01_EW_01_08_Titel

21.12.2007

13:55 Uhr

Seite 1

Erziehung
und Wissenschaft
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

1/2008

Vorsprung durch Herkunft

M KIT
ag A
az in

PISA/IGLU

02_03_Gast_Inhalt_EuW_01_08

21.12.2007

10:08 Uhr

Seite 2

GASTKOMMENTAR

Steilvorlage für
Kanzlerin Merkel
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Manchmal erfolgt eine Entzauberung durch
geht als um wirtschaftliche Prosperität. Wie
kleine Meldungen: Da lockten die PISA-Tester sehr die ökonomische Entwicklung im Vorderin den USA Jugendliche und Schulen mit
grund steht, ist jetzt in aller Deutlichkeit forDollar-Noten. In den Niederlanden winkten
muliert worden. „Für die Sicherung des Nachsie mit Euro-Scheinen und in Slowenien mit
wuchses in naturwissenschaftlich-technischulfrei. In Deutschland durften die 489 115schen Berufsfeldern ist es wichtig, dass sich
jährigen Teilnehmer den Bleistift behalten:
insbesondere die kompetenten jungen Menals „Souvenir“, wie der deutsche PISA-Papst
schen für die Naturwissenschaften begeisManfred Prenzel scherzte. Der Kern der Bottern“, schreibt Prenzel in der Zusammenfasschaft ist ernster. Die
sung von PISA 2006. Diese
rund 300 Wissenschaft23 Seiten lesen sich wie
ler, die weltweit alle drei
eine Vorlage für den „BilJahre schulische Leisdungsgipfel“, auf dem Buntungen und Kompetendeskanzlerin Angela Merzen messen, stellen bei
kel (CDU) im Herbst mit den
den Beteiligten eine
Länderchefs über den FachTestmüdigkeit fest und
kräftemangel und die gerinhaben Schwierigkeiten,
ge Zahl an Studenten der
die wissenschaftlichen
Ingenieur- und NaturwisAnsprüche an diese glosenschaften reden will. Wie
balen Studien einzulöbegeistert man aber Gymsen. Sie sind gezwunnasiasten? Prenzel stellt
gen, um Akzeptanz zu
bedauernd fest, dass ein erwerben, vor allem bei
heblicher Anteil der „Hochden Jugendlichen, den
kompetenten“, nämlich 44
Eltern und den Lehrern.
Prozent, sich „relativ wenig
Jutta Roitsch, Bildungsjournalistin,
Und das wird auch Zeit.
für Naturwissenschaft interehemals Frankfurter Rundschau
Die Werbung um Akzepessiert“ und sich nur rund
tanz gilt auch für den
18 Prozent vorstellen kön„Sechs Jahre Diskussion
Organisator: die OECD.
nen, mit 30 Jahren in einem
über die ausgeprägte Selek- solchen Beruf zu arbeiten?
Hier handelt es sich
nicht um eine UN-KomWenn der Nachwuchs aber
tion nach sozialer Herkunft
mission, die dem Kingesichert werden soll, so
und Benachteiligung im
deswohl und dem Recht
der unverblümte Rat an
Schulsystem sind weitgeauf Bildung verpflichtet
die Politik, dann müssten
hend spurlos geblieben.“
ist. Der Organisation für
„größere Anteile der hochwirtschaftliche Zusamkompetenten Jugendlimenarbeit und Entwicklung geht es zuvörchen“ gewonnen werden.
derst darum, den beteiligten Ländern klar zu
Angesichts dieser Steilvorlage für die Physimachen, welchen Stellenwert schulische Leis- kerin Merkel fallen die Bemerkungen zu den
tungen für die soziale und ökonomische Dy„Niedrigkompetenten“ knapp aus. Für die
namik eines Landes haben. Und dass „HuKinder der Arbeiter und Angestellten hat sich
manressourcen“ nicht vergeudet werden dürauch wenig verändert. Jeder fünfte Jugendlifen: Für Deutschland, wo pro Jahr nur noch
che gehört im Lesen und in Mathematik zur
rund 700 000 Kinder geboren werden, bedeu„Risikogruppe“. In den Naturwissenschaften
tet das, den hohen Anteil an Einwanderer-Kin- erreichten knapp 40 Prozent der Hauptdern nicht links liegen zu lassen, sondern
schüler das Basisniveau nicht, das in techmassiv zu fördern. Hier ist seit PISA 2000 der
nisch-medizinischen Berufen vorausgesetzt
Druck auf die Kultusminister entstanden, die
wird. Sechs Jahre Diskussion über die ausgemehrheitlich felsenfest davon überzeugt
prägte Selektion nach sozialer Herkunft und
sind, das angeblich begabungsgerechte, in
Benachteiligung im Schulsystem sind weitgeWahrheit sozial hoch selektive deutsche Bilhend spurlos geblieben. Eine „unentschulddungssystem liefere die Jugendlichen der
bare Ungerechtigkeit“ nennt es BundespräsiWirtschaft bedarfsgerecht ab. Alle drei Student Horst Köhler. Richtig, aber wer sorgt für
dien erschüttern diesen Mythos, selbst wenn
die Korrektur?
es der OECD weniger um Schulstrukturen
Jutta Roitsch
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Prämie des Monats Januar:
Spieler gesucht! Werben Sie im Januar
ein neues GEW-Mitglied. Dafür bekommen Sie das Spiel des Jahres 2006
„Thurn und Taxis“. Schöne Spieleabende wünscht Ihre GEW! Seite 5
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SERIE

LÄNGER GEMEINSAM

„The show goes on...“ Ende 2007 sind die beiden internationalen Leistungsvergleichsstudien IGLU und PISA veröffentlicht worden. Zur Euphorie bieten die Ergebnisse –
zumindest von PISA – allerdings keinen Anlass. Was bleibt
also an Erkenntnissen – jenseits der politischen Vereinnahmung und des Gerangels um die Deutungsmacht? Vor
allem: Was bleibt zu tun? Schwerpunkt PISA/IGLU mit
Beiträgen von Marianne Demmer, Ulrich Thöne,
Klaus Klemm, Klara Fall, Ilka Parchmann und Eva-Maria
Hartmann. Ab Seite 6 ff.

„Länger gemeinsam lernen“: Unter diesem Titel
startet E&W in der Januar-Ausgabe eine neue Serie. Den Auftakt macht ein Bericht über Vorgeschichte und Folgen eines Offenen Briefes aus
Oberschwaben, der hohe Wellen geschlagen hat:
Nahezu 100 Rektoren forderten die Abschaffung
der Hauptschule. Seite 30.
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LERNEN

„Der Streit lohnt sich...“
Der Koordinierungsvorstand der GEW lehnt das
„Zwei-Wege-Modell“ ab,
das in dem Aufruf „Schluss
mit dem Streit!“ in der
„Zeit“ vom 22. November
2007 gefordert worden ist.
Denn: Es geht um die Kinder in diesem Land – alle
haben ein Recht auf gute
Bildung. Seite 34.

Die E&W finden Sie im Netz auf der GEW-Website unter: www.gew.de
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AUF EINEN BLICK

3,5 Prozent mehr Geld für
Berlitz-Beschäftigte

Fast einstimmig wählte die Landesdelegiertenversammlung
Matthias Heidn wieder zum schleswig-holsteinischen GEWVorsitzenden: 140 von 141 Delegierten sprachen dem 59jährigen Realschullehrer aus Kiel das Vertrauen aus. Heidn
steht seit einem Jahr an der Spitze der Bildungsgewerkschaft.
Zur neuen ersten stellvertretenden Vorsitzenden wählten die
Kolleginnen und Kollegen die Heilpädagogin Anke Neumann
(48). Als zweiter stellvertretender Vorsitzender gehört der Be- Matthias Heidn,
rufsschullehrer Jan Nissen (50) weiterhin der GEW-Spitze an. GEW-Vorsitzender
Schleswig-Holstein
„Den Weltmeistertitel in sozialer Auslese muss das deutsche
Bildungssystem endlich ablegen. Deshalb brauchen wir bessere Bedingungen in Kindertagesstätten, Schulen und Hochschulen. Um diese Ziele zu erreichen, wird die GEW weiterhin auf ihre Linie ‚Kämpfen und Verhandeln’
setzen“, sagte Heidn nach seiner Wahl.

Die Beschäftigten an den Berlitz-Sprachschulen in Deutschland erhalten 3,5 Prozent mehr Gehalt. GEW und Berlitz-Geschäftsleitung haben sich auf eine lineare
Erhöhung der Gehälter um 2,9 Prozent
zum 1. Januar 2008 geeinigt. Bereits im
Dezember 2007 gab es eine Einmalzahlung in Höhe von 0,6 Prozent des Jahresbruttogehaltes. Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt zwölf Monate. „Mit diesem Abschluss ist es gelungen, bei Berlitz Anschluss an die allgemeine Einkommensentwicklung zu halten“, sagte
GEW-Verhandlungsführerin Ilse Schaad.
Zudem sei es gelungen, einen Einstellungskorridor für 19 freie Mitarbeiter ins
Angestelltenverhältnis durchzusetzen.
Angriffe der Geschäftsleitung, die Gehaltszuwächse teilweise durch das Streichen von Zuschlägen zu kompensieren,
seien abgewehrt worden. Die Beschäftigten hatten in mehreren Betriebsversammlungen für ihre Tarifforderungen
demonstriert und damit Druck auf die
Geschäftsleitung ausgeübt.

Foto: privat

Schleswig-Holstein:
Matthias Heidn bleibt Vorsitzender

GEW und GdP fordern massive Einkommensverbesserungen
fentlichkeit auf eine heftige Tarifauseinandersetzung einstellen muss“, unterstrichen Thöne und Freiberg.
Die beiden Vorsitzenden machten sich
auch dafür stark, die Einheitlichkeit von
Bezahlung und Versorgung der Beamtinnen und Beamten zu erhalten. Die
Arbeitgeber streben an, die Beamten
von Land zu Land unterschiedlich, je
nach Kassenlage, zu bezahlen. Das wird
einen ruinösen Wettlauf auslösen, der
auf dem Rücken der Bürgerinnen und
Bürger ausgetragen wird. Die ärmeren
Bundesländer können bei öffentlichen
Dienstleistungen und im Bereich Daseinsvorsorge zum Beispiel mit BadenWürttemberg und Bayern nicht Schritt
halten“, sagten Thöne und Freiberg.
Um dies zu verhindern, sei angesichts
der Föderalismusreform eine engere Kooperation aller DGB-Gewerkschaften,
die Beamte organisieren, notwendig.

Milleniumsziel nur
schwer zu erreichen

Foto: BMI Grünewald

„Wir wollen massive Einkommensverbesserungen“, erklärten GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne und GdP-Vorsitzender Konrad Freiberg mit Blick auf die Tarifrunde 2008 für die Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes in Bund und
Kommunen (s. S. 38). Die Kolleginnen
und Kollegen hätten nach jahrelanger
Abkopplung von der Gehaltsentwicklung in der Wirtschaft einen Anspruch
auf einen kräftigen Zuwachs. Zusätzlich
müssten gemeinsam mit ver.di die Weichen gestellt werden, um die noch fehlende Entgeltordnung durchzusetzen.
Anlässlich einer gemeinsamen Sitzung
der Bundesvorstände von GEW und
GdP vereinbarten die beiden DGB-Gewerkschaften, ihre Zusammenarbeit im
tarif- und beamtenpolitischen Bereich
weiter zu intensivieren. „Die harte
Handhaltung der Arbeitgeber macht
schon jetzt deutlich, dass sich die Öf-

Die Beteiligungsverfahren der Spitzenorganisationen bei der Gesetzgebung sollen
auf eine neue Grundlage gestellt werden. Darauf verständigten sich Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU, unten Mitte) und die Gewerkschaftsvorsitzenden
Michael Sommer (DGB, unten links), Ulrich Thöne (GEW), Konrad Freiberg (GdP),
Frank Bsirske (ver.di, oben v. l. n. r.) sowie Ingrid Sehrbrock, stellvertretende DGBVorsitzende. Gleichzeitig vereinbarten sie, eine Arbeitsgruppe zum Thema „Altersgerechte Arbeitsbedingungen“ einzusetzen. Diese AG soll Fragen des Übergangs
von der Erwerbstätigkeit in die Pensionierung wie Arbeitszeiten und -bedingungen
oder Lebensarbeitszeitkonten unter die Lupe nehmen.
4
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Ob das Milleniumsziel „Bildung für alle“
erreicht werden kann, darf bezweifelt
werden. Es fehlt das Geld. Elf Milliarden
US-Dollar sind notwendig, damit alle
Menschen zumindest eine Grundbildung erhalten können. Bisher steht nur
ein Drittel dieser Mittel zur Verfügung.
Das machte die UNESCO bei der Vorstellung des Weltbildungsberichts 2007
deutlich. Vor sieben Jahren hatten 164
Länder beim Weltbildungsforum in Dakar beschlossen, innerhalb von 15 Jahren
allen Kindern Besuch und Abschluss einer Grundschule zu ermöglichen. Damit
sollte unter anderem die Zahl der Analphabeten drastisch gesenkt werden.
Weltweit gibt es weiterhin rund 774 Millionen Analphabeten. Jeder fünfte Erwachsene, davon zwei Drittel Frauen,
kann weder lesen noch schreiben. Trotzdem glaubt die UNESCO, dass sich „die
Weltgemeinschaft auf einem guten Weg“
befindet. Sie begründet ihr Resümee damit, dass 2005 87 Prozent der Kinder
weltweit eine Grundschule besucht haben. Das sind vier Prozent mehr als 1999.
Insbesondere gingen mehr Mädchen als
je zuvor in die Schule. Als Probleme beschrieb die UNESCO die mangelnde
frühkindliche Bildung sowie die Bildungsqualität insbesondere in vielen
Entwicklungsländern.

E&W_Pra?mien_Januar_Spiel_final:EW_extra_Menschenrechte
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Werbung ist abenteuerlich...
...für jedes neu geworbene GEW-Mitglied erwartet Sie ein spannendes Gesellschaftsspiel.

Prämie des
Monats: Januar
„Thurn undTaxis“,
Spiel des Jahres 2006

Ihre Daten sind entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.
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#
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Brigitte Stamm
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt a. M.
Fax: 069/78973-102
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Ihre GEW
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The Show
PISA 2006: Was bleibt an Erkenntnissen? Was bleibt zu tun?

Die Show internationaler Leistungsvergleiche geht weiter: Ende 2007 sind IGLU und
PISA veröffentlicht worden. IGLU, die
Grundschuluntersuchung in der zweiten,
PISA, die Studie, die das Leistungsniveau
der 15-Jährigen weltweit feststellt, in der dritten Runde. Was aber bleibt – jenseits des
kurzzeitigen Medienrummels um die IGLUund PISA-Päpste, jenseits der Streitigkeiten
um die richtigen Deutungen der Ergebnisse,
jenseits politischer Vereinnahmung?
6
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S

ehen wir einmal von der schrillen
Begleitmusik ab, von den voreiligen Jubelmeldungen, von der
Forderung, den internationalen
PISA-Koordinator Andreas Schleicher zu entlassen und die Schulstrukturfrage endgültig ad acta zu legen. Sehen
wir auch ab vom Streit zwischen dem internationalen und dem deutschen PISA-Konsortium, ebenso von der selbstgefälligen Behauptung der Kultusminister, ihre Maßnahmen
hätten bereits die Wende zum Besseren eingeleitet. Dann bleibt von IGLU und PISA 2006

die nüchterne Erkenntnis: Deutschlands
Grundschulen behaupten sich bei der Lesekompetenz international im oberen Drittel,
das Schulsystem im Sekundarbereich verharrt
bei Lesekompetenz und mathematischer
Grundbildung weiter im Mittelfeld. In der naturwissenschaftlichen Grundbildung liegen
die Leistungen über dem internationalen
Durchschnitt.
Die Probleme für Migrantenkinder und Kinder aus der Unterschicht sind die selben wie
bei PISA 2001 geblieben. Und sie sind weiterhin nicht gelöst. Die Bildungschancen in
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w goes on
auch diesmal wieder die genauere Auseinandersetzung mit den aktuellen Daten.

IGLU: leichte Verbesserungen

Foto: dpa Picture-Alliance

Befund bestätigt: In
kaum einem anderen
Staat entscheidet die
soziale Herkunft so sehr
über den schulischen
Erfolg der Kinder wie in
Deutschland.

Deutschland sind nach wie vor höchst
ungerecht verteilt. Ob man das Glas
deshalb halb voll oder halb leer nennt,
ist ein müßiger Streit. Viel wichtiger ist,
dass eine führende Industrienation wie
Deutschland ihren jungen Menschen
nicht dauerhaft Stagnation, Mittelmaß
und den Spitzenplatz in Chancenungleichheit zumuten darf. Das Land
muss vielmehr die Kraft zur notwendigen grundlegenden Schulreform aufbringen.
Unter dieser Perspektive lohnt sich

Die IGLU-Studie wird alle fünf Jahre im
vierten Schuljahr durchgeführt. In den
fünf Jahren seit 2001 konnte die Leseleistung in Deutschland um neun auf 548
Punkte gesteigert werden. Das entspricht Rang elf von 48 teilnehmenden
Ländern. Der Abstand zur Spitze beträgt 14 Punkte. In den zehn Jahren zwischen 1991 und 2001 war der Zuwachs
allerdings doppelt so groß und betrug
39 Punkte. 1991 trennten die deutschen
Viertklässler noch 45 Punkte von der
Spitze. Es gilt also festzuhalten, dass die
leisen schülerzentrierten inhaltlichen
Reformen der 1990er Jahre im Grundschulbereich erfolgreicher waren als der
groß verkündete „Paradigmenwechsel“
seit 2001 mit Vergleichstests und outputorientierter Steuerung.
Leichte Verbesserungen zeigen sich
auch bei einigen Aspekten von Chancengleichheit: Es gibt etwas weniger
Risikoschüler sowie etwas mehr Spitzenleistungen. Die Leseleistungen von
Mädchen (551 Punkte) und Jungen (544
Punkte) haben sich weiter angeglichen.
Nur in fünf der teilnehmenden Länder
ist der Unterschied noch geringer. Daran wird deutlich, dass die geringeren
Leseleistungen der 15-jährigen Jungen,
die jetzt durchschnittlich 42 Punkte hinter den Mädchen zurückliegen, nicht
den Grundschullehrerinnen als geschlechtsbedingtes Versagen angelastet
werden können. Das so genannte Jungenproblem muss vorrangig in der Sekundarstufe bearbeitet werden.

Reformbedarf in der Sek I
Es sollte jetzt endlich auch Schluss damit sein, die Lösung von Problemen im
Sekundarbereich entweder in die Lehrerausbildung oder in die Grundschulen, neuerdings sogar in die Kindertagesstätten zu verlagern – dann aber zu
„vergessen“, die Reformen konsequent
im Sekundarbereich weiter zu führen.
Was hätte dagegen gesprochen, konsequente Sprachförderung für Jungen
und Mädchen mit Migrationsgeschich-

te auch im fünften bis zehnten Schuljahr vorzusehen? Es ist eine Illusion zu
glauben, der schrift- und unterrichtssprachliche Erwerb der Zweitsprache sei
mit der Grundschule abgeschlossen.
Und ob die Chancen der Migrantenkinder auf erfolgreiche Bildungskarrieren bedeutend steigen, wenn sie sich im
Kindergarten einem Sprachtest unterziehen und in Dreimonatskursen zusätzliche Sprachförderung bekommen,
muss sich erst noch erweisen. Bisher
sind jedenfalls keine solchen Effekte
festzustellen. Die lautstarke Verkündigung des Präsidenten der Kultusministerkonferenz (KMK), Jürgen Zöllner (SPD),
und der Bundesbildungsministerin
Anette Schavan (CDU) in einer gemeinsamen Presseerklärung, „Die Bildungsreformen beginnen zu wirken“, halten
einer empirischen Überprüfung nicht
stand. Sie sind schlicht noch nicht lange
genug im Einsatz, um bereits messbare
Auswirkungen zeigen zu können. Darauf hatten die Kultusminister in der
Vergangenheit mit der Bitte um Geduld
immer wieder hingewiesen. Nun gibt es
positive Tendenzen und schon verbuchen sie diese auf ihr Konto.

Klassencharakter des Systems
Getrübt wird die erfreuliche Bilanz der
Grundschulen dadurch, dass der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg immer noch groß
ist, wenn auch geringer als bei den 15Jährigen. Sorgen bereiten im Grundschulbereich vor allem die Kinder mit
Migrationshintergrund. Ihr Rückstand
auf Kinder ohne Migrationsgeschichte
ist mit 48 Punkten gegenüber 2001 (55
Punkte) zwar etwas rückläufig, aber immer noch sehr hoch.
Regelrecht schockierend für die Öffentlichkeit war jedoch dies: Die Kinder ungelernter Arbeiter müssen mit durchschnittlich 614 Punkten nahe an die
höchste Kompetenzstufe heranreichen,
um eine Empfehlung für den Gymnasialbesuch zu erhalten. Während dem
Akademikerkind („Obere Dienstklasse“) 537 Punkte genügen. Die Differenz
entspricht in etwa den Lernfortschritten
von zwei Schuljahren. Die Eltern von
Akademikerkindern sehen sogar einen

Was ist PISA?
Die Abkürzung PISA
steht für „Programme
for International Student Assessment“. Dahinter verbirgt sich der
weltweit größte Schulleistungstest. 57 Staaten
hatten sich an der dritten Runde im Frühjahr
2006 beteiligt, darunter
alle 30 in der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD)
zusammengeschlossenen Industriestaaten.
PISA I war 2000, PISA
II 2003 erhoben worden.
Weltweit arbeiten mehr
als 300 Wissenschaftler
und ihre Mitarbeiter an
Erstellung und Auswertung des Tests. Die Federführung liegt bei der
OECD in Paris.
PISA fragt nicht das
Lehrplanwissen der
Schülerinnen und
Schüler ab. Untersucht
wird deren Kompetenz,
lebensnahe Aufgaben
zu lösen. Neben den
Leistungen werden familiärer, sozialer und
schulischer Hintergrund
der Schüler erfasst sowie
Motivation, Lernmethoden und Unterstützung durch die Lehrerinnen und Lehrer untersucht.
In Deutschland haben
1516 Schulen am dritten
PISA-Test teilgenommen. Die Bundesländer-Ergebnisse werden
erst im Herbst 2008 vorliegen.
Internet:
www.pisa.oecd.org,
www.ipn.uni-kiel.de
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Bei IGLU schneiden
deutsche Schüler
gut ab. Die Leistungsverluste beginnen mit der Aufteilung der Schüler
auf die verschiedenen Schultypen
nach Klasse vier.

8

unterdurchschnittlichen Wert von 498
Punkten noch als ausreichend für den
Gymnasialbesuch an. Bestürzend ist die
Veränderung der Werte in den vergangenen fünf Jahren: Für die Kinder aus der
Unterschicht sind die Anforderungen
im Vergleich zu 2001 größer geworden,
für die aus der Oberschicht dagegen
niedriger. Wenn es noch eines Belegs für
den Klassencharakter unseres Schulsystems und der fragwürdigen Maßnahmen der Schulpolitik nach PISA bedurft
hätte, hier wurde er geliefert.
Allerdings muss man vor voreiligen
Schuldzuweisungen an die Grundschullehrkräfte warnen. Sie beziehen in ihre
Empfehlungen nicht nur die Leistungen
ihrer Schüler und Schülerinnen ein. Sie
schätzen auch ab, ob ein Kind im „gymnasialen Milieu bestehen“ und von den
Eltern möglicherweise durch (bezahlte)
Nachhilfe unterstützt werden kann. Eltern lassen sich bei ihren SchulwahlEntscheidungen auch von solchen
Überlegungen leiten.
Die von der KMK als Heilmittel vorgesehene „Verbesserung der Diagnosefähigkeit“ der Lehrkräfte wird dagegen
keinen Chancen ausgleichenden Effekt haben, weil die Ursache des Problems nicht in der mangelnden Diagnosefähigkeit der Lehrkräfte zu suchen ist. Es gibt nur einen Ausweg aus
dieser ungerechten sowie ökonomisch
und gesellschaftlich unproduktiven
Form der Chancenzuteilung: Kinder
bis zum Ende der Pflichtschulzeit ge-
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meinsam zu unterrichten und individuell zu fördern. Dann können sie
über ihren weiteren Lernweg selbst bestimmen.

PISA: Leistungsverbesserung
Wie sieht es mit der Vergleichbarkeit der
Naturwissenschaftsleistungen aus? Die
Öffentlichkeit staunte nicht schlecht,
als zwischen Andreas Schleicher, dem internationalen PISA-Koordinator, und
Manfred Prenzel, seinem nationalen Gegenspieler, ein Streit um die Vergleichbarkeit der naturwissenschaftlichen

Leistungen aus den drei PISA-Studien
öffentlich ausgetragen wurde. Anlass für
den offenen Schlagabtausch war ein
Hinweis Schleichers auf tagesschau.de
vom 28. November 2007. Die Verbesserung auf Rang 13 in naturwissenschaftlicher Grundbildung könne nicht ohne
weiteres als Beleg für tatsächliche Leistungsverbesserungen deutscher Schüler
interpretiert werden. Schleicher legte
dar, der Naturwissenschaftstest sei auf
Initiative Deutschlands um einige Themenbereiche ergänzt worden, so dass
zwischen 2003 und 2006 nur Teilbereiche seriös verglichen werden könnten.
Mit diesem Hinweis hatte Schleicher
auf die Vorveröffentlichung einiger
PISA-Ergebnisse auf einer spanischen
Internetplattform und die daraufhin bei
den Kultusministern ausbrechende Euphorie reagiert, die Deutschland
schnurstracks auf dem Weg zur Weltspitze sahen. Prenzel (laut Tagesspiegel
„deutscher PISA-Papst“) widersprach
Schleicher, die Ergebnisse der Studie seien „durchaus vergleichbar“. Das Rahmenkonzept der Studie habe sich „nicht
verändert“.

Schaler Beigeschmack
Was sollen wir glauben? Dass Prenzel
schön rechnet, um den Unionsministern einen Gefallen zu tun? Oder um
das von ihm betreute SINUS-Programm zur Verbesserung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts zu loben? Dass Schleicher alles
mies macht, um die Kultusminister zu
quälen? Oder weil er ein Ideologe ist?
Oder können doch vielleicht beide
PISA-Experten plausibel ihre Variante
begründen? Vielleicht bringt ja der dem-

Besonders benachteiligt: Kinder mit Migrationshintergrund
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Starke Differenzen zwischen den Schulen

nächst erscheinende internationale
Technical Report weitere Aufklärung.
Solange jedenfalls bleibt ein schaler Beigeschmack. Dass es bei der Lese- und der
mathematischen Kompetenz keine statistisch signifikanten Verbesserungen
gegeben hat – darin sind beide einig, zumindest berichten sie die gleichen Daten. Warum der deutsche PISA-Koordinator allerdings ganz überwiegend nur
erfreuliche Befunde wahrnimmt, ist
schwer nachvollziehbar.
Im internationalen PISA-Report findet
sich ein umfangreiches Kapitel zu
„Schul- und Bildungssystemmerkmalen
und Schülerleistungen in Naturwissenschaften“. Es enthält differenzierte und
aufschlussreiche Informationen: „Aufnahme-, Selektions- und Einteilungsregelungen“, „öffentliche oder private Trägerschaft in Schulverwaltung und -finanzierung“, „die Rolle der Eltern:
Wahl der Schule und Einfluss der Eltern
auf die Schule“, „Regelungen zur Rechenschaftslegung, Formen der Schulverwaltung und Beteiligung verschiedener Gremien an der Entscheidungsfindung“, „Schulressourcen“ heißen die
Unterkapitel. Mit Ausnahme der
Schulressourcen ist all dies für das deutsche PISA-Konsortium nicht von Interesse. Systemische Fragen sind entsprechend dem Credo des deutschen PISAKoordinators von nachrangiger Bedeutung. Wichtig ist einzig das Unterrichtsgeschehen. Deshalb fehlen im deut-

schen Report denn auch Einsichten wie
„… dass in Systemen, in denen die
Schülerinnen und Schüler sehr früh auf
unterschiedliche Sekundarschulen aufgeteilt werden, die Leistungen im Alter
von 15 Jahren nach sozioökonomischem Hintergrund überdurchschnittliche Unterschiede aufweisen, ohne systematische Vorteile bei den durchschnittlichen Schülerleistungen. Eine Reihe
von Ländern, die eine frühe Aufteilung
der Schülerinnen und Schüler auf unterschiedliche Schulformen vornehmen,
haben den Zeitpunkt in den vergangenen Jahren bereits hinausgeschoben
bzw. den Grad dieser Aufteilung reduziert. Diese Reaktion lässt vermuten,
dass weitere Länder derartige Maßnahmen in Erwägung ziehen sollten.“ (s.
auch Seite 34)

Schönfärberei
Im deutschen PISA-Report muss man
sich die Informationen zur Situation der
Schularten recht mühsam in den einzelnen Kapiteln zusammensuchen. Dann
allerdings lesen sich die Übersichten
und Grafiken wie die Illustration zum
obigen Zitat aus dem internationalen
Report. Man kann es lakonisch nennen,
wenn Prenzel im Einführungskapitel
schreibt: „Zwischen den Schularten in
Deutschland findet man (wie zu erwarten) ausgeprägte Unterschiede in der naturwissenschaftlichen
Kompetenz.“
Obwohl „an den Hauptschulen 39,6

Prozent das Basisniveau noch nicht erreichen“, konstatiert Prenzel insgesamt
„ein positives Bild“. Erst auf Seite 187 erfährt man dann einiges über mögliche
Gründe für den bedauernswerten
Zustand der naturwissenschaftlichen
Fächer vor allem an Haupt- und
integrierten Gesamtschulen (s. auch
Seite 19).
Auch eine andere Berechnung sucht
man im nationalen Bericht vergeblich.
Der internationale Report untersucht
die Ergebnisse in der fiktiven Annahme,
alle Länder hätten den gleichen ökonomischen, sozialen und kulturellen Status, um so zu ermitteln, wie gut die
Staaten ihre Möglichkeiten ausschöpfen. Aufgrund dessen werden die Rangplätze neu berechnet. Und siehe da,
Deutschland fällt unter den OECDLändern vom achten auf den 14. Platz:
Deutschland schöpft also seine Möglichkeiten nicht aus. Das aber schadet
uns allen. Deshalb: genau hinsehen,
nicht nachlassen. Warum sollten wir
denn nicht in der Weltspitze mitmischen – leistungsstark und chancengleich? Mit personell und materiell gut
ausgestatteten integrierten bzw. inklusiven Schulen, die individuell fördern
statt auszusondern, mit spannendem
Unterricht und demokratischer Mitbestimmung ist es zu schaffen.

Foto: privat

Auch 2006 liegt Deutschland wieder ganz vorn bei den Leistungsunterschieden zwischen den einzelnen Schulen. Im Gegensatz zu Finnland etwa, wo Eltern ihr Kind unbesehen auf jede beliebige Schule schicken können, müssen sie in Deutschland
sehr genau überlegen, welches die „richtige“ Schule für ihr Kind ist.
Im OECD-Durchschnitt gehen rund 33 Prozent der beobachteten Leistungsunterschiede in naturwissenschaftlicher Grundbildung auf Leistungsdifferenzen zwischen den Schulen zurück. In Finnland sind es nur 4,7 Prozent, in Deutschland hingegen 66,2 Prozent. Das ist OECD-weit der höchste Wert. Etwa 50 Prozent der Leistungsdifferenzen lassen sich in Deutschland mit dem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status der Schule und der Schüler erklären. Auch dies ist der höchste Wert in der OECD. 2000 waren es in Deutschland 43,9 Prozent.
Die Leistungsunterschiede innerhalb der einzelnen Schule liegen im OECD-Durchschnitt bei 68,1 Prozent. Erlangen die
schwächsten Schüler z. B. 300 Punkte, erreicht die stärkste Gruppe einen Durchschnitt von 441 Punkten. In Deutschland ist
die innerschulische Varianz mit 50,8 Prozent geringer als im OECD-Schnitt, während ein Land wie Finnland innerschulische Unterschiede von 76,7 Prozent aufweist und dabei hervorragende Gesamtergebnisse erbringt. Neuseeland und Großbritannien demonstrieren mit innerschulischen Varianzen von 106 Prozent und 97,8 Prozent, dass man damit genauso gute
oder bessere Durchschnittswerte erzielen kann wie Deutschland mit einer halb so großen Varianz. Die Bundesrepublik erlangt in den Naturwissenschaften 516 Punkte, Neuseeland 530 und Großbritannien 515 Punkte.
Besorgnis erregend ist, dass in Deutschland seit 2000 die Unterschiede zwischen den Schulen beständig weiter gewachsen
sind. Das geht zu Lasten der Hauptschulen, ihrer Schüler und Lehrer. Doch statt eine stärkere Angleichung des sozialen, kulturellen und ökonomischen Status der Schulen durch die Reform der Schulstruktur in Angriff zu nehmen, setzt sich in
Deutschland ganz offensichtlich der Trend zu einer noch stärkeren Homogenisierung sowie weiteren Auseinanderentwicklung der Schulen durch. Dass bessere Qualität und gerechtere Bildungschancen damit nicht zu erreichen sind, haben bei weitem noch nicht alle Kultusminister erkannt. Dass es extrem unfair ist, Schulleitungen, Lehrkräften und Eltern dennoch die
Hauptverantwortung für die Verbesserung des Schulsystems aufzubürden, müssen unsere Kultusminister ebenfalls noch lernen.
Marianne Demmer, Leiterin des GEW-Organisationsbereichs Schule

Marianne
Demmer

Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule
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Mit dem Rücken zur Wand
Letztes Aufbäumen der Gymnasiallobby – „Interpretationsgerangel“ um die PISA-Daten 2006
Die Verfechter des gegliederten Schulsystems und der frühen Selektion
Zehnjähriger sind in die Defensive geraten. Um so heftiger tobt diesmal das
„Interpretationsgerangel“ um die
jüngsten PISA-Daten 2006.

D

er Zeitpunkt war mit Bedacht gewählt. Die Aktion
sollte vor allem in den eigenen Reihen ihre Wirkung
entfalten: „Große Mehrheit in Deutschland gegen
Einheitsschule“ verkündeten Philologen- und Deutscher Lehrerverband unisono unter Berufung auf eine eigens in
Auftrag gegebene Forsa-Umfrage unmittelbar vor dem CDU-Bundesparteitag – und damit auch nur zwei Tage vor
der Veröffentlichung der Daten der dritten PISA-Runde. Zwar hatte es in den
vergangenen Jahren mindestens sechs
Meinungsumfragen zur Schulstruktur
gegeben, die je nach Wortwahl und Fragestellung jeweils zu anderen Ergebnissen kamen. Doch seitdem ausgerechnet
zwei unionsgeführte Bundesländer,
Schleswig-Holstein und Hamburg, die

Schulstrukturdebatte vorantreiben und
auch in der Union heute – anders noch
als in den 1970er und 1980er Jahren –
kritische Stimmen in Sachen Dreigliedrigkeit keine Ausnahme mehr bilden,
sieht sich die Gymnasiallobby immer
mehr mit dem Rücken zur Wand.

Verbündete brechen weg
Zwar zeigte die Umfrageaktion noch
einmal die gewünschte Wirkung: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
sprach sich vor den CDU-Delegierten –
auch mit Blick auf den Landtagswahlkampf in Hessen – klar für ein gegliedertes Schulsystem aus. Gleichwohl brechen den alten Kämpfern für die
Dreigliedrigkeit inzwischen die Verbündeten von einst weg. Immer mehr Wirtschaftsvertreter sehen angesichts des demografischen Knicks und der bald fehlenden Fachkräfte in der frühen Auslese
Zehnjähriger eine Vergeudung von Begabungsreserven – wie etwa jüngst wieder die Wirtschaftsforscher Ludger Wössmann oder Hans-Werner Sinn vom Münchener ifo-Institut. Und der Veranstalter
des weltweiten PISA-Schultests, die Organisation für wirtschaftliche Zusam-

Die erfreulichen Nachrichten . . .:
Naturwissenschaften: Beim PISA-Schwerpunkt 2006 liegen die Schüler in Deutschland mit 516 Kompetenzpunkten erstmals klar über dem OECD-Mittel (500 Punkte) – und befinden sich damit im oberen Leistungsdrittel der weltweit 57 Teilnehmerstaaten. Beim ersten PISA-Test 2000 erzielte Deutschland in den Naturwissenschaften 487 Punkte.
Umweltbewusst: Stärken zeigten die Schüler in Deutschland vor allem bei lebensnahen Umweltthemen wie Saurer Regen und CO2-Belastung. Dazu wurden neue Aufgaben in den PISA-Fragenkatalog
aufgenommen. Bei 22 Aufgaben, die sowohl 2003 als auch 2006 vorgegeben wurden, blieben die Leistungen der Jugendlichen nach OECD-Darstellung unverändert.
Mehr starke Schüler – weniger schwache: 11,8 Prozent der Schüler in Deutschland erreichen in den
Naturwissenschaften mindestens die Kompetenzstufe 5 – ein Wert über dem OECD-Schnitt (neun
Prozent). 1,8 Prozent erreichen sogar die höchste Stufe 6. Diese Schüler zeigen, dass sie naturwissenschaftliches Wissen in einer Vielzahl komplexer Lebenssituationen erklären und anwenden, verschiedene Informationsquellen miteinander verknüpfen und ihre Entscheidungen gut begründen können.
Mit 15,4 Prozent ist der Anteil der Risiko-Schüler in Deutschland in den Naturwissenschaften geringer
als im OECD-Schnitt (19,3 Prozent).
Mädchen und Jungen: Schüler wie Schülerinnen zeigen in den Naturwissenschaften in der Regel vergleichbare Ergebnisse. Geht es darum, wesentliche Merkmale aus Untersuchungen schnell zu begreifen, haben die Mädchen einen leichten Vorsprung. Geht es um die Erklärung naturwissenschaftlicher
Phänomene und vor allem um die Anwendung von Wissen in einer bestimmten Situation, haben die
Jungen in der Regel einen Lernvorsprung von einem halben Jahr.
Privatschulen/öffentliche Schulen: In Deutschland unterscheiden sich die Leistungen der Schüler
von Privatschulen nicht wesentlich von denen der Schüler an öffentlichen Schulen, wenn der sozioökonomische Hintergrund von Schülern und Schulen berücksichtigt wird. Hier haben die Kinder der
öffentlichen Schulen die Nase sogar ein wenig vorne.
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menarbeit und Entwicklung (OECD),
ist schließlich auch kein gemeinnütziger
Verein zur Förderung der Bildung – sondern eine knallharte Vertretung von
Wirtschaftsinteressen (s. auch Gastkommentar Seite 2).
Vor dem Hintergrund zunehmender
Nervosität und Verunsicherung im Konservativen Lager sind auch die aktuellen
Interpretationskämpfe um die
PISA-Ergebnisse zu sehen. Dass dabei
die internationalen PISA-Forscher aus
der Pariser OECD-Zentrale die deutsche Schulwirklichkeit weiterhin wesentlich kritischer beurteilen als ihre
von der Kultusministerkonferenz (KMK)
beauftragten Kollegen des deutschen
PISA-Konsortiums ist kein Novum. Bereits bei Vorlage der zweiten PISAStudie 2003 sind von deutscher Seite die
nur marginalen Punktgewinne im Leseverständnis und in Mathematik als
großer Sprung nach vorn gefeiert worden – während die OECD-Forscher damals wie heute vor übertriebener Euphorie warnen. Den vermeintlichen
deutschen Aufstieg im Lesen und Rechnen sehen sie eher als Folge statistischer
Fehlertoleranz als tatsächlicher Schulreformen. Und das bessere deutsche Abschneiden in den Naturwissenschaften
sei Ergebnis eines geänderten Aufgabenkatalogs, bei dem mehr nach Umweltwissen gefragt wurde – was den Schülern
in Deutschland offenbar entgegenkam.

Wirrwarr durch Wechsel
Auch um eine weitere Kernbotschaft der
PISA-Studie, die fehlende Chancengleichheit im deutschen Schulsystem,
herrscht zwischen den Wissenschaftlern
ein heftiges Interpretationsgerangel. Für
zusätzliches Wirrwarr sorgt dabei der
ständige sozialwissenschaftliche Methodenwechsel auf deutscher Seite zwischen den drei PISA-Erhebungen. 2000
wählten die deutschen Forscher – anders als ihre internationalen Kollegen –
einen EGP-Index, der die Gesellschaft
von der „Oberen Dienstklasse“ bis hin
zu den „un- und angelernten Arbeitern
und Landarbeitern“ in sechs Schichten
einteilt. In der deutschen PISAVeröffentlichung 2003 wurde der international favorisierte vierschichtige ESCS-Index eingesetzt, der neben dem Berufstatus der Eltern auch nach dem kulFortsetzung auf Seite 12
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Foulspiel der Konservativen
GEW-Kommentar: Armutszeugnis für das deutsche Bildungssystem

Foto: Christian v. Polentz/ transit

Die Kultusminister kämpfen kerkinder
verbissen um die Deutungs- gehen aufs
hoheit über die jüngste PISA- GymnasiStudie. Deutschland schneidet um, Arbei den Naturwissenschaften beiterkinhervorragend ab, jubeln sie de- der auf die
monstrativ. Wer die eitle Freude Realder Bildungsminister stört, wird schule,
rüde abgewatscht.
Kindern
Als der internationale PISA-Ko- aus
ordinator Andreas Schleicher an- prekären
merkte, dass sich manche Er- Familien
Ulrich Thöne
folgsmeldung der Minister auf- und Zugrund eines veränderten Test- wanderern bleibt allzu oft nur
Designs nicht halten lasse, die Hauptschule. Ein System,
grätschte ihm Hessen Schulmi- das den Aufstieg der Kinder
nisterin Karin Wolff (CDU) böse nach ihrem Talent verhindert,
in die Beine. Herr
kann niemals gut
In kaum eiSchleicher
könne
sein.“
wohl aus ideologi- nem anderen
Die Ursache für die
schen Gründen den Land hängt der
soziale Auslese bedeutschen Schulen Bildungserfolg
nennt die OECD
keinen Erfolg gön- der Kinder derart
recht unverblümt: Je
nen. Und ihr nieder- eng vom Geldfrüher die Kinder auf
sächsischer Amtskol- beutel der Eltern
verschiedene Schulege Bernd Busemann ab. Vor allem die
len verteilt werden,
(CDU) trat nach: Kinder von Zudesto größeren EinWenn Herr Schlei- wanderern sind
fluss habe der soziale
cher nicht von seinem die Verlierer des
Status der Eltern.
Amt entbunden werUnd Deutschland ist
deutschen Schulde, steige sein Land
neben Österreich das
schon bald aus den systems.
einziger OECD-Land,
PISA-Test aus.
in dem die Auslese
Im Jargon des Sportreporters schon mit zehn Jahren erfolgt.
lässt sich von einem Frustfoul So lässt sich aus dem internatiosprechen, das Wolff und Buse- nalen PISA-Vergleich vor allem
mann begangen haben. Denn ein Ergebnis ablesen: Gute Leisdie OECD-Studie dokumen- tungen mit sozialer Gerechtigtiert alle Jahre wieder den größ- keit zu vereinen, das schaffen
ten Makel des deutschen Bil- nur integrierte Systeme.
dungswesens: Es fördert syste- Die Ergebnisse der PISA-Formatisch die soziale Auslese. In scher stellen den Verfechtern des
kaum einem anderen Land dreigliedrigen Systems ein Arhängt der Bildungserfolg der mutszeugnis aus. Echte ChanKinder derart eng vom Geldbeu- cengleichheit ist im deutschen
tel der Eltern ab. Vor allem die Auslesesystem nicht möglich.
Kinder von Zuwanderern sind Diese simple Erkenntnis bedie Verlierer des deutschen kämpfen Busemann und Wolff
Schulsystems. So hängen Mi- verbissen – notfalls auch mit ungrantenkinder bis zu zweiein- fairen Mitteln. Doch das Foulhalb Schuljahre den einheimi- spiel der Konservativen können
schen Jugendlichen hinterher. die Wählerinnen und Wähler
Selbst die konservative Welt am noch im Januar ahnden: mit eiSonntag kommt angesichts sol- nem Platzverweis für die beiden
cher Befunde zu dem Schluss: CDU-Minister bei den Land„Deutschland ist auf dem Weg in tagswahlen in Hessen und Nieein ständisches Bildungssystem. dersachsen!
Das kann ohne große ÜbertreiUlrich Thöne,
bung gesagt werden. AkademiGEW-Vorsitzender

❞

❝
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„Nachweisbare
Leistungsverbesserungen“ bei
PISA 2006? Das
hätten die
Kultusminister
gern. Die Daten
belegen dieses
Wunschdenken
jedenfalls nicht.

rungen“ reden, die ihre
internationalen Kollegen anhand der Daten
überhaupt nicht ausmachen können. Die Taktik
ist klar: Es soll Druck aus
dem Kessel der laufenden Schulstrukturdebatte genommen werden.
Und das kommt nicht
nur den Kultusministern
der Union, sondern
auch einigen Amtskollegen von der SPD gelegen.

Kuriose Stilblüten
Foto: dpa Picture-Alliance

Die Auseinandersetzung
treibt in den Medien bisweilen kuriose Stilblüten: Eine große konservative Tageszeitung titelte angesichts des 13. Platzes für den Wirtschaftsriesen Bundesrepublik in
den immer wichtiger
werdenden
Naturwissenschaften:
„Deutschlands Schüler auf dem Weg
zur Weltspitze“. Und eine Kommentatorin mahnte, man solle doch nicht mit
der ständigen Kritik an der „frühen
Selektion“ die deutschen Kultusminister bei der Schulstrukturfrage zu
„Trotzreaktionen“ treiben. Ein anderer
Kommentator fürchtet mit der Vorlage
immer neuer PISA-Hiobsbotschaften
gar eine „schleichende Hysterisierung“.
Man möge doch bitte nicht ständig „im
Ulbricht-Ton“ daran erinnert werden,
dass das Gymnasium in Deutschland
vorwiegend eine Schule der besseren
Kreise sei.
Klara Fall, Journalistin

turellen Hintergrund der Schüler fragt,
etwa nach Zugang zu Büchern in der Familie, eigenem Arbeitsplatz für die
Schularbeiten, Computer, Internet, musischen Zusatzkursen und anderen materiellen Zuwendungen.
Auf der Pressekonferenz zur Studie
2003 präsentierte der deutsche PISAKoordinator Prof. Manfred Prenzel überraschend auf einem losen Blatt ein weiteres Messverfahren: Den vierstufigen
HISEI-Index, der nur den Berufsstatus
erfasst. Prenzel versuchte damit die These zu widerlegen, dass sich zwischen
PISA I und PISA II die Chancen der
Arbeiterkinder auf einen Besuch des
Gymnasiums eher noch verschlechtert
hätten.
Bei PISA 2006 griff Prenzel wieder auf
den EGP-Index der ersten PISA-Studie
zurück – obwohl inzwischen auf der
Homepage seines Institus der Pädagogik
der Naturwissenschaften in Kiel der internationale ESCS-Index als eindeutig
überlegen und treffsicheren bezeichnet
wird. Dennoch: Vergleichbar sind trotz
des gleichen EGP-Index die Daten in
den deutschen PISA-Bänden von 2000
und 2006 nicht. Weil beim ersten PISATest die Ergebnisse aus Berlin und Hamburg fehlten, wurde diesmal offensichtlich zum Besseren hochgerechnet – ohne dass die Forscher dabei selbst für Aufhellung sorgen.

Befund bleibt unbestritten
Doch gleich mit welchem Index man
die Chancenungleichheit misst: Der
Generalbefund, dass in Deutschland
12
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wie in keinem anderen vergleichbaren
OECD-Industriestaat die soziale Herkunft über den Bildungserfolg entscheidet, bleibt gleichwohl zwischen den Forschern unbestritten. Die Auseinandersetzung um die sozialwissenschaftlichen
Messmethoden und die Frage, ob sich
nun bei den fehlenden Bildungschancen für Migrantenkinder und Schüler
aus armen Elternhäusern nun „erkennbar“ oder doch nur „geringfügig“ etwas
verändert habe, mutet auf den ersten
Blick eher akademisch an.
Es steckt jedoch Strategie dahinter,
wenn die deutschen PISA-Forscher in
ihrem Bericht für die Kultusminister
wohlfeil von „nachweisbaren Verbesse-

... und die unerfreulichen Nachrichten:
Leseverständnis: Kaum Fortschritte gibt es bei der Basiskompetenz Lesen/Textverständnis. Mit 495 PISA-Punkten liegen die 15-Jährigen in Deutschland nahe
beim OECD-Schnitt (492). Die mittlere Lesekompetenz ist zwar gegenüber dem
ersten PISA-Test 2000 um 11 Punkte gestiegen. Die OECD-Forscher halten dies
aber wegen der statistischen Fehlertoleranz nicht für bedeutsam. Die deutschen
PISA-Forscher sprechen hingegen von einem klaren Trend zum Besseren.
Mathematik: Keine Bewegung zeigt sich in Mathematik: Deutschland verharrt
mit 504 Punkten weiter im Mittelfeld der Teilnehmerstaaten (OECD-Schnitt:
498). 2003 erreichte Deutschland 503 Punkte. 2000 490 Punkte.
Chancengleichheit ungenügend: PISA 2006 belegt erneut die fehlende Chancengleichheit an deutschen Schulen, insbesondere für Migrantenkinder. 15-Jährige der so genannten zweiten Generation, die bereits in Deutschland geboren wurden und hier ihre gesamte Schulzeit verbracht haben, liegen in der naturwissenschaftlichen Grundbildung mit ihren Lernleistungen 93 PISA-Punkte hinter
gleichaltrigen Deutschen. 39 Punkte entsprechen nach PISA-Lesart dem Lernfortschritt eines Schuljahres. Kein vergleichbarer Industriestaat erreicht hier schlechtere Werte als Deutschland. Im OECD-Schnitt beträgt der Abstand 40 Punkte.
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Die internationale
Sicht belegt: In
Grund- und Sekundarschulen ist
die Leistungsdiskrepanz zwischen
Schülern mit und
ohne Migrationsgeschichte sehr
groß.

Dreifache Benachteiligung
Nichts Neues: Migranten bleiben in Deutschlands Schulen zurück
Schon die ersten Zusammenfassungen
der Ende November und Anfang Dezember 2007 in Berlin vorgestellten
internationalen Vergleichsstudien
IGLU 2006 (Viertklässler in Grundschulen) und PISA 2006 (15-Jährige
in den Sekundarschulen) signalisierten: Nach wie vor lernen Kinder und
Jugendliche mit einer Migrationsgeschichte in deutschen Schulen eklatant
weniger als ihre jeweils gleichaltrigen
Mitschüler und Mitschülerinnen ohne
diesen Hintergrund.

D

ies gilt für die Grundschulen, in denen die Leistungsdifferenz
beider
Gruppen 48 Testpunkte
ausmacht (Anm. der Red.:
Rund 50 Testpunkte entsprechen nach Einschätzung der IGLUAutoren dem Lernfortschritt von der 3.
zur 4. Klasse). In den Sekundarschulen
ist die Leistungsdifferenz noch viel
größer: In den Naturwissenschaften
überbieten die Jugendlichen ohne diejenigen mit Migrationshintergrund sogar
um 73 Testpunkte. (Anm. der Redaktion: Nach Einschätzung der PISA-Au-

14
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toren entsprechen 39 Punkte ungefähr
dem Lernfortschritt eines Schuljahres).
In beiden Schulstufen ist der Abstand
zwischen diesen Gruppen im Vergleich
von PISA 2006 zu PISA 2003 kaum geschrumpft: um sieben Punkte in der
Grundschule, in den Sekundarschulen –
bei Jugendlichen, deren Eltern beide im
Ausland geboren sind – um lediglich
zwei Punkte.

Große Diskrepanz
Die internationale Sicht belegt: In
Grund- und Sekundarschulen ist die
Leistungsdiskrepanz zwischen Schülern
mit und ohne Migrationshintergrund
groß. Vergleicht man die Leistungen der
Grundschüler in der Bundesrepublik nur
mit denen der Länder, die eine ähnliche
Migrationsgeschichte aufweisen (also
nicht mit ehemaligen Kolonialmächten
wie Frankreich und auch nicht mit Ländern wie Kanada, die ihre Einwanderung
gezielt steuern), zeigt sich, dass es deutschen Bildungseinrichtungen sehr viel
schlechter als anderen Gesellschaften
vergleichbarer Industriestaaten gelingt,
den Nachwuchs aus Einwandererfamilien in der Schule erfolgreich zu fördern.
In der Grundschule steht der deutschen
Leistungsdifferenz von 48 Testpunkten
beispielsweise in den Niederlanden ein

Differenz-Wert von 41 und in Schweden
nur einer von 37 gegenüber.
In den Sekundarschulen liegt der Vergleichswert bei 73, in den Niederlanden
bei 48 und in Schweden sogar nur bei 37
Testpunkten. Auch Länder wie Österreich (57) und die Schweiz (53)‚ unterbieten’ in dieser Schulstufe die in
Deutschland erreichten Werte sehr
deutlich.
Beide Studien, die IGLU- wie auch die
PISA-Untersuchung, zählen dafür ein
Bündel von erklärenden Faktoren auf:
Schichtzugehörigkeit,
Beherrschung
der Unterrichtssprache und Schulstruktureffekte müssen hier an erster Stelle
genannt werden:
● Der mittlere sozioökonomische Status (HISEI – Anm. der Red: Sozialwissenschaftlicher Index zur Kategorisierung sozialer Schichten) liegt bei den Familien mit Migrationsgeschichte deutlich unterhalb des Wertes der Familien
ohne eine solche. Nicht erst seit den
großen Leistungsstudien der vergangenen Jahre wissen wir, dass die Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht die
Schulkarrieren maßgeblich prägt – insbesondere in Deutschland.
● Von der Unterrichtssprache Deutsch
geben nur 55 Prozent der 15-Jährigen
mit Migrationshintergrund an, dass ihre
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Familie sie zu Hause spricht. Möglicherweise lassen sich ein Teil der im Vergleich
Deutschlands mit anderen Ländern beobachteten Leistungsunterschiede so erklären: In den Niederlanden sprechen 71
Prozent und in Schweden 65 Prozent der
15-Jährigen zu Hause die Unterrichtssprache des jeweiligen Landes.
● Grundschulkinder, deren Elternteile
beide in Deutschland geboren sind, haben gegenüber Kindern, deren Väter
und Mütter im Ausland aufwuchsen,
bei ähnlichen kognitiven Fähigkeiten
und bei gleicher Lesekompetenz eine
um 1,2mal höhere Chance, von der abgebenden Grundschule eine gymnasiale
Empfehlung zu erhalten.

Kein marginales Problem
Schicht- und sprachbedingte Nachteile
verursachen Leistungsunterschiede bei
den Schülern, die zudem noch durch

die frühe und nicht einmal leistungsorientierte Verteilung von Kindern auf unterschiedlich anspruchsvolle Bildungsgänge vergrößert werden: Damit sind
Kinder mit Migrationshintergrund einer dreifachen Benachteiligung ausgesetzt.
Die Vernachlässigung und Schädigung
der Heranwachsenden, die mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen sind
oder die als Kinder Zugewanderter hierzulande geboren wurden, ist alles andere als ein marginales Problem. Wenn
man auch jene zu Heranwachsenden
mit Migrationshintergrund zählt, von
denen mindestens ein Elternteil im Ausland geboren wurde, haben 26,2 Prozent aller Viertklässler (2001: 22,2 Prozent) und – in der aktuellen PISA-Studie – 19,4 aller 15-Jährigen (2000: 21,6
Prozent) eine Migrationsgeschichte.
Der Rückgang bei den 15-Jährigen um

2,2 Prozentpunkte ist schwer nachvollziehbar – zumal die Viertklässler, also
die IGLU-Zehnjährigen von 2001 die
PISA-15-Jährigen des Jahres 2006 sind.
Folgt man dem Mikrozensus, so hatten
in 2005 in der Gruppe der Zehn- bis unter 16-Jährigen die Jugendlichen mit Migrationshintergrund einen Anteil von
26,7 Prozent. Sollte sich diese Diskrepanz dadurch erklären, dass das deutsche PISA-Konsortium eine nicht repräsentative Stichprobe gezogen hat – und
zwar mit einer deutlichen Unterrepräsentanz der Jugendlichen mit und einer
Überrepräsentanz der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund, hätte das
Folgen für die Gesamtbeurteilung der
PISA 2006-Befunde: Leistungssteigerungen bei den schwächeren Schülern
könnten demnach eine Folge der Stichprobenziehung sein.
Klaus Klemm, Bildungsforscher
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Privatschulen überlegen?
Die PISA-Studie sagt: NEIN!

Öffentliche Schulen
schneiden besser ab
„Nach Bereinigung um
den Effekt des sozioökonomischen Hintergrunds der Schülerinnen und Schüler und
der Schulen ist Kanada
das einzige OECDLand, in dem die Privatschulen einen statistisch
signifikanten Leistungsvorsprung gegenüber
den öffentlichen Schulen aufweisen (….) Hingegen schneiden in der
Schweiz, in Japan, in
der Tschechischen
Republik, in Griechenland, Italien, Mexiko
und Luxemburg (…) die
öffentlichen Schulen
nach Berücksichtigung
des sozioökonomischen
Kontexts der Schülerinnen und Schüler und
der Schulen besser ab
als die Privatschulen.“*
*(OECD - PISA 2006:
Naturwissenschaftliche
Kompetenzen für die
Welt von morgen.
S. 270)

Im vergangenen Herbst verging kaum
ein Tag, an dem die Presse nicht verkündet hat, Eltern drängten scharenweise zu Privatschulen. Denn: Privatschulen seien dem „maroden“ öffentlichen Schulsystem überlegen. Marianne Demmer widerlegt mit Blick auf die
PISA-Studie diese weit verbreitete
Meinung.

N

eben die traditionellen gemeinnützigen Schulen in
privater, oft kirchlicher
Trägerschaft, treten neuerdings Firmengründungen,
die völlig ungeniert erklären, sie verfolgten ein gewinnorientiertes Geschäftsmodell. Gleichwohl
wollten sie ihre Gewinne aber nicht an
die Aktionäre ausschütten, sondern wieder in Bildung reinvestieren. Diese
Schulen richten sich an „einheimische
und international mobile Familien“
und fordern selbstbewusst vom Staat die
Anerkennung als private Ersatzschulen
und damit die entsprechenden steuerlichen Subventionen (s. auch Seite 32).
Hohes Schulgeld von zirka 1000 Euro
und mehr monatlich – manchmal mit
sozialer Staffelung und Stipendiensystemen verbunden – ist selbstverständlich.
Oft lesen sich die pädagogischen Kon-

zepte wie Gewerkschaftstagsbeschlüsse
der GEW. In Aussicht gestellt werden
kleine Klassen, individuelle Förderung,
Ganztagseinrichtungen, viele sportliche
und musische Aktivitäten, der Verzicht
auf Selektion, mehrsprachige interkulturelle und interreligiöse Angebote, reformpädagogische Konzepte sowie nationale und internationale Schulabschlüsse.
Die GEW beobachtet diese Entwicklung mit großer Sorge. Bereits heute begünstigt die frühzeitige Sortierung auf
verschiedene Schulzweige im deutschen
Schulsystem die höchst ungleiche Verteilung von Bildungschancen. Ein immer größerer Anteil von Privatschulen
in einem Quasi-Marktsystem mit freier
Schulwahl wird dieses Problem weiter
verschärfen, ohne insgesamt zu besseren Schulleistungen zu führen. Dies belegen mehrere nationale und internationale Studien, zuletzt die PISA-Studie.
Häufig wird argumentiert, die in
Deutschland übliche frühe Auslese und
die Möglichkeit, Gymnasien zu besuchen, halte Eltern davon ab, Privatschulen zu wählen. Die vorliegenden Daten
sprechen dagegen. In Finnland besuchen nur 2,4 Prozent, in Deutschland
hingegen 5,7 Prozent der 15-jährigen eine Privatschule. Trotz frühester Verteilung auf unterschiedliche Schulformen
gehen in Deutschland über zehn Pro-

zent auf private Gymnasien und über
acht Prozent auf private Realschulen.
Den Eltern dieser jungen Menschen reichen die Selektionsmöglichkeiten im
öffentlichen Schulsystem offenbar
nicht aus.
Aus alledem kann nur der dringende
Rat an die Politik folgen, endlich zu erkennen, dass ein Schulsystem, das Auslese als Instrument zur Problemlösung
und Qualitätssteigerung anbietet, eine
Spirale des Verteilens und Abstufens in
Gang setzt. Wer den Privatschulanteil
gering halten will, muss für zeitgemäße,
gut ausgestattete öffentliche Schulen
sorgen. Für Schulen, die Lern- sowie Lebensorte für die heranwachsende Generation sind, an denen dank gut ausgebildetem und motiviertem Personal individuelle Förderung konsequent verwirklicht werden kann. Wenn Eltern überzeugt sind, dass beides – Leistungsfähigkeit und Chancengleichheit – die Leitplanken für ein gutes öffentliches Schulwesen sind, werden sie nicht die Flucht
in die vermeintlich besseren Privatschulen antreten. Wie gut öffentliche integrative bzw. inklusive Schulen sein können, hat die Verleihung des deutschen
Schulpreises 2007 an die Robert-BoschGesamtschule in Hildesheim deutlich
gemacht.
Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule

Foto: dpa Picture-Alliance

Öffentliche integrative Schulen
können sehr gut
sein. Das zeigt die
Verleihung des
Deutschen Schulpreises 2007 an
die Robert-BoschGesamtschule in
Hildesheim.
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Mehr als Formeln
Naturwissenschaften nach PISA und IGLU – Wie verändert sich der Unterricht?
Vor der dritten PISA-Runde hat
E&W im Dezember-Heft eine aktuelle
Studie der Bildungsforscher Klaus
Klemm und Isabell van Ackeren zum
Stellenwert der Naturwissenschaften
im deutschen Bildungssystem veröffentlicht. In der Januar-Ausgabe gibt
die Oldenburger Fachdidaktikerin Ilka Parchmann einen Überblick über
neue schulische Ansätze und fachdidaktische Projekte in naturwissenschaftlichen Fächern.

D

eutschland auf Platz 13“ –
diese Aussage der jüngsten
PISA-Studie sagt inhaltlich noch nichts über die
tatsächliche Qualität des
Unterrichts in den naturwissenschaftlichen Fächern aus. Richtig
ist, dass parallel zu der Veröffentlichung
internationaler Vergleichsstudien wie
TIMSS, PISA und IGLU eine Reihe
von Aktivitäten in Kooperation zwi-

schen Schulen und Fachdidaktiken an
Universitäten entstanden sind, die den
naturwissenschaftlichen Unterricht weiterentwickelt haben.
Das Modellprogramm SINUS („Steigerung der Effizienz des mathematischnaturwissenschaftlichen Unterrichts“)
der Bund-Länder-Kommission (BLK),
das nach den ersten TIMSS-Befunden
startete, ist zwar nach der Föderalismusreform ausgelaufen. Dennoch setzt man
in vielen Ländern die begonnenen Projekte fort und hat diese sogar ausgeweitet. Die durch SINUS initiierte Entwicklung von Unterricht ist durch zwei
Merkmale geprägt: Zum einen durch eine schulübergreifende Zusammenarbeit
von Lehrkräften. Zum anderen durch eine langfristige Arbeit entlang von Modulen. Besonders hervorzuheben ist die
Weiterentwicklung der Aufgabenkultur.
Hier sollen vor allem Kreativität und Eigenaktivität der Lernenden unterstützt
werden, etwa durch Aufgaben, die verschiedene eigene Lösungswege zulassen
oder die gestufte Hilfen zur Unterstüt-

Foto: privat

Auf Sparflamme

* Verordnung über die
Aufsicht, Wiesbaden,
28. März 1985.
** Größe der Klasse,
ab der eine Klasse geteilt
werden muss.
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Die Rahmenbedingungen für den naturwissenschaftlichen Unterricht lassen in vielen Bundesländern sehr zu
wünschen, wie das Beispiel Baden-Würtemberg zeigt.

16 Schülerinnen und Schüler in einem naturwissenschaftlichen Praktikum sind genug. So jedenfalls sieht es die hessiEva-Maria
sche Landesregierung*. In anderen Ländern sucht man entHartmann
sprechende Richtlinien vergeblich.
Rahmenbedingungen wie in Baden-Württemberg dürften keine Ausnahme sein.
Hier finden sich an Grundschulen nur wenige Lehrkräfte mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt, die es trotz rudimentärer Ausstattung wagen, mit 28 Kindern in der Klasse zu experimentieren.
An anderen Bildungseinrichtungen fehlt es an entsprechender Ausstattung und
auch an Qualifikationen. Beispielsweise mangelt es an Fachkräften und -räumen.
Fachfremder Unterricht in Klassen mit mehr als 30 Schülerinnen und Schülern
ist keine Seltenheit. Unterrichtet wird, was sich die Lehrkraft zutraut. Schon der
Einsatz von Gasbrennern droht zum Horrortrip zu werden.
An Realschulen und Gymnasien sowie auch an Hauptschulen sind neue Fächer
entwickelt worden, die Naturwissenschaften und Technik integrieren. Die Lehrplanrhetorik fordert Projektorientierung, Recherchen am Computer, den Erwerb technischer Fertigkeiten und in Gruppen selbstständig zu entwickelnde Experimente. Die Einführung dieser neuen Fächer soll möglichst wenig kosten.
Das bedeutet einen Unterricht ohne technische Werkstätten, ohne Weiterbildung der Fachlehrer, ohne Einrichtung eines Studiengangs Technik. Der übliche
Klassenteiler** von 33 Schülern aber soll bleiben.
Eva-Maria Hartmann,
Bundesfachgruppenvorsitzende Gymnasien, Lehrerin für Chemie und Biologie
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zung der Binnendifferenzierung anbieten. Begleitet werden einige der Projekte
durch Forschungsvorhaben an Universitäten, die die Qualität ergänzend evaluieren.

Vernetztes Wissen
Chemie heißt lernen von Formeln –
Aber: Warum heißt Chemie nicht auch,
etwas über das Klima und den Treibhauseffekt zu lernen, alternative Treibstoffe zu bewerten oder Einblicke in
moderne Werkstoffe zu bekommen?
Dem Ziel, chemische Grundkenntnisse
mit relevanten Anwendungsbeispielen
zu vernetzen, haben sich z. B. Kontextprojekte wie „ChiK“, „piko“ und „bik“
gestellt. Ebenso wie die PISA-Aufgaben
knüpfen diese Modelle an Lernanlässen
des Alltags an. Daraus entwickeln sich
so genannte Basiskonzepte, die das Wissen methodisch so strukturieren, dass
Schüler es einfacher auf Alltagssituationen anwenden können. Sie erwerben
damit jene Kompetenzen, die in den
Bildungsstandards gefordert sind. Auch
wenn die Grundidee einer solchen Unterrichtsgestaltung nicht neu ist, ihre
Verankerung in vielen Schulprogrammen, Curricula und Lehrplänen der
Länder in den vergangenen Jahren ist sicher auch eine Reaktion auf PISA.
Die enge und systematische Zusammenarbeit von Experten aus pädagogischer Praxis und Fachdidaktik spielt dabei eine wesentliche Rolle: Unterrichtseinheiten werden gemeinsam entwickelt, erprobt und evaluiert.
Wie sieht eine Vernetzung von lebensweltlichen Kontexten und fachdidaktischen Konzepten im Unterricht eigentlich aus?
In der Physik stehen z. B. Themen wie
Nanochemie oder moderne Energietechnologien im Fokus eines vernetzten
Unterrichts. Die Biologie entwickelt
und evaluiert hingegen Modelle, die anhand ökologischer Themen oder
bioethischer
Diskussionen
(Bsp.
Stammzellenforschung und Präimplantationsdiagnostik) zeigen, wie bei
Schülern Bewertungskompetenz systematisch aufgebaut werden kann.
Erste Ergebnisse der Begleitforschung
bestätigen bei vernetzten Konzepten ein
größeres Interesse der Lernenden im Vergleich zu anderen lediglich fachgerichteten Unterrichtsansätzen. Diese Konzep-
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Naturwissenschaftliches Wissen soll auf den Alltag angewendet werden
können.

te zeitigen gleich gute oder sogar
bessere Leistungen, da es Schülern
viel eher gelingt, einzelne Wissenselemente zu verbinden.

Von Anfang an
Wann und wo beginnt eigentlich
naturwissenschaftliche Grundbildung? Schon lange vor dem Fachunterricht an weiterführenden
Schulen entwickeln Kinder ein
enorm großes Interesse und Ideenpotenzial für die Erschließung erster naturwissenschaftlicher Phänomene. Viele didaktische Zugänge sind mittlerweile methodisch erprobt und für den Unterricht im
Vor- und Grundschulbereich verfügbar. Kinder im Grundschulalter
sind sehr wohl in der Lage, Phänomene des „Schwimmens und
Sinkens“ zu erklären, die drei Bedingungen des Branddreiecks anhand von Experimenten zu erarbeiten oder Löschmethoden einzuschätzen.
Die
besondere

Schwierigkeit, solche Themen im
Sachunterricht zu behandeln, liegt
daher weniger an mangelnden
Lernvoraussetzungen oder fehlenden didaktischen Konzepten. Vielmehr sind Grundschullehrkräfte
oft nicht adäquat ausgebildet. Deshalb trauen sie sich nicht zu, chemisch-physikalische Themen im
Sachkundeunterricht aufzugreifen. Initiativen in diesem Bereich
sollten daher immer mit der Entwicklung von Fortbildungsangeboten verbunden sein. Ergänzend
bieten zahlreiche außerschulische
Lernorte den Lehrkräften Möglichkeiten, die eigenen Klassen
zunächst einmal beim Experimentieren zu beobachten, um daraus
individuelle Zugänge für den Unterricht zu gewinnen.
Ilka Parchmann, Professorin für
Fachdidaktik Chemie, Universität
Oldenburg. Kontakt:
ilka.parchmann@uni-oldenburg.de

Kontextbezüge

Konzeptbezüge

„Was rostet das kostet!“
– Rostbedingungen
– Rostschutz

Redoxreaktionen
– Korrosionsprozess
elektrochemische Reaktionen
galvanisches Element – Elektrolyse
Spannungsreihe
Redoxreaktionen
– Galvanische Elemente, Umkehrbarkeit, Größen und Prozesse, Nernst
Redoxreaktionen
– Brennstoffzellen, Träger
Querbezüge zu anderen Fächern

Mobile Energie
– Batterien kennen und
bewerten
Technologien der Zukunft?
– Brennstoffzelle,
Wasserstofftechnologien

Beispiel aus einem erprobten Gang für das Themengebiet der Elektrochemie
1/2008 Erziehung und Wissenschaft
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Was können wir von den
Finnen lernen?
Foto: dpa Picture-Alliance

Antworten von Rainer Domisch und Prof. Moegling

Rainer Domisch

Finnland ist auch aus PISA III als
Sieger hervorgegangen. Grund genug,
einen Blick in das skandinavische
Land zu werfen. Rainer Domisch
vom finnischen Zentralamt für das
Unterrichtswesen und Prof. Klaus
Moegling von der Uni Marburg geben
Antworten auf die Frage, was
Deutschland von den Nachbarn im
Norden lernen kann.

Foto: privat

P

Foto: dpa Picture-Alliance

Prof. Klaus
Moegling

rof. Manfred Prenzel, Leiter
der deutschen PISA-Studie,
betonte in einem Interview,
dass es 2006 zwar in Teilbereichen Verbesserungen für
das deutsche Bildungssystem im Verhältnis zu den PISA-Studien
2000 und 2003 gebe, dass allerdings
noch lange nicht finnische Leistungen
erreicht worden seien: „Das Wichtigste
ist für mich, dass wir dazu gelernt haben
und dass an den Schwachstellen gearbeitet wird. Andererseits sollten uns Länder
wie Finnland ein Ansporn sein. Sie zei-

Finnische Schülerinnen und
Schüler lernen offensichtlich nicht
nur erfolgreicher,
sondern auch
entspannter als
deutsche.

Webseiten
www.oph.fi, www.edu.
fi und www.pisa-schulen
infinnland.net
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gen, zu welch erstaunlichen Leistungen
auch 15-Jährige schon in der Lage sind.
Die spielen in einer anderen Liga und
sind ihren Altersgenossen in Deutschland zwei Schuljahre voraus.“(„Die
Zeit“ vom 6. Dezember 2007)
Die Analyse der neuesten PISA-Ergebnisse zeigt, dass das finnische Bildungssystem nicht nur in den auf die Fächer bezogenen Leistungen extrem positive Durchschnittswerte hervorbringt, was Finnland
wiederum an die PISA-Spitze brachte.
Auch sind dort die Bildungsleistungen

Erziehung und Wissenschaft 1/2008

deutlich weniger an die soziale Herkunft
der Schüler gekoppelt und ermöglichen
so eine gerechtere Verteilung der Bildungschancen. Während Deutschland einen
(leicht verbesserten) sozialen Gradienten
von 35 aufweist (2003: 38) besitzt Finnland einen von 18 (2003: 18).
Das Besondere am finnischen Bildungssystem dürfte in dem pädagogischen Vorsatz begründet sein, keinen Schüler
zurückzulassen. Ein hohes Leistungsniveau wird über die Binnendifferenzierung von Lernprozessen erzielt: Einerseits werden leistungsstärkere Schüler
durch zusätzliche Lernanreize im Unterricht gefördert, andererseits werden Inhalte anhand verschiedener Methoden
solange im Unterricht thematisiert, bis
alle Schüler einer Klasse oder Gruppe
den Lernprozess vollzogen und die notwendigen Kompetenzen erworben haben. Denn die finnische Maxime lautet:
Kinder und Jugendliche sollen nicht als
Bildungsverlierer enden. Kein Kind soll
beschämt werden. Das ist Kinderrecht!
Entsprechend erteilen finnische Lehrkräfte keine Ziffernnoten, sie geben individuelle Rückmeldungen und Förderhinweise. Bis zum Ende der Sekundarstufe I
entfällt die äußere Differenzierung in
Schultypen. Das finnische integrative
System führt nicht nur dazu, dass zum
wiederholten Mal finnische Schüler bei
PISA „top“ sind. Es bewirkt ebenso, dass
z. B. im vergangenen Schuljahr von
60 000 Neuntklässlern lediglich 250 (0,2
Prozent) keinen erfolgreichen Abschluss
erzielten. Und selbst dieser geringe Prozentsatz wird in Finnland noch als „zu
hoch“ bewertet. Von dem gesamten Jahrgang der Neuntklässler wechseln immerhin 55 Prozent der Schüler direkt in die
gymnasiale Oberstufe. Über weitere
Maßnahmen erreichen mehr als zwei
Drittel, etwa 70 Prozent, eines Jahrgangs
die Hochschulreife.

Besonderheiten
Gewiss finden sich in der finnischen
Gesellschaft einige Besonderheiten. So
ist beispielsweise die gesellschaftliche
Wertschätzung von Bildung wesentlich
stärker ausgeprägt als in Deutschland.
Ein weiterer Vorteil für finnische Kinder
und Eltern: Die Vorschule in Finnland

(6. Lebensjahr) ist verpflichtend für alle
und kostenfrei. Obwohl Lehrer in Finnland (leider!) deutlich weniger verdienen, bewerben sich aufgrund der größeren gesellschaftlichen Wertschätzung
des pädagogischen Berufs nur die Besten
eines Jahrgangs um ein Lehrerstudium.
Das finnische Studium (Bachelor/Master) ist durch eine größere Integration
von Theorie und Praxis als in Deutschland gekennzeichnet, so dass hier eine
niveauvolle erste Ausbildungsphase an
den Universitäten mit vorwiegend kommunal gesteuerten intensiven Fortbildungsmaßnahmen genügt, um ein überdurchschnittliches Lernangebot in den
Schulen zu gewährleisten. Durch die
z. T. dünne Besiedelung und auch durch
eine andere Migrationssituation lässt
sich Finnland zwar im Prinzip nicht mit
Deutschland vergleichen. Allerdings
sind in Helsinki in Stadtteilen mit Schulen, die bis zu 40 Prozent Schüler mit
Migrationshintergrund aufweisen, durchaus Leistungswerte vorhanden, die mit
dem deutschen Landesdurchschnitt vergleichbar sind.

Bildungserfolg
Zunächst ist zu beachten: In der Bundesrepublik ist immer noch eine Mentalität
der Ausgrenzung weit verbreitet. Damit
muss sich Politik öffentlich auseinandersetzen. Zum andern: Schulsysteme anderer Länder können nicht einfach von
„oben“ verordnet werden. Längere gemeinsame Förderung, Wissen um methodische Fördermöglichkeiten und vor
allem die Wertschätzung der Kinder und
Jugendlichen in schulischen Bildungsprozessen müssen „von unten“ wachsen.
Mit Schulen wie der „Offenen Schule
Kassel-Waldau“, der „Helene-LangeSchule Wiesbaden“ oder der „Laborschule Bielefeld“ existieren auch in
Deutschland bundesweit anerkannte
Reformprojekte, die die Bundesrepublik
als Orientierungsmarken auf den Weg zu
einer vielfältig ausgeprägten schulischen
Förderkultur bringen könnten.
Rainer Domisch, Zentralamt für das
Unterrichtswesen in Finnland und Kultusminister-Kandidat der SPD in Hessen,
Prof. Dr. Klaus Moegling, Fachbereich
Erziehungswissenschaften, Uni Marburg
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„Traumberuf Erzieherin?!“
Kita-Arbeit in Berlin-Spandau
Anja Diem hat einen langen Tag in den
Knochen. Achteinhalb Stunden basteln
und toben, ermahnen und ermuntern,
windeln und trösten. Fahrt ins Rathaus
Charlottenburg. Eineinhalb Stunden
Fraktionstreffen mit den GEW-Kollegen im Personalrat der KindergartenEigenbetriebe Berlin Nordwest.
Es ist 20 Uhr. Etwas erschöpft sitzt die 39jährige im Alt-Lietzow um die Ecke. Die
Wände in dem kleinen Café sind dunkelrot getüncht, Teekerzen stehen auf dunklen Holztischen, leise perlt Musik aus
den Lautsprechern. Anja Diem beißt in
ihren Toast Hawai, spült den Bissen mit
einem Schluck Cola hinunter. Sie kommt
gerne hierher, um sich zu entspannen.

Gerade nach anstrengenden Tagen wie
heute. Anja Diem ist Erzieherin. Vollgepackte Arbeitstage gehören ebenso zu
ihrem Alltag wie eine bescheidene Bezahlung. Etwa 1500 Euro netto inklusive
Kindergeld. Viel ist das nicht für eine Arbeit, bei der nur selten Zeit zum Durchatmen bleibt, schnell die Nerven blank
liegen, der Rücken schmerzt. Bei der sie
acht Stunden und mehr gefordert ist mit
Haut und Haaren. 50 Kinder, fünf Erzieher, eine Leiterin – mit einer so knappen
Personaldecke lässt sich Stress kaum vermeiden. Urlaub, Krankheit, Ausfälle. Da
heißt es schnell umdisponieren, flexibel
sein, das kleine Chaos stemmen. „Plan
Y“, sagt Diem, „ist der Normalfall.“ Immerhin, durch das offene Betreuungs-

konzept der Kita Gatower Straße lässt
sich Unvorhergesehenes besser abfedern,
als wenn die Erzieher in starren Gruppen
arbeiten würden wie einst.

Offenes Konzept
Statt Gruppenräumen gibt es Themenzimmer. Atelier, Bau- und Puppenraum,
ein Snoozelzimmer zum Kuscheln und
Entspannen, ein Biberbau mit Podesten,
Schaumstoffquadern und Kissenbergen.
Die Kinder können sich aussuchen, worauf sie Lust haben, Altersmischung ist
Prinzip. Anja Diem hat dieses Konzept
hier vor knapp zehn Jahren mit eingeführt, sie hatte bereits Erfahrungen damit
– als Horterzieherin in einer Grundschule

2008 beginnt die
Tarifrunde für
den öffentlichen
Dienst in Bund
und Kommunen.
Dabei geht es
auch um die Einkommen der Erzieherinnen. Das
Kurz-Portrait gibt
Einblick in die
spannenende,
aber auch anstrengende
Arbeit dieser
Berufsgruppe.

>>>
1
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Traumberuf Erzieherin?!

>>>

Die gesellschaftlichen Anforderungen an die Arbeit
der Erzieherinnen
ist gestiegen, die
Bezahlung nicht.

Anja Diem

in Marzahn, weit, weit im Osten der
Stadt. Dort ist Anja Diem aufgewachsen,
hat Unterstufenlehrerin studiert. Bis die
Wende kam und mit ihr eine neue Ordnung, in die die alte Bildung nicht mehr
passen sollte. Wozu also abschließen, was
sie schon fast zu Ende gebracht hatte? Im
„absoluten Chaos nach dem Mauerfall“
entschied sich Diem gegen die Lehrerausbildung nach Westmodell und für den Erzieherberuf. „Fürs Basteln, Singen und
Trallalla machen mit Kindern werden immer Leute gesucht“, sagte sich die damals
22-Jährige und bewarb sich im Hort einer
Grundschule. Superglücklich war sie da.
Bis die Zeitläufe Anja Diem wieder aus
der Bahn trugen, weil der Kinderknick
der Nachwende-Zeit Tribut forderte. Dutzendfach mussten Erzieherinnen gehen.
Diem wurde geordert, sich in Spandau zu
bewerben. Kurz darauf pendelte sie jeden
Tag eineinhalb Stunden in den fernsten
Westen der Stadt. „Von Marzahn nach
Spandau – das war ein Kulturschock für
eine Ossipflanze wie mich.“

Dünne Personaldecke
Aus der Ossipflanze von einst ist längst
eine Wossi geworden, wie sie sagt. Vorbei
die Zeit, in der sich die junge Erzieherin
über die Welt der Professoren- und Anwaltskinder wunderte, für die Tanzen
stets Ballett und Kindermädchen kein
Einzelfall waren. Die in einem Kita-Garten herumturnten, fast so groß wie ein
Volkspark am Prenzlauer Berg. Vor Jahren
schon ist sie mit Mann und Kindern
Richtung Westen gezogen, dort wo Brandenburg an Spandau stößt. So spart sie
zwei Stunden Fahrt pro Tag. Anja Diem
leert ihr Colaglas und lächelt. Nein, ihre
Entscheidung für den Erzieherberuf hat
sie nie bereut. Auch wenn die Arbeitsbedingungen alles andere als rosig sind.
Nie war die knappe Personaldecke spürbarer als heute, da den Kindergärten immer mehr Aufgaben übertragen und
gleichzeitig die Eltern anspruchsvoller
werden. Seitdem der Senat das neue Bildungsprogramm für die Berliner Kitas
aufgelegt hat, müssen die Erzieher ihre
Arbeit viel genauer dokumentieren, beobachten, beschreiben. Zu den Sprach-

2

lerntagebüchern, die nun in den Kitas für
jedes Kind geführt werden müssen, gab es
kaum Fortbildungen. Also heißt es: sich
irgendwie durchwurschteln. „Aber versuchen Sie mal einen Entwicklungsbericht
zu schreiben oder einen Sprachtest
durchzuführen, wenn zwei Dutzend Kinder um Sie rumtoben, der eine weint, der
andere haut, der Dritte hat eingepullert.“
Es fehlen kinderfreie Zeiten, in denen die
Erzieherinnen solche Aufgaben in Ruhe
erledigen können. Zwei Stunden pro Woche sind dafür vorgesehen, viel zu wenig.
Zudem: Im Gegensatz zu den Schulen
können Kitas in ihrem Bildungsangebot
nicht mal Schwerpunkte setzen, sondern
müssen alles abdecken. Musik genauso
wie kreatives Basteln, Bewegung ebenso
wie Theater und frühes Lesen oder Rechnen. Mit Elan für bessere Arbeitsbedingungen. Immerhin, seit die Stadt die Kitas in die Selbstverwaltung entlassen hat,
sei es etwas besser geworden, meint
Diem. Zusammengefasst in „Eigenbe-

triebe“ haben ein paar Dutzend Kindergärten nun ein eigenes Budget, eine gemeinsame Personalvertretung. „Man
kann sich besser auf die Probleme der Erzieher konzentrieren als zuvor unter der
Bezirksverwaltung, die auch für die Grünflächen oder Bauaufgaben zuständig
war.“ Mit Elan kämpft Diem als Personalrätin für bessere Arbeitsbedingungen
der Erzieher. Es ist ein mühsamer Kampf.
Viele Kolleginnen und Kollegen haben
längst resigniert.
„Was mich rauszieht aus dem Sumpf, sind
die Kinder“, sagt Diem. Ihre Neugier, ihre
Zärtlichkeit, ihre Hingabe. Die Begeisterung, mit der die kleinen Menschen auf
sie zustürzen, wenn sie kurz vor dem
Morgenkreis zur Tür herein kommt. Anja
ist da, Anja ist da. „Dann weiß ich wieder
– egal was ist, Erzieherin ist nach wie vor
der geilste Beruf der Welt.“

Anja Dilk, freie Journalistin
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Tarifrunde 2008

Erzieherinnen verdienen mehr als sie
verdienen – Sozialarbeiter auch
Tarifrunde beginnt Anfang 2008
Für die 2008 beginnende Tarifrunde
erwartet die GEW eine harte Auseinandersetzung mit den Arbeitgebern.
Als 1990/91 der neue Eingruppierungsvertrag Sozial- und Erziehungsdienst für
den öffentlichen Dienst abgeschlossen
worden ist, an den sich auch die freien
Träger angelehnt haben, lagen heftige
gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen hinter den sozialpädagogischen
Fachkräften. Es war einigermaßen gelungen, bessere Gehälter für Erzieherinnen in Tageseinrichtungen für Kinder
herauszuholen. Im übrigen Bereich der
Kinder- und Jugendhilfe sind die Verhandlungsergebnisse jedoch nicht zur
Zufriedenheit der Arbeitnehmer ausgefallen.

Hohe Anforderungen –
wenig Gehalt
Die gestiegenen gesellschaftlichen Anforderungen an die Beschäftigten in der
Kinder- und Jugendhilfe, sei es im Bereich der Schulsozialarbeit, der Tageseinrichtungen für Kinder, der Ganztagsschulen, der Hilfen zur Erziehung,
der offenen Jugendarbeit oder der Jugendämter, spiegeln sich nicht im Gehalts- und Tarifgefüge wider. Im Gegenteil: Immer mehr Erzieherinnen, Sozialarbeiter und -pädagogen mit halben
Stellen können von ihrem Einkommen
weder sich selbst noch eine Familie
ernähren. Die Zahl der befristeten,
prekären Beschäftigungsverhältnisse in
der Jugendhilfe steigt. Auch für Aufgaben, die qualifizierte Mitarbeiter auf unbefristeten Stellen erfordern.
Der gesellschaftliche Auftrag, allen
Menschen durch Bildung, Erziehung,
Betreuung und Beratung zu mehr
Chancengleichheit und Teilhabe in dieser Gesellschaft zu verhelfen, muss endlich anerkannt werden. Nicht nur durch
Sonntagsreden der Politiker. Auch im
Portmonee der Beschäftigten muss

mehr Geld ankommen. 600000 Beschäftigte von der Kita bis in die Erwachsenenbildung, die bei unterschiedlichen Trägern arbeiten, müssen sich in
den anstehenden Tarifauseinandersetzungen zusammenraufen. Verhandlungen werden nicht von Tarifkommissionen entschieden, sondern im gemeinsamen Kampf der Beschäftigten auf der
Straße.
Die Tarifverhandlungen beim Bund, in
den Ländern und Kommunen sowie in
Hessen und Berlin werden GEW, Polizeigewerkschaft (GdP) und ver.di
ebenso wie den Beschäftigten eine harte
Auseinandersetzung bescheren. Jahrelang haben sich die Arbeitnehmer mit
Lohn und Gehaltssteigerungen zurückgehalten. Die neue Gehaltsstruktur des
Tarifvertrages für den öffentlichen
Dienst (TVöD) und des Tarifvertrages
für die Länder (TvL) bleibt weit hinter
den Erwartungen der Beschäftigten
zurück. Es kann nicht sein, dass Erzieherinnen in Tageseinrichtungen für Kinder nach EG 6 eingruppiert werden, sie
müssen in die EG 8/9 kommen. Für Berufsanfängerinnen macht der Sprung
von EG 6 nach EG 8 monatlich gut 150
Euro aus, nach EG 9 sogar fast 300 Euro.

Zudem müssen die kommunalen Arbeitgeber die Bachelor- und Masterabschlüsse bei der Eingruppierung voll anerkennen (EG 9 und 13) und die Aufstiege des alten Tarifvertrages Sozial- und
Erziehungsrecht in das neue Tarifgefüge
eingebaut werden. Durch die neue Gehaltsstruktur darf niemand weniger verdienen als bisher!
Bildung, Erziehung, Betreuung und Beratung lautet der Auftrag der Kinder- und
Jugendhilfe. Gute Bezahlung ist das
Recht der Beschäftigten. Für dieses Recht
müssen Erzieherinnen, Sozialarbeiter
und -pädagogen notfalls auch für kurze
Zeit ihre Arbeit niederlegen und streiken.
Pädagogische Diskussionen sind in der
Tarifauseinandersetzung nicht angesagt.
Tarifrunden sind Auseinandersetzungen
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die GEW bedarf bei ihrer Arbeit
der tatkräftigen Unterstützung durch die
Erzieherinnen und Sozialpädagogen, damit die Beschäftigten wieder mehr verdienen als sie zurzeit bekommen.

Norbert Hocke, Leiter des GEW-Organisationsbereichs Jugendhilfe und Sozialarbeit

Sequenz aus
dem neuen
GEW-Film
„Traumjob
Erzieherin“
(siehe Seite 8)
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Bildungspläne

Ein Riesenschritt – weitere müssen folgen
Bildungspläne im Kindergarten
Für den deutschen Kindergarten sind
die Anfang diesen Jahrtausends in den
Bundesländern entwickelten Bildungspläne etwas Neues, das den rechtlichpolitischen Strukturen der Kindertagesbetreuung im Grunde fremd ist.
Die von der Reichsschulkonferenz 1920
strittig diskutierte und schließlich im
Reichsjugendwohlfahrtsgesetz 1922 codifizierte Zuordnung des Kindergartens
zum Wohlfahrtswesen machte diesen in
erster Linie zu einer Einrichtung für die
bedürftigen, in der Familie nicht hinreichend erzogenen, gebildeten und betreuten Kinder. Der Staat erhielt, anders als im
Schulwesen, kein eigenständiges Gestaltungsrecht.
Selbst die Kommunen sollten sich gegenüber der freien Betätigung der Wohlfahrtsverbände und Kirchen zurückhalten. In der Bundesrepublik wurde zwar
immer wieder auch der Bildungsauftrag
des Kindergartens reklamiert (Bildungsreform 1970) und durch das Gesetz zur
Neuordnung der Kinder- und Jugendhilfe

Innerhalb
weniger Jahre
haben alle
Bundesländer
Bildungspläne
verabschiedet.
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(KJHG) 1992 auch gesetzlich bestimmt.
In der Praxis aber standen die Betreuung
und der Ausgleich familiärer Defizite im
Vordergrund. Die DDR hatte mit der Tradition gründlich gebrochen. Sie wies das
Krippenwesen dem Gesundheitsbereich
zu (mit einem ausdrücklichen Bildungsauftrag), rechnete den Kindergarten und
den Hort (für Kinder im Grundschulalter)
der Bildung zu und normierte die inhaltliche Arbeit durch Bildungs- und Erziehungspläne.

Nicht dem Zufall überlassen
Die umfassende Diskussion über die Leistungsfähigkeit des deutschen Bildungswesens Ende des letzten Jahrtausends richtete ihr Augenmerk auch auf die frühe Bildung. Die zuvor noch streng gehütete Hoheit der Träger in der Gestaltung der Arbeit, die Zurückhaltung der örtlichen
(Landkreise, kreisfreie Städte) und
überörtlichen Träger (Länder) der Jugendhilfe in inhaltlichen Steuerungsfragen,
wurde in relativ kurzer Zeit durch eine dynamische öffentliche und fachöffentliche

Diskussion verdrängt. Es gibt einen breiten Konsens, dass ein Bereich, der für die
Entwicklung individueller Bildungschancen wie für die gesellschaftliche Zukunft
so wichtig ist, nicht der Beliebigkeit überlassen bleiben darf.

Viele Differenzen
Innerhalb weniger Jahre haben alle Bundesländer Bildungspläne entwickelt. 2003
legten Bayern, Berlin, Brandenburg und
Nordrhein-Westfalen ihre Pläne vor. 2006
hatte mit Baden-Württemberg auch das
letzte Bundesland einen Bildungsplan.
Die Jugendministerkonferenz und wenig
später die Kultusministerkonferenz verabschiedeten im Frühsommer 2004 in gleich
lautenden Beschlüssen einen „Gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen“, um
die Verständigung der Länder über die
Grundsätze der Bildungsarbeit zu dokumentieren. Tatsächlich war aber die orientierende Wirkung ebenso marginal wie die
Abstimmung der Länder über die Perspektiven der Weiterarbeit und -entwick-
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Bildungspläne

Alle Bildungspläne stellen die
Unterstützung
des Lerninteresses
der Kinder in den
Mittelpunkt.

lung. Ein zusammenfassender Blick auf
die Bildungspläne macht einerseits eine
deutliche fachliche Übereinstimmung
über den Bildungsauftrag der Kindertagesbetreuung in Deutschland deutlich.
Allen Bildungsplänen gemeinsam ist die
Kritik an einer traditionellen Befähigungspädagogik. Sie stellen die Unterstützung kindlichen Lerninteresses in den
Mittelpunkt und verzichten weitestgehend auf die Beschreibung von Kompetenzen, die die Kinder zu erreichen haben. Stattdessen fokussieren die Pläne auf
die Leistungen und Angebote des Kindergartens.
Andererseits gibt es erhebliche Differenzen in Art, Ausmaß und Umfang der
Steuerung durch die Bildungspläne. Der
Regelungscharakter wird bereits in der
Einordnung der Pläne deutlich, die von
„Vereinbarungen“ über „Empfehlungen“

bis zu „Orientierungs- und Rahmenplänen“ reicht – entsprechend unterschiedlich sind Art und Ausmaß der Normierungsabsicht. Einige Länder erklären den
Plan per Gesetz zur verbindlichen Arbeitsgrundlage, andere verbinden die Berücksichtigung des Bildungsplans mit der Finanzierung der Einrichtungen. Entsprechend abstrakt oder konkret sind die Vorgaben.

ment weiterentwickelt werden muss. Hierbei müssen vor allem die verbindlichen
Kerne klar herausgearbeitet und von
Empfehlungen, Konzeptvorschlägen u. ä.
getrennt werden. Administration, Wissenschaft und Verbandsvertreter haben mit
den Bildungsplänen einen Aufschlag gemacht. Diese Entwürfe müssen in der Praxis kritisch gesichtet, diskutiert und zur
Überarbeitung zurückverwiesen weden.

Einige Länder sind bei konzeptuellen und
methodischen Fragen sehr zurückhaltend,
in anderen stehen Bildungspläne tatsächlich für umfassende pädagogische Konzepte.

Nur so können sie ihre Aufgabe erfüllen,
allen Kindern und Eltern ein Versprechen
dafür zu sein, was sie in JEDER Einrichtung eines Landes erwarten können, was
Standard der frühen Bildungsförderung
ist.

Jetzt nachsteuern
Es ist offensichtlich, dass dieses für den
Kindergarten und die gesamte Kinderund Jugendhilfe neue Steuerungsinstru-

Detlef Diskowski, Leiter des Referats
Kindertagesbetreuung im Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend
und Sport
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Kolumnentitel
KM-Gespräch

Von den Dänen lernen...

KM-Gespräch: Warum bei den Nachbarn im Norden so viele
Erzieherinnen in der Gewerkschaft mitmachen
In der dänischen Gewerkschaft BUPL
sind beinahe alle Erzieherinnen und
Erzieher des Landes organisiert. Wie
machen die das? Ein Gespräch mit
Stig Lund (BUPL) und Norbert
Hocke (GEW).
E&W: Herr Lund, wie sieht man in Dänemark die Arbeit von Erzieherinnen?
Stig Lund: Der Mensch ist ein soziales
Wesen. Wir brauchen es, zusammen zu
sein. Was Kinder heute lernen und spielen, ist die Grundlage für die kommende Gesellschaft. Fast jede Kita ist
bei uns eine Vollzeiteinrichtung. 85 Prozent der Null- bis Dreijährigen sind in
einer Krippe und fast alle Kinder zwischen drei und sechs Jahren sind in einem Kindergarten.
Norbert Hocke: Wir haben auch eine
Versorgung von 85 Prozent bei den
Drei- bis Sechsjährigen, aber bei den unter Dreijährigen sind es nur zwölf Prozent. Und nur die Hälfte unserer Kitas
ist ganztags geöffnet. Wir machen nun
politisch Druck, damit das Recht auf einen Platz für einen ganzen Tag und ab
2013 dann auch ab dem 1. Lebensjahr
gilt. Unsere Regierung will zwar, dass bis

Bildungsbuch:
Genaue Beobachtungen
und Analysen
des Lernprozesses
der Kinder
werden immer
wichtiger.
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2013 750.000 neue Krippenplätze geschaffen werden, aber ein Drittel davon
sollen in der Tagespflege entstehen.
Lund: Bei uns müssen die Kommunen
jedem Kind ab einem Jahr innerhalb
von drei Monaten einen Platz stellen.
E&W: Kleinkinder sollen schon möglichst früh möglichst viel lernen. In dänischen Kindergärten wird aber erst gar
nicht mit Zahlen und Buchstaben gearbeitet. Warum nicht?
Lund: Natürlich sind Vorschulen ein
Teil des lebenslangen Lernens, aber wir
brauchen einen ganzheitlicheren Blick
darauf, was Lernen ist. Lehrkräfte gehen
voran und sagen den Kindern, was sie
lernen sollen. Pädagogen – so heißen
bei uns die Erzieherinnen und Vorschullehrer – machen das anders. Sie gehen hinter den Kindern her und wenn
die anhalten und fragen „Was ist das?“,
dann fragen sie „Sollen wir es untersuchen?“ Das ist eher eine forschende
Pädagogik.
Hocke: Bildung passiert den ganzen
Tag und lässt sich nicht an Bildungsplänen im Stundentakt festmachen. Deshalb setzen wir sehr stark auf das Konzept der begleitenden und ressourceno-

rientierten Pädagogik und haben die
Methode des Bildungsbuches entwickelt. Also eine Art Portfolio, mit
dem Erzieherinnen gemeinsam mit
dem Kind die Bildungsentwicklung festhalten und die Interessen formulieren.
E&W: Liefert die Gewerkschaft auch
die wissenschaftliche Basis für die
pädagogische Arbeit?
Lund: BUPL gibt 2007/2008 etwa 2,6
Millionen Euro für pädagogische
Grundlagenforschung aus. Wir wollen
erfahren, wie Pädagogen ihre Arbeit sehen und wie der Zusammenhang von
Pädagogik, Finanzierung und gesellschaftlicher Entwicklung ist. Wir arbeiten mit Universitäten zusammen und finanzieren die Forschung aus Mitgliedsbeiträgen. Alles Wissen über Pädagogik
soll man bei BUPL bekommen können.
Hocke: Da können wir nicht mithalten.
Zwar hat die GEW auch eine ihr nahe
stehende wissenschaftliche Stiftung und
finanziert Forschung, aber nicht in dem
Umfang. Immerhin haben wir in diesem Jahr eine repräsentative Kita-Studie
durchgeführt und wissen nun genauer,
wie es um die Arbeitsbedingungen der
Erzieherinnen steht.
E&W: Holt sich auch die dänische Regierung Ihren Rat?
Lund: Die Regierung legt uns alle Gesetze vor. In den 70er Jahren fanden die
Ministerien uns zu links, aber heute gilt
BUPL als professionell und realistisch.
Wir haben bei der Regierung einen viel
besseren Ruf als die Lehrerinnen und
Lehrer.
E&W: Weil Sie sich den Ideen der Regierung mehr anpassen?
Lund: (lacht) Nein, weil wir professionell sind. Wir sind kritisch, aber auch
pragmatisch. In Dänemark laufen den
großen Industrie- und Dienstleistungsgewerkschaften die Mitglieder zu hunderttausenden weg. Gewerkschaften wie
wir, die sich als Professionszentrum verstehen, werden überleben.
Hocke: Wir hatten auch einen Mitglie-
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derrückgang – vor allem in den neuen
Ländern wegen des massiven Abbaus
von Arbeitsplätzen. Bei den Erzieherinnen haben wir seit einiger Zeit wieder einen Zuwachs.
E&W: BUPL hat 55.000 Mitglieder, das
sind 95 Prozent aller Pädagogen in Dänemark. Wie sind Sie so stark geworden?
Lund: In den Siebzigern wollten viele
eine richtige Gewerkschaft, die für
Löhne kämpft, und sie wollten auch andere Lebensbedingungen für die Kinder. 1976 gab der Staat die Kompetenzen für die Kitas an die Kommunen und
entließ im gleichen Zug 4.000 Pädagogen. Die Politisierung und die fachliche,
pädagogische Idee gingen in der Gewerkschaft Hand in Hand. Da kamen
viele zu uns.
Hocke: Warum habt ihr euch nicht mit
anderen aus dem öffentlichen Dienst
zusammengetan?
Lund: Wenn sich in Dänemark drei
Leute an der Ecke treffen, machen sie einen Verein. Wir sind ein Land mit vielen Gewerkschaften.
E&W: Und was ist mit den Lehrern?
Lund: Unsere Mitglieder wollen nicht
gern mit den Lehrern zusammengehen,
auch weil die Lehrergewerkschaft denkt,
naja, dass sie besser sind als wir. Wir haben unsere eigene Identität. Aber
kommt in zehn Jahren wieder. Ich
glaube, dann haben wir eine Gewerkschaft für Bildung von der Krippe bis
zur Universität.
E&W: Was erwarten Ihre Mitglieder
von der Gewerkschaft und was bekommen sie?
Lund: Nun, sie sagen, dass sie mehr erwarten als sie bekommen... (lacht) Sie
zahlen monatlich rund 160 Euro: 60
Euro Gewerkschaftsbeitrag und 100
Euro Arbeitslosenversicherung und
Rentenfonds.
E&W: Die Versicherungen laufen über
die Gewerkschaft?
Lund: Ja, es gibt aber auch Fortbildung,
eine Zeitschrift und professionelle Treffen. Das Wichtigste für unsere Mitglieder ist, dass wir ihre Interessen vertreten. Von den 60 Euro fließt mehr als die
Hälfte an die selbstständigen regionalen
Gliederungen vor Ort. Die verhandeln

Stig Lund (links)
von der dänischen Erziehergewerkschaft und
GEW-Vorstandsmitglied Norbert
Hocke: „Da können wir nicht
mithalten.“

mit den Kommunen unter anderem
auch individuelle, leistungsbezogene
Lösungen für jeden einzelnen Mitarbeiter.
Hocke: Wir sind gegen leistungsbezogene Zulagen. Gerade in Kitas ist es
doch schwierig zu sagen, was die Leistung ausmacht.
Lund: Wir haben mit den Arbeitgebern
eine landesweite Lösung gefunden, die
lokal angewandt werden kann. Mit einer besseren Ausbildung, wenn man
sich speziell fortgebildet hat oder besondere Funktionen übernimmt, verdient man mehr. Das sind objektive Kriterien.
E&W: Wie erreichen Sie junge Mitglieder?
Lund: Studierende sind Mitglied in
unserer Gewerkschaft. Die jungen
Pädagoginnen und Pädagogen haben
andere Wünsche als wir älteren. Wir
wollen auf die Barrikaden, sie aber erwarten eher berufsbezogene Innovationen. Darüber müssen wir diskutieren.
Hocke: In unseren Tageseinrichtungen
gibt es kaum junge Erzieherinnen. Nur
vier Prozent der Beschäftigten in den
neuen Bundesländern sind jünger als 30
Jahre. Die neuen Bundesländer stellen
seit 1990 nicht mehr zusätzlich ein. Von
rund 7.000 Absolventen der Erzieherfachschulen haben die meisten große
Schwierigkeiten mit dem Berufseinstieg.
Lund: Wie? Sie gehen nicht in den
Beruf?
Hocke: Genau. Oder sie bekommen
nur einen befristeten Vertrag, wie fast 60
Prozent der jungen Erzieherinnen. Jede

zweite Kollegin hat nur eine halbe
Stelle. Wie soll man von dem Gehalt leben?
Lund: Also bei uns bekommen alle fertig ausgebildeten Pädagoginnen Arbeit.
Wir haben keine Arbeitslosigkeit.
E&W: Können Pädagogen mit deutscher Ausbildung in Dänemark arbeiten?
Lund: Bei uns werden Pädagoginnen
auf der Fachhochschule ausgebildet, in
Deutschland nicht. Die Ausbildung
staatlich anerkannter Erzieherinnen gilt
trotzdem auch in Dänemark – obwohl
wir wissen, dass die deutsche Ausbildung nicht mit unserer zu vergleichen
ist. Natürlich müssen Arbeitgeber und
Kita evaluieren, wie die deutsche Erzieherin die dänische Sprache anwenden
kann. Aber jährlich werden 25 bis 50 Erzieherinnen aus Deutschland anerkannt.
E&W: Treten sie dann auch in die Gewerkschaft ein?
Lund: Na, das hoffe ich doch!

Interview/Text: Tina Fritsche, freie
Journalistin
Stig Lund ist Sekretär für Internationales der dänischen Gewerkschaft für
Erzieherinnen und Erzieher BUPL.
Norbert Hocke ist beim GEW-Hauptvorstand verantwortlich für den Bereich Kinder- und Jugendhilfe, Sozialarbeit und Familienpolitik.
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Publikationen

Bücher, Bücher – und Filme

GEW-Publikationen für Jugendhilfe und Sozialarbeit
Mit ihren Publikationen ist die GEW
zu vielen aktuellen und grundsätzlichen Fragen präsent.
eherin
job Erzi
Traum

GEW-Film
„Traumjob
Erzieherin“
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Die „Positionen zur Weiterentwicklung
von Tageseinrichtungen für Kinder“ informieren über die Argumente und Forderungen der GEW. Unsere „Argumente
zur Eingruppierung“ und das Gutachten
„Erzieherinnen verdienen mehr“ legen
die Probleme der tariflichen Vergütung
offen. Insbesondere wird die Diskriminierung des „Frauenberufs“ Erzieherin
gegenüber Männerberufen auf einem
gleichen Ausbildungsniveau nachgewiesen. Ausführlich wird dargelegt, warum
sich die GEW für eine deutliche Verbesserung der Gehälter stark macht.
Als einzige Organisation in der Bundesrepublik ist die GEW berechtigt, den in
England entwickelten und weltweit vertriebenen „Index für Inklusion“ in deutscher Sprache herauszugeben. Mit dieser
Handreichung haben Kindertagesstätten
ein hervorragendes Instrumentarium zur
Gestaltung einer Einrichtung, die kein
Kind ausschließt und alle gleichermaßen
fördert.

Mit der „Kita-Studie 2007“, an der sich
über 2.000 Erzieherinnen beteiligt haben,
liegen erstmals empirisch abgesicherte
Daten zu diesem Arbeitsfeld und der Berufssituation der Kolleginnen und Kollegen vor. Schlechte Bezahlung, unsichere
Arbeitsplätze und Teilzeit kennzeichnen
die Lage. Andererseits identifizieren sich
Erzieherinnen stark mit ihrer Arbeit und
stellen sich den Anforderungen hochmotiviert. Besonders große Aufmerksamkeit
fand unser Buch „Bildung sichtbar machen – von der Dokumentation zum Bildungsbuch“, das wir vor einem Jahr im
Verlag „Das Netz“ herausgegeben haben.
Es führt in das Thema sehr grundsätzlich
ein und zeigt anhand praktischer Beispiele, wie die Dokumentation frühkindlicher Bildungsprozesse gemeinsam mit
den Kindern erarbeitet werden kann.

schäftigen sich nur wenige Fachleute. Der
Film gibt in 15 Minuten Einblicke in die
Arbeit der Erzieherin. Er zeigt Szenen aus
dem Alltag, legt einen Schwerpunkt auf
ein zentrales Element frühkindlicher
Pädagogik, die Bildungsdokumentation,
und macht deutlich, wie sich der Beruf
weiter entwickeln muss.
Statements der Bundesfamilienministe-rin
Ursula von der Leyen (CDU), der Bischöfin Margot Käßmann und des Direktors
der Unternehmensberatung McKinsey,
Jürgen Kluge, heben die Wertschätzung
von Erzieherinnen hervor und zeigen Perspektiven für die Zukunft auf. Der Film
und die Begleittexte sollen Anregungen
zum Diskutieren geben – im Team und auf
Personalversammlungen, auf Fortbildungen und Elternabenden, in Stadtteilkonferenzen und dem Gemeinderat, in Fachschulen und der Berufsberatung.

„Traumjob Erzieherin“
Brandneu ist ein Film mit Begeleitbuch:
„Traumjob Erzieherin – Bildung ist Mehrwert“. Erzieherinnen sind eine „stille Profession“. Man weiß, dass ihre Arbeit wichtig ist. Aber was sie genau tun und was
frühkindliche Pädagogik ist, damit be-

GEW-Mitglieder bekommen den Film,
die Bücher und Broschüren zu einem
Vorzugspreis.
Alle Publikationen und Bezugsadressen
sind auf der GEW-Homepage zu finden:
http://www.gew.de.

#
Bitte per Fax an 069/78973-102 oder GEW-Hauptvorstand, Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt

Mitgliedsantrag

Bitte in Druckschrift ausfüllen.

Ihre Daten sind entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.

Vorname/Name

E-Mail

Straße/Nr.

Berufsbezeichnung /-ziel

Land/PLZ/Ort

Name/Ort der Bank

Geburtsdatum/Nationalität

Kontonummer

Bisher gewerkschaftlich organisiert bei

Telefon

von

bis

(Monat / Jahr)

Fax

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

Ort/Datum

Unterschrift

beschäftigt seit

Fachgruppe

BLZ

Tarif-/Besoldungsgebiet

Tarif-/Besoldungsgruppe

Stufe

seit

Bruttoeinkommen E monatlich (falls nicht öffentlicher Dienst)

Betrieb /Dienststelle

Träger

Straße/Nr. des Betriebes/der Dienststelle

PLZ/Ort

Ihr Mitgliedsbeitrag: • Angestellte zahlen 0,7 Prozent der Entgeltgruppe und Stufe, nach der vegütet wird. • Der Mindestbeitrag beträgt immer 0,6 Prozent der untersten Stufe
der Entgeltgruppe 1 des TVöD. • Mitglieder im Referendariat oder Praktikum zahlen einen Festbetrag von 4 Euro.

Beschäftigungsverhältnis
Honorarkraft
angestellt
beamtet
teilzeitbeschäftigt mit
Prozent
in Rente/pensioniert
Altersteilzeit
befristet bis
arbeitslos
beurlaubt ohne Bezüge
teilzeitbeschäftigt mit
Std./Woche
im Studium
in Elternzeit
Referendariat/
Berufspraktikum
Sonstiges
Vielen Dank!
Ihre GEW
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SERIE

LÄNGER GEMEINSAM

Grafik: zplusz

LERNEN

Schule der Zukunft: „So viel
Gemeinsames
wie möglich –
so viel Besonderes wie
nötig.“

Info:
In Baden-Württemberg gibt es faktisch
keine Gesamtschulen. Es existieren
lediglich drei Gesamtschulen, die
laut Schulgesetz
„Schulen besonderer
Art“ heißen.

Schulleiter aus Baden-Württemberg fordern Abschaffung der Hauptschule
Mit dieser Ausgabe startet E&W unter dem Titel „Länger gemeinsam lernen“ eine neue Serie. Das Aufbrechen
des vielgliedrigen deutschen Schulsystems in den Bundesländern und die
Entwicklung neuer Modelle vor Ort,
aber auch politische Debatten über die
Zukunft der Schule wollen wir in
lockerer Folge dokumentieren und diskutieren. Den Auftakt macht ein Bericht über Vorgeschichte und Folgen eines offenen Briefes aus Oberschwaben,
der im Frühjahr 2007 hohe Wellen geschlagen hat. (s. E&W 6, 7/8 und
10/2007) Nahezu 100 Rektoren forderten vom baden-württembergischen
Kultusminister Helmut Rau (CDU)
einen Wechsel vom dreigliedrigen
Schulsystem hin zu einer Schule, in der
alle Kinder länger gemeinsam lernen
können.

B

egonnen hat alles in einem
Team um Wolfgang Sauer.
Der mittlerweile pensionierte Realschullehrer aus
Ravensburg erlebte über
Jahrzehnte hinweg das Leid
vieler Kinder, die durch die frühe Selektion des deutschen Schulsystems zu Verlierern abgestempelt wurden. „Ich war
ein traditioneller Lehrer mit Frontalunterricht, bis mir Mitte der 1970er Jahre in
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England in den ‚Open Schools‘ die Augen aufgingen“, erzählt Sauer. Seither
lässt ihn die Vision einer Schule, die
offenen Unterricht anbietet und in der
alle Kinder gemeinsam lernen, nicht
mehr los.

Kein wohnortnahes Angebot
Zu Beginn ihres Engagements stützten
sich die Vorkämpfer auf ein Gutachten,
das die GEW in Auftrag gegeben hatte:
„Schullandschaft in der Unordnung“
und „Wege aus der Schulkrise“ von Tino
Bargel und Manfred Kuthe. Wenn die
dreigliedrige Schulstruktur fortbestehe,
errechneten die beiden Bildungsforscher bereits 1992, gebe es zukünftig in
zahlreichen Gemeinden kein wohnortnahes Schulangebot mehr. Die Prognosen aus dem damaligen Gutachten sind
heute Realität. Viele Gemeinden bangen zur Zeit um den Erhalt ihrer Hauptschulen. Neun dieser Bildungseinrichtungen im Raum Bodensee-Oberschwaben sind bereits geschlossen worden.
Schulhäusern auf dem Land gehen die
Schüler aus.
Realschulen und Gymnasien stellen dagegen Container auf, um die anwachsenden Schülerzahlen auffangen zu
können. „Das tut uns allen weh. Realschul-Lehrkräfte kommen zu uns als
Personalräte und berichten, sie hätten
keine Klasse unter 30 Schülern. Da Klassenräume fehlen, müssen sie Wanderklassen unterrichten.“ „Warum können

wir die Kinder nicht wenigstens zwei
Jahre länger auf dem Dorf oder im
Stadtteil lassen?“, fragt ein Hauptschullehrer aus Sauers Gruppe.
Anfang der 1990er Jahre ergab sich eine
günstige Gelegenheit, die das Team um
Wolfgang Sauer ergriff. Der Oberbürgermeister der Stadt Ravensburg Hermann Vogler (CDU), stand zur Wahl und
verkündete, dass er in der Weststadt eine
Schule aufbauen wolle, die alle Abschlüsse anbiete. Die Trabantenstadt
oberhalb von Ravensburg mit über
10 000 Einwohnern hatte keine Schule
mit Sekundarstufe. Deshalb mussten alle Schüler nach Abschluss der Grundschule mit Bussen in die Stadt pendeln.

Traum vom „Haus des Lernens“
Der Traum der Pädagogen war ein
„Haus des Lernens“, in dem nach dem
Motto „so viel Gemeinsames wie möglich – so viel Besonderes wie nötig“ alle
drei Bildungsgänge zusammengelegt
sind, mit neuen Lern- und Umgangsformen sowie innovativen Unterrichtsmethoden. Alle Kinder sollten länger gemeinsam lernen können, auch Behinderte. Sauer, der GEW-Ortsverbandsvorsitzender in Ravensburg war, nahm
Kontakt zu Bildungsexperten auf, führte Gespräche mit Fraktionen und organisierte öffentliche Veranstaltungen. So
gelang es der Initiative, die Stadt zu
überzeugen, den Schulentwicklungsfachmann Wolf Krämer-Mandeau mit ei-
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die Diskussionen über Schulentwicklung in der Stadt. Zudem erfuhren die Schulleiter aus der regionalen Presse, dass ein weiteres
„Fitnessprogramm“ der Landesregierung die Hauptschulen auf
Vordermann bringen sollte. Darin
wurden Maßnahmen aufgeführt,
die die Hauptschulen längst anwendeten. Immer wieder bekamen die Organisatoren zu hören:
„Ihr könnt über alles diskutieren,
aber nicht über die Dreigliedrigkeit.“ Die Art und Weise wie die
Regierungsparteien mit diesem
ideologischen Tabu jeden pädagogischen Reformansatz im Keim
ersticken wollten, fanden die Ravensburger immer unerträglicher.
Sie waren nicht länger bereit, sich
damit abzufinden: „Oberschwaben ist zwar eine wertkonservative
Region, aber man lässt sich nicht
alles gefallen. Wenn es zu viel
wird, wird es zu viel“, erklärt
Bernd Dieng, Lehrbeauftragter im
Seminar Meckenbeuren und Mitinitiator des Briefes.

quenzen zu rechnen hätten. „Die
Rolle rückwärts kam erst, als die
Medien und die Opposition kritisierten, das sei ein obrigkeitsstaatliches Vorgehen wie im Mittelalter“, berichtet Dieng. Es vergingen acht Tage bis Kultusminister
Rau öffentlich erklärte: „Wir verhängen keinen Maulkorb.“ Zur
gleichen Zeit meldete sich das
Schulamt bei den Initiatoren und
warnte diese davor, eine Pressekonferenz abzuhalten. „Der
heimliche Druck hörte erst auf, als
klar war, dass wir uns nicht beirren
lassen“, berichtet Bosch. Die vier
Briefschreiber sind „nur“ zum Abmahngespräch ins Regierungspräsidium nach Tübingen einbestellt
worden.

Die vier „Rebellen“
Rudolf Bosch und Josef Hartmann,
beide Hauptschulrektoren, wurde
es zu viel. Beide schwankten zwischen zunächst Resignation und
Aufbegehren, aber dann initiierten sie schließlich doch den offenen Brief an Kultusminister Rau.
Sie suchten Mitstreiter und fanden sie in Bernd Dieng und Ottmar
Rupp, der 2005 sein Amt als
Schulleiter am ländlichen Bildungszentrum Amtzell zurück
gab. Die vier „Rebellen“ gewannen durch ihre Bemühungen immerhin weitere 98 Schulleiter, die
den Brief unterzeichneten.
Am 30. April überreichte Bosch
dem Schulamtsleiter das siebenseitige Schreiben mit den Worten:
„Hier ist ein Brief, der auf dem
Dienstweg ins Ministerium muss,
eine Kopie ging vor zehn Minuten mit der Post an Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU).
Wir werden ihn zu gegebener Zeit
veröffentlichen.“
Der Inhalt des Briefes war vorher schon durchgesickert. Regierungspräsidium und Kultusministerium wussten Bescheid. Reagiert hat Helmut Rau aber erst, als
am 8. Mai das Presseecho unerwartet groß war. Das Radio meldete stündlich, dass die Initiatoren mit dienstrechtlichen Konse-
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nem Gutachten zu beauftragen.
Die Studie erschien 1994 und
zeigte als Alternativen zum gegliederten Modell Wege zu einem kooperativen auf. Sauer und seine
Mitstreiter waren begeistert, weil
es Angebote für alle Schüler bis
zum zehnten Schuljahr enthielt
und auch die Gymnasiasten einbezog. Großer Widerstand kam
allerdings von der CDU. Auch
das Schulamt lehnte eine Gemeinschaftsschule ab. Die Öffentlichkeit regte sich noch nicht,
die Pädagogische Hochschule
vor Ort blieb stumm und die
geschäftsführenden Schulleiter
machten sich weiterhin für das
traditionelle Schulsystem stark.
„Alle waren doch überzeugt, dass
das bestehende System das beste
der Welt ist“, erinnert sich Sauer.
Der Wandel kam erst durch den
Schock über die Ergebnisse der PISA-Studie 2001, die das althergebrachte Schulbild erstmals zum
Wanken brachten: Niemand
konnte jetzt mehr leugnen, dass
das gegliederte und hoch selektive
Schulsystem die Bildungschancen ungerecht verteilt. Beflügelt
von der neuen Diskussion nach
PISA gingen die Ravensburger
Rektoren erneut an die Öffentlichkeit, führten Gespräche mit
regionalen Politikern aus allen
Parteien. „Die informellen Gespräche verliefen meistens positiv.
Viele trauten sich jedoch noch
nicht, öffentlich ein freies Wort
zu äußern“, bedauert Sauer.
Der offene Brief an Kultusminister Helmut Rau (CDU) veränderte
jedoch alles. Warum die Wegbereiter nach jahrelangem Bemühen
im Frühjahr mit ihrem Schreiben
schließlich einen Hilfeschrei in
den Medien wagten und damit
den Aufstand provozierten, begründet Rudolf Bosch, Rektor einer
Ravensburger Hauptschule so:
„Es braucht immer den Tropfen,
der das Fass zum Überlaufen
bringt.“ Auslöser war, dass das
Kultusministerium Anfang März
gemeinsame Vereinbarungen mit
den kommunalen Landesverbänden (z. B. Städtetag, Gemeindetag) veröffentlichte. Dort legte die
Politik fest, wie es mit den Hauptschulen weitergehen sollte und
beschloss, Vorschläge wie Orientierungsstufe oder sechsjährige
Grundschule nicht zu genehmigen. Diese Vereinbarung lähmte

Baden-Württembergs Kultusminister Helmut Rau (CDU) hat
mit den „Rebellen“ aus Oberschwaben bis heute nicht
gesprochen.

Die Initiatoren sind allerdings
überwältigt und geradezu elektrisiert von der großen Resonanz auf
ihre Aktion. Inzwischen haben
sich weitere 300 Schulleiter aus
ganz Baden-Württemberg dem
Brief aus Oberschwaben angeschlossen, 56 Lehrende der
Pädagogischen Hochschule Weingarten meldeten sich zu Wort,
auch Vertreter von Industrie und
Handwerk stellten sich hinter die
Rektoren. Eltern tun sich zusammen, um die Initiative zu unterstützen. Drei ehemalige Schulamtsdirektoren richteten einen
eindringlichen Appell ans Kultusministerium. Auf der Webseite
der Ravensburger www. laenger-gemeinsam-lernen-bw.de wird die Liste
der Befürworter immer länger.
Die Initiative hat eine Lawine ins
Rollen gebracht, die nicht mehr
zu stoppen ist.
Maria Jeggle, freie Journalistin
1/2008 Erziehung und Wissenschaft
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Profit machen mit Schule
Phorms AG, Schülerhilfe GmbH, Studienkreis GmbH – und wer dahintersteckt
Privatisierungsreport
Nr. 5: „Bildung als Privatsache: Privatschulen
und Nachhilfeanbieter
auf dem Vormarsch“,
Herausgeber: Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft Hauptvorstand, verantwortlich:
Marianne Demmer, Ulf
Rödde, Autor: Matthias
Holand-Letz, Redaktion: Martina Schmerr,
Stefanie Eßwein.
Die Broschüre mit der
Artikel-Nr.: 1228 erhalten Sie im GEW-Shop
(www.gew-shop.de,
E-Mail:
gew-shop@callagift.de,
Fax: 0 61 03-3 03 32-20),
Mindesbestellmenge;
10 Stück, Einzelpreis
2,00 Euro. Preise zzgl.
Verpackungs- und Versandkosten von zurzeit
6,96 Euro brutto.
Einzelexemplare können Sie anfordern
unter:
broschueren@gew.de,
Fax: 0 69/7 89 73-7 01 61.
Preis: 2,70 Euro inklusive Versandkosten

Privatschulen wachsen wie Pilze aus
dem Boden. Viele Eltern finden das
prima. Doch wer steckt hinter diesen
Schulen – und welche Interessen verfolgen die Träger? Auch private Nachhilfe erlebt einen Boom. Kommerzielle
Institute holen sich immer größere
Stücke vom Kuchen. Wie sind die
Nachhilfe-Anbieter organisiert? Und
welche finanzstarken Unternehmen
haben sie im Rücken? Antworten gibt
der GEW-Privatisierungsreport Nr. 5.

G

ood morning, everybody“, ruft Schulleiterin Celia Budge in die Runde.
„Good morning, Mrs.
Budge“, schallt es ihr entgehen. Morgendliches
Ritual in der Phorms-Schule, einer privaten Grundschule in Berlin-Mitte. Die
Phorms-Schule unterrichtet bilingual –
selbst in der Vorschulklasse wird bereits
Englisch gesprochen. Sie begann im
August 2006 mit dem Unterricht – und
sorgte im ganzen Land für Schlagzeilen.

„Geregelter Marktplatz“
Denn die Phorms Management AG will
bundesweit Schulen gründen – und
dann Geld mit Dienstleistungen verdienen. Marketing, Personalauswahl, Curriculum-Entwicklung, Computertech-

nik – all diese Leistungen soll die
Phorms-Schule von der AG beziehen,
gegen Gebühren. So das Modell.
Unter den Aktionären der Phorms AG
tummeln sich Manager und Unternehmer. Darunter Rolf Schmidt-Holtz, Vorstand von Sony. Auch Antonella MeiPochtler gehört zu den Phorms-Investoren. Sie ist Seniorpartnerin der Unternehmensberatung Boston Consulting
Group (BC) – und gefragte Gesprächspartnerin der Presse. Schon im Jahr
2002 sprach sie von der Schule als „geregeltem Marktplatz“. Sie forderte die
Bundesländer auf, „Ranglisten ihrer
Vorbildschulen“ aufzustellen. 2006 erklärte sie: „Schulen müssen sich wie
Hochschulen transformieren.“ Dass
Boston Consulting im Bildungswesen
eigene Interessen verfolgt, leugnete die
Unternehmensberaterin nicht. BC sei
„ein großer Nachfrager von Mitarbeitern und deshalb sehr an einer Bildungsreform interessiert“, sagt Mei-Pochtler.
Derweil erleben Schulen in privater
oder kirchlicher Trägerschaft einen Aufschwung sondergleichen. Allein in Köln
öffneten zu Beginn des Schuljahres
2007/2008 drei neue Privatschulen.
Sachsen meldet für 2000 bis 2005 ein
Plus von 54 Privatschulen. Gleichzeitig
schlossen die sächsischen Behörden 591
öffentliche Schulen – weil Familien abwandern, Geburtenzahlen sinken. Die
GEW stellt sich gegen den weiteren Aus-

Foto: dpa Picture-Alliance

Phorms-Schule,
private Grundschule in BerlinMitte: Sie öffnete
2006 ihre Pforten
und sorgte
überall für
Schlagzeilen. Mit
Bildung wollen
die Gründer Geld
verdienen.

bau der privaten Schulen. Das verstärke
nur die „extreme Spaltung des Bildungswesens“, erklärt Marianne Demmer, Leiterin des GEW-Vorstandsbereichs Schule. Sie empfiehlt den Eltern, ihre Kinder
in öffentliche Schulen zu schicken und
sich dort zu engagieren. „Man braucht
keine freien Träger, um gute Schulen für
alle Kinder zu machen“, betont Demmer.

Anbieter wittern Morgenluft
Auch auf dem Nachhilfe-Markt wittern
private Anbieter Morgenluft. Geschätzte
zwei Milliarden Euro geben Eltern in
Deutschland jährlich aus, damit ihre
Kinder Stoff nachholen und Wissenslücken schließen. Kommerzielle Institute erobern immer mehr Marktanteile. Allen voran die Schülerhilfe GmbH (Gelsenkirchen) und die Studienkreis GmbH
(Bochum). Beide betreiben etwa 2000
Nachhilfe-Institute, oft mit Hilfe von
Franchise-Partnern. Sie werfen immer
neue Angebote auf den Markt. „Sinus,
Cosinus, Wattenmeer“ – wirbt etwa die
Schülerhilfe für so genannte Lerncamps,
eine Kombination aus Urlaub und Nachhilfe. „Fußballcamps mit Lernschule“
bietet die Studienkreis GmbH. Die
Schülerhilfe ist eine Tochter des US-Unternehmens Sylvan Learning Center, das
wiederum zum US-Bildungsdienstleister
Educate gehört. Educate wurde im Juni
2007 für rund 535 Millionen Dollar von
Finanzinvestoren übernommen.
Nachhilfeunterricht sei „keineswegs
systemwidrig“, betont Cornelia Sussieck
vom Bundesverband Nachhilfe- und
Nachmittagsschulen (VNN). Ganz im
Gegenteil – man sei „idealer Partner der
Schulen“, so Sussieck. Der VNN fordert
Public-Private-Partnership mit öffentlichen Schulen. Auf diese Weise ließe
sich die Bildungsmisere beseitigen, so
die Behauptung des Verbandes. Die Studienkreis GmbH meldet, dass ihr Kurs
zur Förderung der Lesekompetenz bereits an rund 40 staatlichen Ganztagsschulen laufe – als „Komplettpaket für
den Nachmittag“. Die GEW fordert,
dieses System auszutrocknen. Die Schulen, so Marianne Demmer, seien personell und materiell so auszustatten, „dass
Nachhilfe kostenfrei in der Schule erteilt werden kann.“
Matthias Holland-Letz,
freier Journalist
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Soziale Spaltung nimmt zu
Privatisierung der Bildung verändert Arbeit und Lernen
Früher war es so, dass man Anreize für das Sparen gab, um
Geld für notwendige Investitionen aufzutreiben. Im Zeitalter
entfesselter Finanzmärkte ist das
grundlegend anders. Hunderte
Milliarden Euros vagabundieren
durch die Welt auf der Suche
nach einer profitablen Anlageform. Aus Geld soll ständig
mehr werden – der Rest interessiert nicht. Nichts wird unversucht gelassen, nicht einmal die
Spekulation mit einem Anlagefonds zur Studienfinanzierung
(Frankfurter Allgemeine Zeitung
vom 11. Oktober 2007). Bei dieser erhoffen sich die Anleger,
genügend finanzschwache Studentinnen und Studenten zu finden, die sich im Gegenzug zu ihrer Studienfinanzierung verpflichten, einen Anteil ihres
künftigen Lohnes zurückzuzahlen. Logisch, dass die Anleger
ihren Gewinn darin sehen, von
den jungen Menschen erheblich
mehr zurückzubekommen, als
sie selbst vorgestreckt haben.

Logik der Anbieter
Für die GEW ist klar: Bildung ist
keine „Ware“. Privatisierung ist
nicht nur eine technische Veränderung im Bildungsmanagement. Sie verändert Erfahrungen von Menschen. Sie verändert die Bedeutung der jeweiligen Rolle der Lehrenden sowie
der Heranwachsenden, ihrer
Selbstwahrnehmung und der
Wahrnehmung ihrer sozialen

Beziehungen. Sie ist gerade
nicht, so Stephen Ball in seinem
Buch „education for sale“
(2004), ein „irgendwie gearteter
Reformprozess“. Im Zuge der
Privatisierung geschieht vielmehr eine Verwandlung des Verständnisses sozialer Beziehungen innerhalb der Gesellschaft.
Hinterrücks drohe uns, so Stephen Ball, ein Zustand, in einer
Welt von ausweglosen Abhängigkeiten zu leben, weil das Verständnis von Lehren, Lernen
und Forschen der Logik von
„Anbieter und Kunde“ unterworfen werde. Es werde Zeit,
schreibt Ball, „der Tyrannei der
so genannten Verbesserungen,
der höheren Effizienz und der
Standards eine Sprache der Erziehung und Ausbildung entgegenzusetzen“. Eine Sprache, die
sich in Ethik, moralischen
Grundsätzen und Werten ausdrückt.
Privatisierung der Bildung treibt
nicht nur die soziale Spaltung innerhalb einer Gesellschaft voran.
Sie verändert nicht nur die Arbeits- und Lernbedingungen innerhalb der Bildungseinrichtungen – sie zerstört ebenso die
Grundlagen unserer Gesellschaft, weil sie Tor und Tür dafür
öffnet, noch die letzten sozialen
Räume, in denen menschliche
Beziehungen nicht durch die
Brille eines profitabeln Verkaufs
betrachtet werden, zu versperren.
Ulrich Thöne,
Vorsitzender der GEW

1/2008 Erziehung und Wissenschaft

33

00_34_35_EuW_01_08

27.12.2007

7:42 Uhr

Seite 34

BILDUNGSPOLITIK

Foto: imago

Das „Zwei-WegeModell“, das in
dem Aufruf in der
„Zeit“ gefordert
wird, löst die
grundlegenden
Probleme des
gegliederten
Schulsystems
in Deutschland
nicht.

Der Streit lohnt sich
GEW zur Zweigliedrigkeitsdebatte: Es geht um die Kinder in diesem Land!
Der Koordinierungsvorstand (KoVo)
der GEW lehnt das „Zwei-WegeModell“ ab, das in dem Aufruf
„Schluss mit dem Streit!“ in der ZEIT
vom 22. November 2007 gefordert
worden ist. Der Geschäftsführende
Vorstand der GEW und die Landesvorsitzenden sind Mitglied des KoVo.
Die GEW ist der Auffassung, dass
sich der Streit lohnt, denn es geht um
die Kinder in diesem Land. Die
E&W dokumentiert den KoVoBeschluss im Wortlaut:

D

as
„Zwei-Wege-Modell“
löst nicht die grundlegenden Probleme des gegliederten Schulsystems. Die
frühe soziale Auslese, die
mangelnde Durchlässigkeit, der unzureichende Umgang mit
der Heterogenität der Schülerschaft sowie das enge Zeitkorsett der Halbtagsschule in Deutschland sind in dieser
Kombination weltweit einmalig. Die
Krise des deutschen Schulsystems beschränkt sich keineswegs nur auf die
Hauptschulen. Auch die Gymnasien
bringen international betrachtet nicht
ausreichend Spitzenleistungen hervor.
Zudem produziert unser Schulsystem
massenhaft Bildungsarmut. Jeder fünfte
(!) Schüler in Deutschland kann nicht
gut genug lesen, um sich später in Beruf
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und Gesellschaft zurechtzufinden. Das
Recht auf gute Bildung für alle, als
wichtige Voraussetzung für eine umfassende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wird nicht gewährleistet. Auch der
demographische Wandel und der bereits spürbare Fachkräftemangel zeigen
deutlich, dass wir uns ein solches ineffizientes Schulsystem nicht mehr leisten
können. Aus Wissenschaft, Politik und
nicht zuletzt aus der Wirtschaft kommt
daher zunehmend der Ruf nach einer
neuen Schulkultur – weg von der Auslese hin zur individuellen Förderung.
Das Zwei-Wege-Modell klammert das
schwerwiegendste Problem des deutschen Schulsystems aus: die international fast einmalig frühe soziale Auslese,
die schon im Alter von zehn Jahren allzu oft Lebenswege und Berufsperspektiven der Jugendlichen festlegt. Wir sehen in einem inklusiven Schulsystem,
in der einen Schule für alle, die angemessene Antwort auf die Krise des traditionellen Schulsystems. Die Merkmale
eines inklusiven Schulsystems sind die
konsequente Orientierung an der individuellen Förderung aller Kinder und
Jugendlichen, eine Kultur der Wertschätzung und des gegenseitigen Respekts, die demokratische Teilhabe und
Gestaltung von Schule sowie die Förderung von gesellschaftlichem Zusammenhalt, Verantwortung und Solidarität. Das inklusive Schulsystem hebt
die wissenschaftlich nicht haltbare Tren-

nung der Schülerinnen und Schüler
nach der vierten Klasse auf und bietet
damit für alle Kinder beste Entwicklungsmöglichkeiten. Das Scheitern
auch nur eines einzigen Schülers soll
und darf nicht in Kauf genommen werden.

Perspektivlos
Das Zwei-Wege-Modell enthält keine
Perspektive für ein inklusives Schulsystem. Die Forderung nach einem Recht
auf gute Bildung für alle gibt es seit vielen Jahren. Heute setzen auch der demographische Wandel und der Fachkräftemangel in Deutschland eine Debatte über die Mängel unseres Schulwesens in Gang. Wir müssen jetzt den Weg
hin zu einem inklusiven Schulsystem
beschreiten. Dieser Weg kann möglicherweise von Land zu Land, von Region zu Region und von Kommune zu
Kommune anders aussehen. Denkbar
ist der gemeinsame Übertritt von
Grundschulklassen in eine Sekundarstufe, die kein Kind „abgibt“, die Weiterentwicklung und Neueinrichtung Integrierter Gesamtschulen oder von Gemeinschaftsschulen. Wichtig ist, dass
bestehende integrativ arbeitende Schulen (zum Beispiel Gesamtschulen) gestärkt werden und dass bei allen Zwischenschritten das Ziel – ein inklusives
Schulsystem – nicht aus dem Blick gerät
und Leitschnur politischen Handelns
ist.
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Bessere Bezahlung
EuGH stellt den Anspruch auf Entgeltgleichheit für teilzeitbeschäftigte Beamte fest

D

er EuGH entschied über
den Fall einer verbeamteten Lehrerin aus Berlin, die
teilzeitbeschäftigt war und
über einen bestimmten
Zeitraum hinweg Mehrarbeit geleistet hatte. Die Gesamtarbeitszeit entsprach dem Umfang einer Vollzeitbeschäftigung. Das Land Berlin vergütete der Lehrerin die Mehrarbeit nach
der so genannten Mehrarbeitsvergütungsverordnung. Im Vergleich zu einer
Vollzeitkraft erhielt sie so eine wesentlich geringere Vergütung, obwohl sich
ihre Tätigkeit sowohl inhaltlich als auch
dem Umfang nach nicht von der einer
vollzeitbeschäftigten Beamtin unterschied. Gegen das Vorgehen des Landes
klagte die Lehrerin mit Rechtsschutz der
GEW bis hin zum Bundesverwaltungsgericht (BVerwG).
Das BVerwG setzte das Verfahren aus
und legte dem EuGH die Frage vor, ob
die Abgeltung der Mehrarbeit aufgrund

zuständigen Dienstbehörde geltend zu
machen. Ein entsprechendes Musterschreiben kann auf der GEW-Website
www.gew.de abgerufen oder bei den
Landesrechtsschutzstellen angefordert
werden.
Welche weiteren Konsequenzen und
Forderungen die GEW an die Arbeitgeber und die Landesgesetzgeber stellt,
wird noch geprüft. Fest steht, dass die
Mehrarbeitsverordnung
umgehend
geändert werden muss. Nach der Föderalismusreform muss dies allerdings
jedes Land für sich regeln.
Ilse Schaad, Leiterin des Arbeitsbereichs
Angestellten- und Beamtenpolitik
Katrin Löber, Referentin

der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
gegen den europarechtlichen Grundsatz
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ verstoße. Zudem warf das BVerwG die Frage auf, ob die Anwendung der Mehrarbeitsvergütungsverordnung eine mittelbare Diskriminierung darstelle, da
hauptsächlich Frauen in Teilzeit beschäftigt sind. Etwa 87 Prozent der Lehrkräfte, die in Teilzeit arbeiten, sind Frauen.
Der EuGH urteilte, dass die Bezahlung
der Klägerin nach der Mehrarbeitsvergütungsverordnung gegen den Grundsatz
der Entgeltgleichheit verstoße. Zudem
käme eine mittelbare Diskriminierung
in Betracht. Sollte das BVerwG feststellen, dass von der nationalen Regelung
der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
hauptsächlich Frauen betroffen seien
und es dafür keine nachvollziehbaren
Gründe gäbe („objektive Faktoren“), läge eine mittelbare Diskriminierung vor.
Bereits 1999 hatte das Bundesarbeitsgericht (BAG) – ebenfalls in einem mit
GEW-Rechtsschutz geführten Verfahren – ein entsprechendes Urteil zur Vergütung von Überstunden mit Blick auf
die Lehrkräfte gefällt (Aktenzeichen 5
AZR 200/98).

Der Europäische
Gerichtshof in
Luxemburg fällte
ein bahnbrechendes Urteil: Mehrarbeit von verbeamteten Lehrern
in Teilzeit darf
nicht schlechter
bezahlt werden
als bei Vollzeitlehrkräften.

Folgen für GEW-Mitglieder
Die GEW prüft nun eingehend, welche
Auswirkungen das Urteil des EuGH für
die Mitglieder hat. Dringend wird allen
teilzeitbeschäftigten Beamtinnen und
Beamten empfohlen, ihren Anspruch
auf anteilige Besoldung für erbrachte
Mehrarbeit umgehend gegenüber der

Foto: dpa Picture-Alliance

Der Europäische Gerichtshof (EuGH)
in Luxemburg hat am 6. Dezember
2007 (Aktenzeichen C – 300/06 )
entschieden, dass die von den öffentliche Arbeitgebern in der Bundesrepublik Deutschland geübte Praxis, die
Mehrarbeit verbeamteter Pädagogen
in Teilzeit schlechter zu bezahlen als
vollzeitbeschäftigte Lehrkräfte, gegen
europäisches Recht verstößt. Mit diesem Urteil des EuGH hat auch die
GEW einen großen Erfolg errungen.
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Die Fakten
Die KMK hatte für 2007
25 000 Einstellungen
prognostiziert. Den
Sprung in den Beruf
schafften jedoch nur
21 200 Bewerber. Die
Schere klaffte besonders
in den westlichen Bundesländern auseinander,
in denen statt der vorhergesagten rund 24 000
nicht einmal 20 000
Lehrkräfte eingestellt
worden sind. In den östlichen Bundesländern
haben – auf niedrigem
Niveau – statt der avisierten 1400 gut 1500
Pädagogen eine Stelle
erhalten. Insgesamt sind
seit 2003 statt der von
den KMK als notwendig errechneten 139 000
Pädagogen lediglich
121 600 eingestellt worden. Die „Lehrerarbeitsmarktstudie 2007“ haben Kathrin Dedering
und Frank Meetz in
Nachfolge des Essener
Bildungsforschers Klaus
Klemm erstellt. Die Untersuchung und weitere
Infos finden Sie im Internet unter: http://www.
gew.de/GEW_Trotz_PISA
_und_Co._Laender_
stellen_viel_zu_wenige_
Lehrkraefte_ein.html
ur

The same procedure as ever
Arbeitsmarktstudie 2007: Länder stellen zu wenig Lehrkräfte ein
Die wichtigsten Fakten der „Lehrerarbeitsmarktstudie 2007“ sind schnell
referiert: Die Bundesländer haben
auch 2007 viel weniger Lehrkräfte
eingestellt als von der Kultusministerkonferenz (KMK) in ihrer Bedarfsanalyse von 2003 veranschlagt. Genauer gesagt: 3800 Lehrerinnen und
Lehrer zu wenig. Damit haben die
Länder innerhalb von fünf Jahren eine
Einstellungslücke von 17 400 Lehrkräften aufgerissen.
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B

is zum Jahr 2015 werde etwa
die Hälfte der 789 000 Lehrerinnen und Lehrer aus
dem Dienst ausscheiden.
Das zumindest prognostizierte die KMK 2003 in ihrer methodisch sehr detaillierten Studie
„Lehrereinstellungsbedarf und -angebot
in der Bundesrepublik Deutschland
2002 – 2015“. Mit Weitsicht hatte die
KMK erkannt, dass die Pensionierungswelle zu einem Lehrermangel führen
könnte, wenn dem nicht frühzeitig entgegengesteuert wird. Denn dem Ersatzbedarf von 371 000 Lehrkräften, so die
Erwartungen der KMK, stünden lediglich 296 000 frisch ausgebildete Lehrkräfte gegenüber. Also verband die

KMK ihre Analyse mit der Imagekampagne „Ticket in die Zukunft“, um mehr
junge Menschen für den Beruf des Lehrers zu gewinnen. Die Ausgangslage
schien klar: Ausgebildete Lehrkräfte haben gute Berufsperspektiven. Die Bundesländer spielten jedoch nicht mit: Mit
Ausnahme von 2006 blieben sie mit ihrer Einstellungspraxis weit hinter den
KMK-Bedarfszahlen zurück.
Statt jungen Menschen in ausreichender
Zahl den Start in den Beruf zu ermöglichen, verordneten die Länder den Lehrkräften längere Arbeitszeiten, senkten
die Einkommen, stopften mehr Schüler
in die Klassen, kürzten Stundentafeln
und ließen die Kinder von Eltern betreuen: Hessens „Unterrichtsgarantie

00_36_37_EuW_01_08

27.12.2007

7:47 Uhr

Seite 37

BILDUNGSPOLITIK

Mehr Zeit für Kinder

Foto: dpa Picture-Alliance

Kommentar zum Lehrerarbeitsmarktbericht

every year …
plus“ lässt grüßen. Doch die sich erwartungsgemäß
auftuenden Lücken in der Unterrichtsversorgung
ließen sich trotz Arbeitsverdichtung nicht
schließen. Aktuell gibt es kaum noch Vertretungsreserven, werden Arbeitsgemeinschaften, Stützund Fördermaßnahmen zusammengestrichen,
fällt zunehmend Unterricht aus. Begründet haben
die Länder ihre Entscheidungen unisono mit den
angeblich ach so leeren Kassen.

Lehrermangel und -arbeitslosigkeit
Zudem führte die unkoordinierte Einstellungsund Ausbildungspolitik der Länder zu der paradoxen Situation, dass in Deutschland gleichzeitig
Lehrermangel und -arbeitslosigkeit herrschen. Für
Mathe und Physik etwa, insbesondere an beruflichen und Hauptschulen sowie in manchen Regionen werden händeringend junge Lehrkräfte ge-

„Mehr Zeit für Kinder!“ wirbt
der gleichnamige „eingetragene Verein“ auf großflächigen Plakaten in Bahnhöfen
und an Häuserwänden.
Recht hat er: Die Gesellschaft
muss sich des Nachwuchses
stärker annehmen.
PISA & Co. bestätigen bei jeder Neuauflage: Je früher und
Ulf Rödde
je intensiver sich Pädagoginnen und Pädagogen um
den Bildungsprozess jedes einzelnen Kindes kümmern können, desto größer sind Lernerfolge und
Lebenschancen. Und: Das auf Auslese getrimmte
deutsche Schulsystem muss zu einem integrativen
mit Ganztagsangeboten weiterentwickelt werden.
Mit spannendem Unterricht, gehalten von hochqualifizierten Lehrkräften.
Allein, die Botschaft trifft bei den politisch Verantwortlichen zu oft auf taube Ohren. Wie anders ist
sonst zu erklären, dass immer weniger Lehrkräften
immer mehr Arbeit aufgebürdet und ihnen die Zeit
für die Arbeit mit den Kindern gestohlen wird? Mit
einem „Weiter so“ dümpelt Deutschland auch bei
den nächsten PISA-Runden im Mittelfeld, werden
wir weiterhin Weltmeister in „Selektion“ und „Benachteiligung von Migrantenkindern“ bleiben.
Fast schon bedauernswerte Kultusminister werden
bei Strafe ihres Untergangs Stagnation und Rückschritte in den Disziplinen „Qualität“ und „Chancengleichheit“ einer staunenden Öffentlichkeit
auch künftig als große Erfolge verkaufen müssen.
Vielleicht wäre es ja doch klüger, mehr Wo-ManPower und Zeit in die (Aus-)Bildung der Kinder zu
investieren … Denn: Pädagoginnen und Pädagogen bilden die Zukunft.
Ulf Rödde, Redaktionsleiter der E &W
sucht. Trotzdem haben 2007 rund 30 000 Bewerberinnen und Bewerber keine Stelle erhalten! Machen die
Landesregierungen angehenden Lehrkräften jetzt jedoch keine attraktiven Einstellungsangebote, werden
sich diese in zwei Jahren beruflich anders orientiert haben. Wenn dann die Pensionierungswelle richtig rollt,
steuert die Bundesrepublik auf einen gravierenden
Lehrermangel zu.

Grundsätzlich richtig
Die Strategie der KMK, den Schweinezyklus von „Lehrerüberschuss und -mangel“ endlich mit einer langfristig angelegten, auf Kontinuität ausgerichteten Einstellungspolitik zu durchbrechen, war grundsätzlich richtig. „Ich appelliere deshalb an die Länder, endlich ausreichende Einstellungskorridore für junge Pädagogen
zu schaffen – auch um die Kolleginnen und Kollegen
in den Schulen zu entlasten“, sagte GEW-Vorsitzender
Ulrich Thöne bei der öffentlichen Vorstellung des Arbeitsmarktberichtes in Berlin.
Ulf Rödde,
Redaktionsleiter der E &W
1/2008 Erziehung und Wissenschaft
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TARIFRUNDE

GEW ist kampfbereit!
Foto: privat

Forderungen der Arbeitgeber für die Tarifrunde 2008

Ilse Schaad

Letzte Meldung:
Acht Prozent
mehr Gehalt
gefordert
Eine lineare Erhöhung
der Gehälter im öffentlichen Dienst bei Bund
und Kommunen um
acht Prozent, mindestens jedoch 200 Euro
monatlich, verlangt die
GEW. Auf diese Forderung haben sich ver.di,
dbb Tarifunion, die Gewerkschaft der Polizei
(GdP) und die GEW für
die im öffentlichen
Dienst in Bund und
Kommunen anstehende
Tarifrunde 2008 verständigt. Der Tarifvertrag
soll eine Laufzeit von
zwölf Monaten haben.
Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen sollen
zeit- und wirkungsgleich
auf die Beamtinnen und
Beamten übertragen
werden. „Die Kolleginnen und Kollegen haben nach jahrelanger
Abkopplung von der
Einkommensentwicklung in der Wirtschaft
einen Anspruch auf einen kräftigen Zuwachs“,
sagte GEW-Vorsitzender
Ulrich Thöne.
E&W berichtet in der Februar-Ausgabe ausführlich. ur

Die Tarifrunde 2008 für Bund und
Kommunen hat begonnen. Auf ihrer
Mitgliederversammlung am 16. November hat die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)
ihre Forderungen beschlossen. Mit den
Argumenten der Arbeitgeberseite setzt
sich GEW-Tarifexpertin Ilse Schaad
auseinander.
Arbeitgeberargument 1: Die Kassen
sind leer. Die Tarifpolitik muss einen
Beitrag zum Erhalt der Arbeitsplätze
leisten.
Die Gewerkschaften fordern: Nach
Jahren der Reallohnverluste sollen die
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
jetzt am wirtschaftlichen Aufschwung
teilhaben.
Frühere Tarifrunden im öffentlichen
Dienst begannen regelmäßig mit in den
Medien wohlwollend kommentiertem
Gejammer über leere Kassen. Denn:
Das Interesse der Arbeitgeber ist, den
Sparkurs, der mit der Senkung konsumtiver Staatsausgaben vor allem Personalkosten trifft, unverändert fortzusetzen.
Die Beschäftigten sollen mit dem Argument des Erhalts ihrer Arbeitsplätze erpresst werden. Jedoch: Die öffentlichen
Arbeitgeber sind bundesweit die größten Arbeitsplatzvernichter und haben
kein Recht, so aufzutreten. Längst hat
ihre Sparpolitik zu drastischen Qualitätsverlusten etwa im Bildungsbereich
geführt. Die öffentlichen Arbeitgeber
sollten sich allerdings darüber im Klaren
sein, dass das Einkommensniveau beispielsweise für Erzieherinnen sehr gering ist, sodass es für Kitas künftig
schwierig wird, qualifiziertes Personal
zu bekommen.
Arbeitgeberargument 2: Die Einkommen dürfen nur maßvoll steigen. Eine
Orientierung an der Privatwirtschaft
ist nicht angezeigt.
Fallen die Lohnerhöhungen in der Privatwirtschaft bescheiden aus, werden sie
in Tarifrunden immer gern als Orientierungsgröße herangezogen. Anders bei
Lohnzuwächsen – diese sollen nicht als
Richtschnur gelten.
Fakt ist: Der öffentliche Dienst hinkt
seit Jahren hinter den Einkommensentwicklungen in der Wirtschaft her. Im
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Westen ist die Lücke bereits auf zirka
zehn Prozent angewachsen. Es ist selbstverständlich, dass sich die Beschäftigten
daran orientieren.
Arbeitgeberargument 3: Die Ost-WestAngleichung von 97 auf 100 Prozent
bei den Kommunen ist genug – eine
weitere lineare Erhöhung ist nicht verkraftbar.
Fakt ist: Zum 1. Januar 2008 muss der –
unkündbare – Tarifvertrag zur Ostangleichung umgesetzt werden. Die Arbeitgeber wollen eine „weitere Einkommenserhöhung darüber hinaus“ verhindern. Damit würde der öffentliche
Dienst im Osten in der gleichen Sekunde, in der endlich die Angleichung erreicht worden ist, erneut von den Westgehältern abgekoppelt. Es wäre ein Spiel
mit dem Feuer, die Vereinbarung zur
Ostangleichung von 2003, mit der eines
der wichtigsten tarifpolitischen Themen
seit 1990 Ende 2007 bzw. 2009 für den
öffentlichen Dienst abgeschlossen wird,
mit solchen Taschenspielertricks zu hintergehen.
Arbeitgeberargument 4: Die Arbeitszeit muss verlängert werden – Maßstab ist die 40-Stunden-Woche.
Dreiste Taktik: Die Arbeitgeber „erinnern“ die Gewerkschaften daran, dass sie
ihre Verpflichtung aus der Meistbegünstigungsklausel einhalten und kampflos
einer Erhöhung der Arbeitszeit zustimmen sollen. In Thüringen bemüht man
bereits für die Angestellten das „Gerechtigkeits“-Argument, um die 42-StundenWoche durchzusetzen, mit dem Hinweis, diese gelte doch auch für die Beamten. Genauso wie die Ostangleichung
geht diese Taktik alle Beschäftigten an,
ansonsten werden die Arbeitgeber mit
ihrer Methode „Teile und herrsche“ erfolgreich sein. Den Schaden tragen alle.
Arbeitgeberargument 5: Die Leistungsbezahlung muss ausgebaut werden.
Nicht sinnvoll: Für kein anderes Thema
ist in den vergangenen zwei Jahren mehr
Papier beschrieben, mehr Geld in Schulungen gesteckt und mehr Zeit in Verhandlungen verbracht worden als zur
Leistungsbezahlung. An keinem anderen
Thema haben sich Ärger und Wut der Beschäftigten mehr entzündet. Die Arbeitgeber haben inzwischen kapiert, dass der

Arbeitsfrieden dadurch gestört und Mobbing Vorschub geleistet werden könnte.
Außerdem geht vom Leistungslohn-System keine Anreizwirkung aus. Der Verwaltungsaufwand dagegen wäre hoch.
Die Schlussfolgerung der Arbeitgeber:
Der Leistungslohn-Etat müsse erhöht
werden. Nicht, um Leistung angemessen
zu bezahlen, sondern um den bürokratischen Mehraufwand zu rechtfertigen.
Arbeitgeberargument 6: Die neue Entgeltordnung ist zügig zu verhandeln
und muss kostenneutral sein.
Fakt ist: In der Prozessvereinbarung haben sich die Arbeitgeber verpflichtet, die
Entgeltordnung rechtzeitig zu verhandeln, so dass keine Tariflücke entsteht.
Dies ist nicht geglückt. Die Arbeitgeber
haben die Verhandlungen seit dem Tarifabschluss mit den Ländern wegen der
Arbeitszeitfrage blockiert. Deshalb gibt
es nun einen anderen dringenderen Verhandlungsbedarf: Die im neuen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
(TVöD) getroffenen Übergangsregelungen (TV-Ü) müssen weitergeführt werden (s. E&W 12/2007). Das heißt, die
Aufstiege aus dem Bundesangestelltentarif (BAT) müssen solange weiter gelten,
bis die Entgeltordnung zur Sicherung
der Einkommen, die im BAT durch Aufstiege erreicht wurden, verhandelt ist.
Den Arbeitgebern bringt die Blockade
satte Lohneinsparungen, den Arbeitnehmern empfindliche Entgeltverluste. Die
meisten Beschäftigten sind ohne finanzielle Einbußen in das neue Tarifsystem
übergeleitet worden. Sie betrifft nicht,
was den Neueingestellten droht. Es sollte
aber wiederum alle interessieren, ob die
Tabellenwerte der Entgelte dem entsprechen, was als Ziel des neuen Tarifwerks
allen von Arbeitgeberseite „verkauft“
wurde: dem Erhalt der Wertebenen.

Tarif-Schwerpunkt der GEW
Die GEW setzt ihren Schwerpunkt in
der Tarifrunde 2008 im Sozial- und Erziehungsdienst sowie bei angestellten
Lehrkräften in Kommunen in Bayern.
Dort haben Personalräte, insbesondere
im Bereich der berufsbildenden Schulen ihre Kritik am TVöD und ihre Forderungen für die Tarifrunde 2008 bereits
öffentlich gemacht. Ein gutes Zeichen.
Ilse Schaad, Leiterin des Arbeitsbereichs
Angestellten- und Beamtenpolitik
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MARKTPLATZ

Mai-Meeting der GEW 2008
Das Programm des 10. Mai-Meetings der GEW 2008 bietet eine
spannende Mischung aus Workshops, abendlichen Kultur- und
Diskussionsveranstaltungen sowie
attraktiven Freizeitmöglichkeiten.
Es findet vom 1. bis 4. Mai (Himmelfahrtswochenende) in der
BKK Akademie in Rotenburg an
der Fulda statt.
Diese von der Gemeinschaftsaufgabe Gewerkschaftliche Bildungsarbeit der GEW (gb@) organisierte
Veranstaltung ist offen für alle Mitglieder sowie deren Partner, Partnerinnen und Kinder.
Folgende Workshops sind im Angebot:
● Übergang von Beruf in Ruhestand und das nachberufliche Leben aktiv gestalten (Hans-Wilfried
Kuhlen und Heike Baumgart,
www.feldkompetenz.de).
● Weibliche Souveränität (Christel Ewert, www.ewert-equality.de).
● „Geiz ist geil!“ – Was zählen da
noch Werte? (Werner Dießner,
Institut für SozialManagement).
● „Bildung sichtbar machen.“
Von der Dokumentation zum Bildungsbuch (Torsten Krey-Gerve,
Atelier und BildungswerkstattMelle).
● Medienpädagogik. Kritischer
Umgang mit Massenmedien

(Frank Hasenbein, Trainer der
gb@Hamburg)
Nähere Informationen zu den
Workshops und den Trainern unter:
http://www.gew.de/Maimeeting.html
Anmeldungen sind ab sofort über
die GEW-Homepage www.gew.de
möglich (die Abgabe eines Erstund Zweitwunsches ist dabei Bedingung für die Annahme). Eine
Kinderbetreuung wird angeboten.
Erstteilnehmerinnen und Erstteilnehmer haben Vorrang.
Kontakt für Nachfragen:
Nicole Lund,
GEW-Hauptvorstand,
Reifenberger Straße 21,
60489 Frankfurt/Main
Telefon 0 69/7 89 73-2 09;
Fax: 0 69/7 89 73-1 02;
E-Mail: nicole.lund@gew.de.
Der Teilnahmebeitrag für GEWMitglieder beträgt 72 Euro; Nichtmitglieder/Partner zahlen 122 Euro; Kinder je nach Unterbringung.
Der GEW-Hauptvorstand übernimmt die Kosten für die Unterbringung plus Vollpension sowie
für die Workshops. Die Fahrtkosten sowie die Kosten für Freizeitgestaltung müssen selbst getragen
werden.
Stefan Pfaff, Koordination der
gb@ beim GEW-Hauptvorstand

Schule und Geschlechterverhältnis
Zwei neue GEW-Publikationen
„Bildung neu bilden – Balancen
finden“ lautet der Titel der
Dokumentation des 14. Bundeskongresses „Frauen + Schule“,
der im April 2007 in Potsdam stattgefunden hat. Themen sind u. a.
„Was nun mit den Jungen?“. Dabei
geht es um die Bildungsarmut,
aber auch um das so genannte Anderssein der Jungen. „Balancen
finden“ ist ein anderes Kapitel
überschrieben, das sich z. B. mit
der Balance zwischen Stress und
Gesundheit auseinandersetzt.
Die Dokumentation kostet 35,90
Euro und ist über den Buchhandel
oder über den Kleine Verlag
(www.kleine-verlag.de/isbn_9783-89370-434-7.ahtml) zu beziehen.

„Eine Schule für Mädchen und
Jungen“. Unter diesem Titel hat
der GEW-Vorstandsbereich Frauenpolitik eine Praxishilfe mit Unterrichtsentwürfen für eine geschlechtergerechte Bildung herausgegeben. Es werden Beispiele
für eine geschlechtersensible
Pädagogik in unterschiedlichen
Schulformen sowie in der Schulprogrammentwicklung gegeben.
Einzelbestellungen an: GEWHauptvorstand, Poststelle, Fax:
069/789 73 – 70 161, E-Mail: broschueren@gew.de,
Einzelpreis
drei Euro inklusive Porto.
Ab zehn Stück: Bestellung an:
GEW-Shop, Fax 06103/30 332-20,
E-Mail: gew-shop@callagift.de,
Einzelpreis: 1,50 Euro plus 6,96
Euro Versand- und Portokosten.
1/2008 Erziehung und Wissenschaft
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HOCHSCHULE

Politik muss umsteuern
Akademikermangel: Beim Hochschulzugang ist Deutschland Schlusslicht
● dass der Anteil der 25- bis 34-jährigen
Menschen mit Hochschulabschluss in
Deutschland bei nur 20 Prozent liegt –
gegenüber 36 Prozent im OECD-Mittel.

Deutschland
braucht deutlich
mehr Akademiker
– wird der Bedarf
nicht gedeckt,
steuert das Land
auf einen dramatischen Mangel
an wissenschaftlichen Fachkräften zu.

Foto: David Ausserhofer

Schlechte Chancen

Die Bundesrepublik steuert auf einen
Mangel an wissenschaftlich ausgebildeten Fachkräften zu. Mit der Ankündigung einer nationalen Qualifizierungsoffensive (s. E&W 11/2007)
hat endlich auch die Bundesregierung
das Problem erkannt.

B

abyboom der 1990er und
doppelte Abiturientenjahrgänge: Auf die deutschen
Hochschulen müsste eigentlich ein „Studentenberg“ zukommen. Doch im
Dezember 2007 meldete das Statistische
Bundesamt, dass die Zahl der Studierenden im Wintersemester 2007/08 erstmals seit vielen Jahren die Zwei-Millionen-Marke unterschritten habe.
Zwar ist die Studienanfängerzahl um 3,8
Prozent auf 358 000 gestiegen. Doch der
Zuwachs macht weder den kontinuierlichen Rückgang der Studienanfängerquote von 2003 bis 2006 wett, noch hält er
mit dem deutlich stärkeren Anstieg der
Schulabsolventenzahlen Schritt. Es fällt
auf, dass die Länder ohne Studiengebühren überdurchschnittliche Zuwachsraten aufweisen, während die Anfängerzahlen in Baden-Württemberg, Hessen
und im Saarland weiter einbrechen: Junge Erwachsene verzichten wegen der
Gebühren offensichtlich zunehmend
auf ein Studium.
Dabei braucht Deutschland in Zukunft
deutlich mehr Akademikerinnen und
Akademiker. Wird der Bedarf nicht ge-
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deckt, steuert das Land auf einen dramatischen Mangel an wissenschaftlich ausgebildeten Fachkräften zu. Die GEW
prognostizierte bereits 2001 in ihrer
vom Bildungsforscher Klaus Klemm erarbeiteten Studie „Perspektive: Akademikermangel“, dass allein bis 2010 etwa
250000 Akademikerinnen und Akademiker fehlen.
Nach den Daten der im Oktober veröffentlichten Studie der Organisation für
wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) „Bildung auf einen
Blick 2007“ wird sich dieser Trend weiter
verschärfen. In einigen Fachrichtungen
liegen die Absolventenzahlen sogar unter der Zahl der aus dem Beruf ausscheidenden Fachkräfte. Neben den Ingenieurwissenschaften sind die Bildungswissenschaften von dieser Entwicklung
stark betroffen. Nicht nur ein Ingenieur,
sondern demnächst ein Pädagogenmangel droht, wenn jetzt nicht gegengesteuert wird (s. auch Seite 36.).
Die OECD hat in ihrer Studie offengelegt:
● dass Deutschland im internationalen
Vergleich einen erheblichen Nachholbedarf beim Hochschulzugang junger Menschen hat und zu den Schlusslichtern
zählt. Während im OECD-Mittel mehr
als die Hälfte eines Altersjahrgangs ein
Hochschulstudium beginnt, in Ländern
wie Finnland, Island oder Schweden sogar 70 Prozent, haben wir in Deutschland
dagegen gerade mal eine Quote von 36
Prozent. Tendenz rückläufig.

Ferner bescheinigt die OECD dem
deutschen Bildungssystem, den Hochschulzugang überdurchschnittlich stark
von „sozialen Kontextfaktoren“ abhängig zu machen. Arbeiter- und Nichtakademikerkinder haben deutlich schlechtere Chancen an die Hochschule zu
kommen. Diesen Befund hat auch die
18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (DSW) untermauert, die
im Sommer 2007 auf der gemeinsamen
Wissenschaftskonferenz von HansBöckler-Stiftung, DSW und GEW am
Diemelsee präsentiert wurde (s. E&W
10/2007). Fazit: Bildungschancen werden in Deutschland vererbt.
Bund und Länder haben es jetzt in der
Hand, einem künftigen Fachkräftemangel vorzubeugen. Dafür wäre allerdings
ein Kurswechsel in der Bildungspolitik
angesagt:
● durch die Überwindung des sozial selektiven, gegliederten Schulsystems, das
Kinder schon im Alter von zehn Jahren
auf verschiedene Bildungkarrieren verteilt und damit vielen die Chance auf
Hochschulbildung nimmt;
● durch einen nachhaltigen Ausbau der
Hochschulen. Nach Prognosen der Kultusministerkonferenz (KMK) von 2005
könnten im Jahr 2014 2,7 statt heute
zwei Millionen Menschen studieren –
sofern ihnen ausreichend Studienplätze
angeboten werden;
● durch eine soziale Öffnung der
Hochschulen. Das erfordert nicht nur,
Studiengebühren insgesamt zu streichen, sondern darüber hinaus für eine
wirksame Ausbildungsförderung zu sorgen. Diese muss in der Sekundarstufe II
einsetzen und allen Studierenden eine
bedarfsgerechte Finanzierung ihres Lebensunterhalts sichern;
● durch mehr Durchlässigkeit des Bildungssystems, die Absolventen der beruflichen Bildung den Zugang zu Universitäten und Fachhochschulen durch
die Anerkennung gleichwertiger Leistungen eröffnet.
Andreas Keller, Leiter des GEW-Organisationsbereichs Hochschule und Forschung
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„Man kann Kinder mit
einem Buch packen“
Die Schriftstellerin Gabriele Beyerlein erhält den Heinrich-Wolgast-Preis 2008

E &W: Frau Beyerlein, zunächst einmal
herzlichen Glückwunsch zum Heinrich-Wolgast-Preis. Was bedeutet diese Auszeichnung
für Sie?
Gabriele Beyerlein: Ich freue mich riesig. Es tut gut zu sehen, dass andere den
Weg, den ich eingeschlagen habe, Wert
schätzen.
E &W: Welcher Weg ist das, wollen Sie Ihren
Lesern etwas Bestimmtes vermitteln?
Beyerlein: Ich habe nicht die Intention
aufzuklären. Ich schreibe über Themen,
die mir selbst wichtig geworden sind,
mit denen ich mich intensiv auseinandersetze, die mich nicht mehr loslassen.
Für mich ist das Schreiben ein Erleben.
Ich glaube auch, die Voraussetzung
dafür, dass man beim Lesen gepackt
wird, ist, dass ich als Autorin beim
Schreiben selbst ergriffen bin.
E &W: In der Begründung der Jury heißt es
unter anderem „Vielerlei wird geschildert,
was unsere Kinder heute nicht mehr kennen:

die Arbeitsbedingungen, die Herrschaftsverhältnisse, ... der beginnende Klassenkampf“.
Ist eine solche Thematik denn überhaupt interessant für die Jugendlichen von heute?
Beyerlein: Ich erfahre immer wieder bei
Lesungen, dass Jugendliche sich wirklich dafür interessieren, wie Gleichaltrige früher gelebt haben. Ursprünglich
habe ich gedacht: Wer weiß, ob ich mit
der Geschichte von Lene
auch Jungs erreiche, aber
auch die haben intensiv
zugehört. Ich lese auch
oft in Klassen vor Jugendlichen, die eher aus
schwierigen Verhältnissen kommen. Und da
denke ich: Die Bedingungen sind zwar jetzt
ganz andere als damals,
aber dieses Gefühl, um
das es geht – nämlich unterprivilegiert zu sein
und zu fühlen, dass man
nicht die gleichen Chancen hat – darin finden
sich viele dieser Jugendlichen wieder.
Aber auch unabhängig davon ruft Lenes
Geschichte Mitgefühl hervor, ermöglicht Empathie. Empathie zu wecken,
ist für mich wesentlich beim Schreiben
eines Romans – und wie das gelingt,
hängt nicht nur vom Schicksal der Figur
ab, sondern wesentlich auch davon, wie
nahe ich ihr komme und auf welche Art
ich erzähle.
E &W: Sie lesen häufig in Schulen und Bibliotheken. Welche Erfahrung machen Sie
dabei mit der so viel gescholtenen Generation von „PC-Daddlern“ und „Fernsehzappern“?

Beyerlein: Ich sehe, dass es sehr wohl
möglich ist, Kinder und Jugendliche
mit einem Buch so richtig zu packen.
Und das funktioniert manchmal in
Klassen, in denen ich es gar nicht erwartet habe. Da entsteht plötzlich eine
dichte Stimmung und ich merke, die
Schülerinnen und Schüler hören mit
großer innerer Beteiligung zu, sind in
die Geschichte eingetaucht. Für Kinder
und Jugendliche ist es wichtig und wertvoll, mit jemand Außenstehendem reden zu können, der ihnen einen ernsthaften, authentischen Einblick in seine
eigenen Lebenserfahrungen gibt. Daraus entstehen oft intensive Gespräche,
wirkliche Begegnungen. Aber ich beobachte auch, dass Kinder und Jugendliche zunehmend größere Konzentrationsprobleme haben. Vor 15 Jahren habe ich Lesungen noch ohne Pause ganz
selbstverständlich in einer Doppelstunde abgehalten. Das versuche ich heute
gar nicht mehr.
E &W: Haben Sie einen Tipp für Lehrer, wie
diese ihre Schüler zum Lesen bringen, mehr
noch: dafür begeistern können?
Beyerlein: Ich glaube, das wissen
Pädagogen besser als ich. Erst kürzlich
hat mir eine Lehrerin erzählt, dass sie
täglich ein Stückchen vorliest – eine
Fortsetzungsgeschichte sozusagen –
und dass dieses tägliche Vorlesen etwas
ganz Besonderes und enorm Wichtiges
für die Kinder ist. Wunderbar. Wenn
Kinder einmal erlebt haben, dass Geschichten ganze Welten öffnen, dann
werden sie das nie mehr völlig vergessen.
Interview:
Ute Diehl, freie Journalistin

Seit 1986 wird der Preis
von der AG Jugendliteratur und Medien
(AJuM) der GEW im
dreijährigen Rhythmus
verliehen. Der Namensgeber des Preises, Heinrich Wolgast (1860 –
1920), gilt als „Stammvater der Jugendschriftenbewegung“. Er war
Volksschullehrer, Literaturpädagoge und Schulreformer.

Über die Preisträgerin
Gabriele Beyerlein, geboren 1949, studierte Psychologie, promovierte und arbeitete in der sozialwissenschaftlichen Forschung, bis sie durch das Erzählen für ihre Kinder ihre Leidenschaft fürs Schreiben entdeckte. Das Buch „In Berlin
vielleicht“ ist bei Thienemann erschienen und kostet 16,90
Euro. Auch der zweite Titel der Berlin-Trilogie ist bereits
veröffentlicht: „Berlin Bülowstraße 80a“. 2009 erscheint
Gabriele Beyerlein der dritte Band.
Foto: privat

Für ihr Buch „In Berlin vielleicht“
erhält die Schriftstellerin Gabriele
Beyerlein den Heinrich-Wolgast-Preis
2008. „Nichts ist illusionär, nichts
verklärend. Beyerlein bleibt mit beiden
Füßen auf dem Boden der Geschichte,
heißt es in der Begründung der Jury.
Beyerleins Buch ist Teil
einer Trilogie mit Frauenschicksalen aus dem
Kaiserreich. In ihren
Büchern erzählt die
Autorin Geschichte
von unten – in „In Berlin vielleicht“ aus der
Sicht von Lene, der unehelichen Tochter einer
Magd. Vielleicht spreche diese literarische Figur gerade durch ihre
Auseinandersetzung
mit einer schwierigen
sozialen Lage Jugendliche an, so die
Autorin im Gespräch, in dem sie über
ihre Begegnungen mit jungen Lesern
berichtet.
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GEW-INTERN

Finanzkraft ist Kampfkraft
Neue Beitragsordnung der GEW
Am 1. Januar 2008 tritt für GEWMitglieder eine neue Beitragsordnung
in Kraft. Die Änderungen für Mitglieder im Bereich des Tarifvertrags der
Länder (TV-L) abweichend davon
erst ab 1. November 2008.

V

ieles hat sich seit 2007 im
öffentlichen Dienst verändert, auf das auch die
GEW reagieren musste:
Ein neuer Tarifvertrag
des öffentlichen Dienstes
(TVöD, TV-L) für Bund, Länder und
Kommunen, landesweite Besoldungserhöhungen, Westangleichung der Ostgehälter. All dies führte dazu, dass die
GEW ihre Beitragsberechnung neu geregelt hat.

Die wichtigsten Änderungen:

Weitere Infos:
www.gew.de

● Passé: Das dem Bundesangestelltentarif (BAT) zugrunde liegende Tarifgebiet exisiert nicht mehr. Bisher war eine bestimmte Dienstaltersstufe für die
Bemessung des Mitgliedsbeitrags festgelegt, unabhängig davon, nach welcher
das Mitglied real vergütet wurde. Neu
bemisst sich der Beitrag neben der Entgeltgruppe auch an der tatsächlichen
Stufe. Diese Regelung begünstigt jüngere Mitglieder, die in einer niedrigeren
Stufe deutlich weniger Beitrag zahlen.
Die Beitragsformulierung lautet:
„Der Beitrag beträgt 0,7 Prozent der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe, nach
der das Mitglied vergütet wird.“
Dabei gilt nach wie vor: Familienbezogene Gehaltsbestandteile, so genannte
individuelle Leistungszulagen und Jahressonderzahlungen (Weihnachts- und
Urlaubsgeld) werden für den Mitgliedsbeitrag nicht berücksichtigt.
Diese Regelung ist für alle Mitglieder im
Bereich des TVöD (Kommunen/Bund)
schon seit Oktober 2007 eingeführt. Für
Mitglieder im Bereich des TVL erfolgt
die Umstellung zum 1. November 2008.
● Bestandsregelung beschlossen: Ausgenommen von dieser Regelung sind alle,
die zum Zeitpunkt der Umstellung bereits
GEW-Mitglieder waren – und nach alter
Regelung nie den Vorteil einer niedrigen
Stufe hatten. Für sie ist eine Bestandsregelung beschlossen worden: Bis zur alten
Vergütungsgruppe BAT Vb wird die Stufe
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drei und ab alt IVb die Stufe vier zugeordnet. Wie in der bisher geltenden Regelung
sind auch diese Bestandsstufen bei der
Beitragsberechnung fest zugeordnet und
werden nicht mehr verändert. Mitglieder
können selbstverständlich auf diesen Bestandsschutz verzichten, damit sie z.B.
bei der Beitragsberechnung einer niedrigeren Stufe zugeordnet werden können.
Aber Achtung: Lässt ein Mitglied die nach
Bestandsregelung zugeordnete Stufe ändern, erlischt auch der Bestandschutz.
Im Zuge der Gleichbehandlung beträgt
der Beitrag bei allen anderen Angestellten, deren Entgelt nicht tarifvertraglich
geregelt ist, zukünftig ebenfalls 0,7 Prozent des vereinbarten Bruttoverdienstes.
Eine Ausnahme bilden die freiberuflich
Beschäftigten (z. B. Honorarkräfte), die
nur 0,55 Prozent des Honorars zahlen,
weil sie für ihre Sozialversicherung zu
100 Prozent selbst aufkommen müssen.
● Mehr Gerechtigkeit: Roter Faden
der neuen Beitragsordnung: mehr Beitragsgerechtigkeit herstellen. Wer besser
verdient, soll mehr zahlen, wer geringer
verdient, entsprechend weniger.
Das gilt auch bei der Beitragsberechnung von Teilzeitbeschäftigten: Bisher
wurden Teilzeitbeschäftigungen nur in
Zehn-Prozent-Schritten berechnet, eine
Teilzeitbeschäftigung unter 50 Prozent
existierte in der alten Beitragsordnung
nicht. Das verändert sich: Teilzeit wird
prozentgenau ermittelt: Die Stellen
nach dem Komma werden kaufmännisch gerundet. Beispiele: Ein Beschäftigungsumfang von 62,45 Prozent wird zu
62 Prozent; ein Beschäftigungsumfang
von 62,82 Prozent zu 63 Prozent. Diese
Regelung betrifft alle Mitglieder.
● Auch die Ruhestandsbeiträge sind
neu geregelt: Zukünftig entsprechen sie
0,66 Prozent der Bruttoruhestandsbezüge. Die alte Regelung (63 Prozent des Vollbeitrags für Beschäftigte) gilt nur noch bei
Mitgliedern, von denen der GEW keine
Ruhestandsbezüge bekannt sind.
● Mindestbeitrag: Der Mindestbeitrag ist (mit Ausnahme der Ruhestandsund Solidarbeiträge) die geringste Beitragszahlung. Er gilt auch für ohne Gehalt Beurlaubte, vorübergehend aus
dem Arbeitsleben Ausgeschiedene sowie für Anschluss- und Doppelmitglie-

der. Er bemisst sich nach der untersten
Stufe der Entgeltgruppe 1 des TVöD mit
0,6 Prozent. Im Januar 2008 sind dies –
erstmals einheitlich in Ost und West 7,72 Euro. Zukünftig gilt der Mindestbeitrag auch für Mitglieder in Elternzeit.
Solidarbeiträge, also Beiträge unterhalb
des Mindestbeitrags werden von Mitgliedern in Ausbildung und von arbeitslosen Mitgliedern erhoben. Der Beitrag
für arbeitslos gemeldete Mitglieder beträgt ein Drittel des Mindestbeitrages.
Studierende zahlen einen Festbeitrag
von 2,50 Euro. Mitglieder im Referendariat oder Praktikum vier Euro.
● Keine Änderungen bei Beamten:
Für Beamtinnen und Beamte gibt es in
der neuen Beitragsordnung noch keine
Neuregelungen, da hier – anders als im
Tarifbereich – die Änderungen in den
Besoldungsordnungen noch nicht bekannt sind. Nach Änderung der jeweiligen Besoldungsordnung wird auch
hier in Anlehnung an die Regelung bei
den Angestellten (Gruppe und Stufe,
mit Bestandsschutz) auf eine neue und
gerechtere Beitragsberechnung umgestellt. Schon jetzt gelten bei Beamten alle anderen Regelungen der neuen Beitragsordnung, etwa die Anwendung der
Regelungen für Teilzeitbeschäftigte.
Bei Besoldungs- und Vergütungserhöhungen – prozentual oder als Einmalzahlung – werden die Beiträge entsprechend angepasst.
● Nach wie vor gilt: Finanzkraft ist
Kampfkraft. Die neue Beitragsordnung
soll aber auch gerechter sein und sich
auf geringere Einkommen, insbesondere von jüngeren Mitgliedern, einstellen.
Allerdings muss sich die Beitragsberechnung weiterhin auf Tarifverträge und Besoldungsordnungen beziehen, die immer
komplizierter werden, was das Regelwerk
der Beitragsberechnung nicht einfacher
macht. Wichtiger noch als bisher ist es
deshalb, möglichst frühzeitig und vollständig jede Einkommensänderung der
Mitgliederverwaltung des Landesverbandes mitzuteilen. Eine Bitte: Ärgern Sie
sich nicht über ungenau berechnete
Beiträge, sondern nehmen Sie rechtzeitig
Kontakt auf! Überzahlte Beiträge werden
für das laufende und das vorherige Quartal auf Antrag zurückerstattet.
Petra Grundmann, Schatzmeisterin der GEW
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Beileger des „Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlag“ (Wolters
Kluwer Deutschland GmbH) in der Dezember-Ausgabe der „Erziehung
und Wisschenschaft“ hat für Irritationen gesorgt. Bei dem sich in einem
Umschlag befindlichen Brief handelt es sich um eine kommerzielle Werbebeilage. Der Verlag wirbt in seinem Schreiben für den Kauf eines
„Steuer-Spar-Beraters für Lehrer“ auf CD-Rom mit entsprechendem
Handbuch und bietet Teilnehmern einer beigelegten Befragung zum
deutschen Steuersystem einen Nachlass für das Steuersparprogramm sowie einen kostenlosen Steuerordner an. Das Anschreiben ist nicht personalisiert, sondern wendet sich allgemein an „Lehrer“. Der Beileger ist
bundesweit – mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern und Bayern – über die E&W vertrieben worden.
ur

„Trauerspiel“
E&W 11/2007, Seite 44: „Schleswig-Holsteins Bildungssystem im
Umbruch“
Es ist ein Trauerspiel, wenn man
in seiner Gewerkschaftszeitschrift
einen Artikel lesen muss, der aus
der Feder des Pressesprechers von
Kultusministerin Ute Erdsiek-Rave
(SPD) stammen könnte. „Das
Konzept scheint aufzugehen“, das
liest sich schön. Man fragt sich,
welches? Kein Wort über die absolut mangelhafte Informationspolitik und die Konzeptlosigkeit des
Ministeriums bei der Umgestaltung des Schulsystems, die bei
Schülern, Eltern und Lehrern für
Verunsicherung und Frustration
sorgen.
Eine Folge: Immer mehr Eltern
melden ihr Kind an einem Gymnasium an, als vermeintlich letzter Konstante im sich wandelnden
Schulsystem.
Sie wissen dabei nichts und erfahren in der Presse wenig über die
Ignoranz und Arroganz, mit der
das Ministerium – offenbar weitgehend beratungsresistent – die
Einführung der Profiloberstufe
und des G 8-Gymnasiums vorbereitet. Dass die meisten Gymnasien räumlich und personell nicht
in der Lage sein werden, ein
Mittagessen anzubieten, wie es
die verlängerten Schulzeiten zumindest in der Mittelstufe erforderten, auch hierzu hört man wenig aus Kiel. Hier wird ein Schultyp „vor die Wand gefahren“, der
nach jahrelanger PISA-Diskussion
öffentlich fast nur noch als Dinosaurier einer Klassengesellgesellschaft dargestellt wird. Die GEW
spielt leider mit: Nicht zum ersten
Mal vermitteln Artikel der GEW
den Eindruck, dass man sich als

Lehrer am Gymnasium rechtfertigen muss, wenn man nicht enthusiastisch alle Schritte zur Abschaffung des Gymnasiums begrüßt.
Olaf Oelte, per E-Mail

„Populistisch“
E&W 12/2007, S. 6ff.: „Vererbte
Chancenlosigkeit“
Den Grundaussagen des Artikels
kann ich überwiegend zustimmen, insbesondere der Auffassung, dass der Bedarf eines Schulkindes durch Hartz IV unterfinanziert ist. Mich ärgert aber eine unsaubere Argumentation, wie sie in
folgendem Zitat deutlich wird:
„Auch Familie Ehling lebt von
HARTZ IV. Abzüglich Miete,
Strom und Telefon verbleiben
knapp 600 Euro im Monat für Eltern und zwei noch im Haushalt
aufwachsende minderjährige Kinder.“ Diese Rechnung kann ich
nicht nachvollziehen. Die monatliche Regelleistung für diese Familie beträgt 1072 Euro zuzüglich (!)
der Miete für einen angemessenen
Wohnraum und der Heizungskosten. Bei allem Verständnis für die
materiellen Sorgen der Betroffenen: Ich finde die soziale Absicherung durch HARTZ IV insgesamt nicht so schlecht, wie sie in
populistischen Äußerungen oft
gemacht wird.
Hans Dzieran, per Mail
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