bedeutender Reformpädagoge im
20. Jahrhundert, war
langjähriger Leiter der
von ihm gegründeten
freien und demokratischen Schule Summerhill in England
(s. E &W 1/1998). In
Deutschland gilt er als
Begründer der „antiautoritären Erziehung“.
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BILDUNGSPOLITIK

Bruchlinien
Foto: DGB

DGB-Bildungskongress: Grundsatzdebatte zwischen Schavan und Sommer

Foto: dpa

DGB-Vorsitzender
Michael Sommer:
„Die Bundesregierung muss sagen: Will sie Steuersenkungen für
reiche Erben oder
will sie mehr Geld
in ein gutes Bildungswesen investieren?“

Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU):
„Wir sollten öffentliche und private Bildung nicht
gegeneinander
ausspielen. Sie
gehören in einer
pluralen Gesellschaft zusammen.“

24

Soll das Bildungswesen stärker privat
oder öffentlich organisiert werden?
Wer zahlt für gute Kitas, Schulen,
Hochschulen und Weiterbildung? Wie
schaffen wir es, die soziale Spaltung
unseres Bildungswesens in Deutschland zu überwinden? Bei der DGBKonferenz „Mit guter Bildung aus
der Krise“ in Berlin kam es zu einer
Grundsatzdebatte zwischen DGBChef Michael Sommer und Bundesbildungsministerin Annette Schavan
(CDU). Ein Konflikt, der die Bruchlinien zwischen Gewerkschaften und
Bundesregierung offenlegt.

V

ielleicht waren es die Berliner Studierenden des Bildungsstreiks, die für eine
besondere Atmosphäre
bei der DGB-Konferenz
sorgten. „Geld für Bildung statt für Banken“, forderten sie –
und wiesen damit gleich auf einen zentralen Konflikt in unserer Gesellschaft
hin. Der DGB-Vorsitzende Michael Sommer begrüßte die Protestler und kam ohne Umschweife zur Sache.
„Deutschland ist auf dem Weg in eine
neue Art der Klassengesellschaft“, zitierte der DGB-Vorsitzende aus einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung. Unter dem Titel „Eltern unter Druck“ (s.
Seite 15) beschreiben die Wissenschaftler die Flucht der Oberschicht in ein abgeschottetes privates Bildungssystem.
Sommer servierte gleich ein Beispiel für
die soziale Spaltung: „Während an den
Schulen in den sozialen Brennpunkten
der Schimmel die Wände hoch kriecht,
lässt man es sich in der Luxus-Kita gut
gehen. Zum Beispiel in der Villa Ritz in
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Potsdam: Mit privaten Bodyguards,
Chinesisch-Unterricht und WellnessOase für die Kleinen“ (s. Seite 6 ff.). Er
forderte ein grundlegendes Nachdenken über die Prioritäten in unserer Gesellschaft: „Ist es in Ordnung, wenn die
neue Regierung für die Übernachtung in
Hotels – auch in Fünf-Sterne-Herbergen – den Mehrwertsteuersatz auf sieben Prozent senkt, während Schulessen
noch immer mit 19 Prozent veranschlagt wird?“

Die Bundesbildungsministerin scheute
den Konflikt nicht. „Streit gehört zur
politischen Kultur“, sagte Annette Schavan. Sie sprach sich dafür aus, Privatschulen einen festen Platz im Bildungswesen zu geben. Gerade internationale
und kirchliche Schulen lieferten wichtige Impulse für unser Bildungswesen.
„Wir sollten öffentliche und private Bildung nicht gegeneinander ausspielen.
Sie gehören in einer pluralen Gesellschaft zusammen“, sagte die Ministerin.

Unterfinanzierung beenden

Bildungssparen

Sommer verlangte von den Regierungen
in Bund und Ländern, endlich die chronische Unterfinanzierung des öffentlichen Bildungswesens zu beenden. Wolle Deutschland Anschluss an andere Industrieländer schaffen, müssten Jahr für
Jahr insgesamt mehr als 32 Milliarden
Euro zusätzlich investiert werden. Für
den Bund schlug er ein 13-MilliardenProgramm vor. Allein mit diesem Geld
ließen sich pro Jahr 40 000 Schulsozialarbeiter an Ganztagsschulen, 28 000
wissenschaftliche Stellen an Hochschulen, der Ausbau des BAföG, bessere Angebote und Beratung in der Weiterbildung sowie die Abschaffung der KitaGebühren finanzieren. Verglichen mit
den Steuersenkungsplänen von SchwarzGelb nehme sich dieses Paket für Bildung bescheiden aus, betonte Sommer.
Letztlich müssten Union und FDP entscheiden, welche Schwerpunkte sie setzen wollen. „Den Dreiklang aus Steuersenkungen, Haushaltskonsolidierung
und Investitionen in Bildung wird es
nicht geben. Das wäre die Quadratur
des Kreises. Die Bundesregierung muss
sagen: Will sie Steuersenkungen für reiche Erben und Firmen? Oder will sie
mehr Geld in ein gutes Bildungswesen
investieren?“

Schavan verteidigte die Pläne der neuen
Koalition, den Menschen mehr Anreize
für privates Bildungssparen zu geben
und ein nationales Stipendienprogramm für Studierende einzuführen.
Die neue Bundesregierung werde in den
kommenden vier Jahren insgesamt
zwölf Milliarden Euro für solche und
andere Modelle ausgeben und „das ist
doch ein Anlass, ein fröhliches Gesicht
zu machen“. Sommer hatte zuvor indes
gerade das Bildungssparen kritisiert,
fehle doch besonders Menschen, die
wenig verdienen, das Geld für privat finanzierte Sparmodelle.
Eine kleine Überraschung präsentierte
die Ministerin auch noch: Erstmals versprach sie eine deutliche Verbesserung
des BAföG noch in dieser Legislaturperiode: „Wir müssen ein intelligentes Paket schnüren – aus flexibleren Altersgrenzen, internationaler Mobilität und
der BAföG-Erhöhung.“ (s. Seite 4)
Den Gewerkschaften reichte die Ministerin am Ende die Hand: „Lassen Sie
uns die Gräben nicht größer machen, als
sie sind. Wir wollen den Ausbildungspakt zu einem Qualitätspakt entwickeln. Und dazu laden wir den DGB
ein.“
Moritz Devantier, freier Journalist
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„Des Pudels Kern“
Die alte und neue
Bundesbildungsministerin Annette
Schavan
(CDU)
hat sich unmittelbar
nach
der
schwarz-gelben Regierungsbildung
auf dem DGB-Bildungskongress
Ulrich Thöne
„Mit guter Bildung
aus der Krise“ in Berlin (s. Seite 24) der
Diskussion mit den Gewerkschaften
gestellt. Das und ihre Bereitschaft, die
Auseinandersetzung fortzusetzen, ist
lobenswert. Ihre politischen Positionen
bleiben allerdings nach wie vor die alten und damit deutlich hinter den Erfordernissen der Zeit zurück.
Schavans Argumentation fußt auf vier
Grundsätzen, die zeigen, dass diese Regierung nicht beabsichtigt, das Grundrecht auf Bildung für alle Menschen,
für jede und jeden Einzelnen zu verwirklichen. „Kein Kind darf verloren
gehen“, fordert die Ministerin.
Was ist wirklich gemeint? Durch die
Hintertür geschieht ein Perspektivwechsel: Nicht das Kind hat ein Recht
auf gute Bildungsangebote und nicht
mit seinen Augen wird beurteilt, wo
und was in den Bildungseinrichtungen
nötig ist, verändert und ergänzt werden
soll, sondern umgekehrt, die Schulleitungen und Lehrkräfte werden gefragt,
warum sie wen verloren haben. Hier
wird nicht das individuelle Recht auf
Bildung materiell gestärkt, indem Politik den Ausleseprozess im selektiven
Schulsystem unterbindet, sondern es
wird präventiv nach Schuldigen gesucht. Jene nämlich, die angeblich
nicht verhindert haben, dass ein junger
Mensch im Bildungssystem scheitert.
Schavan drückt sich um die Frage herum, was in den Strukturen grundlegend zu verändern wäre, damit nicht 25
Prozent eines Altersjahrgangs von der
Industrie und dem Handwerk als
„nicht ausbildungsfähig“ abgeschrieben und in die Arbeitslosigkeit geschickt werden.
Zweitens sagt die Bundesbildungsministerin: „Niemand darf um die Entfaltung seiner Talente gebracht werden.“
Wieder nur der Blick durch die Brille

des Bestehenden, statt zu fragen, was
können wir noch tun, damit mehr Kinder und Jugendliche ihre Talente besser
entfalten können? So gibt es z. B. enorme Unterschiede in den internationalen Beurteilungen, die dem deutschen
Bildungssystem am Ende der Grundschulzeit (IGLU) und bei den 15-Jährigen (PISA) zuteil werden. Schavan
stellt sich in diesem Zusammenhang
nicht die Frage: Was passiert nach dem
Übergang in die weiterführenden
Schulen mit „der Entfaltung aller Talente“? Warum sacken so viele Jugendliche im Vergleich leistungsmäßig ab?
Und: Gibt es überhaupt schulartenbezogene „Talente“, die eine Aufrechterhaltung des Auslesesystems rechtfertigen? Müssen wir nicht stattdessen bei
allen Kindern und Jugendlichen permanent das Interesse wecken, ihre Bildung und Qualifikation verbessern zu
wollen? Nein, die Aufforderung Schavans zielt auf die Pädagoginnen und
Pädagogen: Sie sollen weiter nach einem „heimlichen Lehrplan“ schulformbezogen sortieren, aber sie sollen
dabei niemanden beschädigen. Wie
lässt Frau Schavan allerdings offen.
Drittens wünscht sich die Bildungsministerin, dass „Bildung und Forschung
… als Quelle künftigen Wohlstands an-

Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender

Was passiert nach
dem Übergang in
die weiterführende Schule mit der
„Entfaltung aller
Talente“? Warum
sacken hierzulande so viele Jugendliche im internationalen Vergleich leistungsmäßig ab?
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GEW-Kommentar: Präventive Schuldzuweisungen – statt grundlegender Kehrtwende in der Bildungspolitik

erkannt werden“ und fordert viertens
mit dem Blick auf Länder und Kommunen, dass „Bildung und Forschung
… mehr denn je politische Priorität haben“. Doch dahinter steht wieder nur
das Bemühen, die Verantwortung für
die Bildungsfinanzierung anderen zuzuschieben. Wer als Vertreterin der
Bundesregierung spricht, die den Ländern und Kommunen in erheblicher
Weise die finanziellen Mittel in den
kommenden Jahren in zweistelliger
Milliardenhöhe zusammenstreichen
will und sie gleichzeitig gesetzlich sogar
zum Abbau der Neuverschuldung
zwingt, kann nicht im Ernst erwarten,
dass diese in der Lage sind, künftig
mehr Mittel für Bildung bereitstellen
zu können. Die neue Bundesregierung
erhöht so nur den Druck in Richtung
Privatisierung und soziale Spaltung,
ohne sich dabei die Hände schmutzig
zu machen. Den Schwarzen Peter haben die Länder.
Während in der Republik der Ruf nach
Verbesserung der Bildung immer lauter
wird, droht ihre öffentliche Unterstützung immer stärker hinter den notwendigen Ausgaben zurückzubleiben. Die
protestierenden Schülerinnen, Schüler
und Studierenden (s. Seite 19) haben
Recht, wenn sie eine grundlegende
Kehrtwende in der Bildungspolitik einfordern: Denn es geht um die Garantie
des Staates, das Recht auf eine gute Bildung auch für alle zu verwirklichen.
Das ist des Pudels Kern!
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Später Start bei Lehrereingruppierung
Am 8. Dezember wird es endlich
ernst: Die Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL) und die Gewerkschaften nehmen die Verhandlungen über
die Eingruppierung der Lehrkräfte unter Federführung der GEW auf. Die
Bildungsgewerkschaft fordert die Eingruppierung aller voll ausgebildeten
Lehrkräfte in die Entgeltgruppe (EG)
14 des Tarifvertrages der Länder
(TV-L, s. E &W 10 + 11/2009).

Bessere Bezahlung für
angestellte Lehrkräfte,
gleiche Eingruppierung
aller voll ausgebildeten
Lehrkräften an allen
Schulstufen und -formen in Entgeltgruppe
14 des Tarifvertrags der
Länder: Das sind Fragen
der Gerechtigkeit und
der Zukunftsfähigkeit
des Lehrerberufes sowie
eines modernen
Tarifsystems. Wir wollen wissen, was unsere
Mitglieder darüber denken. Was wird in den
Kollegien diskutiert?
Habt ihr Probleme mit
eurer Bezahlung?
Schreibt uns unter tarifrunde@gew.de und lest,
wie andere darüber denken im GEW-Mitglieder-Blog: http://
gew.blogsport.de.
(s. auch S. 27)
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D

ie TdL hat für den 8. Dezember einen ersten – und vorläufig einzigen – Verhandlungstermin angeboten, um
über die Eingruppierung der
Lehrerinnen und Lehrer zu
verhandeln. Sie begründet den späten Termin – die Gesamtverhandlungen laufen
seit Ende September – mit einer am Sinn
und Zweck der Tarifeinigung vom 1. März
2009 vorbeigehenden, sophistischen Interpretation des Wortlauts der Vereinbarung, in der festgelegt ist:
„Es wird vereinbart, unverzüglich nach
den Sommerferien Verhandlungen zur
Entgeltordnung (einschließlich des
Lehrerbereichs) aufzunehmen. Grundlage sollen die – zunächst von gegenstandslos redaktionell zu bereinigenden
– Fallgruppen des allgemeinen Teils der
Anlage 1 a … sein. ….“
Die TdL orientiert sich bei ihrer Interpretation nur am Begriff „zunächst“ und
übersieht dabei großzügig die Bezüge zu
„Grundlage“ und zum ersten Satz.
Dementsprechend vertritt sie die Auffassung, dass erst alles andere abgeschlossen sein sollte, bevor man sich
Lehrerfragen zuwendet. Stundenlange
Verhandlungen über die Eingruppierung von zehn Binnenschiffern, drei
Torfstechern oder einem Pfleger für
Menschenaffen in der „Wilhelma“ –
dem Zoo in Stuttgart –, aber kein Wort
zur Eingruppierung der mehr als
204 000 angestellten Lehrkräfte!
Entgegen den Zusicherungen vom 29.
September haben sich die Arbeitgeber
in der vierten Sondierungsrunde vom 3.
bis 5. November nicht auf einen verbindlichen Zeit- und Verhandlungsplan
festlegen lassen. Dies fügt sich nahtlos
in die Verschleppungstaktik der TdL
ein, die sie im Prinzip seit 2006, der ersten Vereinbarung über Verhandlungen
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Verhandlungen beginnen am 8. Dezember
zur Lehrereingruppierung betreibt.
In der fünften Sondierungsrunde vom
10. bis 12. November mit der TdL, in
der es u. a. um den
wichtigen Bereich
des Sozial- und Erziehungsdienstes
Ilse Schaad
der Länder ging,
ließen die Arbeitgeber erkennen, was ihnen als Ergebnis vorschwebt: die für die
neuen Bundesländer 1992 getroffene Regelung. Diese verweist im Tarifvertrag auf
die beamtenrechtlichen Regelungen und
die berühmten arbeitgeberseitigen Richtlinien. Fakt ist: Käme es zu dieser Lösung, hätten die Beschäftigten nichts gewonnen. Sie könnten mit Unterstützung
ihrer Gewerkschaft nicht frei über ihre
Eingruppierung verhandeln. Zugleich
würden die Beschäftigten auch noch das
einzige Pfund verlieren, das ihnen als Gegengewicht zu den Arbeitgebern zur Verfügung steht: das Streikrecht.
Diesen Weg wird es mit der GEW nicht
geben!

Aufstiege umkämpft
Besonders umstritten zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften ist der Umgang
mit den durch Abschaffung des Bundesangestelltentarifvertrags (BAT) 2006 weggefallenen Aufstiegen der Beschäftigten
im Gehaltssystem. Die Bewährungs- und
Tätigkeitsaufstiege, die es im BAT/BATOst gegeben hatte, sehen der Tarifvertrag
der Länder (TV-L) und der Überleitungstarifvertrag (TVÜ-L) nicht mehr vor. Für
Beschäftigte, die in den TVÜ-L eingruppiert sind, gibt es Ausnahmen, hier gelten
teilweise noch Aufstiegsregeln. Diese
Überleitungsregelungen sind im Tarifabschluss 2009 noch einmal verlängert worden. Für Beschäftigte, die nach 2006 eingestellt worden sind, gelten diese nicht
mehr, die Beschäftigten bleiben deshalb
in der Entgeltgruppe (EG) hängen, in die
sie zu Beginn ihrer Tätigkeit eingruppiert
worden sind.
Die Gewerkschaften bleiben bei ihrer
Auffassung, dass die Einigung über den
Wegfall der Aufstiege beim Übergang
vom BAT zum TV-L 2006 nur befristet
gelten sollte. Nämlich so lange, bis eine
neue Entgeltordnung in Kraft tritt. Davon gingen seinerzeit auch die Arbeitgeber aus.

Jetzt will die TdL davon jedoch nichts
mehr wissen. Neuerdings vertritt sie den
Standpunkt, es existiere sehr wohl eine
Entgeltordnung: der als Überleitungsrecht vereinbarte „BAT light“ - ohne die
Aufstiege.

Keine Bewegung an Unis
Auch Fragen der Eingruppierung von
Beschäftigten im Hochschulbereich
sind im Zuge der allgemeinen Verhandlungen thematisiert worden. Dabei hat
sich gezeigt, dass die Arbeitgeber keinen
Handlungsbedarf in den Entgeltgruppen 9 bis 15 sehen.
Bereits jetzt ist klar, dass die Verhandlungen zur Eingruppierung der Lehrkräfte nicht – wie ursprünglich geplant –
bis zum 17. Dezember 2009 abgeschlossen werden können. Zwischen den Gewerkschaften ist fest vereinbart, dass es
keine Teilabschlüsse für andere Beschäftigtengruppen geben wird, ohne die
Lehrkräfte einzubeziehen. Es gibt nur
ein Gesamtpaket.
Die Erwartungen der Beschäftigten in
den Schulen sind hoch, dass es zu einem
guten Tarifabschluss kommt. Der
Grund: Lehrkräfte müssen dringend
besser bezahlt werden, um mehr junge
Menschen für diesen Beruf zu gewinnen. Denn schon jetzt ist der Lehrermangel groß, die Länder werben sich die
Pädagoginnen und Pädagogen mit haarsträubenden Methoden gegenseitig ab.
Deshalb muss jetzt in den Schulen auf
Mitgliederversammlungen diskutiert
werden, wie hoch die Bereitschaft der
Beschäftigten ist, das Ziel einer deutlich
besseren Eingruppierung der Lehrkräfte
durchzusetzen, notfalls auch mit
Streiks.
Die angestellten Lehrerinnen und Lehrer warten schon seit Jahrzehnten darauf, endlich auf Grundlage eines Tarifvertrages eingruppiert zu werden. Auf
ein paar Tage mehr kommt es dabei
nicht an, sehr wohl aber auf das ernsthafte Bemühen, zu einer gerechten und
langfristig tragfähigen Lösung der Lehrereingruppierung zu kommen. Streik
ist für die Gewerkschaften das letzte
Mittel. Wenn die Arbeitgeber die Gewerkschaften aber dazu zwingen, sind
die Arbeitnehmervertreter bereit, zur ultima ratio zu greifen.
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik
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Das volle Programm
GEW-Blog zur L-ego-Tarifrunde
Die Diskussion über die Forderungen
und Positionen der GEW in der
L-ego-Tarifrunde brummt. Mitglieder
und Nichtmitglieder schreiben engagiert und kompetent im neu eingerichteten Blog der Bildungsgewerkschaft.
E &W veröffentlicht exemplarisch drei
Texte aus dem Netz und lädt zur weiteren Debatte ein: http://gew.blog
sport.de/

„Die süßen Kleinen“
Die Arbeit einer Lehrerin in der Grundschule sei weniger wissenschaftlich, als die
einer Lehrerin in der Mittelstufe. Das und
ähnliche Kommentare höre ich – Grundschullehrerin für Deutsch, Sport und
Sachunterricht – regelmäßig. Und immer
wieder frage ich mich, was weniger wissenschaftlich an meiner Arbeit ist – im
Vergleich zu der Arbeit von Freunden, die
in der Mittel- oder Oberstufe arbeiten.
Meine Klasse besteht aus potenziellen
Haupt-, Real- und Gymnasialschülern,
ich habe in jeder Klasse mindestens ein
Kind dabei, das ich auf Sonderschulbedarf untersuchen muss und einige, die eigentlich Erziehungshilfeschüler sind.
All diesen Schülern bringe ich zeitgleich
das Schreiben bei … Weiterhin führe ich
wöchentlich Gespräche mit dem Jugendamt, Kinderärzten oder Psychologen sowie dem BFZ. Eine Grundschullehrerin
studiert drei bis vier Fächer und muss
sich in allen anderen fortbilden, weil sie
am Ende meist alle unterrichten muss,
weiterhin ist es methodisch eine große
Herausforderung, sechs Jahre alte Kinder fünf Stunden „am Ball zu behalten“.
Ach ja, ich möchte auch gleich noch mit
dem Mythos aufräumen, dass es so süß
ist mit den Kleinen. Diese süßen Kleinen scheren sich nicht um Noten, wenn
sie keine Lust haben, haben sie keine
Lust, wenn sie kränklich sind oder sich
streiten, weinen sie oft stundenlang.
Wenn sie nicht gelernt haben, ihre Wut
verbal auszudrücken, dann bekommt
auch eine Lehrerin Tritte oder Bisse ab,
… Unsere lieben Kleinen wollen und
müssen sich permanent mitteilen und
mindestens die Hälfte der Klasse muss
ihrer Lehrerin schon vor 8.00 Uhr morgens viele wichtige Dinge erzählen,
nach der Pause ist das häufig ähnlich, …

Ich behaupte, dass meine Zeit mehr in
der Vorbereitung steckt und in der Elternarbeit, die ich im Vergleich zu Kollegen, die mit älteren Kindern arbeiten,
vermehrt habe und weiterhin wird die
Korrektur eines Kindertextes grundsätzlich unterschätzt.
Ich bringe den Kindern nicht nur das
Schreiben bei, ich zeige ihnen auch, wie
man einen Ranzen organisiert, eine Seite in einem Buch findet, sich Dinge notiert oder etwas ordnet – das alles ganz
nebenbei.
Was ich versuche, deutlich zu machen
ist, dass diese Arbeit an die Substanz
geht, ich bearbeite niemals nur den Unterrichtsstoff – in ganz hohem Maße geht
es in meiner Schulstufe um das WIE – ist
eine Stunde methodisch schlecht organisiert, dann ist die Stunde nicht nur
schlecht, sie muss meist abgebrochen
werden, denn jüngere Kinder müssen
noch lernen, sich selbst zu organisieren.
Warum also, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist meine Arbeit weniger wissenschaftlich, wenn ich eine 1. Klasse mit einem Entwicklungsgefälle von ca. drei
Jahren und zum Teil nicht vorhandenen
„Organisatorischen
Kompetenzen“
gleichzeitig das Lesen und Schreiben
lehre und mit einer 3. Klasse im Sachunterricht zum Thema Strom einen Schalter baue, während andere Kollegen mit
ihren Schülern in der Mittelstufe Fußball spielen oder die Merkmale einer Inhaltsangabe erarbeiten??? Ich würde es
sinnvoll finden, wenn jeder Kollege mal
in jeder Schulstufe unterrichtet hätte.
Unsere Arbeit kann man schlecht vergleichen, wir arbeiten alle auf hohem Niveau, unsere Jobs sind alle gleich viel
wert und wenn wir uns nicht gegenseitig
akzeptieren und schätzen, wie soll es
dann die Gesellschaft können?!
Tina F., Hessen

„Frage der Gerechtigkeit“
Natürlich ist es eine Frage der Gerechtigkeit, dass gleiche Arbeit auch gleich
bezahlt wird. Und hiermit meine ich alles, was dazu gehört. Natürlich arbeitet
jeder Lehrer anders, mal mehr, mal weniger engagiert. Aber der Gerechtigkeit
wegen sollten deshalb alle Lehrer das
gleiche Geld bekommen.
Ich ärgere mich in höchstem Maße, dass
ich als angestellte Lehrerin weniger ver-

diene als meine verbeamteten Kolleginnen und Kollegen. Zumal man hier in
Brandenburg bei einer Neueinstellung
auf Stufe Null anfängt und die Steigerung eher schwach ist. Was die Bezahlung betrifft, fällt es mir schwer, nicht
über einen Wechsel nach Berlin nachzudenken. Ich habe studiert, mein Referendariat absolviert und arbeite noch (!)
motiviert. Ob das ewig, bei der schlechten Bezahlung, sein wird, kann ich nicht
sagen. Da bei mir ein offensichtlicher
Makel (Übergewicht) vorliegt und ich
dadurch zu einem Menschen 2. Klasse
reduziert werde, wird eine Verbeamtung
schwer bis unmöglich. In meinen Augen muss gleiche Arbeit auch gleich bezahlt werden! Ich bin für eine bessere
Bezahlung für angestellte Lehrer – unbedingt. Ich hoffe, es tut sich etwas.
Susanne, Brandenburg

„Genauso wichtig“
Als Sozialpädagoge bin ich seit einigen
Jahren im Bereich der Schuleingangsphase tätig. Meine Arbeit ist genauso
wichtig wie die der verbeamteten Kollegen. Ich kann genauso systematisch
denken, pädagogisch planen und methodisch sinnvoll ansetzen wie die Kollegen auch.
Wir sind schlechter bezahlt und dennoch erfahre ich nicht selten die Wertschätzung, die wir auch verdienen. Wir
begleiten die Kinder in ihrer Lernentwicklung und sind Ansprechpartner für
Lehrer, Eltern und Schulleitung. Wieso
verdienen wir nicht das gleiche Geld?
Aber wie können wir erwarten, dass dies
berücksichtigt wird, wenn schon die
Aussage „kleine Kinder kleines Geld und
große Kinder großes Geld“ allgemein akzeptierte Philosophie war und leider
noch ist. Viele Jahrzehnte sind verbeamtete Lehrer schließlich damit klargekommen. Ich bin bereit, für ein neues System
zu kämpfen. Das heißt aber auch, alle
Kollegen sollen sich solidarisieren. Warum? Leute, die Schule ist die Schnittstelle wo wir täglich sehen können, in
welche Richtung unsere Gesellschaft
tendiert. Wir alle sind die Profis, die dazu beitragen können, dass vieles dann
doch noch gut wird. Eine Herausforderung, die angemessen bezahlt werden
muss. Bis heute passiert dies nicht!!!!
Sandro M., Nordrhein-Westfalen
12/2009 Erziehung und Wissenschaft
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TARIFRUNDE

Erreichtes sichern!
Tarifrunde 2010 für Bund und Kommunen
In der Tarifrunde 2008 für Bund und
Kommunen haben Gewerkschaften
und Beschäftigte den Abwärtstrend bei
der Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst gestoppt und ein beachtliches Ergebnis erzielt. Dabei hatte
das entschlossene Auftreten bei Demonstrationen und Streikaktivitäten
hohe Bedeutung. In der Runde 2010
muss alles daran gesetzt werden, dass
dieser Trend nicht wieder umgekehrt
wird. Dies kann nur gelingen, wenn
die Gewerkschaften genug Kraft entfalten, um den Zielen der öffentlichen Arbeitgeber wirksam zu begegnen.

I

n einer Tarifrunde geht es nie nur
um höhere Einkommen. Neben
der Lohnforderung muss 2010
auch die Frage der Aufstiege, die
der jetzt geltende Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) im Gegensatz zum alten Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) nicht mehr vorsieht,
angegangen werden. Im Sozial- und Erziehungsdienst konnte diese Frage dank
der massiven Streiks im Frühling/Sommer bereits in diesem Jahr
gelöst werden.
Auch über das Thema Altersteilzeit
muss verhandelt werden, da die tariflichen Regelungen zum Jahresende auslaufen. Altersteilzeit ist ein gutes Instrument der betrieblichen Beschäftigungspolitik. Ältere und jüngere Beschäftigte
haben bisher davon profitiert. Ziel der

Gewerkschaften ist, dass die tariflichen
Regelungen fortgeschrieben werden.

Aufstiege für alle sichern
Seit gut vier Jahren, also seit Inkrafttreten des TVöD, verweigern die Arbeitgeber ernsthafte Verhandlungen über eine
neue Entgeltordnung für die Beschäftigten. Deshalb mussten die Gewerkschaften in allen bisherigen Tarifrunden immer wieder schwer dafür kämpfen, dass
die Übergangsregelungen, die den BATBesitzstand der Beschäftigten wahren,
noch einmal verlängert werden. Durchsetzen konnten sie dies aber immer nur
befristet. Deshalb geht es auch 2010 wieder um das Thema Aufstiege.
Gewerkschaften und Arbeitgeber waren
sich bei der Vereinbarung des TVöD einig, dass niemand durch das neue Tarifsystem zukünftig schlechter gestellt werden dürfe als im alten BAT.
Jetzt befällt die öffentlichen Arbeitgeber
in Bund und Kommunen jedoch eine
kollektive Amnesie: Das hätten sie nie
so gesehen. Im Gegenteil: Es sei schon
immer ihr Ziel gewesen, nach dem 1.
Oktober 2005 neu eingestellte Beschäftigte dauerhaft den gleichen Lohn für
die gleiche Arbeit, den die vor diesem
Stichtag eingestellten Beschäftigten erhalten, zu verweigern.
Das können und wollen die Gewerkschaften nicht akzeptieren. Sie wollen
eine Verlängerung durchsetzen, die bis
zu dem Zeitpunkt gilt, an dem eine neue
Entgeltordnung vereinbart ist, die diesen Namen auch verdient. Klar ist aber:
Am grünen Tisch wird es ein Zugeständnis der Arbeitgeber nicht geben. Die Beschäftigten müssen sich gewerkschaftlich organisieren und engagieren.

Altersteilzeit fortsetzen
Ein möglichst früher bzw. gleitender
Ausstieg aus dem Arbeitsleben über Altersteilzeitregelungen ist im Interesse
vieler älterer Kolleginnen und Kollegen.
Arbeitsbedingungen, die krank machen,
sind im öffentlichen Dienst nämlich keine Ausnahme. Die Beschäftigtenstruktur – insbesondere im Schulbereich –
gibt Anlass zu großer Sorge. Nur ein Prozent der Lehrkräfte bundesweit ist jünger
als 25 Jahre, nur 14 Prozent jünger als 35.
Rund 40 Prozent der Beschäftigten haben bisher Altersteilzeitregelungen genutzt – ein Zeichen dafür, dass es einen
28
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hohen Bedarf an diesem Instrument
gibt. Mit dem Ausscheiden älterer Kolleginnen und Kollegen steigen die Einstellungschancen für junge Lehrkräfte.
Der Tarifvertrag zur Altersteilzeit konkretisiert das Altersteilzeitgesetz. Dieses
ist weiter gültig – allerdings ab dem 1. Januar 2010 mit anderer Wirkung. Ab diesem Zeitpunkt ist es den Arbeitgebern
überlassen, ob und zu welchen Bedingungen von Altersteilzeit Gebrauch gemacht werden kann. Nur durch die Verlängerung des Altersteilzeit-Tarifvertrages können Rechtsansprüche der Beschäftigten auf Altersteilzeit gesichert
werden.

Gemeinsam sind wir stark
Die Erfolge, die die Gewerkschaften
2009 – mitten in der Wirtschaftskrise –
für den Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes erreicht haben, waren nur
möglich, weil die ganz große Mehrheit
der Betroffenen Mitglied in einer DGBGewerkschaft ist. Die schlichte Wahrheit
lautet: Je höher der Organisationsgrad
desto mehr können Gewerkschaften
und Beschäftigte erreichen und durchsetzen. Das gilt auch und erst Recht in
Zeiten, in denen es um die öffentlichen
Finanzen schlecht bestellt ist.
Keine Frage: Die Rettungsaktionen für
Großbanken und Unternehmen einerseits und die durch den wirtschaftlichen
Einbruch ausbleibenden Steuereinnahmen sind eine schwere Belastung für die
öffentlichen Haushalte. Das wird auch
mittelfristig so bleiben. Besonders betroffen sind die Kommunen. Ihnen brechen die Gewerbesteuereinnahmen weg,
gleichzeitig steigen die Sozialausgaben.
Aber: Der Reflex, dass deshalb Einsparungen auf dem Rücken der Beschäftigten erzielt werden müssen, ist weder
zwangsläufig noch sinnvoll. Umgekehrt
sind die Arbeitgeber auch noch nie dadurch aufgefallen, dass sie bei steigenden Steuereinnahmen eine Erhöhung
der Verteilungsmasse für die Beschäftigten als angemessen bezeichnet hätten.
Die Große Tarifkommission der GEW
wird am 1. Dezember ihre Forderungen
für die Tarifrunde 2010 für Bund und
Kommunen beschließen. Durchsetzen
werden wir diese aber nur, wenn wir ausreichend Druck machen können.
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik
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INTERNATIONALES

Zum ersten Mal eine eigene Dusche
Hilfe für Südafrika: „Häuser jetzt!“
Der Heinrich-Rodenstein-Fonds der
GEW bittet die Mitglieder der Bildungsgewerkschaft um Spenden für
das Wohnungsbauprojekt „Amakhaya ngoku“ in Kapstadt.

V

or einem Jahr startete die
GEW-Aktion „Ein Dach
über dem Kopf – Häuser
jetzt!“ für Bewohner eines
Townships in der Nähe
von Kapstadt (s. E &W
12/2008), nachdem bei einem Feuer über
400 Familien ihr bescheidenes Habe verloren und viele Kinder und Erwachsene
mit schweren Brandverletzungen nur
knapp überlebt hatten. Gemeinsam mit
DESWOS (Deutsche Entwicklungshilfe
für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen), dem BMZ (Bundesministerium

für wirtschaftliche Zusammenarbeit) sowie der südafrikanischen Regierung begann die von den Bewohnern des Armutsgebiets errichtete Genossenschaft
„Amakhaya ngoku” (Xhosa für: Wohnungen jetzt!) Anfang 2009 mit der Verwirklichung eines Traums: dem Bau von
insgesamt 352 Zwei-Zimmer-Wohnungen in zwölf Häusern, jeweils mit Dusche, Toilette, Küche sowie durch Solarzellen gespeister Warmwasserbereitung.
Viele administrative, aber auch politische Hürden waren zu überwinden.
Staatliche Zuschüsse waren in manchen
Gegenden in den privaten Taschen einiger Lokalpolitiker verschwunden. So
wurde auch Amakhaya ngoku von manchen anfangs argwöhnisch betrachtet.
Das ist heute anders.
Spätestens seit dem 1. September 2009,
dem Tag, an dem zunächst 33 Familien

das erste fertige Haus beziehen konnten, gilt Amakhaya ngoku in der Öffentlichkeit als Vorbild für den Wohnungsbau. Ein 66-jähriger Mann sagte im nationalen Fernsehen, dass er zum ersten
Mal in seinem Leben „eine eigene Toilette und Dusche“ habe.
Noch vor Weihnachten sollen drei (von
insgesamt geplanten zwölf) Häusern für
gut 100 Familien bezugsfertig sein.
Dann warten aber immer noch knapp
zweihundert weitere Familien auf einem
nahen Feld, wo sie die früheren Hütten
nach der Brandkatastrophe notdürftig
aufgebaut haben, darauf, in eine der
Wohnungen von Amakhaya ngoku einzuziehen. Noch immer sind Spenden
nötig, damit das Projekt realisiert werden kann.
Lutz van Dijk, Gründungsdirektor des
HOKISA-Projektes in Kapstadt und Autor

Spendenkonto:
Konto-Nr.
660 22 21,
Sparkasse
Köln Bonn,
BLZ 370 501 98,
IBAN:
DE87 3705 0198
0006 6022 21,
SWIFT-BIC:
COLSDE33,
Stichwort:
Häuser jetzt!

Lasst sie hier aufwachsen!
Frankreich: Engagement für statuslose Kinder
In Frankreich kämpft ein Netzwerk
aus Lehrenden und Eltern für Schüler
ohne Papiere. Ein Vorbild für
Deutschland?

D

as Erkennungszeichen ist
ein dreieckiges Verkehrsschild, darauf ein Kind in
Handschellen, abgeführt
von einem Polizisten.
Über ihnen kreist ein Flugzeug: Die Abschiebung droht.
Wenn dieses Symbol in Frankreich auf
Transparenten getragen oder als Banner
vor Schul- oder sogar Rathausfenstern
hängt, sind wieder ein Schulkind oder
seine Eltern ohne Aufenthaltsbewilligung, so genannte Sans-papiers, in Not.
Dann macht sich das „Netzwerk Erziehung ohne Grenzen“ (RESF) für ihr
Aufenthaltsrecht stark.
Die Initiative wurde 2004 auf einer Versammlung von Lehrenden, Schulvertretern, Gewerkschaften, Erziehern, Elternverbänden und Menschenrechtsorganisationen gegründet und ist heute
auf über 200 Unterstützergruppen in
ganz Frankreich angewachsen. Ihre Mitglieder berufen sich bei ihren Aktionen
auf eine von ihnen erkämpfte Verord-

nung der französischen Regierung, nach
der es möglich ist, einen Aufenthaltsstatus zu beantragen. Die Regelung sieht
vor, dass Kinder, die seit 18 Monaten
eingeschult sind, und ihre Eltern eine
zunächst befristete Aufenthaltserlaubnis bekommen. Zumindest auf dem Papier heißt es: Wer die Schule besucht,
dessen Aufenthaltsstatus wird legalisiert
– in der Praxis bedarf es dafür aber meist
großen Engagements.
Wie viele papierlose Kinder tatsächlich
in Frankreich leben, ist nicht bekannt.
Die Zahl aller Sans-papiers wird auf bis
zu 800 000 Menschen geschätzt, das ist
ungefähr das Zwei- bis Vierfache der aktuellen Schätzungen für Deutschland.
In Frankreich geht grundsätzlich jedes
Kind, auch ohne Aufenthaltserlaubnis,
zur Schule. Die Schulleiter müssen auch
keine Informationen an die Behörden
weiterleiten, wie es die Übermittlungspflicht in Deutschland bislang vorsieht.
Deshalb ist es für viele papierlose
Schüler hierzulande sehr riskant, zur
Schule zu gehen. Das soll sich laut Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung künftig ändern. Danach soll – allerdings ist dies noch sehr unkonkret
formuliert – die Übermittlungspflicht
so verändert werden, dass auch Kinder

ohne Aufenthaltsstatus die Schule besuchen können (ausführlicher dazu in einer der nächsten E &W-Ausgaben).
Droht in Frankreich eine Abschiebung,
verbreitet sich diese Neuigkeit schnell
über Internet und Telefonketten, ein
Unterstützerkreis bildet sich. Er schreibt
Petitionen, organisiert Demonstrationen und informiert die Medien. Prominente übernehmen Patenschaften und
sind auch bereit, bedrohte Kinder oder
ihre Eltern zu verstecken. Für tausende
Papierlose wurde so ein Aufenthaltsrecht erstritten.
„Unser Ziel ist die Legalisierung der Kinder und ihrer Eltern“, so Pierre Mirsalis,
Lehrer und Netzwerk-Aktivist. „Familien dürfen nicht auseinander gerissen
werden.“ Er beobachtet, dass sich selbst
unpolitische Eltern engagieren, wenn es
um die Schulkameraden ihrer Kinder
geht. Für seine Kollegen sei das Engagement eine Lehre aus der Zeit des VichyRegimes und dessen Kooperation mit
den deutschen Nationalsozialisten.
„Damals verschwanden die jüdischen
Kinder aus den Schulen und wir haben
geschwiegen. Das soll sich nicht wiederholen.“
Michaela Ludwig, agenda
fotografen und journalisten
12/2009 Erziehung und Wissenschaft
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Hochschule: befristet beschäftigt

Nicht länger als sechs
Jahre nach der Promotion
Nur im Fachbereich Medizin sind nach der
Promotion Befristungen für wissenschaftlich
Beschäftigte von bis zu neun Jahren möglich,
wenn in diesem Zeitraum zusätzlich eine
Facharztausbildung stattfindet. Für alle anderen Hochschulbereiche gilt: Ein befristeter
Arbeitsvertrag darf maximal sechs Jahre
dauern.

Hochschule:
befristet
beschäftigt
Lehrkräfte:
befristet tätig

Eine Hochschule kann sich deshalb laut
Bundesarbeitsgericht (BAG) bei der befristeten Beschäftigung von wissenschaftlichem Personal und dem Überschreiten der Sechs-Jahres-Frist nicht
auf das Hochschulrahmengesetz (HRG,
Paragraf 57b Abs. 1 Satz 2 HRG, bis 17.
April 2007 geltende Fassung) oder das
jetzt gültige Wissenschaftszeitvertragsgesetz (Paragraf 2 Abs. 1 Satz 2 WissZeitVG) berufen.
Ein Biologe klagte erfolgreich durch
drei Instanzen gegen seine befristete Beschäftigung von Mai 2001 bis 31. Dezember 2007 an einer medizinischen
Hochschule. Bei der zweiten Befristung,
mit der die Gesamtdauer des Arbeitsverhältnisses von höchstens sechs Jahren
überschritten wurde, berief sich die
Hochschule fälschlicherweise auf die
HRG-Regelung, die für Mediziner allerdings nur unter den oben genannten
Voraussetzungen gilt.
BAG vom 2. September 2009 – 7 AZR
291/08 (bisher nur Pressemeldung); Vorinstanz LAG Niedersachsen vom 11. Februar 2008 – 8 Sa 1368/07.
Lehrkräfte: befristet tätig

BAG und LAG kippen
Folgevertrag
Befristete Arbeitsverträge für Lehrkräfte an
Schulen sind häufig rechtlich umstritten: Ist
eine (Ketten-)Befristung nach dem Teilzeitund Befristungsgesetz (TzBfG) aus sachlichen Gründen ausreichend gerechtfertigt
oder sind die Gründe nur vorgeschoben?
Nordrhein-Westfalen zog in einem Revisionsverfahren den Kürzeren.
Die Praxis ist altbekannt, die Begleitum30
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stände und rechtlichen Rahmenbedingungen variieren von Bundesland zu
Bundesland. In NRW gelten seit dem
Jahr 2000 haushaltsrechtliche Regelungen, nach denen Finanzmittel, die aufgrund unbesetzter Stellen verfügbar
sind, von den Schulen zur „Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung“ eigenverantwortlich verwendet werden können. In der Praxis heißt das: Lässt eine
Schule eine Lehrerstelle
vakant, kann sie die ersparten Ausgaben selbst
„bewirtschaften“ – also
für Unterrichtsstunden
oder
unterrichtsnahe
Zwecke nutzen, indem sie
zum Beispiel mehrere befristete, zeitgleiche oder
aufeinander folgende Beschäftigungsverhältnisse
schafft. Diese Form der
„Personalbudgetierung“
macht Schulen zwar flexibler, hat aber zur Folge,
dass Stellen offen bleiben
oder von Schulen zeitweise nicht besetzt werden.

Mehr ungeschützte
Arbeit an Schulen

Kein Sachgrund
Im vorliegenden Fall war ein Lehrer in
Nordrhein-Westfalen von September 2001
bis 2007 (mit Folgeverträgen) befristet beschäftigt worden; Das Arbeitsverhältnis endete in der Regel im Juni eines Jahres und
wurde dann jeweils für das nächste Schuljahr erneuert.
Am 23. Juni 2006 erhielt der Kläger
abermals einen befristeten Vertrag bis
20. Juni 2007 im Rahmen des Modells
„Selbstständige Schule“; danach war er
mit je 13,75 Unterrichtsstunden an zwei
Schulen beschäftigt. In den entsprechenden haushaltsrechtlichen Vermerken zum Ausgabentitel (Grundsätze für
das Modellvorhaben „Selbstständige
Schulen“) fehlte ein Hinweis auf entsprechende Mittel zur Fortführung des
Modells 2007; ein neuer Haushaltsentwurf lag
zum Arbeitsvertragszeitpunkt (Juni 2006)
ebenfalls nicht vor.
Demnach mangelte es
dem beklagten Land an
der sachlichen Voraussetzung, die befristete
Unterrichtstätigkeit in
2007 fortzuführen.
Der Lehrer legte im Mai
2007 zunächst gegen
die Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses im Folgemonat erfolglos Klage vor dem
Arbeitsgericht ein. Das
Bundesarbeitsgericht
(BAG) wies die Revision zu Lasten des Landes NRW zurück, das bereits vor dem
Landesarbeitsgericht (LAG) Hamm unterlegen war: Zum Zeitpunkt des Abschlusses des befristeten Arbeitsvertrags
habe es keine Klarheit über verfügbare
Haushaltsmittel für das Modellvorhaben „Selbstständige Schule“ in 2007 gegeben, so das BAG. Grundsätzlich seien
zwar das Haushaltsjahr übergreifende
Befristungen möglich, jedoch nur, wenn
die Sachgründe für die benötigten Finanzmittel bereits im aktuellen Haushaltsplan erkennbar seien: Das heißt,
wenn der nächste Haushalt etwa bereits
das gesetzgeberische Verfahren durchlaufen oder zumindest als Entwurf vorgelegen habe. Im Juni 2006 sei dies aber
noch nicht der Fall gewesen, wie die
nordrhein-westfälische
Landesregierung einräumen musste.
BAG vom 6. August 2009 – 7 AZR
647/08; Vorinstanz: LAG Hamm vom
19. Juni 2008 – 11 Sa 1846/07.

§

Auf diese Weise entstehen viele ungesicherte Arbeitsverhältnisse für TeilzeitLehrkräfte, die oft keine Perspektive auf
Dauerbeschäftigung und Existenzsicherung bieten. Das NRW-Modell mit den
haushaltsrechtlichen Regelungen von
Haushaltsgesetz zu Haushaltsgesetz,
Jahr zu Jahr, zeigt, dass Budgets für Honorarkräfte zu Lasten fester Stellen gehen, auch wenn dies nicht ausdrücklich
schriftlich fixiert oder erwünscht ist.
Das führt zu falschen Signalen: nämlich
langfristig Planstellen einsparen zu können, um bestimmte Sonderprojekte zu
realisieren, für die das Land kein zusätzliches Geld bereitstellt. Allerdings verlangt das TzBfG (Paragraf 14 Abs. 1 Satz
2 Nr. 7) neben einem erkennbaren Sachgrund für die befristete Beschäftigung
auch, dass Mittel dafür nur zeitlich begrenzt – und ausnahmsweise – zur Verfügung stehen dürfen, nicht aber dauerhaft.
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Bildungs- und Förderungswerk
der GEW im DGB e.V.

Mehr als Tanzen
Mete-Eki-Preis für Jugendinitiativen
Projekte für Kinder und Jugendliche,
die sich um ein friedliches Zusammenleben junger Menschen unterschiedlicher Herkunft in Berlin bemühen,
zeichnet die GEW mit dem Mete-EkiPreis aus. Das Bildungs- und Förderungswerk (BFW) der Gewerkschaft
unterstützt die Preisverleihung.

E

Foto: dpa

s sind coole Jungs und
Mädchen, die im Team SelaXion tanzen. Sie tragen
Turnschuhe,
Lederjacken
und T-Shirts,
von denen
manche Erwachsene behaupten würden, sie seien zwei bis drei Nummern zu groß. Es sind
die Klamotten der
Straßen, würden die Jugendlichen wohl sagen,
wenn man sie nach
ihrem
Kleidungsstil
fragte. Denn die Berliner Tanzgruppe Team
SelaXion versteht sich
vor allem als Streetdance-Gruppe.
Dieser Tage erhielt das
Team, dessen Auftritte
auf Internetforen wie MySpace oder
MyVideo zu sehen sind, eine Auszeichnung, auf die die Jugendlichen sehr stolz
sein können. Die GEW Berlin verlieh
ihnen den Mete-Eki-Preis, der mit 2000
Euro dotiert ist.

Hartes Training
Jugendliche vieler Nationalitäten tanzen im Team SelaXion zu Rap, Hip Hop
oder Freestyle, heißt es in der Begründung der Jury. Jugendliche, die ihre Freizeit einst vorwiegend auf der Straße verbrachten, aber irgendwann nicht mehr
herumlungern wollten. Statt an Hausecken zu stehen und Musik zu hören,
entschieden sie sich, hart zu trainieren.
Der Zusammenhalt und die gemeinsame Arbeit an Choreografien standen für
sie fortan im Mittelpunkt. Der Einsatz
zahlte sich aus. Das Team SelaXion, das
im Sportjugendclub Berlin Reinickendorf organisiert ist, gewann Berliner und
Deutsche Meisterschaften.
Mit ihrem Ansatz erfüllen die Tänzerinnen und Tänzer alle Kriterien des Mete-

Eki-Preises, den die GEW Berlin seit
1992 jährlich auslobt. Mittlerweile hat
die Gewerkschaft mehr als 75 Kinderund Jugendgruppen ausgezeichnet, die
eines gemeinsam haben: Sie setzen sich
mit ihren Projekten dafür ein, dass junge
Menschen unterschiedlicher Herkunft
friedlich zusammenleben und die Integration im Alltag funktioniert.
Gestiftet wird der Preis vom Mete-EkiFonds, den die GEW Berlin und der
Türkische Elternverein Berlin-Brandenburg 1992 gegründet haben. Er erinnert
an Mete Eki, der am 13. November 1991
im Alter von 19 Jahren
gestorben ist. Eki hatte
versucht, eine gewalttätige Auseinandersetzung am Berliner Adenauerplatz zu schlichten. Darin verwickelt
waren drei Brüder deutscher Herkunft aus
Marzahn und eine
Gruppe türkischstämmiger Jugendlicher aus
Kreuzberg. Mete Eki
wurde mit einem Baseballschläger verprügelt
und brach blutend zusammen. Nach 17 Tagen im Koma starb er
im Krankenhaus. Am Adenauerplatz erinnert ein Gedenkstein an ihn.

Die Entscheidung über die Vergabe des
Preises trifft ein unabhängiges Kuratorium. Ihm gehören derzeit fünf Juroren
an: die ehemalige Berliner Ausländerbeauftragte Barbara John (CDU), die Projektleiterin der Initiative „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage“, Sanem Kleff, der Publizist Eberhard Seidel,
der Journalist Halil Can und das GEWVorstandsmitglied Norbert Hocke.
Ausgezeichnet wird in der Regel mehr
als nur eine Initiative. So ging der mit
1000 Euro dotierte zweite Preis an eine
zweite Klasse der Ernst-Litfaß-Schule.
Die Kinder hatten sich in einem Projekt
mit Diskriminierung, Rassismus und
Gewalt auseinandergesetzt und einen
Comic produziert. Einen Anerkennungspreis bekam der Fußballclub Internationale Berlin. Die Jury würdigte
die Jugendarbeit des Vereins, der mit
Teamgeist gegen Diskriminierung und
Gewalt vorgeht.
Geehrt werden die Preisträger jedes Jahr
in einer Feierstunde im Berliner DGBHaus. Anschließend ziehen sie gemeinsam zum Adenauerplatz und legen einen Kranz nieder. Denn bei aller Freude
über Auszeichnung und Preisgeld: Im
Mittelpunkt steht an dem Tag die Erinnerung an Mete Eki, der starb, weil er
Gewalt verabscheute.
Georg Leppert, Redakteur
Frankfurter Rundschau

Trauermarsch für
den ermordeten
türkischen Jugendlichen Mete
Eki 1991 in Berlin.
Der 19-Jährige
war Ende Oktober
Opfer eines rassistischen Überfalls geworden,
an dessen Folgen
er wenig später
starb. Ihm zu
Ehren wurde der
Mete-Eki-Preis
gegen Rassismus
gestiftet.

Das BFW der GEW:

Soziale Projekte unterstützen
Mit Ihrem Beitritt in die Sterbegeldversicherung unterstützen Sie wichtige
Projekte.
Das Bildungs- und Förderungswerk der GEW im DGB (BFW) ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die sozialen Belange der GEWMitglieder zu fördern. Durch die Zuwendungen seiner Mitglieder konnte das
BFW der GEW
seine satzungsgemäßen Aufgaben erfüllen:
● Förderung der staatsbürgerlichen und beruflichen Bildung von GEW-Mitgliedern,
● Herausgabe und Förderung wissenschaftlicher und publizistischer Arbeiten
im Bildungssektor,
● Förderung der Völkerverständigung durch internationalen Erfahrungsaustausch,
● Jugend- und Seniorenarbeit,
● Unterstützung von Schulen und Schülern im Ausland in besonderen Notlagen.
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Bildungs- und Förderungswerk
der GEW im DGB e.V.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wer verantwortlich vorsorgen will, kommt nicht daran vorbei, auch über die finanzielle Absicherung im Todesfall nachzudenken.
Brechen Sie ein Tabu und treffen Sie Vorsorge für den Fall der Fälle.
Ein Todesfall ist immer eine hohe psychische Belastung für alle Hinterbliebenen. Neben der Trauer müssen eine Reihe organisatorischer Aufgaben bewältigt werden. Von der Gestaltung der Trauerfeier bis hin zur Wohnungsauflösung. Aus Erfahrung wissen wir, dass die Kosten für eine würdige Bestattung 5 000 EUR oft weit übersteigen. Sichern Sie Ihre Angehörigen rechtzeitig ab durch den Abschluss einer Sterbegeldversicherung. Denn seit
dem 01.01.2004 wurde das von den gesetzlichen Krankenkassen gezahlte Sterbegeld komplett gestrichen.
Eigenverantwortung ist jetzt unverzichtbar – Wir helfen Ihnen dabei.
Sie können jetzt mit der BFW-Sterbegeldversicherung Ihre Lücke in der Vorsorge schließen; dabei kommen Ihnen die besonders günstigen Beiträge
für GEW-Mitglieder zugute. Diese und weitere Vorteile gelten auch für Ihre Angehörigen:
Vorteile auf einen Blick:
● Niedrige Beiträge durch Gruppenvertrag
● Steuerbegünstigung der Beiträge
● Keine Gesundheitsprüfung,

● Garantierte Aufnahme bis 80 Jahre
● Doppelzahlung bei Unfalltod
● Leistungsverbesserung durch Überschussbeteiligung

Warum sollten Sie eine Sterbegeldversicherung beim Bildungs- und Förderungswerk der GEW abschließen?
In der Bereitstellung finanzieller Mittel für ein würdiges Begräbnis sieht das BFW der GEW seine Hauptaufgabe. Durch den Gruppenvertrag mit der
DBV-Winterthur Versicherung bieten wir GEW-Mitgliedern und deren Angehörigen seit über 35 Jahren besonders günstige Versicherungsbeiträge.
Wählen Sie eine Versicherungssumme zwischen 500 € und 12 500 €.
Senden Sie uns den folgenden Antrag am besten noch heute zurück.

Beitragstabelle

Monatsbeiträge je 500 EUR Versicherungssumme

Tarif VG9/2008

Eintritts
-alter

Männer
EUR

Frauen
EUR

Eintritts
-alter

Männer
EUR

Frauen
EUR

Eintritts
-alter

Männer
EUR

Frauen
EUR

Eintritts
-alter

Männer
EUR

Frauen
EUR

15

0,59 EUR

0,51 EUR

32

0,89 EUR

0,75 EUR

49

1,56 EUR

1,26 EUR

66

3,42 EUR

2,70 EUR

16

0,61 EUR

0,52 EUR

33

0,91 EUR

0,77 EUR

50

1,63 EUR

1,30 EUR

67

3,62 EUR

2,86 EUR

17

0,62 EUR

0,53 EUR

34

0,94 EUR

0,79 EUR

51

1,69 EUR

1,35 EUR

68

3,84 EUR

3,05 EUR

18

0,63 EUR

0,54 EUR

35

0,97 EUR

0,81 EUR

52

1,76 EUR

1,40 EUR

69

4,08 EUR

3,25 EUR

19

0,65 EUR

0,56 EUR

36

1,00 EUR

0,83 EUR

53

1,84 EUR

1,46 EUR

70

4,35 EUR

3,48 EUR

20

0,66 EUR

0,57 EUR

37

1,03 EUR

0,86 EUR

54

1,92 EUR

1,52 EUR

71

4,64 EUR

3,73 EUR

21

0,67 EUR

0,58 EUR

38

1,06 EUR

0,88 EUR

55

2,00 EUR

1,58 EUR

72

4,97 EUR

4,02 EUR

22

0,69 EUR

0,59 EUR

39

1,09 EUR

0,91 EUR

56

2,09 EUR

1,65 EUR

73

5,34 EUR

4,35 EUR

23

0,71 EUR

0,60 EUR

40

1,13 EUR

0,94 EUR

57

2,18 EUR

1,72 EUR

74

5,75 EUR

4,73 EUR

24

0,72 EUR

0,62 EUR

41

1,17 EUR

0,96 EUR

58

2,28 EUR

1,80 EUR

75

6,19 EUR

5,14 EUR

25

0,74 EUR

0,63 EUR

42

1,21 EUR

0,99 EUR

59

2,39 EUR

1,88 EUR

76

6,75 EUR

5,66 EUR

26

0,76 EUR

0,65 EUR

43

1,25 EUR

1,03 EUR

60

2,51 EUR

1,97 EUR

77

7,41 EUR

6,30 EUR

27

0,78 EUR

0,66 EUR

44

1,30 EUR

1,06 EUR

61

2,63 EUR

2,07 EUR

78

8,22 EUR

7,09 EUR

28

0,80 EUR

0,68 EUR

45

1,34 EUR

1,09 EUR

62

2,76 EUR

2,17 EUR

79

9,24 EUR

8,11 EUR

29

0,82 EUR

0,69 EUR

46

1,39 EUR

1,13 EUR

63

2,91 EUR

2,29 EUR

80

10,61 EUR

9,49 EUR

30

0,84 EUR

0,71 EUR

47

1,45 EUR

1,17 EUR

64

3,06 EUR

2,41 EUR

31

0,86 EUR

0,73 EUR

48

1,50 EUR

1,21 EUR

65

3,23 EUR

2,55 EUR

Eintrittsalter: Beginnjahr der Versicherung minus Geburtsjahr der zu versichernden Person.
Bei Eintrittsalter 15-74 ist die Unfallzusatzversicherung obligatorisch eingeschlossen.
Für andere Versicherungssummen als 500 Euro ist der Betrag entsprechend zu vervielfältigen.
Die Monatsbeiträge sind versicherungstechnisch mit sieben Nachkommastellen gerechnet. Aus Vereinfachungsgründen sind aber nur zwei Nachkommastellen in der Beitragstabelle ausgewiesen. Deshalb kann es zu Rundungsdifferenzen kommen, die sich allerdings nur im Cent-Bereich bewegen.
Endalter Beitragszahlung: 85 Jahre, aber mindestens fünf Jahre.
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Bildungs- und Förderungswerk
der GEW im DGB e.V.

Ihr Servicetelefon

069/78 97 32 05

Beitrittserklärung bitte zurücksenden an:
Bildungs und Förderungswerk der GEW e.V., Postfach 90 04 09, 60444 Frankfurt
Bitte ankreuzen:

Beitrittserklärung zur Gruppen-Sterbegeldversicherung
(bis Alter 80) –Tarif VG9/2008
Zu versichernde Person

Versicherungsumfang

Mitglied
Familienangehörige/r

Name / Vorname

PLZ / Wohnort

Straße / Hausnummer

Geburtsdatum

Versicherungsbeginn

Telefonnummer für Rückfragen

Bitte kreuzen
weiblich

Versicherungssumme in €

Ich beantrage eine Versicherungssumme von: (bitte ankreuzen)

Sie an:
männlich

Monatlicher Beitrag in €

3.000
5.000
7.000
10.000

Ich wähle folgende Summe unter 12.500 Euro: Euro .....................
Mindestsumme 500, Euro

Einzugsauftrag

Lastschriftbetrag

0,05
................

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Beiträge für diese GruppenSterbegeldVersicherung bis auf schriftlichen Widerruf und der
monatliche BFWMitgliedsbeitrag von € 0,05 im Lastschriftverfahren monatlich eingezogen werden.
KontoNummer
Bankleitzahl

(bitte in jedem Fall ausfüllen)

Y

Y

Bank / Sparkasse / Postbank

KontoInhaber

Y

Y

Produktbeschreibung

Die Versicherungsleistung wird beim Tod der versicherten Person fällig.
Das Höchsteintrittsalter beträgt 80 Jahre. Der Versicherer verzichtet auf
eine Gesundheitsprüfung; stattdessen gilt beim Tod der versicherten
Person im 1. Versicherungsjahr folgende Staffelung der Versicherungs
summe: Bei Tod im 1. Monat: Rückzahlung des eingezahlten Beitrages;
bei Tod im 2. Monat: Zahlung von 1/12 der Versicherungssumme; bei Tod
im 3. Monat Zahlung von 2/12 der Versicherungssumme usw.; allmonat

lich um 1/12 der Versicherungssumme steigend bis zur vollen Ver
sicherungssumme ab Beginn des 2. Versicherungsjahres. Stirbt die
versicherte Person vor Ablauf des ersten Versicherungsjahres infolge
eines im ersten Versicherungsjahr eingetretenen Unfalls, wird stets
die volle Versicherungsleistung erbracht.

UnfalltodZusatzversicherung

Eine UnfalltodZusatzversicherung ist stets eingeschlossen, außer bei
den Eintrittsaltern ab 75 Jahren. Bei Tod infolge eines Unfalls vor dem
Ende des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person ihr 75.

Lebensjahr vollendet hat, wird die volle Versicherungssumme zusätzlich
zur Sterbegeldleistung gezahlt.

Beitragszahlung

Die Beiträge sind bis zum Ende des Monats zu entrichten, in dem die
versicherte Person stirbt; längstens jedoch bis zum Ende des Ver

sicherungsjahres, in dem die versicherte Person das rechnungsmäßige
85. Lebensjahr vollendet.

Überschussbeteiligung

Die von der DBVWinterthur Lebensversicherung AG laufend erwirt
schafteten Überschüsse werden in Form von Grund und Zinsüber
schussanteilen weitergegeben. Die Grundüberschussanteile werden mit
den von mir zu zahlenden Versicherungsbeiträgen verrechnet.

Die Zinsüberschussanteile werden verzinslich angesammelt
und zusammen mit der Versicherungsleistung ausgezahlt.

Zuwendungserklärung

Die während meiner Mitgliedschaft auf die Sterbegeldver
sicherung anfallenden Grundüberschussanteile werden mit
den von mir zu zahlenden Versicherungsbeiträgen verrechnet.
Bis auf meinen jederzeit möglichen Widerruf wende ich dem
BFW der GEW laufend Beträge in Höhe der jeweils verrechneten
Überschussanteile zu. Dadurch kommen diese Beträge wirt

schaftlich nicht mir, sondern dem BFW der GEW zu 64 % für
satzungsgemäße Aufgaben und zu 36 % zur Förderung der
Sterbegeldeinrichtung (Kostendeckungsmittel) zugute. Über
die Höhe der Zuwendungen gibt das BFW der GEW auf Anfrage
jederzeit Auskunft. Bei Widerruf der Zuwendungserklärung
beträgt der monatliche BFWMitgliedsbeitrag 2,50 €.

Unterschriften

Bevor Sie diese Beitrittserklärung unterschreiben, lesen Sie bitte auf der
Rückseite die Einwilligungserklärung der zu versichernden Person. Die Ein
willigungserklärung enthält u. a. die Klausel nach dem Bundesdaten

schutzgesetz (BDSG) und Hinweise zum Widerspruchsrecht; sie ist
wichtiger Bestandteil des Vertrages. Sie machen mit Ihrer Unterschrift
die Einwilligungserklärung zum Inhalt dieser Beitrittserklärung.

Ort / Datum

Version
VersionG-04.2009
G 01. 2008

12.500
zzgl. BFWMitgliedsbeitrag

Unterschrift der zu versichernden Person

Y

Unterschrift der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers

Y

Y

Interne Angaben
Gruppenvertragsnummer

4

7

9

0

0

5

Personenkreis

8

6

6

1

Versicherungsscheinnummer

4

7

Versicherungssumme

Versicherungsbeginn

0

1

2

0

0
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Einwilligungserklärung Die Vereinigung und die zu versichernde Person geben die nachfolgend abgedruckten Einwilligungserklärungen zur Datenver
arbeitung nach dem Bundesdatenschutzgesetz und zur Schweigepflichtentbindung ab.

Version
VersionG-04.2009
G  01.2008

Widerrufsbelehrung auf
Widerrufssrecht
Sie können Ihre Erklärung bis zum Ablauf von 30 Tagen
nach Erhalt des Versicherungsscheins und der
Bestimmungen und Informationen zum Vertrag (BIV) ohne
Angabe von Gründen schriftlich widerrufen. Eine
Erklärung in Textform (z.B. per Brief, Fax oder EMail) ist

Abschluss eines Versicherungsvertrages
ausreichend. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu
richten an: DBVWinterthur Lebensversicherung AG,
Frankfurter Str. 50, 65170 Wiesbaden. Sofern der vorseitig
genannte Versicherungsbeginn vor dem Ablauf der

Widerrufsfrist liegt, bin ich damit einverstanden, dass der
erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) 
abweichend von der gesetzlichen Regelung  vor Ablauf
der Frist fällig d.h. unverzüglich zu zahlen ist.

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufs
möglichkeit
Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir zur Verhin
derung von Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer
Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Information sowie all
gemein zur Antrags, Vertrags und Leistungsabwicklung.
Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Daten
schutzrecht nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden
(Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz ausdrücklich
erlaubt oder anordnet oder wenn eine wirksame Einwil
ligung des Betroffenen vorliegt.
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Ver
wendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten
(z.B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es der Zweck
bestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähn
lichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG).
Das gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen
der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu
der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des
Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nut
zung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die Anwendung
dieser Vorschriften erfordert in der Praxis oft eine umfangreiche
und zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann bei Vor
liegen dieser Einwilligungserklärung verzichtet werden.
Zudem ermöglicht diese Einwilligungserklärung eine Daten
verwendung auch in den Fällen, die nicht von den Vor
schriften des Bundesdatenschutzgesetzes erfasst werden
(Vgl. dazu Ziffer II).
Einen intensiveren Schutz genießen besondere Arten per
sonenbezogener Daten (insbesondere Ihre Gesundheits
daten). Diese dürfen wir im Regelfall nur verwenden, nachdem
Sie hierin ausdrücklich eingewilligt haben (Vgl. dazu Ziffer III.).
Mit den nachfolgenden Einwilligungen zu Ziffer II. und Ziffer
III. ermöglichen Sie zudem eine Datenverwendung auch
solcher Daten, die dem besonderen gesetzlichen Schutz von
Privatgeheimnissen gemäß § 203 Strafgesetzbuch unterliegen.
Diese Einwilligungen sind ab dem Zeitpunkt der Antrag
stellung wirksam. Sie wirken unabhängig davon, ob später
der Versicherungsvertrag zustande kommt. Es steht Ihnen
frei, diese Einwilligungserklärungen mit Wirkung für die
Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. Dies
lässt aber die gesetzlichen Datenverarbeitungsbefugnisse
unberührt. Sollten die Einwilligungen ganz oder teilweise
verweigert werden, kann das dazu führen, dass ein Ver
sicherungsvertrag nicht zustandekommt.
II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen per
sonenbezogenen Daten
Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten
unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und
der Datenvermeidung verwendet werden
1.a) zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungs
pflicht;
b) zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler,
soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner
Versicherungsangelegenheiten dient;

2. zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen
der zur AXA Gruppe gehörenden Unternehmen (zu denen
auch die DBVWinterthur Gesellschaften zählen und die im
Internet unter www.axa.de einsehbar sind oder mir auf
Wunsch mitgeteilt werden), um die Anliegen im Rahmen der
Antrags, Vertrags und Leistungsabwicklung schnell, effektiv
und kostengünstig bearbeiten zu können (z.B. richtige
Zuordnung Ihrer Post oder Beitragszahlungen). Diese Daten
sammlungen enthalten Daten wie Name, Adresse, Geburts
datum, Kundennummer, Versicherungsnummer, Konto
nummer, Bankleitzahl, Art der bestehenden Verträge, sons
tige Kontaktdaten;
3. durch andere Unternehmen/Personen (Dienstleister) inner
halb und außerhalb der AXA Gruppe, denen der Versicherer
oder ein Rückversicherer Aufgaben ganz oder teilweise zur
Erledigung überträgt. Diese Dienstleister werden einge
schaltet, um die Antrags, Vertrags und Leistungsabwick
lung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu
gestalten. Eine Erweiterung der Zweckbestimmung der
Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die Dienst
leister sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet,
ein angemessenes Datenschutzniveau sicher zu stellen,
einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang
mit den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der
Verschwiegenheit zu beachten;
4. zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs und bei
der Klärung von Ansprüchen aus dem Versicherungsver
hältnis durch Nutzung konzerneigener Datenbestände sowie
Nutzung eines Hinweis und Informationssystems der Ver
sicherungswirtschaft mit Daten, die der Gesamtverband
der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im Auf
trag der Versicherer verschlüsselt. Auf Basis dieses Systems
kann es zu einem auf den konkreten Anlass bezogenen
Austausch personenbezogener Daten zwischen dem
anfragenden und dem angefragten Versicherer kommen;
5. zur Beratung und Information über Versicherungs und
sonstige Finanzdienstleistungen durch
a) den Versicherer, andere Unternehmen der AXA Gruppe und
den für mich zuständigen Vermittler;
b) Kooperationspartner des Versicherers (die im Internet
unter www.axa.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch
mitgeteilt werden); soweit aufgrund von Kooperationen mit
Gewerkschaften/Vereinen Vorteilskonditionen gewährt
werden, bin ich damit einverstanden, dass der Versicherer
zwecks Prüfung, ob eine entsprechende Mitgliedschaft
besteht, mit den Gewerkschaften/Vereinen einen Daten
abgleich vornimmt;
6. zur Antrags, Vertrags und Leistungsabwicklung, indem
der Versicherer Informationen über mein allgemeines
Zahlungsverhalten einholt. Dies kann auch erfolgen durch
ein anderes Unternehmen der AXA Gruppe oder eine Aus
kunftei (z.B. Bürgel, Infoscore, Creditreform, SCHUFA);
7. zur Antrags, Vertrags und Leistungsabwicklung, indem

der Versicherer ein Unternehmen der AXA Gruppe oder
eine Auskunftei eine auf der Grundlage mathematisch
statistischer Verfahren erzeugte Einschätzung meiner
Zahlungsfähigkeit bzw. der Kundenbeziehung (Scoring) ein
holt.
III. Erklärungen zur Schweigepflichtentbindung und
Verwendung von Gesundheitsdaten
Schweigepflichtentbindung
Zur Bewertung unserer Leistungspflicht kann es erforderlich
werden, dass wir die Angaben prüfen, die zur Begründung
von Ansprüchen gemacht werden oder die sich aus einge
reichten Unterlagen (z.B. Rechnungen, Verordnungen, Gut
achten) oder Mitteilungen beispielsweise eines Kranken
hauses oder Arztes ergeben. Diese Überprüfung unter Ein
beziehung von Gesundheitsdaten erfolgt nur, soweit hierzu
ein Anlass besteht (z.B. Fragen zu Unfalltod oder Selbst
tötung).
Um diese Prüfung und Bewertung zu ermöglichen, geben
Sie folgende Erklärung ab:
a) Zum Zweck der Prüfung der Leistungspflicht befreie ich
von ihrer Schweigepflicht Ärzte, Pflegepersonen und Bediens
tete von Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstallten,
Pflegeheimen, Personenversicherern, gesetzlichen
Krankenkassen sowie von Berufsgenossenschaften und
Behörden, soweit ich dort in den letzten 10 Jahren vor
Antragstellung untersucht, beraten oder behandelt worden
bin bzw. versichert war oder einen Antrag auf Versicherung
gestellt habe.
b) Die Angehörigen des Versicherers und seiner Dienstleis
tungsgesellschaften befreie ich von ihrer Schweigepflicht
insoweit, als Gesundheitsdaten an beratende Ärzte oder
Gutachter weitergegeben werden. Wir werden Gesund
heitsdaten nach den Absätzen a) und b) nur erheben zur Leis
tungspflichtprüfung.
Datenverwendung
Um die Datenverwendung zu ermöglichen, geben Sie
folgende Erklärungen ab:
a) Ich willige in die Verwendung der von den vorstehenden
Schweigepflichtentbindungserklärungen erfassten Gesund
heitsdaten zur Leistungsprüfung ein. Die Grundsätze der
Datensparsamkeit und Datenvermeidung sind zu beachten.
b) Ich willige ferner ein, dass die von den vorstehenden
Schweigepflichtentbindungserklärungen erfassten Gesund
heitsdaten unter Beachtung der Grundsätze der Daten
sparsamkeit und Datenvermeidung im Sinne der Ziffer II. Nr.
1 (Vertragsabwicklung), Nr. 3 (Outsourcing an Dienstleister),
Nr. 4 (Missbrauchsbekämpfung) und Nr. 5 (Beratung und
Information) verwendet werden dürfen.
Zur Missbrauchsbekämpfung im Rahmen einer besonderen
Konzerndatenbank dürfen Gesundheitsdaten nur von
Kranken, Unfall und Lebensversicherern eingesehen und
verwendet werden (Ziffer II. 4).

Allgemeine Hinweise
Mir ist bekannt, dass die Vereinigung Versicherungsnehmerin
ist. Sie handelt in meinem Auftrag. Ich bevollmächtige die Ver
einigung zur Vertretung bei der Abgabe und Entgegennahme
aller das Versicherungsverhältnis betreffenden Willens
erklärungen (einschließlich der Kündigung der Sterbegeld
versicherung beim Ausscheiden des Mitglieds aus der Ver
einigung); die Vertretungsbefugnis erstreckt sich jedoch nicht
auf die Empfangnahme von Versicherungsleistungen und
die Änderung des Bezugsrechts.

Bei höherem Eintrittsalter können die zu zahlenden
Beiträge in ihrem Gesamtbetrag die versicherte
Leistung unter Umständen übersteigen.
Eine Durchschrift der Beitrittserklärung wird mir unverzüg
lich nach Unterzeichnung zugesandt.
Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.
Soweit Vorteilskonditionen gewährt werden, die vom
Bestehen der Mitgliedschaft zu einer Gewerk

schaft/Vereinigung abhängig sind, erfolgt ein Datenabgleich
mit dieser Organisation ohne Bekanntgabe der Ver
sicherungsinhalte.

Versicherungsträger
DBV
Versicherung
DBVWinterthur
Lebensversicherung Aktiengesellschaft
Sitz: Wiesbaden
Wiesbaden(AG
(AGWiesbaden
- HRB
7501 -)
Wiesbaden  HRB
7501)
Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Herbert
Falk Falk
Vorsitzender
des
Aufsichtsrats:
Herbert
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Vorstand:
Dr.Dr.
Frank
Hansmann,
Vorstand:
FrankKeuper
Keuper (Vors.),Wolfgang
(Vors.), Wolfgang Hanssmann,
Ulrich
C. C.
Nießen,
Heinz-Peter
Roß,Dr. HeinzPeter Roß,
Ulrich
Nießen,Dr.
Anette
Rosenzweig,
Dr. Heinz-Jürgen
Dahmen
(stv.)
Dr. HeinzJürgenSchwering,
Schwering,Dr.
Dr. Patrick
Patrick Dahmen
(stv.)

Die für Ihre Versicherung zuständige Aufsichtsbehörde ist die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Postfach 1308, 53003 Bonn, Internet: www.bafin.de.
Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungs
ombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin.

Anschrift:
Anschrift:
Verbandsgruppenversicherung
(KSMÖD-VG)
Frankfurter
Straße 50
65170
Wiesbaden
Frankfurter
Straße 50, 65189Wiesbaden

00_35_EuW_12_09.qxp:00_EuW_02_09

30.11.2009

9:04 Uhr

Seite 35

MARKTPLATZ

Thema: Schulleitung

Literaturhinweis: Ein neuer Beruf?

Die Aufgaben von Schulleitungen haben sich in den vergangenen Jahren dramatisch
verändert. Mehr Autonomie für die Einzelschulen bedeutet nicht nur mehr Selbstständigkeit, sondern auch einen enormen Arbeitszuwachs. Hinzu kommt eine intensivere Rechenschaftspflicht mit Vergleichsarbeiten und Schulinspektionen.
Heft 4/2009 der Deutschen Schule (DDS), der Theorie-Zeitschrift, die der GEWHauptvorstand im Waxmann-Verlag herausgibt, widmet sich dem Schwerpunkt Schulleitung. Gestützt auf Ergebnisse aus OECD-Studien bietet der ehemalige OECD-PISA-Koordinator Andreas Schleicher einen international vergleichenden Überblick zum
Wandel des Leitungsprofils. Weitere Themen u.a.: prototypisches Kompetenzmodell
für Schulleitungen, besondere Verantwortung für die Gesundheit der Lehrkräfte sowie
mögliche neue Formen moderner Schulleitung. Mehr Informationen, auch zu Abos
und Bestellungen, finden Sie auf der Homepage www.dds-home.de.

Dieter Wunder, der ehemalige GEW-Vorsitzende, hat unter
dem Titel „Ein neuer Beruf?“ im Wochenschau-Verlag 2008
ein Buch herausgebracht, in dem er die
Diskussion über die pädagogische Arbeit und die Rolle der Lehrkräfte an
Ganztagsschulen anstößt. Die ganztägig arbeitende Schule verändert sich an
vielen Stellen. Auch das Selbst- und Berufsverständnis der Beschäftigten bedarf der Reflexion, will man nicht Gefahr laufen, dass sich Lehrerinnen und
Lehrer erdrückt fühlen von der Fülle der
neu auf sie zukommenden Aufgaben.
Dieter Wunder (Hrsg.): Ein neuer Beruf?
Lehrerinnen und Lehrer an Ganztagsschulen, Wochenschau-Verlag
2008, 144 Seiten, 12,80 Euro.

„Ohne Moos nix los!?“
Unter diesem Motto startet der bundesweite Schüler- und Jugendwettbewerb der Arbeiterwohlfahrt (AWO) rund um die Themen Konsum, Geld, Schulden und Armut.
Hier mal schnell einen Klingelton downloaden, da mal das Sonderangebot der coolen neuen Klamottenmarke mitnehmen. Die Welt ist voller verlockender Angebote.
Nur blöd, dass am Ende des Taschengeldes noch so viel Monat übrig ist. Zunehmend geraten junge Menschen in die Schuldenfalle. Im Rahmen des „Europäischen
Jahres der Armut und Ausgrenzung 2010“ will die AWO die finanzielle Bildung von
Schülerinnen und Schülern in den öffentlichen Fokus rücken und ruft erstmals einen bundesweiten Schüler- und Jugendwettbewerb ins Leben. Projekte rund um die
Themen Konsum, Geld und Armut können in Form von Texten, Videos, Zeichnungen, Druckwerken, Bildern oder Collagen, CD-Roms oder DVDs eingereicht werden. Die Ausschreibungsunterlagen stehen im Internet unter: www.awo-schuelerwettbewerb.de. Einsendeschluss für die Beiträge ist der 30. Juni 2010.

Film: Kindeswohl und Bildungschancen
Die Zahl der Kinder, die das Jugendamt wegen Gefährdung des Kindeswohls aus der
Familie herausnimmt, steigt dramatisch an. Gegenüber dem Jahr 2005 hat sie sich
bei den unter neunjährigen Kindern um rund 75 Prozent erhöht. Die Arbeitsstelle
für Kinder- und Jugendhilfestatistik der Universität Dortmund vermutet, dass sich
„die Sensibilität gegenüber Gefährdungslagen ebenso erhöht hat wie die prinzipielle Interventionsbereitschaft der zuständigen Stellen“.
Welche negativen Folgen dies für Kinder und Familien haben kann, zeigt der auf einem realen Fall beruhende Spielfilm „In Sachen Kaminski“, der bereits 2005 gedreht
wurde und am 12. Dezember 2009 um 15.50 Uhr auf ARTE wiederholt wird. Der
Film erzählt von einer Familie, deren Tochter zwangsweise in eine Pflegefamilie
kam, weil das Jugendamt der Auffassung war, dass das Kind von seinen Eltern nicht
adäquat gefördert werden könne. Wegen der „Bildungsarmut“ der Eltern hielt man
die Entwicklung des Mädchens für gefährdet. Erst nach jahrelangem Rechtsstreit
konnten die Eltern vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
(EuGM) ihr Kind wieder bei sich aufnehmen.
Bernhard Eibeck, Referent im GEW-Organisationsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit. Nähere Informationen: www.arte.tv/de/Interviews/908074.html

SWF: Tigerenten-Club
Wer noch glaubt, dass Fußball reine Männersache, Segeln eine gemütliche Fahrt auf
hoher See und Börse ein langweiliges Thema für Erwachsene ist, der sollte die SWRKinder- und Jugendsendung „Tigerenten Club“ einschalten. Hier erklärt z. B. Ex-Nationalspielerin Steffi Jones, wie gut Mädchen kicken können. Das SWF-Fernsehen bietet mit dem „Club“ eine Mischung aus Spiel und Wissen an. Jeweils vierköpfige
Schulteams – Schülerinnen und Schüler der 5. oder 6. Klasse – treten gegeneinander
an. Wer sich bewerben möchte, schickt eine E-Mail an tigerentenclub@swr.de oder ruft
bei der Hotline unter 01803/929 123 an. Das Erste zeigt den „Tigerenten Club“ sonntags um 9 Uhr und in der Wiederholung z. B. um 14.55 Uhr im KIKA.

Thema: Klimawandel
Die im Münchner Kopaed Verlag erscheinende Fachzeitschrift
kjl&m (Kinder-/Jugendliteratur und Medien) wird von der AG
Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW herausgegeben.
Inzwischen liegt Heft 4/2009 vor, das sich mit der brisanten
Frage auseinandersetzt, warum trotz Warnungen vor der globalen Umweltkatastrophe diese nicht zu verhindern gewesen
wäre. Im Zentrum des Heftes steht eine
Analyse aktueller Kinder- und Jugendliteratur, wie sie etwa der frühere Politiker
und Friedensnobelpreisträger Al Gore
mit seinem Sachbuch und dem Film Eine unbequeme Wahrheit vorgelegt hat.
Bezug/Abonnement bei: kopaed, Pfälzer-Wald-Str. 64, 81539 München; info@kopaed.de; Einzelpreis elf Euro;
Jahresabo 35 Euro (vier Ausgaben á 96
Seiten jährlich im Februar, Mai, August, November); ermäßigtes Abo 28
Euro (jeweils zuzügl. Versandkosten: Inland vier Euro, Ausland sechs Euro), Probeabo (zwei Ausgaben inkl. Versand)
zwölf Euro.

1:0 für die Bildung
Pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 startet Global
Campaign for Education eine grenzüberschreitende Kampagne: Weltweit will man 30 Millionen Menschen gewinnen, die
sich gemeinsam dafür einsetzen, dass alle Kinder dieser Erde
zur Schule gehen können. Dafür machen sich auch FIFA und
GEW stark. Bei der globalen Aktion sind Fußballstars wie
Gary Lineker und Thierry Henry mit dabei, weitere Topspieler
unterstützen die Kampagne. Das gemeinsame Motto lautet
„1Goal – Bildung für alle“. Denn Bildung schlägt Armut.“
Warum diese Kampagne? 75 Millionen Kinder auf der Welt
können nicht zur Schule gehen. Das sind so viele, wie alle
Schulkinder Westeuropas und der USA zusammen. Die meisten von ihnen leben in ärmsten Verhältnissen. Ohne Bildung
haben sie kaum eine Chance, der Armut zu entkommen. Deshalb sollen Lehrkräfte, Schüler und deren Eltern auf
www.join1goal.org die Aktion mit ihrer Stimme unterstützen.
Weitere Informationen unter:
www.join1goal.org und www.bildungskampagne.org
12/2009 Erziehung und Wissenschaft
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LESERFORUM

„Keine Basteltanten“
(E&W 7-8/2009, Seite 26: „Es
muss sich was ändern“
Also, allmählich reicht es mir. In
allen möglichen Veröffentlichungen der GEW zum laufenden Tarifkonflikt fällt der Ausdruck Erzieherinnen sind nicht mehr die
Basteltanten. Wann waren wir das
je? Ich werde jetzt 57 Jahre alt.
Meine staatliche Anerkennung als
Erzieherin erhielt ich 1972. Meine
Ausbildung stand ganz im Zeichen von Chanchengleichheit
durch frühe Förderung. Unsere
Lerninhalte waren neben Pädagogik und Psyschologie Sprachförderung, Förderung des mathematisch-logischen Denkens, Musik,
Bewegung, Werktechniken und
vieles mehr. Bildungsarbeit haben
wir schon immer gemacht – früher teilweise mehr und besser als
heute. Denn vor lauter Dokumentation kommen wir nicht mehr so
richtig dazu. Was unsere Arbeit
heute belastet, ist nicht der so genannte Bildungsanspruch, sondern die Rahmenbedingungen,
z. B. längere Anwesenheit der
Kinder in der Kita – und dadurch
weniger Randzeiten für Vorbereitung.
Waltraud Anheier (per E-Mail)

„Einseitig und verkürzt“
(E&W 11/2009: Schwerpunkt
„Auslandsschuldienst“)
E &W hat einseitig und verkürzt
über den Auslandsschuldienst berichtet. Wichtige Informationen,
die ein differenzierteres Bild erge-

ben könnten, werden nicht erwähnt: Warum werden zwar die
so genannten Eliteschulen Corcovado in Rio de Janeiro und die
Deutsche Auslandsschule in
Shanghai (DAS) ausführlich dargestellt, nicht aber Institutionen
wie das Deutschlehrerinstitut
IFPLA im Süden von Brasilien, an
dem zu 90 Prozent Jugendliche
aus den armen und ärmsten
Schichten der brasilianischen
Landbevölkerung die Chance bekommen, auf Kosten der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
(ZfA) ein Lehrerstudium zu absolvieren? Passte das nicht ins Konzept?
Hennig Fülbier, Fachberater/Koordinator der ZfA für Rio Grande
do Sul und Santa Catarina/Brasilien

„Gedankenlos – ignorant“
Ich bin mir nicht sicher, ob ich
das Titelblatt der November-Ausgabe nur gedankenlos oder ignorant finden soll, es ist auf jeden
Fall peinlich, Lehrer aus Deutschland nach Grönland, Neufundland oder in die Sahara zu
schicken. Nach meiner Erfahrung, 27 Jahre GEW-Mitgliedschaft und 14 Jahre Auslandschuldienst, sind der GEW die Auslandslehrkräfte sowieso eher
gleichgültig. Als Beleg lässt sich
das nicht einmal halbherzige Engagement der GEW bei den verschiedenen Kürzungen der Zuwendungen, so heißen die Bezüge, anführen. Die Einkommen
der Lehrkräfte wurden von der Be-

amtenbesoldung abgekoppelt, ohne dass jeweils entschieden protestiert worden wäre. Und die Aussage, dass die Kompetenzen nach
der Rückkehr nicht immer ausreichend genutzt werden, ist eine
Verniedlichung dessen, was wirklich geschieht.
Hermann Niemietz (per E-Mail)

„Schere im Kopf“
(E&W 11/2009, Seite 43: Leserbriefe „Frechheit“ und „Keine
Gleichmacherei“)
Mich haben die in den Leserbriefen geäußerten Meinungen der
beiden Kollegen doch sehr betroffen. Sie zeigen, wie gering innerhalb unserer eigenen Organisation das Interesse an der Arbeit in
jeweils anderen Schulformen ist
und wie wenig darüber gewusst
wird. Nach meinen mehr als 20jährigen Erfahrungen als Schulleiterin von Grund-, Haupt- und Realschulen mit den beschriebenen
Kooperationsformen mit Gymnasien und Gesamtschulen kann ich
nur sagen, dass keine der in unseren Grundschulklassen hospitierenden Gymnasiallehrkräfte jemals mit dem Eindruck unsere
Klassen verlassen hat, ihre eigene
Schulform sei „höherwertig“ und
müsse daher auch höher bezahlt
werden. Im Gegenteil! Die unglaublich schwierige und höchst
anstrengende Arbeit mit bis zu 30
Kindern (und mehr) aus unterschiedlichsten Lebensbedingungen mit unterschiedlichsten Lernvoraussetzungen auf mindestens
drei verschiedenen Lernniveaus
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differenziert in den verschiedensten Fächern zu leisten, erhielt immer wieder höchstes Lob und Anerkennung.
Mir zeigen die beiden Leserbriefe
zudem auch, wie groß die Schere
im Kopf unserer Lehrkräfte immer noch ist, die die in Deutschland herrschende Bildungspolitik
hervorgerufen hat: In Skandinavien und anderen Teilen der Welt
ist durch die lange und gemeinsame Studienzeit bis zur Spezifizierung – selbstverständlich an Universitäten – ein gemeinsames Verständnis von Lehren und Lernen
von der Kindertagesstätte bis zum
hochschulfähigen Abschluss entstanden, und niemand würde von
sich behaupten, seine Erziehungsund Unterrichtstätigkeit sei
höherwertig, nur weil er an einer
dem Gymnasium vergleichbaren
Schulform arbeitet.
Zum Schluss: Natürlich muss
man sich mit der deutschen Schere im Kopf auch an das Beamtenrecht klammern; denn wenn alle
Lehrkräfte als Angestellte beschäftigt wären, könnte die jetzt offensichtlich heile Pädagogenwelt der
Leserbriefschreiber wohl sehr
schnell in Unordnung geraten.
Heilke von der Ahe, Hamburg

E &W-Briefkasten
Postanschrift der Redaktion:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Postfach 900409, 60444 Frankfurt a. M.,
E-Mail: renate.koerner@gew.de
Die Anschlagtafel ist im Internet
unter www.gew.de/ Anschlagtafel. html
zu finden.
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Darlehen supergünstig *1) nominal 1,95% ab 2,34% effektiver Vorortberatung
Jahreszins
wählbar alles kostenfrei
ohne 2% Bearbeitungsgebühren
Hypotheken- & Beamtendarlehensdiscounter
Info: www.ak-finanz.de

35-jährige Beratungskompetenz

Bei Umschuldung
Raten bis 50% reduzieren

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

www.ak-finanz.de

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

Beamtendarlehen
Angestelltendarlehen

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

Sonderdarlehen

Gebührenfrei

Tel. 0800/1000 500

Schullesungen

Kl. 1 - 4
www.leseshow.de

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

FINANZSERVICE NEUMANN

Langenbroicher Str. 47 . 52372 Kreuzau
Top-Finanzierung für Beamte, Angestellte, Arbeiter im Öffentlichen Dienst sowie Akademiker

Seit 1997

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

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

Schnell und sicher für jeden Zweck: Anschaffungen, Ablösungen von
anderen Krediten oder Ausgleich Kontoüberziehungen.
Festzinsgarantie bei allen Laufzeiten: Ratenkredite bis 10 Jahre,
Beamtendarlehen von 12 bis 20 Jahre.

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

Mediationsausbildung

S0800-33 10 332
w Top-Finanz.de · Nulltarif-S
Andreas Wendholt · Kapital- & Anlagevermittlung · Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken

Zertifiz. Vollausbildung zum/zur Mediator/in
auf Grundlage der Gewaltfreien Kommunikation. Berufsbegleitend, in schönem Seminarhaus in Hannover, Beginn März 2010, Frühbucherrabatt bis 1.1.10. Tel.: 05764-416999

www.konflikttransformation.de

Die Wollmarshöhe

Klinik
Wollmarshöhe
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Individuelle Hilfe bei
psychosomatischen,
internistischen und
depressiven Erkrankungen.
www.klinik-wollmarshoehe.de

 

Fachkrankenhaus
für psychosomatische
Medizin
Internistische Medizin,
Neuropsychologie/
Neurologie, Psychiatrie

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

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

www.hamosons.de
Umhängetasche für Lehrer
• leichtes, robustes Leder
• geräumig + Laptopfach

Nur 149 Euro. 1 Monat Widerrufsrecht.
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Kalender von Kindern
mit Behinderung

Die gute Tat:
„Mein schönstes
Erlebnis“

Spendenaktion des Bundesverbandes
Selbsthilfe Körperbehinderter e.V.
Nicht im Handel erhältlich.
Kalender „Kleine Galerie 2010“
jetzt reservieren beim BSK e.V.
Altkrautheimer Straße 20
74238 Krautheim
Tel.: 0180 5000 314 (14 ct/min)
E-Mail: info@bsk-ev.org
Internet: www.bsk-ev.org
Bundesverband
Selbsthilfe
Körperbehinderter e.V.

Die
Klassenfahrtseite
Berlin

Berlin

jede Woche neue Angebote
쏅 www.schulfahrt.de

Tel. 0 35 04/64 33-0

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

Urlaub / Klassenfahrten
SARDINIEN: DIE UMWELTOASE
Individ. Häuser + Whg. v. Privat direkt
an Super-Sandstrand! Ideal f. Familie,
Surfer, Taucher u. Faulenzer! Günstig!
Gratis-Prospekt: Tel. (05563) 1000!
www.sardfewo.de

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

Der Spezialist für Klassenfahrten England
• London, Oxford, Canterbury, Hastings, Eastbourne...
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das tschechische team
Tel. 040/280 95 90
info@agaria.de
www.agaria.de

LONDON

ROM
2-Zimmer-Wohnung mit gr. Wohnküche, Bad,
70 qm, zentral (Parioli), bis 4 Pers., wochenoder monatsweise zu vermieten.
TELEFON + FAX: 089 / 7 14 84 56

WinterSpecial: live erleben!
4 Tage Flugreise
inkl. ÜN/F
ab

169 € p.P.
16

www.freizeit-aktiv.de 콯 06257-998190

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

Der Spezialist für Klassenfahrten England
• Shakespeare at the Globe
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Cartoon: Freimut Wössner

Diesmal
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