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GASTKOMMENTAR

Flucht in Guerilla-Taktik

Foto: dpa

Wenn wir über Bildung von Migrantinnen
erkennen und beheben können. Was kann Posprechen, meinen wir eigentlich junge Frauen
litik tun? Mir ist beispielsweise unverständaus Einwandererfamilien, die in prekären solich, warum Länder und Kommunen sich so
zialen Verhältnissen leben. Kurzum, wir spreschwer damit tun, Ausbildung und Bezahlung
chen über Migrantinnen, deren Leben und Erder Kita-Erzieherinnen erheblich zu verbeswachsenwerden durch klassische Untersern. Wir wissen doch genau, dass frühzeitischichtsphänomene bestimmt ist.
ges Fördern am Ende Geld spart, weil aufwenWir müssen uns vor Augen halten: Gerade für
dige Fördermaßnahmen in späteren Lebensjunge Frauen sind innerfamiliäre Patriarchate
jahren entfallen.
und typische Rollenzuweisungen als Hausfrau Am wichtigsten erscheint mir, dass wir den Bilund Mutter das größte Hindernis auf der Bildungsverlauf aller Kinder als einen zusamdungsleiter. Wie selbstverständlich haben sie
menhängenden Prozess begreifen, in dem
ihren Müttern im Haushalt zu helfen, während
Kindergärten, Schulen und Familien kooperieihren Brüdern, Cousins und Vätern keine
ren. Als Politikerin kann ich aber nur handeln,
Hausarbeit abverlangt wird. Ist eben Frauenwenn ich eine Lobby hinter mir habe: Solange
sache. Junge Männer entwickeln sich zu „kleiwir allerdings die Situation von Migrantinnen
nen Prinzen“, jungen Frauen bleibt indes nur
immer noch als eine Art „Gastarbeiterproeine „Guerilla-Taktik“, um
blem“ betrachten, ist das
aus der familiären Umklamschwer zu erreichen. Politik und
merung zu flüchten: über
Gesellschaft müssen Migrangute Leistungen in der Schutenkinder endlich als „ihre Kinle beispielsweise. Oder der
der in Deutschland“ akzeptieRückzug in eine „innere
ren und diese mit allen anderen
Emigration“, die das Leben
gleichbehandeln! Das heißt anerträglicher macht. Es verdererseits aber auch: Allen Elwundert deshalb kaum,
tern – auch den Einwandererfadass junge Migrantinnen
milien – muss klar sein, dass
die durchweg besseren Bilsich keiner die Schulfächer „à la
dungsabschlüsse als ihre
carte“ auswählen kann, je nach
Brüder erzielen. Bildung
religiösen Vorstellungen. Seschafft Distanz zum Elternhen religiös-orthodox orientierhaus. Und muslimische
te Eltern diese in BildungseinMädchen wissen offenbar,
richtungen bedroht, greifen sie
Lale Akgün
mit Fleiß und Zielstrebigkeit
nicht selten zu Sanktionen – vor
haben sie eine Chance auf
allem gegenüber ihren Töch„Wir wissen doch geein selbstbestimmteres Letern.
nau, dass frühzeitiges Die berühmt-berüchtigte
ben.
Fördern am Ende Geld Zwangsheirat ist z. B. so ein reAber selbst wenn junge
Frauen mit Migrationshinligiös begründetes Sanktionsspart, weil aufwenditergrund ihren Brüdern an
mittel, das manche muslimige FördermaßnahSchulen und Universitäten
sche Eltern einsetzen oder zuüberlegen sind, so bleibt un- men in späteren Lemindest damit drohen, sobald
bensjahren entfallen“ ihre Tochter „flügge“ wird. In
ter dem Strich leider festzuhalten, dass Heranwachsendiesem Zusammenhang sei
de aus Einwandererfamilien an deutschen
auch der „Ehrenmord“ erwähnt. Er ist eine paweiterführenden Bildungsinstitutionen unterthologische Pervertierung familiärer Machtrepräsentiert sind. Kinder deutscher Eltern be- mittel und selbstredend Sache des Strafsuchen immerhin zu 60 Prozent eine weiterrechts. Politik hat hier mit allen rechtsstaatliführende Schule, von den Migranten ist es nur
chen Mitteln zu reagieren. Allerdings: Ehrenetwas mehr als ein Drittel.
morde sind für die durchschnittliche muslimiDas ist bedauerlich, denn die Rezepte zur Versche Familie genauso relevant oder irrelevant
besserung der Lage sind hinlänglich bekannt
wie so genannte „Familiendramen“ für Deut– daher nur ein Beispiel: Gewiss ist Sprachförsche. Es sind Einzelfälle, die uns Politiker aber
derung zentral. Aber vor allem ist eine gezielte umso stärker motivieren sollten, gerade junfrühkindliche Förderung in Kindertageseingen Migrantinnen einen guten Bildungsweg
richtungen vonnöten. Dafür bedarf es speziell
zu ermöglichen. Nur so können wir den genequalifizierter Erzieherinnen und Erzieher, die
rationenübergreifenden Teufelskreis an
nicht nur die sprachlichen Defizite der ihnen
verpassten Chancen durchbrechen.
anvertrauten Kinder schnell und zielgerichtet
Lale Akgün, Mitglied des Bundestags, SPD
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„Auf eigenen Füßen stehen“ – in unserer Titelgeschichte
zeigt Canan Topçu in Porträts von Migrantinnen auf, wie
wichtig die Rolle der Bildung für ein selbstbestimmtes Leben ist. Diese jungen Frauen sind hoch motiviert, selbstbewusst und ehrgeizig. Dennoch erleben Mädchen und Frauen aus Migrantenfamilien immer wieder strukturelle Benachteiligungen, sind Ausgrenzungen im Schulsystem und
Ausbildungsmarkt ausgesetzt. Und – manch eine muss sich
gegen innerfamiliäre Patriarchate und Rollenzuweisungen
behaupten. Beiträge von Lale Akgün, Seyran Ateş, Havva
Engin, Anne Jenter, Anja Dilk, Jeannette Goddar und Ali Sadrzadeh. Schwerpunkt Bildung von Migrantinnen ab Seite 6
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Tarifrunde 2008: Arbeitgeber verschärfen Konflikt, titelt GEW-Tarifexpertin Ilse Schaad ihren
Bericht zum ergebnislosen Verlauf der vierten
Verhandlungsrunde am 25./26. Februar. Davor
hatte die GEW zusammen mit ver.di zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Viele
Beschäftigte im Bildungsbereich sind diesem Ruf
bundesweit gefolgt. Berichte aus vier Ländern.
Seiten 18, 19 und 20
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„START!“
– Zeitung für junge Lehrkräfte

„Ethnische Herkunft spielt
faktisch keine Rolle“ – so
der Kriminologe Christian
Pfeiffer im Interview. Was in
Deutschland aufgewachsene Jugendliche zu Gewalt
treibt, analysieren Jan Skrobanek und Solveig Jobst.
Marianne Demmer fragt,
welchen Einfluss Schule,
Lehrerinnen und Lehrer auf
die Entstehung oder Verhinderung von Jugendgewalt
haben. Thema Jugendgewalt ab Seite 30
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2. GEW-Kommentar: Migrantinnen sind mehr wert!
3. Interview mit Seyran Ateş
4. Entlarvung eines Klischees
5. Studie: Für oder durch die Eltern lernen
6. „Du schaffst es“: Porträt Hülya Deniz
7. Interview mit Juliane Moritz und Heike Friedel
8. Iran: „Die Frauen geben keine Ruhe“
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AUF EINEN BLICK

Foto: imago

Bittere Kälte und Schneetreiben bildeten den Rahmen der gemeinsamen Gedenkfeier
der polnischen Lehrergewerkschaften ZNP und NSZZ Solidarnosc, der israelischen Histadrut Hamorim und der GEW aus Anlass des internationalen Holocaust-Gedenktags
am 27. Januar in Auschwitz. „Nie wieder“ stand auf dem Gebinde, das die vier Gewerkschaftsvorsitzenden Josef Wasserman (Histadrut), Stefan Kubowicz (NSZZ), Slawomir
Broniarz (ZNP) und Ulrich Thöne (GEW) an der „Todesmauer“ des Vernichtungslagers
zum Gedenken an die ermordeten Juden niederlegten. Etwa 1,5 Millionen Juden wurden in Auschwitz während des zweiten Weltkriegs von den Nazis umgebracht und in
Krematorien verbrannt. „Wir wollen gemeinsam ein Zeichen gegen jede Form von An- Unterzeichneten Auschwitz-Erklärung:
tisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit setzen“, sagte Thöne während der die Gewerkschaftsvorsitzenden Ulrich
Kranzniederlegung. Am Vortag waren Delegationen der vier Gewerkschaften in Krakau Thöne (GEW), Slawomir Broniarz (ZNP),
Stefan Kubowicz (NSZZ) und Josef
zu einem Symposium zusammengekommen, um über Lehren aus dem Holocaust zu Wasserman (Histadrut) (v.l.n.r.)
diskutieren. In einer gemeinsamen Erklärung, die die vier Vorsitzenden unterzeichneten, bekennen sich diese zu ihrer besonderen Verantwortung als Pädagogen und Gewerkschafter, die Erinnerung an den Holocaust
wachzuhalten und nachfolgende Generationen zu Toleranz, Humanität und friedlichem Miteinander zu erziehen.

Erzieherinnen –
wie in Berlin
(s. Bild) – waren
bundesweit mit
die streikfähigste
Berufsgruppe.

Größte Unterrichtsstunde

Beihilfe: gute Chancen für Erstattung der Praxisgebühr

Am 23. April 2008 soll der Weltrekord
gebrochen werden: Die Globale Bildungskampagne will ins Guinness-Buch
der Rekorde und ruft weltweit Lehrkräfte und Schüler auf, sich an der größten
Unterrichtsstunde aller Zeiten zu beteiligen. An diesem Tag sollen sich so viele
Klassen wie möglich im Unterricht mit
dem Thema Bildung beschäftigten. Die
Kampagne, die die GEW unterstützt,
macht rund um den Globus Druck auf
die Regierungen, bis 2015 freie Grundbildung für alle Menschen zu garantieren. Infos zur Teilnahme und Unterrichtsmaterialien unter:
www.bildungskampagne.org

Beihilfeberechtigte können hoffen, dass ihnen künftig ein Anspruch auf Erstattung
der so genannten Praxisgebühr zugesprochen wird. Ein entsprechendes Urteil hatte
das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster am 12. November 2007 verkündet (Aktenzeichen: 1 A 995/06). Der beklagte Dienstherr hat jedoch beim Bundesverwaltungsgericht (BVerG) Revision eingelegt, über die noch nicht entschieden ist.
Das Bundesministerium des Inneren (BMI) hat aufgrund des Urteils aus NordrheinWestfalen mit Rundschreiben vom 12. Februar 2008 in Aussicht gestellt, dass die Praxisgebühr ab dem Zeitpunkt der OVG-Urteilsverkündung rückwirkend – abzüglich
des Eigenbehalts – erstattet werde, wenn das BVerG das Urteil aus Münster „wider
Erwarten“ bestätigt.
Das BMI weist jedoch auch darauf hin, dass es die Erhebung der Praxisgebühr – wie
bereits am 17. Januar 2008 mitgeteilt – für rechtmäßig hält.
Eine mögliche Rückerstattung der Praxisgebühr ist nicht davon abhängig, dass Beihilfeberechtigte Widerspruch gegen den Beihilfebescheid eingelegt haben. Mitglieder sollten die Informationen der GEW zu diesem Fall beobachten und ihre Beihilfebescheide entsprechend prüfen.
is/kl

Fast die Hälfte der Berliner Kitas bestreikt

Gesamtschulen

In Berlin haben sich mehr als die Hälfte aller Kitas an den
Streikaktivitäten der Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes beteiligt. Sehr viele Kitas waren vollständig geschlossen. Andere Einrichtungen wurden teilweise bestreikt und hatten eine Notbetreuung eingerichtet. Die
GEW Berlin kündigte an, dass es in nächster Zeit zu weiteren Warnstreiks im Bildungsbereich kommen wird.
„Die Ruhe in den Schulen täuscht. Die Lehrerinnen und
Erzieherinnen, die an den Schulen arbeiten, haben bereits
in der Vergangenheit an Warnstreiks teilgenommen und
fordern mit Nachdruck einen Tarifvertrag und Einkommensverbesserungen“, sagte Rose-Marie Seggelke, Vorsitzende der GEW Berlin (s.
auch Seiten 18-20).

Gesamtschulinitiativen aus Friesland,
Braunschweig und Hannover haben
dem niedersächsischen Landtag 8000
Unterschriften übergeben. Mit diesen
fordern sie die Aufhebung des Neugründungsverbots von Gesamtschulen zum
1. August (s. Seite 38/39). In Niedersachsen hatten im Schuljahr 2007/08 40 Prozent der angemeldeten Kinder keinen
Platz in einer Gesamtschule bekommen.

Sozialamt muss Schülermonatskarte zahlen
Kinder, die aus armen Familien kommen, brauchen offensichtlich auch keine vernünftige Bildung. Diesen Eindruck könnte man aufgrund der harten Regeln von
Hartz IV bekommen. Diese sehen nämlich für den speziellen Bedarf von Schulkindern keine Leistungen vor. Das dürfe nicht sein, hatten schon mehrfach Sozialgerichte entschieden. Jetzt hat das Landessozialgericht Niedersachsen befunden, dass
die Kosten für eine notwendige Schülermonatskarte vom Sozialamt zu übernehmen
sind (Aktenzeichen: L 7 AS 666/07 ER).
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Klares Signal
„49 neue Gemeinschaftsschulen ab dem
kommenden Schuljahr sind weit mehr
als zu erwarten war. Das ist ein klares
Signal zu längerem gemeinsamen Lernen“, sagte Matthias Heidn, Vorsitzender
der GEW Schleswig-Holstein, mit Blick
auf entsprechende Informationen von
Bildungsministerin Ute Erdsiek-Rave
(SPD). Er appellierte an die Ministerin,
die Schulen jetzt so auszustatten, dass
sie erfolgreich arbeiten können.

Foto: FES

Verantwortung der Pädagoginnen und Pädagogen
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Werbung ist lehrreich...
...für jedes neu geworbene GEW-Mitglied erhalten Sie ein Buch für den Unterricht.

Prämie des
Monats: März

# Ihre Daten sind entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.

Bitte in Druckschrift ausfüllen.

Ein Praxisbuch aus
dem NDS-Verlag

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

Antrag auf
Mitgliedschaft

E+W-Prämie des
Monats März 2008/
Erfolgreich unterrichten

Beschäftigungsverhältnis
Vorname/Name

Telefon

Straße/Nr.

E-Mail

Land/PLZ/Ort

Berufsbezeichnung /-ziel

Geburtsdatum/Nationalität

Name/Ort der Bank

Bisher gewerkschaftlich organisiert bei

von

bis

(Monat / Jahr)

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

Ort/Datum

Unterschrift

Fax

beschäftigt seit

Kontonummer

Besoldungs-/Entgeltgruppe

BLZ

gültig seit

Bruttoeinkommen € monatlich

Stufe

Betrieb /Dienststelle

Träger

Straße/Nr. des Betriebes/der Dienststelle

PLZ/Ort

Daten des Werbers
Ich habe die oben stehende Person als neues GEW-Mitglied geworben.

Vorname/Name

GEW-Landesverband

Straße/Nr.

Telefon

PLZ/Ort

Fachgruppe

E-Mail

Fax

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

Bitte den Antrag vollständig ausfüllen und
an folgende Adresse
senden:
Gewerkschaft
Erziehung
undWissenschaft
Brigitte Stamm
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt a. M.
Fax: 069/78973-102
Vielen Dank!
Ihre GEW
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Gonca, 17 Jahre,
Gymnasiastin
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Füßen stehen“
Fatima, Hakima, Gonca, Iclal und Ebru – fünf Bildungswege in Deutschland
Die Bildungswege von fünf jungen
Frauen aus muslimischen Familien –
Fatima, Hakima, Gonca, Iclal und
Ebru – zeigen: Sie sind hoch motiviert, ehrgeizig und bildungsbewusst.
Ihre Eltern unterstützen die Karriereplanung.

A

ls Neuntklässlerin beschloss Fatima, ihr Haar
zu verhüllen. Das ist vier
Jahre her, die Tochter marokkanischer Zuwanderer
ist dabei geblieben. „Mich
hat wirklich niemand dazu gezwungen“,
sagt sie. Im Gegenteil: Ihre Eltern hätten
ihr Probleme in Ausbildung und Beruf
prophezeit und vom Kopftuch abgeraten. Die Gymnasiastin blieb hartnäckig,
nahm in der Oberstufe sogar den Streit
mit der Direktorin in Kauf. In diesem
Frühsommer macht Fatima das Abitur.
Was danach kommen wird, weiß die
Schülerin nicht. Medizin würde sie gerne studieren, glaubt aber nicht, dass ihre
Abiturnote dafür ausreicht. „Studieren
will ich aber auf jeden Fall“, sagt die 19Jährige. Ein Leben wie ihre Mutter –
„nur Kinder großziehen und sich um
den Haushalt kümmern“ – möchte sie
nicht. Das muss sie auch nicht, ihre Familie erwartet von ihr, dass sie Akademikerin wird. „Weil sie es selbst nicht sind“,
mutmaßt Fatima.

Foto: Christoph Boeckheler

„Kopftuch macht nicht dümmer“
Als junger Mann kam ihr Vater vor fast
vier Jahrzehnten nach Frankfurt am
Main und holte ein paar Jahre später seine Braut aus Marokko. „Meine Mutter
war 15, mein Vater 23, als sie heirateten“,
erzählt die Gymnasiastin. Sie weiß, dass
das frühe Heiratsalter der Mutter hier
Verwunderung auslöst, daher schiebt sie
eine Erklärung nach: „Das ist in Marokko nicht ungewöhnlich.“ Einen Schulabschluss hat ihre Mutter nicht, immerhin durfte sie die Grundschule besuchen. Heute ist sie 47 Jahre alt und
Hausfrau, während der Vater als Hilfsarbeiter für das Familieneinkommen
sorgt.
Fatimas Eltern sind religiös. Insofern
freuen sie sich über die Entscheidung
der Tochter fürs Kopftuch, doch sie sind
auch besorgt, weil sie Nachteile für Fati-

ma fürchten. Den Eltern ist wichtiger,
dass ihre Tochter beruflich vorankommt als dass sie auf ihrer Verhüllung
beharrt. Die Schülerin wiederum möchte darauf nicht verzichten und hofft,
dass sie später nicht zwischen Arbeitsplatz und religiösen Prinzipien entscheiden muss. „Mein Kopftuch macht
mich doch nicht dümmer“, sagt sie.
Über ihre Leistungen möchte Fatima
beurteilt werden – nicht nach ihrem
Aussehen.

„Besseres Leben für die Kinder“
Das möchte auch Hakima, trotzdem hat
sie nach ihrer pharmazeutisch-kaufmännischen Ausbildung auf das Kopftuchtragen verzichtet. Um Konflikte am
Arbeitsplatz – eine Apotheke im Frankfurter Stadtteil Nordend – zu vermeiden. Hakimas Eltern stammen ebenfalls
aus Marokko. Ihre Mutter ist Analphabetin und Hausfrau, ihr Vater arbeitet
bei einer Reinigungsfirma. Die 23-Jährige erzählt davon, dass die Eltern Wert
auf ihre Ausbildung gelegt hätten. „Sie
sind doch hierher gekommen, damit ihre Kinder ein besseres Leben haben“, erklärt Hakima. Schon allein, um die Eltern nicht zu enttäuschen, habe sie sich
in der Schule angestrengt.
Nicht enttäuschen möchte Hakima
Mutter und Vater auch mit der Wahl des
Ehemanns. Aber auch unabhängig von
der Erwartung der Familie wolle sie keinen Deutschen, sondern wegen der
emotionalen Nähe einen Mann aus ih-

rer Herkunftskultur. „Ich möchte einen
Partner, mit dem ich die Zukunft planen
kann, der es mir ermöglicht, in meinem
Beruf zu bleiben.“ Jemanden, der sie
nur zuhause haben wolle, könne sie
nicht lieben. „Ich habe doch nicht einen
Beruf erlernt, um nur Kinder großzuziehen. Das ist kein Leben für mich“,
meint Hakima. „Es ist doch beides zu
vereinbaren, Kind und Karriere.“

„Hoch motiviert und begabt“
Über Kinder und Familie denkt Gonca
nicht nach. Gedanken über ihre berufliche Karriere macht sich die Elfklässlerin aber doch. Auch gemeinsam mit
ihren Eltern, die beide Anfang 40 sind
und in der Türkei aufwuchsen. Wenn
die Familie zusammensitzt, ist der künftige Beruf der 17-Jährigen immer wieder
ein Gesprächsthema. „Hauptsache sie
studiert und hat einen angesehenen Beruf “, sagt der Vater. Und so denkt auch
Goncas Mutter, die als so genannte „Import-Braut“ nach Deutschland kam.
Die Gymnasiastin hatte im letzten
Zeugnis einen Notendurchschnitt von
1,5. Sie sei „hoch motiviert und begabt“,
attestierten ihr die Lehrkräfte und schlugen sie für ein Stipendium der Start-Stiftung – ein Projekt der gemeinnützigen
Hertie-Stiftung – vor, die Schüler aus
Einwandererfamilien fördert. Bis zum
Abitur wird Gonca von der Stiftung unterstützt. Darüber freut sich die Familie,
denn der Vater ist arbeitslos, die Mutter
hat ebenfalls keinen Job. Auch wenn ih-

Editorial
„Dreifache Benachteiligung“ – und „Nichts Neues – Migranten bleiben in Deutschlands Schulen
zurück“, titelte E&W in dem PISA-IGLU-Schwerpukt 1/2008. Die internationalen Vergleichsstudien PISA und IGLU 2006 bestätigen erneut den Skandal deutscher Integrations- und Bildungspolitik: Kinder und Jugendliche mit einer Migrationsgeschichte schneiden bei den Leistungsvergleichen
sehr viel schlechter ab als Gleichaltrige deutscher Herkunft. Besonders erschreckend: Die „zweite
Migrantengeneration“ erzielt noch einmal signifikant schlechtere Ergebnisse als die erste. Woran
liegt das? „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“, erklärt der Essener Bildungsforscher Klaus Klemm. Fest steht aber auch, dass in der öffentlichen Debatte die Migrantinnen
und Migranten selten zu Wort kommen. Es wird über sie geschrieben. E&W will in diesem Mainstream nicht mitschwimmen, ermöglicht einen Wechsel des Blickwinkels: Journalistinnen, Politikerinnen und Wissenschaftlerinnen mit Migrationshintergrund stellen im Schwerpunkt Probleme,
Analysen und Schlussfolgerungen vor. Das Ergebnis ist ein Beitrag zum integrations- und bildungspolitischen Diskurs, der Türen zu neuen Perspektiven öffnen soll.
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Ebru Tepeçik,
35 Jahre, Doktorandin

*Gülay Kizilocak, Martina Sauer (Stiftung
Zentrum für Türkeistudien (ZfT), ein Institut
an der Universität Duisburg-Essen): Studie
„Lebenssituation von
türkischstämmigen
Frauen in Europa am
Beispiel Deutschland,
2006 erschienen in türkischer Originalfassung.
** Yüksel, Harun: Türkische Kinder in deutschen Schulen – Eine
empirische Untersuchung der Schul- und
Lebenssituation von
Türken in Solingen,
Berlin 1984
***Migrationshintergrund, Minderheitenzugehörigkeit und Bildungserfolg. Forschungsergebnisse der
pädagogischen Entwicklungs- und Sozialpsychologie, Berlin 2006

re Eltern bei den Hausaufgaben kaum
helfen können: Moralische Unterstützung erhält die 17-Jährige von beiden.
Gonca ist ehrgeizig und verbringt viele
Stunden am Schreibtisch. Sie will das
Abitur mit einer Top-Note schaffen.
Wenn sie später als Chirurgin arbeiten
wolle, „dann muss das sein“, stellt Gonca nüchtern fest. Ihrem Vater ist das nur
recht, denn er will, dass seine Tochter
einmal „auf eigenen Füßen steht“.

„Ich konnte trotz Kind studieren“
Karriere und Kinder, wie es sich Hakima
wünscht, konnte Iclal Görgülü vereinbaren – mit Hilfe ihrer Eltern, versichert
die Tochter türkischer Einwanderer. Der
Weg der 40-Jährigen verlief aber nicht
geradlinig: Nach dem Abitur wurde sie
Mutter, kurze Zeit später ging ihre Beziehung in die Brüche. „Ich konnte aber
trotz Kind studieren, weil sich meine
Mutter um meinen Sohn gekümmert
hat“, erzählt Iclal Görgülü. Sie wählte
die Studienfächer, in denen sie schon in
der Schule gut war: Mathematik und
Englisch. 1998 unterbrach sie nach dem
ersten Staatsexamen ihr Studium, weil
sie ein zweites Kind bekam. Mittlerweile arbeitet Iclal Görgülü in Frankfurt an
einer Integrierten Gesamtschule und
unterrichtet in den Klassen fünf bis
zehn die Fächer Englisch, Mathematik
und Gesellschaftslehre.
Die Lehrerin hat etliche türkischstämmige Schüler und Schülerinnen. Sie berichtet davon, dass deren Eltern alle
sehr interessiert am schulischen Erfolg
ihrer Kinder seien. Auch wenn in der
Öffentlichkeit immer wieder das Gegenteil behauptet werde. Oftmals wüssten die Eltern aber nicht, wie sie ihre
Kinder am besten unterstützen könnten. Für das schulische Scheitern von
Jungen und Mädchen aus Zuwandererfamilien macht die Pädagogin vor allem
„strukturelle Probleme“ des Schulsystems verantwortlich. Weder Fatima,

„Ich höre von Studentinnen immer wieder, dass ihre Mütter ihnen den Rücken
freigehalten hätten, damit sie sich ihren
Schularbeiten widmen konnten“, sagt
die Doktorandin. Auch ihr sei eingeimpft worden, dass sie studieren müsse,
berichtet die 35-Jährige, die selbst aus einer „Gastarbeiterfamilie“ stammt. Gerade Mütter, die Analphabetinnen sind,
sorgten zuhause für eine „bildungsfördernde Atmosphäre“.

Hakima noch Gonca oder Iclal passen
in das gängige Bild junger Frauen aus
muslimischen Familien. Ist von ihnen
die Rede, dann zumeist davon, dass ihre Eltern sie in ihrer Selbstverwirklichung behinderten, ihre Familien kein
Interesse an ihrem beruflichem Werdegang zeigten. Ausnahmen sind die vier
jedoch keineswegs – auch wenn das
Vorurteil über diese Gruppe hartnäckig
fortbesteht. Dazu tragen Medienberichte über Einzelschicksale bei, ebenso wie eine verbreitete Generalisierung
individueller Biografien unterdrückter
muslimischer Frauen. Gegen dieses Negativklischee kommt selbst die Wissenschaft nicht an, die ganz andere Erkenntnisse zu Tage fördert – wie etwa
die Untersuchung „Viele Welten leben“
aus dem Jahr 2004 (s. auch Seite 12)
oder eine Studie des Zentrums für Türkeistudien aus 2006*. Dass türkische
Väter sich für ihre Kinder – und zwar
unabhängig vom Geschlecht – einen
höheren Schulabschluss erhoffen und
versuchen, diesen auch zu ermöglichen, geht bereits aus früheren Befragungen hervor. Drei Viertel der türkischen Eltern gaben für eine 1985 veröffentlichte Erhebung an, hohe Bildungserwartungen an die Zukunft ihrer
Kinder zu haben. Mehr als die Hälfte
von ihnen wünschte sich einen akademischen Beruf für ihre Söhne und
Töchter**.

Defizitorientierter Blick

Sozialer Aufstieg für die Familie
„Die Schulbildung der Kinder gilt als
Mittel des sozialen Aufstiegs der gesamten Familie“, erklärt Ebru Tepeçik. Die
türkischstämmige Diplompädagogin
promoviert zum „Bildungsaufstieg von
Studierenden türkischer Herkunft“. Ihre Befunde weisen auf eine sehr positive
Einstellung zur Bildung türkischstämmiger Familien hin. Diese sei eine der
wichtigsten Voraussetzungen für den
akademischen Werdegang der Kinder.

Foto: Jochen Günther

Iclal Görgülü,
40 Jahre, Lehrerin

Auf die Mehrfachdiskriminierung von
Mädchen aus muslimischen Familien in
der Schule und auf dem Arbeitsmarkt
weist Ayten Kiliçarslan hin. Die 42-Jährige ist im Ditib-Vorstand, dem größten
Dachverband der Muslime in Deutschland. Wer wie sie ihren muslimischen
Glauben für andere sichtbar, also mit
Kopftuch, praktiziert, sei dreifach benachteiligt – „als Frau, als Migrantin
und als Muslima“. Ayten Kiliçarslan
weiß, wovon sie spricht: Die Diplompädagogin ist in Deutschland aufgewachsen, hat hier studiert und arbeitet im Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen in Köln.
Dort leitet sie das Frauenbildungswerk,
das neben Deutsch- und Integrationskursen auch Seminare zur politischen
Bildung und externe Schulabschlüsse
für Frauen anbietet.
Mädchen aus muslimischen Familien
traue man nicht viel zu, fasst Kiliçarslan
ihre persönlichen und die Erfahrungen
aus ihrem Umfeld zusammen. Wie die
Wissenschaftlerin Tepeçik und die
Pädagogin Görgülü beklagt sich Kiliçarslan darüber, dass in der Debatte
um Schule und Bildung das Negative zu
sehr in den Vordergrund gerückt werde.
Der defizitorientierte Blick wiederum
wirkt sich auf den Bildungserfolg von
Migrantenkindern aus. Das geht aus einer Untersuchung der Arbeitsstelle für
Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche Integration am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung*** hervor. „Negative Stereotype, die die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe mit geringen intellektuellen Fähigkeiten in Verbindung bringen, können die schulischen Leistungen
und die Schulkarrieren von Schülerinnen und Schülern, die einen Migrationshintergrund haben oder ethnischen Minderheiten angehören, sowohl
kurz- als auch langfristig beeinträchtigen“, heißt es darin. Als Ort dieses „real
existierenden Phänomens“ lokalisieren
sie das Klassenzimmer.
Canan Topçu, Redakteurin
Frankfurter Rundschau
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Migrantinnen sind mehr wert!

Foto: Inge Werth

GEW-Kommentar zum Internationalen Frauentag

Junge Frauen aus zugewanderten
Familien bleiben öfter ohne Schulabschluss und bekommen seltener einen
betrieblichen Ausbildungsplatz als
junge Deutsche. Betroffen sind vor allem Musliminnen. Das DGB-Motto
des Frauentages 2008 lautet: „Ich bin
mehr wert.“ Und das gilt ganz besonders für Frauen, die unterschätzt und
benachteiligt werden.

D

eutschland ist noch weit
entfernt, allen eine gleichberechtigte Teilhabe an Bildung zu ermöglichen. Das
belegen die PISA-Studie
2006, der OECD-Bericht
„Bildung auf einen Blick 2007“ und der
„7. Bericht über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland“
der Bundesregierung. Laut Ausländerbericht hatten 2005 knapp sieben Prozent der 20- bis 24-jährigen Frauen aus
Migrantenfamilien keinen Schulabschluss. Das sind drei Mal so viele wie
gleichaltrige Frauen ohne Migrationshintergrund. Diese Ausgrenzung setzt

sich auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt fort.
Die Bewerberbefragungen der Bundesagentur für Arbeit (BA) und des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)
2004 und 2006 unterstreichen, dass junge Frauen mit Migrationshintergrund
bei der Ausbildungsplatzsuche sehr engagiert und flexibel sind. Sie nutzen die
gleichen Bewerbungsstrategien wie
Frauen ohne Migrationshintergrund.
Unterschiede gibt es nur in wenigen
Punkten: Junge Menschen aus Zuwandererfamilien bewerben sich seltener
außerhalb der Region und beraten sich
weniger mit ihren Eltern. Vor allem aber
werden sie seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen als Einheimische.
Auch bei gleichen schulischen Voraussetzungen – gute Mathenote, Realschulabschluss oder Abitur – haben Migrantentöchter schlechtere Karten bei der
Lehrstellensuche als ihre deutschstämmigen Mitbewerberinnen. Nur jede
fünfte im Alter von 18 bis 21 Jahren
schaffte 2006 den Sprung in den Betrieb. Die Ausbildungsbeteiligungsquote junger deutscher Frauen lag dagegen
mit rund 46 Prozent mehr als doppelt so

hoch. Besonders benachteiligt sind laut
BIBB Jugendliche mit türkischen und
arabischen Eltern. Die Konzentration
auf wenige typisch weibliche Ausbildungsberufe ist bei Mädchen mit ausländischem Pass zudem ausgeprägter als
bei Einheimischen.
Die Ursachen für die Chancenungleichheit sind nicht abschließend geklärt.
Mona Granato vom BIBB spricht von einem Verdrängungsprozess in Zeiten der
Lehrstellenknappheit. Die Erfahrungen
der vom Bundesbildungsministerium
geförderten „Beruflichen Qualifizierungsnetzwerke zur Förderung der
Chancengleichheit von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund“ geben – so
die Bildungsforscherin – Hinweise darauf, dass junge Menschen aus Zuwandererfamilien vorzeitig bei der Bewerberauswahl aussortiert werden.
Die logische Konsequenz der Benachteiligung im Bildungssystem auf Schule
und Ausbildungsmarkt: Über 40 Prozent der 25- bis 34-jährigen Frauen mit
Migrationshintergrund haben laut Bildungsbericht 2006 keinen Berufsabschluss. Vor allem türkische Jugendliche
gehen ohne eine formale Qualifikation
von der Schule ab. Entsprechend gering
sind die Chancen auf einen Job.
„Ich bin mehr wert“ bedeutet, die Stärken – Sprachen und interkulturelle Kompetenzen – der Frauen mit Migrationsgeschichte hervorzuheben. Das
DGB-Motto meint aber auch Gleichwertigkeit. Es gilt, die Diskriminierungsmechanismen in Schule, Ausbildung
und Beruf zu beseitigen. Das setzt voraus, dass Menschen – unabhängig von
Herkunft und Geschlecht – vorurteilsfrei und differenziert wahrgenommen
werden.
Anne Jenter, Leiterin des
GEW-Arbeitsbereichs Frauenpolitik

Junge Frauen mit
Migrationshintergrund sind bei der
Ausbildungsplatzsuche sehr
engagiert und flexibel. Dennoch
werden sie seltener zu Vorstellungsgesprächen
eingeladen als
Einheimische.

Internationaler Frauentag 8. März 2008

Die Bundesregierung beziffert in ihrer Antwort auf die
Große Anfrage zu Frauen und Migration (Drucksache
16/7408) die Nichterwerbstätigenquote von jungen Frauen
ohne Migrationshintergrund im Alter von 20 bis 26 Jahren
mit unter zehn Prozent. Die der Frauen aus Migrantenfamilien liegt hingegen bei 23 Prozent. Vor allem Türkinnen
haben schlechte Chancen, ihre Erwerbslosenquote beträgt
37 Prozent.
Am höchsten ist der Anteil der beruflich Unqualifizierten
laut Ausländerbericht der Bundesregierung mit fast 54 Prozent bei den 20- bis 24- Jährigen mit Migrationshintergrund
und liegt damit doppelt so hoch wie bei den Deutschen.
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Foto: David Ausserhofer

„...das Allerschlimmste in einer Einwanderungsgesellschaft
sind ethnisch und
sprachlich abgeschottete Gruppen. Deshalb plädiere ich für eine
viel größere soziale und ethnische Mischung in
Kitas, Schulen
und Stadtteilen.“

„ . . . eine andere
Vorstellung von Fürsorge“
Foto: dpa

Interview mit Rechtsanwältin Seyran Ateş

Seyran Ateş

10

E &W: Frau Ateş, Lehrer haben oft den Eindruck, dass türkischstämmige Eltern sich
nicht für die schulischen Belange ihrer Kinder
interessieren. Wie erklären sie sich das?
Seyran Ateş: Familien aus der Türkei
haben mehrheitlich einen hohen Respekt vor Bildung. Es gibt aber Eltern, die
keine Vorstellung davon haben, was in
einer deutschen Schule tatsächlich passiert. Sie glauben, dass ihre Kinder hier
moralisch verdorben würden...
E &W: ... daher freuen sich solche Eltern über
den Vorschlag des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan, der sich kürzlich für türkische Schulen und Universitäten
in Deutschland ausgesprochen hatte. Was
halten Sie von dieser Idee?
Ateş: Sie ist absurd und würde nur Parallelgesellschaften fördern und festigen. Erdogan kennt die Situation in
Deutschland offensichtlich nicht rich-

Erziehung und Wissenschaft 3/2008

tig. Wer in dieser globalisierten Welt, in
der sich Grenzen auflösen, nationale
Identität und Nationalstolz hervorhebt,
der ist nicht glaubwürdig. Erdogans Vorschlag ist zudem zynisch, weil er selbst
ein Land regiert, das die Sprache und
Kultur einer Minderheit, nämlich der
Kurden, unterdrückt.
E &W: Kehren wir zur Situation an deutschen Schulen zurück: Was können Lehrer
machen, wenn etwa Schülerinnen nicht mit
auf Klassenfahrt dürfen?
Ateş: Zum Beispiel mit einer Begleitperson, die über eine entsprechende kulturelle Kenntnis und die nötigen Sprachkenntnisse verfügt, die Eltern aufsuchen. Viele Eltern halten die westliche
Kultur für dekadent. Sie befürchten,
dass auf einer Klassenreise viel Alkohol
fließt, dass die Schüler machen dürften,
was sie wollten, Jungen und Mädchen in

einem Saal schliefen und miteinander
sexuellen Kontakt hätten. Solche Familien besitzen sehr wenig oder gar keine
Informationen darüber, dass Lehrer auf
einer Klassenfahrt Kontrolle ausüben
und wachsam sind.
E &W: Was können Pädagogen vor einer
Klassenfahrt tun?
Ateş: Sie sollten sich Zeit für ein behutsames Gespräch nehmen und die Eltern
mit ihren Ängsten konfrontieren. Dann
kann es eventuell gelingen, ihnen diese
zu nehmen. Die Familien begreifen so
eher, dass ihre Phantasien über mögliche „Orgien“ unbegründet sind. Man
muss den Eltern jedoch den Sinn von
Klassenreisen erklären. Vorurteile lassen
sich in den meisten Fällen durch einen
intensiven Kontakt abbauen. Für eine
solche Elternarbeit bräuchten Lehrkräfte Unterstützung und Zeit. Natürlich
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gibt es orthodoxe, streng religiöse wirklich weg ist, begreifen sie mögEltern, die wird man kaum über- licherweise das Geschehene. Erfahzeugen können, doch ein Versuch rungsgemäß nähern sich Familienlohnt sich immer.
mitglieder auch wieder an.
E &W: Wie sollten Lehrer reagieren, E &W: Dabei entsteht in der deutschen
wenn Schülerinnen und Schüler aus Öffentlichkeit der Eindruck, türkische
Migrantenfamilien unregelmäßig am Eltern liebten ihre Kinder nicht...
Unterricht teilnehmen oder Probleme Ateş: Die Deutschen gehen von eiim Elternhaus haben?
ner falschen Annahme aus. Nur
Ateş: Auf jeden Fall sollten sie das weil Eltern konservativ oder orGespräch mit der Familie suchen. thodox sind, bedeutet es nicht,
Sie dürfen vor allem nicht die dass sie keine Zuwendung oder
Hände in den Schoß legen und Liebe für ihre Kinder empfinden.
darauf hoffen, dass Eltern bei Kon- Sie haben lediglich eine andere
flikten in die Schule kommen. Sol- Vorstellung von Fürsorge. Selbst
che Eltern kommen nicht! Not- wenn Eltern ihre Töchter zur Heifalls müssen das Jugendamt und rat zwingen, haben sie dabei kein
die Familienhilfe eingeschaltet Unrechtsbewusstsein. Sie sind
werden. Die Schule ist gerade für überzeugt, ihrer Tochter etwas
Mädchen und Jungs aus traditio- Gutes zu tun. Andererseits muss
nellen muslimischen Familien ein man auch akzeptieren, dass die
sehr zentraler Ort. Im Grunde der Mädchen ihre Familien ungern
einzige, an dem sie andere Lebens- verlassen möchten, weil diese eben
entwürfe kennenlernen können. nicht „böse“ sind.
Deshalb trägt diese Institution ih- Ich bekomme in diesem Zusamnen gegenüber auch eine große menhang immer wieder E-Mails
Verantwortung.
Hilfesuchende von jungen Frauen und SchülerinMädchen müssen hier Ansprech- nen. Die meistgestellte Frage lautet:
partner und Unterstützung fin- Wie kann ich meinen Wunsch nach
den. Das bedeutet aber keine einem eigenen Lebensstil erfüllen,
Rundumbetreuung. Das wäre eine ohne mich mit meiner Familie zu
Überforderung der
überwerfen?
Die Schule ist geraPädagogen. SchüleE &W: Was könnte
rinnen in Not soll- de für Mädchen und
ein Zusammenleben
ten jedoch an ent- Jungs aus traditionellen
von Deutschen und
sprechende Hilfs- muslimischen Familien
Türken langfristig vereinrichtungen ver- ein sehr zentraler Ort.
bessern?
Im Grunde der einzige,
wiesen werden.
Ateş: Die KinderE &W: Welche Mög- an dem sie andere Legartenpflicht
ab
lichkeiten haben Leh- bensentwürfe kennendrei Jahren zum
rerinnen und Lehrer, lernen können.
Beispiel. Damit wäMädchen zu schützen,
re ein frühzeitiger
wenn diese ihnen mitteilen, dass sie ge- Zugang zur deutschen Sprache ergen ihren Willen verheiratet werden möglicht und die Jüngsten würsollen?
den andere Geschlechterrollen
Ateş: Sie sollten unbedingt das Ju- und Lebensmodelle kennenlergendamt informieren. Ich habe im- nen. Multikulturalität – die Diffemer wieder Schülerinnen und jun- renz der Kulturen – sollte außerge Frauen beraten, die über ihre dem in der Schule viel stärker GeRechte informiert werden wollten. genstand des Unterrichts sein.
Die wissen wollten, wie sie es schaf- Dann wäre die multikulturelle Gefen können, ihr eigenes Leben zu sellschaft für Heranwachsende eileben, ohne mit der Familie ganz ne größere Selbstverständlichkeit.
zu brechen. Ich habe diesen jungen Und: Bildungseinrichtungen sollFrauen oft geraten, dass sie ten Mehrsprachigkeit intensiver
zunächst einmal mit ihren Famili- fördern als bisher. Denn das Alleren brechen müssen. Wenn sie mer- schlimmste in einer Einwandeken, dass ihnen die Zwangsehe rungsgesellschaft sind ethnisch
droht und trotzdem im Elternhaus und sprachlich abgeschottete
bleiben, haben sie keine Chance Gruppen. Deshalb plädiere ich für
zu entkommen. Die Eltern werden eine viel größere Mischung der soihre Manie, durch die Zwangshei- zialen und ethnischen Gruppen in
rat Gutes zu tun, nicht aufgeben, Kitas, Schulen und Stadtteilen.
sofern sie keinerlei Konsequenzen
Interview: Canan Topçu,
spüren. Erst wenn ihre Tochter
Redakteurin Frankfurter Rundschau

❞

❝
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Entlarvung eines Klischees
Foto: privat

Studien: keine Bildungsbenachteiligung durch das Elternhaus

Havva Engin

Junge Migrantinnen in Deutschland
zeigen einen hohen Bildungswillen,
der sich in ihren Schulabschlüssen widerspiegelt. Ein Drittel erwirbt den
Realschulabschluss und nahezu ein
Fünftel die Hochschulreife. Dennoch
scheitern viele am Bildungs- und Ausbildungssystem.

F
Diskriminierung
im Ausbildungssektor:
Deutsche mit
Hauptschul- oder
Sonderschulabschluss finden mit
43 Prozent – fast –
doppelt so oft einen Ausbildungsplatz wie die Vergleichsgruppe
junger Menschen
ausländischer Nationalität. Deutsche Realschulabsolventen bekommen rund
dreimal so oft eine Ausbildungsstelle wie ausländische Schulabgänger mit einem
mittleren Schulabschluss (61
Prozent zu 24 Prozent).

12

ür das „Bildungsversagen“ von
Migrantenjugendlichen, speziell junger Frauen, wurde und
wird in der deutschen Öffentlichkeit eine Reihe von Gründen genannt, die sich unter der
Überschrift „Selbstverschulden“ zusammenfassen lässt: falsche Berufswünsche,
mangelndes Interesse, fehlende Motivation sowie Behinderung durch die Familien.
Fakt ist jedoch, dass sowohl die regelmäßig vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) durchgeführten Befragungen unter Lehrstellensuchenden
(s. auch Seite 9) als auch andere Studien
(s. Literaturangaben) das Argument der
Bildungsbenachteiligung durch das Elternhaus als Klischee entlarven.
So konnte die mit 950 jungen Migrantinnen unterschiedlicher kultureller
Herkunft durchgeführte empirische
Studie „Viele Welten leben“ (Boos-Nünning/Karakasoglu) belegen, dass über
40 Prozent der befragten Mädchen familiäre Unterstützung erhalten; 32 Prozent mit Aussiedler- und 25 Prozent der
Mädchen mit Migrationshintergrund
gaben an, dass Familienmitglieder ihnen bei den Hausaufgaben helfen bzw.
eine Nachhilfe finanzieren, wenn sie
selbst dazu nicht in der Lage sind. Man

muss bei diesen Angaben wissen, dass
zwei Drittel der untersuchten Familien
einen ökonomisch schwachen Status
haben und insbesondere italienische
und türkische Eltern sehr niedrige
Schulabschlüsse aufweisen. Vor dem
Hintergrund dieser Stichprobe zeigen
die Befragten allerdings ein beachtenswertes Bildungsbewusstsein – im Rahmen ihrer sozial-familiären Möglichkeiten.

Gründe des „Scheiterns“
Bildungsexperten nennen hauptsächlich zwei Gründe für die überproportionale Bildungsbenachteiligung. Der eine: Bei Jugendlichen, speziell türkischer
und italienischer Herkunft, sei deren
kulturelles Kapital durch die Einwanderung entwertet worden. Der andere: negative Einstellungen und Vorurteile der
Pädagogen gegenüber dieser Schülerklientel.
Auch im Ausbildungssektor zeigt sich,
dass zum einen der Migrationshintergrund bei Bewerbungen ein Handicap
darstellt. Zum anderen greifen Mechanismen der Ausgrenzung:
● Mangelnde Förderansätze in der Schule
Noch immer gibt es an den wenigsten
Schulen insbesondere für junge Menschen aus Zuwandererfamilien eine zielgruppenadäquate
Bildungslaufbahnberatung. Diese ist aber notwendig, um
die Gruppe früh mit Berufsanforderungsprofilen vertraut zu machen.
● Rekrutierungsstrategien und Vorbehalte
von Betrieben und Verwaltungen
Immer noch hat sich an der Rekrutierungsstrategie von Ausbildungsbetrieben, „scheinbar neutrale“ Einstellungstests und Kompetenzfeststellungsver-

PISA und Migrantenkinder
Sechs Jahre nach dem PISA-Schock ist auch bei der dritten PISA-Veröffentlichung die Schulsituation für 15-jährige Ausländerkinder der zweiten Generation
in keinem anderen Industriestaat so dramatisch schlecht wie in Deutschland. Die
bereits in der Bundesrepublik geborenen Kinder von Migranten liegen mit ihren
Lernleistungen im Schnitt gut zwei Schuljahre hinter ihren gleichaltrigen deutschen Mitschülern. Die OECD schreibt zu den PISA-Ergebnissen 2006: „Doppelt benachteiligt das deutsche Schulsystem Jugendliche mit Migrationshintergrund. Migrantenkinder kommen nicht nur häufiger aus einem Elternhaus mit
einem niedrigeren sozio-ökonomischen Status, der Leistungsabstand gegenüber
einheimischen Schülern ist über die sozio-ökonomischen Effekte hinaus deutlich höher als in den anderen Ländern mit vergleichbarem Migrantenanteil.“
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fahren anzuwenden, nichts Wesentliches verändert. Diese erschweren aber
Migrantenjugendlichen den Zugang zur
beruflichen Ausbildung.
Des Weiteren machen die BIBB-Studien deutlich, dass bei Personalchefs und
Ausbildungsbetrieben gegenüber jungen Migrantinnen türkischer und arabischer Herkunft weiterhin Misstrauen
und Vorurteile wirksam sind: Arbeitgeber befürchten negative Reaktionen bei
ihren Kunden, wenn sie junge Migrantinnen einstellen. Fakt ist auch, dass diese und ihre Familien kaum über informelle und berufliche Netzwerke verfügen, die ihnen den Zugang zu Lehrstellen erleichtern könnten.
Auch in Branchen, die einen Bedarf an
mehrsprachigem und interkulturell geschultem Personal haben, werden junge
Migranten nicht in notwendigem Maße
als geeignete Auszubildende angesehen.
Vor allem bei den Ausbildungsbetrieben
mangelt es an Wissen über Lehrlinge
mit Migrationshintergrund. Aber auch
Informationslücken bei den Jugendlichen und ihren Eltern über das Ausbildungssystem beeinträchtigen die Zugangs- und Ausbildungschancen.
Fest steht: Die Barrieren im deutschen
Bildungssystem und auf dem Ausbildungsmarkt haben zur Folge, dass weiterhin eine große Zahl Migrantenjugendlicher keinen Berufsabschluss erzielt. Ob jungen Migrantinnen eine erfolgreiche Teilhabe an Gesellschaft gelingt, hängt davon ab, inwieweit sie in
das hiesige Bildungswesen integriert
werden.
Havva Engin, Juniorprofessorin am
Institut für deutsche Sprache und Literatur
der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe
Literatur:
Boos-Nünning, U. Karakasoglu, (2005): „Viele Welten leben“. Lebenslagen von Mädchen und jungen
Frauen mit griechischem, italienischem, jugoslawischem, türkischem und Aussiedlerhintergrund. Bonn.
Diefenbach, H. (2005): Schulerfolg von ausländischen Kindern und Kindern mit Migrationshintergrund als Ergebnis individueller und institutioneller
Faktoren. In: Migrationshintergrund von Kindern
und Jugendlichen: Bildungsreform Band 14. Bonn.
Engin, H. (2007): Standortbestimmung: Bildungsinstitutionen in einer Einwanderungsgesellschaft. Daten, Herausforderungen und Beispiele im Umgang mit
Heterogenität und interkulturellem Lernen in
Deutschland. Augsburg
Granato, M. (2007): Berufliche Ausbildung und
Lehrstellenmarkt: Chancengerechtigkeit für Jugendliche mit Migrationshintergrund verwirklichen. In:
www.bibb.de/de/wlk28963.htm
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Foto: David Ausserhofer

Sozialer und ökonomischer Aufstieg –
diesen Anspruch geben viele Migranteneltern an ihre Töchter
und Söhne weiter:
Diese sollen möglichst universitäre
Abschlüsse erzielen.

Für oder durch
die Eltern lernen
Studie: erfolgreiche Migranten im deutschen Bildungssystem
Es gibt migrationsspezifische Ressourcen, die Einwandererkindern beim Aufstieg im deutschen Bildungssystem nützen. Aber es gibt auch – jenseits
von Fleiß und Leistung – Hürden für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunft. So lautet ein zentrales Ergebnis der Studie über „Erfolgreiche Migranten im deutschen Bildungssystem“
des Soziologen Ulrich Raiser*. Er macht zwei
unterschiedliche Typen von Bildungsaufsteigern
aus Einwanderermilieus aus: „Kollektivisten“
und „Individualisten“.

K

ollektivisten“ entstammten Familien, die
die Erfüllung des von den Eltern selbst
nicht erreichten Migrationsziels als Verpflichtung an ihre Kinder weitergeben.
Ihr Ziel – ökonomischer und sozialer
Aufstieg – sollen die Töchter und Söhne
möglichst durch universitäre Abschlüsse verwirklichen. Ein wichtiges Merkmal dieser Elternhäuser ist
die Orientierung auf die eigene Community: „Eine
Anpassung an die deutsche Gesellschaft kommt in
den Lebensplanungen der Eltern nicht vor.“ Die Kinder nehmen diesen Bildungsauftrag der Eltern ebenso
wie deren Werte an: Normen wie Fleiß, Disziplin und
die Wahrung familiären Ansehens wirkten sich als soziales Kapital förderlich auf den Bildungsaufstieg aus.
Das Verhältnis zur deutschen Gesellschaft der Migranteneltern, die Raiser dem Typus der „Individualisten“ zuordnet, ist ein völlig anderes. Wichtiges
Bildungsziel der Kinder aus diesen Familien ist eine

„eigenständige Lebensführung“. Das bedeutet Erziehung zu größerer Autonomie und eine stärkere Nähe
zur Aufnahmegesellschaft: Die Eltern erkennen deren Spielregeln an.
Der Typus der Kollektivisten hingegen, der den Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft meidet, könnte deshalb, so Soziologe Raiser, „seinen Kindern kein Wissen über einen erfolgversprechenden Umgang mit
den Bildungseinrichtungen“ vermitteln.
Die Haltung der „Individualisten-Eltern“ entspricht
mehr den Erwartungen des deutschen Bildungssystems. Das wirke sich positiv auf die Laufbahn ihrer
Kinder aus, stellt der Wissenschaftler fest. Während
die Kinder dieses Familientypus oft von Lehrern gefördert und an wichtigen biografischen Wendepunkten wie Schulübertritten beraten werden, erhielten
die Kinder der „Kollektivisten“ wenig bis keine Unterstützung. Da die Eltern beider Typen aufgrund ihrer eigenen oft geringen Bildung kaum beim Lernen
helfen können, gibt es trotz der positiven Effekte migrationsspezifischer familiärer Ressourcen eine gemeinsame Hürde, vor der beide Gruppen stehen.
Raiser: „Solange das Schulsystem auf der ausgesprochenen Unterstützungsleistung durch Eltern basiert,
bleiben Kinder mit so genannten bildungsfernen
Hintergründen benachteiligt.“
Alke Wierth, taz-Redakteurin
*Ulrich Raiser: „Erfolgreiche Migranten im deutschen Bildungssystem
– es gibt sie doch. Lebensläufe von Bildungsaufsteigern türkischer und
griechischer Herkunft“, erschienen in der Reihe „Politics, Society and
Community in a Globalizing World“, Vol. 6, Hrsg.: Rainer Dombois
and Thomas Faist, Lit-Verlag, Berlin 2007, broschiert, 200 Seiten, 19,90
Euro.
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Hülya Deniz fand
Lehrer, die sie
förderten und ihr
sagten: „Du bist
gut.“

„Du schaffst es“
Hülya Deniz – ein Porträt
Foto: David Außerhofer

Hülya Deniz, 40, hat es geschafft. Sie
ist Besitzerin eines Kosmetiksalons in
Berlin. Das ist ihr nicht in den Schoß
gefallen. Dafür hat sie gekämpft. Eine
starke Frau.

A

ls Hülya Deniz zehn Jahre
alt war, fasste sie einen
Entschluss: „Ich will
nicht das Leben einer typisch türkischen Frau in
Ostanatolien führen. Ich
will nicht fünf, sechs Kinder großziehen
und mich von einem Macker rumkommandieren lassen.“ Das Jahr bei der
Großtante in Ismit hatte ihr die Lebensrichtung gezeigt. Wie ungeliebte Stiefkinder waren sie und ihre Schwester
behandelt worden, mussten sich zum
Schlafen im Wohnzimmer zusammenrollen, beim Waschen, Putzen, Kochen
helfen, wurden kränklich, hatten sich
schweigend zu fügen. Bis der Vater, aufgeschreckt durch einen Brief der
Schwester, die Kinder zurück nach
Deutschland nahm. Das war 1978.
„Enthaarungssalon“ steht in goldenen
Lettern über dem Schaufenster des kleinen Ladens in Berlin. „Noch einen
Schluck Tee?“ Hülya Deniz lächelt. Hier
ist ihr Reich. Sie ist Chefin von „Deniz
Cosmetics“. Enthaarungen, Pearcing,
Kosmetik. Keine gewöhnliche Karriere
für eine, der eine Kindheit in Ostanatolien geringe Startchancen mit auf den
Weg gab.
Mit Angst war die Sechsjährige in der
Türkei zur Schule gegangen, in der die
Fragen des Lehrers scharf durch den
Klassenraum schnellten. Falsche Antwort? Schneidend knallte sein Lineal
14
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auf die Schülerhände. Aber da war
auch ihr Vater, ein anpackender, offener
Mann, der zwar nie eine höhere Schule
besucht hatte, doch nach vorn strebte
mit Neugier und Kraft. Erst als Zeitungskolummnist, später als Buchbinder. Da war ihre Mutter, die weder Lesen
noch Schreiben gelernt hatte, doch es
sich selbst beibrachte – Ehrensache. Die
Eltern lehrten ihre vier Kinder, was ihnen wichtig war: Verlässlichkeit, Beständigkeit, den Wert von Anstrengung,
Mut. Ende der 1960er-Jahre wagte der
Vater den großen Schritt: Er ging nach
Deutschland. Als Gastarbeiter in eine
Schokoladenfabrik.

Hoffnung und Zuversicht
Nie wird Hülya Deniz das Gesicht ihres
Vaters am Flughafen vergessen, als er die
Familie gut ein Jahr später abholte. Er
war voller Hoffnung und Zuversicht.
Deutschland war für die Sechsjährige
das: Zum ersten Mal Fernsehen, Tafelweise Schokolade essen, Männer mit
langen Haaren, Nackte im Park, Hippies
und Musik. Es war: Zwei Kreuzberger
Zimmer für sechs Personen, Gemeinschaftstoilette auf dem Gang. Eine
Schule für „Gastarbeiter“, Geschichten
erzählen statt lernen. „Die gehen doch
eh bald zurück“, sagten sich die Lehrer.
Deniz tat es, notgedrungen. Wurde zur
Tante geschickt, weil der Vater seine eigene Rückkehr vorbereiten wollte. Bis
die Entscheidung fiel: Wir bleiben. Und
er die Töchter nach Berlin zurückholte.
Wieder landet sie in einer Migrantenklasse. Doch bald darf sie in die deutsche Klasse wechseln, findet Lehrer, die
sie fördern und ihr sagen: Du bist gut,
du schaffst es.

Nach dem Realschulabschluss, während
der Lehrzeit als Schriftsetzerin in der
Kreuzberger Druckerei ihres Vaters,
musste sie noch oft an seine Worte denken. Ohne ihren Vater hätte es Hülya
Deniz nicht so weit gebracht. Er vermittelte dem jungen Mädchen alles, was im
Geschäftsleben wichtig ist: Kundengespräche, Buchhaltung, Verhandlungen.
„Ich bin Papas Werk.“ Gemeinsam
machten Vater und Tochter aus der kleinen Druckerei ein erfolgreiches Unternehmen. Und auch da, wo die Kultur
des Heimatlandes und die neue Welt der
Tochter unsanft aufeinanderprallten,
wie damals, als Deniz im Schwimmbad
von türkischen Nachbarn gesehen wurde, fanden sie Auswege: mit Vertrauen
und Offenheit. Das hat geholfen, beides
zusammenzuführen: die chancenreichen Freiheiten der deutschen Umgebung und die Kraft der Herkunftsfamilie, die sie stützte. Als Hülya Deniz die
väterliche Druckerei nach 14 Jahren verließ, um sich auf eigene Füße zu stellen,
war sie zu einer gut ausgebildeten,
selbstbewussten jungen Frau geworden.
Eine Vorreiterin, eine Rebellin, die sich
selbst etwas zutraute, so beschreibt sich
Hülya Deniz heute. Sie marschierte als
erste in den Erfolg, die drei Geschwister
folgten nach. Wurden Altenpflegerin,
Kosmetikerin, Drucker. Sie wagte als
erste, ihre Selbstständigkeit auch privat
konsequent durchzusetzen, ließ sich
scheiden von ihrem Mann, der nur die
türkische Frau in ihr sah.
Hülya Deniz lächelt. Sie ist stolz, dass
sie es geschafft hat. Und – dass ihre Familie stolz auf sie ist.
Anja Dilk,
freie Journalistin
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„Eltern müssen
uns vertrauen“
Interview mit Juliane Moritz und Heike Friedel
2004 machte die EberhardKlein-Oberschule in BerlinKreuzberg eher unfreiwillig
Schlagzeilen – als erste Schule in
Deutschland ohne deutsche
Schüler. Etwa 80 Prozent der
Schüler sind türkischer, 15 Prozent arabischer Herkunft. Im
vergangenen Jahr wurde der
Haupt- und Realschule der
Girls’ Day-Preis verliehen, weil
sie alle Schülerinnen und Eltern
in den Berufsfindungstag einbezogen hat. E &W sprach mit der
Lehrerin Juliane Moritz und der
Sozialpädagogin Heike Friedel
über Bildungsprobleme junger
Migrantinnen.
E &W: Frau Moritz, Sie unterrichten
Deutsch und Arbeitslehre in Klassen,
in denen kaum ein Kind zu Hause
Deutsch spricht. Was bedeutet das für
den Unterricht?
Juliane Moritz: Ich kenne es
kaum anders. Mein Referendariat
habe ich an einer ähnlichen Schule absolviert. Aber natürlich sind
die mangelnden Sprachkenntnisse
immer präsent; man führt ein
Glossar, erläutert Wörter, die die
Schüler nicht kennen. Ich bilde
mich deshalb ständig in Deutsch
als Zweitsprache fort – in Eigenregie, in Gesprächen mit Kollegen
oder den Sozialpädagogen an unserer Schule. Im Referendariat und
insbesondere auch im Studium für
angehende Deutschlehrer kommt
das Thema leider viel zu kurz.
E &W: Die meisten stammen aus
muslimischen Familien. Wie präsent
ist der Islam, insbesondere bei Schülerinnen?
Moritz: Im Ramadan fasten viele.
Wir machen Freitag nachmittags
keine Ausflüge, weil unsere Schülerinnen die Moschee besuchen.
Einige Mädchen tragen ein Kopftuch. Dass wir im Unterricht aber
ständig mit islamischer Religion

konfrontiert sind, wäre übertrieben.
E &W: Die klassische Vorstellung lautet: Musliminnen dürfen nicht mit auf
Klassenfahrt oder zum Ausflug...
Moritz: Was die Ausflüge angeht:
Wir stehen in sehr engem Kontakt
mit den Eltern. Wenn Schüler neu
sind, laden wir ihre Familien ein
mitzukommen, auch in den Unterricht. Viele Familien besuchen
wir zu Hause. Wir veranstalten regelmäßig Elternabende zu verschiedenen Themen. Und wenn
wir etwas außerhalb der Schule unternehmen, sagen wir zuhause Bescheid. Vor allem bei den Mädchen ist es ganz wichtig, dass die
Eltern uns vertrauen.
E &W: Tun Sie das außerhalb Ihrer
Arbeitszeit oder erhalten Sie dafür Ermäßigungsstunden?
Moritz: Nein. Aber ich habe gar
keine Wahl. Wenn ich bei den
Schülern und Schülerinnen etwas
erreichen will, geht es nicht ohne
die Eltern.
E &W: Braucht eine Schule an diesem
Punkt mehr Unterstützung?
Moritz: Wir haben diese zum
Glück. An unserer Schule haben
wir ein Sozialpädagogen-Team,
das in der Mädchen- und Elternarbeit aktiv ist. Ihnen ist es zu verdanken, dass ein ganz enges Netzwerk im Stadtteil in der Berufsvorbereitung tätig ist.
E &W: Frau Friedel, Siebtklässlerinnen, was wollen die so werden?
Heike Friedel: In der Regel: etwas
ganz Tolles, Ärztin oder Rechtsanwältin. Meist wird ihnen erst später klar, dass das mit ihrem Abschluss – höchstens Real-, meistens Hauptschulabschluss – illusorisch ist. Dann reduzieren sich
die Wünsche vor allem auf klassische Mädchenberufe: Erzieherin
oder Friseurin, Arzthelferin oder
Krankenschwester. Bei deutschen
Schülerinnen ist das ähnlich.
E &W: Ist manchen Eltern die Bildung
ihrer Töchter egal - nach dem Motto:
Mädchen brauchen so etwas nicht...
3/2008 Erziehung und Wissenschaft
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Lehrerin Juliane
Moritz: „. . .die
mangelnden
Sprachkenntnisse
sind immer präsent . . .“

Sozialpädagogin
Heike Friedel:
„. . . das Problem
ist, dass Migranteneltern – genau
wie ihre Kinder –
nur wenige Berufe
kennen.“

Friedel: Das habe ich selten erlebt. Das
Problem ist eher, dass Migranteneltern –
genau wie ihre Kinder – nur wenige Berufe kennen und kaum etwas über das
deutsche Berufsbildungssystem wissen.
Wir beziehen sie deshalb in die Berufsvorbereitung ein; bieten Elternabende
an und laden Berufsberater oder Mitarbeiter von freien Trägern dazu. Gerade
bei Mädchen versuchen wir, die tradierten Vorstellungen aufzubrechen. Das
gilt für den Girls’ Day, aber auch für die
normale Berufsfelderprobung: Mädchen
werden auch an technische Berufe herangeführt.
E &W: Und – was wird aus ihnen?
Friedel: Ehrlich gesagt: Die Lage ist
nicht gut. Gerade Mädchen haben am
ehesten dort eine Chance, wo sie das
Klischee auch verortet: in einer Arztpraxis oder beim Friseur. Die meisten landen im Berufsvorbereitungsjahr.
E &W: Schreiben sie zu wenig Bewerbungen?
Friedel: Nein. Aber natürlich ist auch
die Motivation ein Problem. Die
Mädchen wissen, wie schlecht ihre Aussichten sind. Die wenigsten kommen
aus einem Elternhaus, das nicht von Arbeitslosigkeit betroffen ist. Sie in dieser
Situation immer wieder zu motivieren,
ist schwer. Und bei vielen Arbeitgebern
hat man tatsächlich den Eindruck, dass
sie Bewerbungen mit türkischen oder
arabischen Namen gar nicht erst lesen.
Interview: Jeannette Goddar,
freie Journalistin

Der Comic-Film „Persepolis“ erzählt die Lebensgeschichte der Iranerin Marjane Satrapi.

„Die Frauen geben k
Die Exil-Iraner und der Film „Persepolis“
„Das ist eine oder besser gesagt ihre Geschichte der iranischen Revolution, zugegeben sehr gut verpackt“, sagt die 24-jährige Deutsch-Iranerin Sara. Ihre
Freundinnen nicken zustimmend, als sie gelangweilt das Kino verlassen. Ich bin
über diese knappe mündliche „Rezension“ verblüfft. Woher rührt solche Distanziertheit, um in Saras Jargon zu sprechen, dieses coole Abkanzeln von „Persepolis“, dem französischen Film von Marjane Satrapi, der inzwischen international
für Furore gesorgt hat und sogar als bester Animationsfilm für den Oskar nominiert war. Sara und ihre Freundinnen sind mit ihrer ambivalenten Haltung
zum Film keineswegs allein. Fast alle Exil-Iraner, weiblich wie männlich, finden
„Persepolis“ zwar formal ästhetisch gut gemacht, aber die dem Film zugrundeliegende Autobiografie der Autorin ist für sie sehr „normal“. Für sie zeigt die Geschichte des Films schlicht iranische „Alltagsnormalität“. Denn fast jeder ExilIraner hat seine eigene surreale Fluchtgeschichte und jeder hält sein Schicksal für
einmalig.

Foto: dpa

D

Wie deutsche Hauptschülerinnen orientieren sich auch
junge Migrantinnen an nur wenigen, typisch weiblichen Berufen: Sie werden Arzthelferin, Friseurin oder Verkäuferin.
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ie meisten europäischen
Zuschauer rezipieren „Persepolis“ anders. Für sie ist
der Film gerade deshalb interessant, weil die Autorin
ihnen mit Hilfe der Comics komplizierte Revolutionsereignisse näherbringt und dabei ihre eigene
traurige Geschichte mit Ironie erzählt.

Eine Geschichte, die fast zwei Jahrzehnte dauert, sich im revolutionär-chaotischen Teheran, im provinziell kühlen
Wien und in der Weltstadt Paris abspielt. Geschichte zu erzählen, ist Satrapis Metier. So ist sie mehr Schriftstellerin als Filmemacherin und erzählt nicht
nur eine Story, sondern auch Historie.
Auf die Frage, warum sie ihren Film, der
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zen. Marjane Satrapi hat – das ist das Entscheidende – die künstlerischen Mittel und die Gelassenheit, um einen sperrigen und traurigen Stoff unterhaltsam zu erzählen. „Wenn wir je etwas gegen die
Mullahs erreichen werden, dann nur mit Witz und
Ironie, eine neue Revolution mit einem neuen
Blutbad macht es noch schlimmer“, so Satrapi. In
der Islamischen Republik bleibt der Frau in der Tat
oft nichts anderes übrig als Witz und Ironie im Alltag, denn im Reich der Mullahs erscheint fast alles
paradox. So sind dort beispielsweise zwar mehr als
60 Prozent der Studierenden weiblich, doch die
Zeugenaussage einer Frau wiegt vor Gericht nach
dem Gesetz nur die Hälfte der eines Mannes! Das
Neueste aus dem Iran: Das Parlament diskutiert gerade, wie und in welchen Fächern gegen die „Frauenflut“ an den Universitäten eine Männerquote
eingeführt oder wie man am besten die Schulbücher der Mädchen und der Jungs trennen kann.
Denn die Frauen geben keine Ruhe.
Ali Sadrzadeh, Redakteur
beim Hessischen Rundfunk

Literatur:
Marjane Satrapi: Persepolis, Band 1: Eine
Kindheit im Iran. Edition Moderne, 2004
Marjane Satrapi: Persepolis, Band 2: Jugendjahre, Edition Moderne,
2004

Foto: dpa

Filmemacherin und Autorin Marjane Satrapi.

Weitere Informationen:
www.film-kultur.de/glob/
kc_2007_persepolis-pdf

n keine Ruhe“
einen Teil ihrer Biografie widerspiegelt, „Persepolis“ genannt habe, antwortet sie: „Jeder weiß, was
Persepolis war: die Stadt der Perser,
wie der griechische Name sagt.
Man muss etwas über die persische
Geschichte wissen, wenn man den
heutigen Iran verstehen will. Es ist
doch nicht so, als wären die Mullahs 1979 vom Himmel gefallen.
Ich werde immer wieder gefragt,
warum wir Iraner keine Gegenrevolution initiierten. Aber – unsere
ganze moderne Geschichte ist eine
einzige Revolution! 1906 fand in
Persien eine Revolution für die
konstitutionelle Monarchie statt.
Die Menschen starben wie die
Fliegen. 1951 gab es eine mehr
oder minder demokratische Revolution, trotzdem gab es viele Tote.
1953 kam es mit Hilfe der Amerikaner zu einer Konterrevolution,
die den Schah wiedereinsetzte.
Die Leute starben. 1979 wurde die
Islamische Republik begründet,
über deren Methoden ich nicht

viel sagen muss. 1980 begann der
achtjährige Krieg mit dem Irak, der
auf iranischer Seite mehr als eine
Million Opfer forderte.“
Marjane Satrapi hat all dies im
Kopf, während sie ihre Geschichte
verfilmt: Sie erlebt als Kind die islamische Revolution. In der Schule muss sie die pro-islamische Indoktrination über sich ergehen lassen, erfährt von der Schließung
der Universitäten unter der neuen
Regierung, eckt mit ihrem
Wunsch nach Jeans und westlicher
Musik sowie ihrer Abneigung gegen das Kopftuch an; sie hört von
den Folterungen unter dem SchahRegime, bekommt Verhaftungen
und Demütigungen in der Familie
durch die Islamisten mit. Auf dem
Höhepunkt des iranisch-irakischen Kriegs wird sie als 14-jähriges Mädchen von ihren bürgerlich-intellektuellen Eltern ins
Flugzeug gesetzt und zu einem
Verwandten nach Wien geschickt,
um sie vor den Mullahs zu schüt3/2008 Erziehung und Wissenschaft
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Warnstreik in
Dessau: Auch hier
zählten Erzieherinnen und Erzieher zu den
Hauptaktivisten.
Bundesweit waren mehr als
200 000 Beschäftigte im Warnstreik.

Arbeitgeber verschärfen Konflikt
Schlichtungsinfo
Vieles spricht dafür,
dass es auch in der
letzten Verhandlungsrunde zu keinem
Ergebnis kommt. Die
Tarifparteien können
nach dem Scheitern
die Schlichtung anrufen.
Mit Beginn der
Schlichtung besteht
für die gesamte Zeit
der Gespräche Friedenspflicht. Diese endet, wenn erneut kein
Konsens über die
Einigungsempfehlung
der Schlichter erzielt
wird.
Die Schlichtung erfolgt durch eine Kommission, die sich paritätisch aus Vertretern der Arbeitgeber
und der Gewerkschaften sowie zwei unparteiischen Vorsitzenden zusammensetzt.
Peter Jonas, Referent
im GEW-Arbeitsbereich
Angestellten- und
Beamtenpolitik

Vierte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis – Gewerkschaften weiten Warnstreiks aus
Jetzt wird es ernst. Die Arbeitgeber
drängen mit Macht auf eine Arbeitszeitverlängerung. Deshalb wollen sie
die Regelungen zur Arbeitszeit im
TVöD kündigen.

D

ie vierte Verhandlungsrunde verlief wie die dritte: ergebnislos. Trotz massiver
Aktionen und Warnstreiks,
an denen sich rund
200 000 Beschäftigte von
Bund und Kommunen – darunter ca.
6500 GEW-Mitglieder – beteiligt haben, blieben die Arbeitgeber stur. Statt
ihr dürftiges Angebot aufzubessern, setzen sie auf Schlichtung. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird diese im März
nach der fünften Verhandlungsrunde,
die für den 6./7. März vorgesehen ist, angerufen.

Massive Warnstreiks
In den vergangenen beiden Wochen haben die Beschäftigten mit schon lange
nicht mehr gezeigter Entschlossenheit
deutlich gemacht: Das Arbeitgeberangebot ist eine Mogelpackung, die sie
ablehnen. Sie stehen hinter den Forderungen ihrer Gewerkschaften. Sie wollen eine Entgelterhöhung um acht Prozent, mindestens aber 200 Euro mehr –
und zwar ohne Kompensation in Form
einer Arbeitszeitverlängerung. Das ist
das Signal aus den Betrieben, Einrichtungen und Verwaltungen an die Tarifvertragsparteien. Die Wut der Beschäftigten richtet sich vor allem gegen die
von den Arbeitgebern geforderte Er-

18

Erziehung und Wissenschaft 3/2008

höhung der Arbeitszeit. Diese sei sinnlos, sie koste Arbeitsplätze und erhöhe
in vielen Bereichen, zum Beispiel in den
Kindertagesstätten, die Arbeitsbelastung. „Wir leben schließlich nicht,
um zu arbeiten, sondern arbeiten, um
zu leben“, lautet die Antwort, die die Beschäftigten den Arbeitgebern gegeben
haben. Die angebotene fünfprozentige
Entgelterhöhung bedeutet angesichts
der Preisentwicklung Reallohnverluste.
Allein die geforderte Arbeitszeiterhöhung entspricht einer Lohnkürzung
von 3,75 Prozent.
Die Gewerkschaften haben keinen
Grund, von ihren Forderungen abzurücken. Sie sind nicht gewillt, sich –
wie von den Arbeitgebern jetzt nahe gelegt – mit der Übertragung des Tarifabschlusses mit den Ländern von 2006 in
Bund und Kommunen zu bescheiden.
Die Aktionen und Warnstreiks, in deren
Verlauf viele Kolleginnen und Kollegen
in die Gewerkschaften eingetreten sind,
haben die Verhandlungsposition von
GEW, ver.di, GdP und dbb gestärkt.

Arbeitgeber spielen mit Feuer
Die Arbeitgeber schätzen die Lage jedoch offensichtlich falsch ein. Statt sich
auf die Gewerkschaften zu zu bewegen,
haben sie jetzt die Katze aus dem Sack
gelassen: Sie drohen damit, in der nächsten Zeit die Arbeitszeitbestimmungen
im TVöD zu kündigen. Das würde längere Arbeitszeiten für alle neu eingestellten Beschäftigten bedeuten. Aber auch
für die anderen Beschäftigten könnten
die Arbeitgeber die Arbeitszeit dann erhöhen, wenn sie die nachwirkenden Ar-

beitszeitregelungen durch Tricks und
Desinformation des Einzelnen verändern.
Damit wird immer deutlicher: Die Arbeitgeber suchen keinen Kompromiss
am Verhandlungstisch, sie setzen auf Eskalation! Die Kündigung der Arbeitszeitregelungen würde die Verhandlungen belasten und, so das Kalkül der Arbeitgeber, auf die Schlichtung ausstrahlen. Die Kündigung bedeutet auch, dass
eine spätere Rückkehr zu einer wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden
kaum mehr möglich ist. Das zeigt das
Beispiel der Tarifauseinandersetzung in
den Ländern 2006. Die Arbeitgeber
spielen mit dem Feuer. Sie riskieren,
dass das Ergebnis der Schlichtung von
den Gewerkschaften nicht akzeptiert
werden kann. Dies würde unweigerlich
zu einer Verschärfung der Tarifauseinandersetzung führen.
Die Gewerkschaften stellen sich jetzt
auf eine härtere Gangart in einer langen
Tarifauseinandersetzung ein und werden ihre Warnstreiks ausweiten.
Klar ist: Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes halten an ihrer Forderung nach acht Prozent mehr Lohn,
mindestens 200 Euro
fest. Wir werden gemeinsam mit den
Kolleginnen
und
Kollegen von ver.di
und der GdP für die
Durchsetzung unserer Forderungen kämpfen!
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik
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Arbeitgeberangebot
ist Zumutung!
GEW hat zu Warnstreiks aufgerufen

Angestellte an Bundeswehrfachschulen
sowie Erzieherinnen gingen in Würzburg für mehr Lohn gemeinsam auf die
Straße.

Würzburg
Bayern: „Sonntagsreden sind genug
gehalten“
„Sonntags reden sie davon, wie wertvoll
Kinder sind, aber montags stellen sie
kein Geld zur Verfügung“, empörte sich
Reinhard Frankl, GEW-Vorsitzender des
Kreisverbands Aschaffenburg-Miltenberg. Am 19. Februar nahm Frankl am
Warnstreik der Gewerkschaften GEW
und ver.di in Würzburg teil. 300 Streikende waren erwartet worden. Über 700
gingen lautstark auf die Straße.
„Ist die Wirtschaftslage so schlecht, dass
wir weiterhin miserable Tarifangebote
hinnehmen müssen?“ fragte die unterfränkische GEW-Bezirkvorsitzende Monika Hartl die Streikenden während der
Kundgebung. Die Beschäftigten aus
Schulen, Kindergärten, Jugendzentren
und Weiterbildungseinrichtungen spüren deutlich, dass sie immer weniger
Geld in der Tasche haben. Seit 2004 gab
es für sie nur Einmalzahlungen. Diese
konnten nicht einmal die Preiserhöhungen der vergangenen Jahre ausgleichen.
Als wenn das „BayKiBiG“, das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, das Leben der Erzieherinnen
nicht schon schwer genug machen würde, provozierten die Arbeitgeber mit ih-

rer tariflichen „Mogelpackung“ weiter,
kritisierte die Gewerkschafterin. Seit
Einführung dieses Gesetzes 2006 müssen Eltern in Bayern Kindergartenzeiten
buchen. So werden Bereuungszeiten in
Kindergärten reduziert und Erzieherinnen auf Zwangsteilzeit gesetzt. Kämen
die Arbeitgeber mit ihren Forderungen
durch, würden die Beschäftigten in kurzer Zeit doppelt bestraft.
Nachdem der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) Folgewirkung für
den Tarifvertrag der Dozenten der Beruflichen Fortbildungszentren der
Bayerischen Wirtschaft (bfz) hat, ging
auch GEW-Mitglied Bertram Schimmer
auf die Straße. Das derzeitige Salär bei
den bfz ist nach Angaben des Sozialpädagogen mehr als bescheiden. Schimmer hofft, dass sich die Gewerkschaftsforderung nach acht Prozent mehr
Lohn durchsetzt. Und dass ein an den
TVöD angelehnter Entgelttarifvertrag
endlich für die bfz gilt. Die GEW Bayern kämpft seit langem dafür.
Pat Christ, freie Journalistin

Dessau
Sachsen: „Mehr Kohle heißt die Parole“
„Gebt 8“, „Mehr Kohle heißt die Parole“, „Qualität hat ihren Preis“ – so lauten
die Forderungen der Erzieherinnen aus
Dessau/Roßlau in der aktuellen Tarifrunde. Mehr als 250 versammelten sich
auf Einladung der GEW Sachsen-Anhalt und der ver.di-Bezirksverwaltung
Sachsen-Anhalt Süd am 19. Februar unter der Friedensglocke in Dessau. Das ist
etwa die Hälfte aller Beschäftigten im
Kita-Bereich der Stadt.
„Es geht nicht nur um mehr Geld, sondern auch um ein Stück mehr Selbstwertgefühl“, sagte der ver.di-Bezirksgeschäftsführer Lothar Philipp. „Die Zeit
der Zurückhaltung ist vorbei. Ange-

sichts stetig steigender Lebenshaltungskosten und der Erhöhung der Mehrwertsteuer sind acht Prozent mehr Lohn
wirklich gerechtfertigt.“
Für die Erzieherinnen zählt jeder Prozentpunkt auf dem Lohnzettel, denn
viele müssen als „Gegenleistung“ für
den Kündigungsschutz in Teilzeit arbeiten. Damit kommen sie auf Bruttolöhne
von nur 900 bis 1500 Euro. Unter ihnen
sind Alleinverdienerinnen, die mit diesem Geld ihre Familien durchbringen
müssen. „Die Schere zwischen den Anforderungen, die an die pädagogische
Arbeit in Kindertagestätten gestellt werden, und der Bezahlung für diese Arbeit
klafft immer weiter auseinander“, be-

Tarifrunde 2008
online
Immer gut informiert:
Abonnieren Sie das
GEW-Tarif-Telegramm und erhalten
so aktuelle Informationen zu jeder Verhandlungsrunde per
E-Mail!
Dies und zusätzliche
Informationen rund
um die Tarifrunde finden Sie im Internet
unter: www.gewtarifrunde2008.de

Foto: Report

Foto: Pat Christ

Die Arbeitgeber täuschen mit ihrem Fünf-Prozent-Angebot weiterhin die Öffentlichkeit und blockieren damit einen Einigungsprozess. Vor Beginn der vierten Tarifverhandlungsrunde im öffentlichen Dienst hatte die GEW die Beschäftigten bei Bund
und Kommunen Ende Februar zu Warnstreiks aufgerufen. Vor allem Erzieherinnen folgten in vielen Bundesländern dem Ruf
der Bildungsgewerkschaft. Vom Süden bis zum Norden – nicht nur in Großstädten, sondern auch in ländlichen Gegenden –
gingen über 200 000 Beschäftigte auf die Straße. E&W berichtet von Streikaktivitäten aus vier Bundesländern.

Origineller Protest in Dessau: Auf Ballonfiguren trugen Erzieherinnen ihre Tarifforderungen nach acht Prozent mehr
Lohn durch die Innenstadt.

Hier gibt es auch viele
weitere Berichte und
Fotos der Streikaktivitäten vor Ort –
denn der Platz in der
E&W ist begrenzt, so
dass wir manche Aktionen in der Zeitung
leider nicht entsprechend würdigen können.

tonte Frank Wolters, Geschäftsführer der
GEW Sachsen-Anhalt. Die Arbeitgeber
wollten durchsetzen, dass neu eingestellte Erzieherinnen auch künftig
schlechter bezahlt werden. Im Vergleich
zur Eingruppierung im alten Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) bedeute dies
einen realen Einkommensverlust von
bis zu 300 Euro monatlich. Was die Demonstranten davon halten, war auf
ihren Schildern zu lesen: „Entgeltgruppe 8 für alle“ (nach dem neuen Tarifvertrag öffentlicher Dienst [TVöD]). Sie
lassen sich nicht auseinander dividieren.
(Fortsetzung auf Seite 20)
3/2008 Erziehung und Wissenschaft
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Die Gewerkschafter kündigten härtere
Maßnahmen an, wenn die Arbeitgeber
im Tarifkonflikt nicht einlenken. „Unter Umständen werden wir Kitas
schließen. Die Eltern bitten wir dafür
um Verständnis, es ist die einzige Chance, unsere Forderungen durchzusetzen“, sagt Wolters.
Katja Fischer, Report Presseagentur

Stuttgart

Foto: Christoph Bächtle

Baden-Württemberg: „Betreuung und
Bildung gibt es nicht zum Billigtarif“
Etwa 500 Kindertagesstätten und Kindergärten in Stuttgart und den umliegenden Landkreisen blieben am 22. Februar geschlossen. Der Grund: Die Erzieherinnen streikten für eine gerechte
Bezahlung.
Zu groß ist Erzieherinnen das Missverhältnis zwischen den Anforderungen im
Beruf und der knauserigen Bezahlung
durch die Kommunen. „Zum Beispiel
die Bezahlung der Leiterinnen allein
nach der Kinderzahl in einer Einrichtung zu bemessen, ist falsch“, erklärt Petra Kilian, Leiterin einer Kindertagesstätte in Stuttgart. Der Umfang von
Führungs- und Verwaltungsaufgaben
richte sich vielmehr nach der Zahl der
Mitarbeiterinnen, der Zahl der zu koordinierenden Teilzeitkräfte und neu hinzukommenden Aufgaben, meint Kilian.

Hunderte von Erzieherinnen und Erziehern bekundeten ihren Protest in der
Stuttgarter Innenstadt.

In Kindertagesstätten hat sich in den
vergangenen Jahren viel verändert. Bildungsplan, Dokumentation, Elterngespräche, Integration, veränderte Altersstrukturen, die Pflicht, auf Kindeswohl
und Kinderschutz zu achten – von Erzieherinnen wird mehr und mehr erwartet. Trotzdem gab es seit drei Jahren keine Erhöhung der Gehälter mehr. „Es
kann nicht sein, dass eine Gesellschaft
fordert, die Kindertagesstätte müsse zusätzliche Aufgaben übernehmen, im
Gegenzug jedoch nicht bereit ist, dafür
mehr zu bezahlen“, kritisiert Kilian. Die
aktuelle Eingruppierung in Entgeltgruppe 6 nach dem Tarifvertrag öffentlicher
Dienst (TVöD) ist für sie nicht akzepta20
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bel. Sie fordert Entgeltgruppe 8 als Standard und Entgeltgruppe 9 für Erzieherinnen, die nach Bildungsplänen arbeiten oder sich besonderen Herausforderungen stellen. Dazu gehören die Integration von Benachteiligten oder die Arbeit im Umfeld eines sozialen Brennpunktes. Die Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9 würde im Vergleich zur
Entgeltgruppe 6 einen Aufschlag zwischen knapp 300 und gut 700 Euro
brutto pro Monat bedeuten.
Davon wagen manche Erzieherinnen
nicht einmal zu träumen. Zum Beispiel
Franzisca Barth aus Gärtringen. Sie arbeitet in einem Ganztageskindergarten
mit 60 Kindern. Die Kommune hält die
vielfältige Arbeit der jungen Erzieherin
mit Entgeltgruppe 3 für angemessen
entlohnt. Eine Eingruppierung nach
Gruppe 5 oder 6 wird ihr verweigert.
„Mir bleiben netto etwas mehr als 1100
Euro im Monat“, erläutert Barth. Doch
auch in Gärtringen wachsen die Aufgaben, mit Folgen für die Erzieherinnen.
Elke Klump-Röhm, Kita-Leiterin in Gärtringen: „Um unsere Arbeit gut zu machen, müssen wir uns fortbilden.“ Aber
selbst die Fortbildungen müssen die
Frühpädagoginnen aus eigener Tasche
bezahlen. „Mehr als ein freundliches
Schreiben, wenn wir eine weitere Fortbildung besucht haben, gibt es vom Arbeitgeber nicht“, bedauert KlumpRöhm. Pädagogische Zukunftsoffensiven sehen anders aus.
„Wir sind überrascht, dass so viele Erzieherinnen und Erzieher unserem Aufruf
gefolgt sind und sich am ganztägigen
Warnstreik beteiligt haben. Im Unterschied zu den Arbeitgebern haben viele
Eltern Verständnis für diese Aktion gezeigt. Auch sie wollen, dass die gute Arbeit mit ihren Kindern besser bezahlt
wird und es keine Betreuung und Bildungsarbeit zum Billigtarif gibt“, sagte
Rainer Dahlem, Vorsitzender der GEW
Baden-Württemberg. „Knapp 2000 Euro für Erzieherinnen und Erzieher sind
angesichts der gewachsenen Anforderung zu wenig. Offenbar sind die Arbeitgeber nicht interessiert, gute Bildungseinrichtungen für die Kinder in
ihren Gemeinden und Städten anzubieten. Sonst würden sie mit anderen Angeboten in die Tarifverhandlungen gehen.“
Christoph Bächtle, freier Journalist

Mainz
Rheinland-Pfalz: „Wir gehen am
Krückstock“
Sie kamen in Bussen und Privatfahrzeugen vom Westerwald hoch oben an der

Foto: Privat
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In Mainz beteiligten sich über 1000 Kolleginnen und Kollegen an der zentralen
Protestaktion.

nordrhein-westfälischen Landesgrenze
bis dorthin, wo Rheinland-Pfalz ans Elsass grenzt. Sie waren mehr als erwartet viel mehr. Die GEW hatte nach Mainz
zu einer zentralen Protestaktion der Erzieherinnen aufgerufen.
Der Ruf ist angekommen. Die in der
GEW organisierten Erzieherinnen treffen sich im DGB-Haus und auch manche Kollegin, die bei ver.di organisiert
ist, schreibt sich hier am Morgen in die
Streiklisten ein.
In Wittlich z. B. bleiben an diesem Tag
die Kindertagesstätten geschlossen. Die
Erzieherinnen hatten keinen Notdienst
organisiert, „weil auch an der Mosel die
Leute einmal spüren sollen, was wir täglich leisten“, meinen die Protestlerinnen.
„Es geht um unsere alltägliche Belastung
in den Einrichtungen, um unsere Arbeitszeit, um unser Gehalt“, unterstreicht Ute Seibert, Erzieherin aus Münster-Appel, einem Ortsteil von AlsenzObermoschel, zwischen Rheinhessen
und der Pfalz. Erzieherin Monika Spiecker
pflichtet ihr bei: „Wir gehen am Krückstock.“ Damit sind auch die pädagogischen Anforderungen und Ressourcen
gemeint: Die Kita-Plätze sind in Rheinland-Pfalz bis zur maximalen Obergrenze des Platzschlüssels ausgereizt.
Immer wieder hört man im Streiklokal:
„Wir brauchen mehr Zeit für Elterngespräche, mehr Zeit für die Bildungspläne, mehr Zeit für ganz konkrete Erziehungshilfen.“
Verständnis für ihre Situation erwarten
die rund 700 über die GEW mobilisierten
Erzieherinnen, zu denen noch einmal
1000 ver.di-Kolleginnen bei der Mainzer
Zentralkundgebung stoßen, auch von Eltern. „Wir wollen auch den Eltern klarmachen, dass wir gute Arbeit leisten.“ Denn
auf den Kitas – so lautet das Fazit an diesem Protesttag – lade man die ganzen
frühkindlichen und vorschulischen Bildungsanforderungen ab, ohne das Personal dafür wirklich fit zu machen.
Michael Grabenströer,
Redakteur Frankfurter Rundschau
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Zeitung für junge Lehrkräfte
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Allein gelassen
Endlich geschafft! Der Wechsel vom
Studium ins Klassenzimmer hat geklappt. Doch die Realität des Schulalltags ist häufig anders als gedacht und
erhofft.
Als Konstanze Schiffer (Name geändert)
in die zweite Phase ihrer Lehrerausbildung eintrat, sah die Zukunft noch rosig aus. An einer kleinen Grundschule
im Saarland bekam sie eine Stelle als Referendarin. Ein Schulhalbjahr lang
sollte sie zunächst bei Kollegen hospitieren und nur hin und wieder unter
Aufsicht eigene Stunden halten. „Das
klang vernünftig“, erinnert sich die 28Jährige. „Schließlich war ich im Studium nie länger als vier Wochen an einer Schule. Alles war neu – und ich neu-

gierig und bereit, viel zu lernen.“ Dazu
blieb allerdings keine Zeit. Von Beginn
an fiel ihr die Aufgabe zu, in Klassen zu
unterrichten, in denen gerade ein Lehrer
fehlte, alleine, ohne professionelle Begleitung. Einen so genannten „koordinierten Lehrer“, bei dem sie „unter Aufsicht“ hätte lernen können, gab es nur
auf dem Papier. „Der Kollege hatte vier
Referendare zu betreuen“, erinnert sie
sich, „da hatten die, die schon länger dabei waren, immer Vorrang.“ Als es im
zweiten Halbjahr Ernst wurde, war Konstanze Schiffer schon desillusioniert.
Dann bekam sie ihre erste Klasse, in der
sie eigenverantwortlich unterrichten
sollte. 14 Stunden in der Woche muss
sie seither vorbereiten, zusätzlich sechs
Stunden pro Woche an einer Gesamt-

schule hospitieren und zwei halbe Tage
sind fürs Studienseminar eingeplant. Da
an ihrem Standort keine Parallelklasse
vorhanden ist, gibt es auch niemanden,
mit dem zusammen sie den Unterricht
besprechen könnte. „Das ist vielleicht
das Schlimmste“, erzählt sie. Beobachtung, konstruktive Kritik, Austausch –
all das ist nicht möglich. „Die einzigen,
die sich meinen Unterricht angucken,
sind die Fachbereichsleiter – immer in
einer Prüfungssituation. Im normalen
Schulalltag fühle ich mich allein gelassen.“

„Härteste Zeit“
Als „härteste Zeit ihres Lebens“ beschreibt auch die Berlinerin Anja Klausen ihr zu Ende gehendes Referendariat.

Das Referendariat –
für manchen die
„härteste Zeit des
Lebens“ – aber auch
„eine Chance, ganz
viel zu lernen“.
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Foederalala
Das Referendariat ist die zweite Phase der Lehrerausbildung und findet an Studienseminaren und Ausbildungsschulen statt. In der Theorie kann sich jeder und jede, der
oder die das Erste Staatsexamen abgelegt hat, bundesweit
um ein Referendariat bewerben. Die Praxis sieht allerdings
anders aus. Viele Länder erkennen das in anderen Bundesländern erworbene Erste Staatsexamen nur teilweise an
oder rechnen die Noten aus anderen Ländern schlechter.
Schwierig gestaltet sich nach dem Studium der Wechsel in
ein anderes Bundesland auch dadurch, dass verschiedene
Länder in unterschiedlichen Schulformen ausbilden.
Da das Referendariat Ländersache ist, differieren auch die
Bedingungen erheblich: In der Regel dauert es 24 Monate,
in Baden-Württemberg und Niedersachsen für all jene, die
ein Praxissemester absolviert haben, in Hamburg jedoch
nur 18 Monate. Auch die Organisation des Referendariats,
die Prüfungsanforderungen sowie der zu absolvierende
eigenständige Unterricht sind unterschiedlich geregelt –
schon die Zahl der Stunden vor der Klasse variiert von acht
bis 16.

„Wer aus dem
theoretischen
Studium kommt,
braucht Gelegenheit, sich auszuprobieren.“

Begonnen, erzählt die Studienrätin für
Englisch und Französisch, habe alles
ganz soft: Weil sie nicht zum Halbjahr
anfing, konnte sie tatsächlich zwei Monate hospitieren. „Ich habe mir ganz
viel Unterricht angeguckt und ich kann
jedem nur raten, das genauso zu machen.“ Leider fehlt im Alltag oft die Zeit
dafür. Nach dem ersten Halbjahr
erwischte es sie aber doch: Nach einer
Unterbrechung, in der ihr Kind zur
Welt kam, kehrte sie als Mutter zurück –
und musste wegen der starren Fristen alles auf einmal erledigen. „Innerhalb von
drei Wochen musste ich mir ein Thema
für meine Examensarbeit ausdenken –
und in einer Klasse, die ich nicht
kannte, sollte ich eine komplette Unterrichtseinheit erarbeiten.“ Wenig später
folgten in fünf Wochen fünf Lehrproben. „Jede bereitet man minutiös und
mindestens eine Woche lang vor.“
„Wenn der Seminarleiter im Unterricht
sitzt, soll und darf nichts mehr schief gehen. In solchen Phasen ist alles auf die
Lehrprobe ausgerichtet.“ Dennoch sagt

sie im Rückblick: „Meine Ausbilder waren methodisch ‚spitze’. Ihre Kritik war
zwar hart, hat mich aber enorm weitergebracht.“ Insgesamt hätte sie sich vor
allem eine flexiblere Handhabung der
Prüfungen und mehr Supervision ohne
Druck gewünscht. „Es war die härteste
Zeit meines Lebens, aber nie zuvor habe
ich in so kurzer Zeit so viel gelernt.“

Falsche Berufswahl
„Von den Ausbildern hängt ungeheuer
viel ab“, stellt Ruby Jonas fest. Sie ist Referendarin für Biologie und Sport an einer Berliner Gesamtschule. Jeden Montag besucht sie mit ihrem Fachseminar
Sport eine „Beobachtungsklasse“. Dort
halten die Seminarleiter Unterricht oder
die Studenten bereiten in Zweiergruppen Stunden vor, die anschließend analysiert werden. „So muss es sein“, meint
sie. „Wer aus dem theoretischen Studium kommt, braucht Gelegenheit, sich
auszuprobieren.“ Noch besser wäre es,
wenn die Universitäten mehr Praxis in
Lehramtsstudiengängen integrierten.

Damit künftige Lehrer besser auf die
Schule vorbereitet sind, aber auch, um
sie vor einer falschen Berufswahl zu
schützen. Immer wieder treffe sie auf
Kollegen, so Ruby Jonas, die erst als Referendare merkten, dass der eingeschlagene Weg nicht der richtige ist. „Ich
habe Biologie und Sport auf Lehramt
studiert, wenn der Lehrerjob nichts für
mich wäre: Was sollte ich dann machen?“
Jeannette Goddar, freie Journalistin
Weiterführende Links:
www.bildungsserver.de
www.referendar.de
Literatur:
Peter Daschner, Ursula Drews (Hrsg.):
Kursbuch Referendariat, Beltz Weinheim
2007
Bernd Oehmig: Erfolgreiches Referendariat. Hinweise und Hilfen für Schule
und Lehramtspraktika, Lang Frankfurt
am Main u.a. 2005
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setzen lieber auf kleine Lehrerteams, die
langfristig eine Jahrgangsstufe oder
Klasse betreuen, so Dübbers, als auf
häufig wechselnde Fachlehrer. „Für die
Lernprozesse, gerade von weniger lernmotivierten Kindern, ist es ungeheuer
wichtig, dass die Schüler kontinuierlich
mit einer Person arbeiten“, sagt Lothar
Sack, bis vor kurzem Leiter der FritzKarsen-Gesamtschule in Berlin.

Foto: Thomas Müller

Knifflige Lage

Sprung ins kalte Wasser
Unter dem Stichwort „Heißes Eisen
aus dem Schulalltag“ beschäftigt sich
START mit Problemen, die Berufsanfängern unter die Haut gehen. Sie tragen mit dazu bei, dass es zum Praxisschock kommt. Etwa, wenn Junglehrer
fachfremd unterrichten müssen.
Manchmal gerät Jana Kolberg ins
Schlingern. Zum Beispiel, wenn es um
knifflige Grammatikprobleme geht oder
sie Englischversuche ihrer Schüler bewerten muss. Und wie um Himmels
Willen soll die junge Lehrerin die Trommelwirbel der Sechstklässler benoten?
Wie Wissenslücken in HipHop-Musik
überbrücken?
Fachfremder Unterricht gehört für Jana
Kolberg zum Alltag. Seit eineinhalb
Jahren arbeitet sie an einem Bildungszentrum in Baden-Württemberg. Ein
Drittel ihrer Stunden unterrichtet die
Realschullehrerin in Fächern, die sie
nicht studiert hat: Englisch und Musik.
Schon im Vorstellungsgespräch hatte
der Direktor gefragt: „Welche Fächer

könnten Sie noch unterrichten?“ Und
sie, Auslands- und Orchestererfahren,
hatte Englisch und Musik genannt.
„Es macht zwar schon Spaß, aber
manchmal leidet der Unterricht unter
mangelnden Kenntnissen“, sagt Kolberg. „Dass der fachfremde Unterricht
vor allem an Junglehrern hängen bleibt,
die ohnehin noch so viel lernen müssen, finde ich nicht ok.“

Fachfremd?
Selbstverständlich!
An Grund- und Hauptschulen ist fachfremder Unterricht dank der übergreifenden Ausbildung eine Selbstverständlichkeit. Aber nicht nur dort. „Wenn die
Ausstattung der Schulen nur auf hundert Prozent kalkuliert wird wie in Berlin, ist das kaum vermeidbar“, sagt Sabine Dübbers von der GEW Berlin.
„Denn selten deckt die Fachlehrerausstattung in der Sekundarstufe I passgenau den Unterrichtsbedarf ab.“
An Reformschulen verliert das Fachlehrerprinzip ohnehin an Bedeutung. Sie

Allerdings: Die meisten Lehrer sind auf
neue, offene Formen des Unterrichts
nicht ausreichend vorbereitet. Fachfremdes Unterrichten ist in der zweiten Phase
der Lehrerausbildung ebenso selten
Thema wie offener Unterricht Gegenstand der Prüfungen, so GEW-Expertin
Dübbers. Lediglich die Gestaltung von
Vertretungsstunden wird besprochen.
Folglich bleibt den Berufsanfängern nur
der Sprung ins kalte Wasser.
Immer wieder klingeln bei Dübbers daher junge Lehrer durch, die wissen wollen: Müssen sie Mathe unterrichten, obwohl sie Deutsch und Geschichte studiert haben? „Grundsätzlich haben sie
der Dienstanweisung des Schulleiters
Folge zu leisten“, klärt Dübbers auf. Von
einem „Graubereich“ spricht Johannes
Rux, Juradozent an der Ruhr-Universität
Bochum. „Die rechtliche Situation ist
knifflig und hängt von Bundesland und
Schulform ab. Grundsätzlich gilt: Als Beamte sind Lehrer weisungsgebunden,
auch bei Angestellten gilt das Direktionsrecht.“ Ausnahme: Religion und
Sport. Viele Schulgesetze, zum Beispiel
in Nordrhein-Westfalen, sehen einen
fachfremden Unterricht explizit vor,
wenn er „angemessen“ ist.
Im Zweifelsfall bleibt einem Lehrer
nur, sich bei Schulleitung und
Schulaufsichtsbehörden zu beschweren – ist das vergeblich, muss er in den
sauren Apfel beißen. Rux Rat: „Fragen
Sie die Schulleitung nach einer Fortbildung, um nach zwei, drei Jahren fachfremden Unterrichts eine Lehrbefähigung für das zusätzliche Fach erwerben
zu können. Dann verbessern Sie
wenigstens Ihre Berufsaussichten.“
Anja Dilk, freie Journalistin

Junglehrerin Jana
Kolberg: Ein Drittel
ihrer Stunden
unterrichtet die
Realschullehrerin
in Fächern, die sie
nicht studiert hat.
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Im Dickicht der Strukturen
Wenn man im Ausland das deutsche
Schulsystem erklärt, schaut man oft
in ungläubige Augen. Föderalismus
gibt es zwar auch anderswo, aber dass
es hierzulande 16 Schulsysteme gibt,
in denen kaum eines dem anderen
gleicht und jede Landesregierung
ihre eigene Politik macht, ist weltweit
eine Besonderheit.

Bildungspolitik

4

. . . und die vierte
Säule heißt

Baden-Württemberg:
eins, zwei, drei

„Ach, man muss nicht nur von bösen /
Kindern hören oder lesen.
Sondern auch von Schulsystemen, /
Schulen, die das Recht sich nehmen
Kinder, statt zu integrieren /
gnadenlos zu selektieren.“ *

Wir sprechen vom dreigliedrigen
Schulsystem und meinen Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien. Das

Rheinland-Pfalz:
„Zweigliedrigkeit mit Plus“

macht es leichter. Aber ganz richtig ist
es nicht.
Zunächst haben wir mit den Förderschulen, an deren Bestand keine Regierung rüttelt, eine vierte Säule, die mit
5,2 Prozent international betrachtet
recht viele Schülerinnen und Schüler
aufnimmt. Als Bildungsgänge sind
Gymnasien, Haupt- und Realschulen

NRW:
wenig Bewegung

„Förderschule“

„RS Plus“

GY

RS

5 – 12

5 – 10

HS

5–9

GS 1 – 4
*Auszüge aus:
„Auf den Busch
geklopft. Verdichtete
Anmerkungen zum
deutschen
Schulsystem.“

GY

GES

7–12/
12.5

7 – 12,5

OS

OS

KRS
7 – 10

OS

REG
7 – 10

OS

zahlreicher Schulleiter an Kultusminister Rau hat jedoch auch hier die
Debatte an Fahrt aufgenommen –
Ergebnis jedoch ungewiss.

RS

HS

5 – 10

5 – 10

GS 1 – 4
Die NRW-Regierung hält an der mehrgliedrigen

den-Württemberg gehört zu den
schule. Nach einem Offenen Brief

GES

5 – 10/13

GS 1 – 4

Der „Klassiker“ des Westens: Baeisernsten Verfechtern der Haupt-

GY

5 – 12

Die rheinland-pfälzische Variante, verbindlich
ab 2013/2014: Die Hauptschulen gehen in der
„Kooperativen Realschule“ (KRS) auf, die mit
der bisherigen Regionalen Schule (REG) unter

Schulstruktur fest. Grüne und mittlerweile auch
die SPD bekennen sich aber zur Gemeinschaftsschule. Einige Städte und Gemeinden versuchen
derzeit, diese Schulform bereits lokal einzuführen.

„Realschule plus“ firmiert. Neu auch die Orientierungsstufen (OS).

von Michael
Hüttenberger,
Dezember 2007
Langfassung unter:
www.keinverlag.at/

Thüringen:
ein Klassiker des Ostens

texte.php?text=182665

Schleswig-Holstein:
Modell „Zwei Plus“
Berlin:
Pilotphase Gemeinschaftsschulen
GY

7 – 12

GY

5 – 12

SMB

5 – 9/10

GY

7 – 12

GES

7 – 10/13

RS

7 – 10

HS

7 – 10

GS 1 – 4
Der „Klassiker“ der östlichen

GEM

5 – 10/13

OS

SMB

7 – 9/10

OS
GS 1 – 4

GS 1 – 6
Und so soll die Schullandschaft Schleswig-

Bundesländer: Eine „Schulart

Holsteins bis 2010/2011 aussehen: Haupt-

mit mehreren Bildungsgängen“

Berlin ist neben Brandenburg das einzige Bun-

und Realschulen gehen in der „Regional-

(SMB) – hier genannt „Regel-

desland mit sechsjähriger Grundschule. Der-

schule“ (SMB) auf. Neu: die Gemeinschafts-

schule“ – neben dem

zeit läuft die „Pilotphase“ für die Einführung

schulen und die Orientierungsstufen (OS)

Gymnasium.

von Gemeinschaftsschulen.

in den anderen beiden Schulformen.
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zwar bundesweit zu finden, namentlich
gibt es das System in seiner „Reinform“
nur in Baden-Württemberg und Bayern.
In weiteren Ländern ist daneben noch
die Gesamtschule, in integrativer
und/oder kooperativer Form, als vierte
(bzw. fünfte) Säule verankert.
Auf der anderen Seite der Struktur-Palette gibt es Länder mit nur einer Schulform neben dem Gymnasium, die zuweilen „zweigliedrige Systeme“ genannt
werden. Hierzu zählt der Großteil der
östlichen Bundesländer. Je nach Landesrecht heißen diese Schulen Oberschule (Brandenburg), Erweiterte Realschule (Saarland), Mittelschule (Sachsen), Sekundarschule (Sachsen-Anhalt)
oder Regelschule (Thüringen).
„Doch anstatt durch PISAs Lehren /
sich zum Guten zu bekehren,
Hat verkündet man im Nu: /
Schulstrukturen sind tabu,
Selektionen gar nicht schlecht,
weil begabungstypgerecht.
Sprach’s und suchte flugs das Heil /
im methodischen Detail.“ *

Gymnasium bleibt
Wegen des Rückgangs der Schülerzahlen und der abnehmenden Akzeptanz
der Hauptschule sind weitere Reformen in Planung. Die Mehrheit der
Bundesländer wird auf absehbare Zeit
die Hauptschule abschaffen. Zu den
Ausnahmen gehören die beiden Südländer und Hessen. Hier regieren derzeit (noch) die vehementesten Verfechter der ungeliebten Schulform. Durch
„Fitnessprogramme“ oder weitere Differenzierungen soll diese gesundstrukturiert werden.
Schleswig-Holstein zum Beispiel hat
als erstes Bundesland die Gemeinschaftsschule und eine „Regionalschule“ neben dem Gymnasium eingeführt. Berlin testet derzeit per Modellversuch die Gemeinschaftsschule als
Alternative. Hamburg führt die
Haupt-, Real- und Gesamtschulen in
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einer Stadtteilschule zusammen. Und
in Rheinland-Pfalz soll die Hauptschule nunmehr in eine „Realschule
Plus“ einmünden, neben den bisherigen Regionalschulen und Gymnasien.
Die einzige Schulform der Sekundarstufe I, über die wirklich jedes Bundesland verfügt und die (voraussichtlich)
weiterhin existieren wird, ist das Gymnasium.
„...bleibt in Deutschland man dabei, /
gliedert Schulen eins, zwei, drei.“ *

Integration? Fehlanzeige
Es gibt also einen zarten Trend hin zur
Zusammenfassung der Sekundarschulformen. Manchmal auch „Abschaffung
der Hauptschule“ genannt. Aber: An
die Bildungsgänge will man nicht ran.
Hauptschulabschlüsse soll es in der Regel weiterhin unter dem Dach der neuen
Schulen geben. Integration statt Selektion? Fehlanzeige. Dazu müssten das
Gymnasium und die Förderschulen in
die Reform einbezogen werden.
Unsere Kolleginnen und Kollegen im
Ausland versetzt vor allem ein Aspekt in
mitleidige Verblüffung, der zu einer
fortschrittlichen Pädagogik und einer
demokratischen Gesellschaft nicht recht
passen will: die frühe Selektion auf hierarchische Schulformen. Qualität und
Chancengleichheit, hohe Leistungen
und eine breite Bildungsbeteiligung –
das wissen wir alle seit den PISA-Studien – sind ohne integrierte, an individueller Förderung orientierte Strukturen nicht zu haben.
„Kurz und gut: Dass unser Land /
sich im Ranking hinten fand,
Mitten zwischen Wirtschaftszwergen /
war nicht länger zu verbergen.
Vorn stehn Länder, die beizeiten, /
setzten auf Gemeinsamkeiten,
Ihre Schulen reformierten, /
integrierend strukturierten.“ *
Martina Schmerr, Referentin
im GEW-Organisationsbereich Schule

Marianne Demmer

Eine Schule für alle: inklusiv,
demokratisch, leistungsstark
„Eine Schule für alle“ ist das schulpolitische
Markenzeichen der GEW.
Ob behindert oder nicht, ob schnell oder langsam – bis zum Ende der allgemeinen Pflichtschulzeit sollen die Kinder und Jugendlichen
gemeinsam, voneinander und miteinander
lernen.
Eine – wie bis jetzt übliche – Auslese nach der
Grundschule, Sitzen lassen oder Schulformwechsel dürfen während dieser Zeit den Lernund Entwicklungsprozess nicht stören. Damit
niemand über- oder unterfordert wird, sind
individuelle Förderung, innere Differenzierung
und selbst gesteuertes Lernen wichtige Leitprinzipien gemeinsamen Lernens.
Erst nach dem neunten oder zehnten Schuljahr müssen sich die Jugendlichen zwischen
beruflichem oder akademischem Bildungsweg
entscheiden.
Die „Eine Schule für alle“ unterscheidet uns
von anderen Lehrerorganisationen in
Deutschland. Die GEW ist eine demokratische
Organisation, kein Verein zur Verteidigung
von Standesdünkeln und Bildungsprivilegien.
Jedes Kind ist uns gleich wichtig und wertvoll
und jede Lehrertätigkeit auch.
Gute Bildung für alle – das heißt aber auch:
gute Lern- und Arbeitsbedingungen für alle.
Marianne Demmer,
Leiterin des GEW-Organisationsbereichs Schule
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Kollegiale Beratung

Wer kennt eine solche Situation nicht:
Man erzählt im Lehrerzimmer von einem Ärgernis im Schulalltag und plötzlich kommen eine Menge neuer Ideen
zusammen, was man tun könnte. Und
man stellt fest: Man ist mit seinem Problem nicht allein. Was so spontan stattfindet, ist nichts anderes als „kollegiale
Beratung“ – allerdings noch in unorganisierter Form. Mit Organisationstalent, Begeisterung und ein wenig Unterstützung durch die GEW ist es möglich,
kollegiale Beratung methodisch vorzubereiten und effizient zu organisieren.
Themen der Beratung können sehr unterschiedlich ausfallen: Probleme mit
Kollegen, Schwierigkeiten mit Schülern
oder Eltern, Optimierung der eigenen
Arbeitsweise etc.
Inzwischen ist die kollegiale Beratung
weit verbreitetet. Die einzelnen Arbeitsschritte und Methoden sind zugeschnitten auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse selbstorganisierter Beratung, so
dass professionelle Beratung überflüssig
sein kann.

Rollen sind zu besetzen: Moderatorin,
Berater und die oder der Ratsuchende, in
der Methode „Fallgeber“ genannt.
Die GEW berät interessierte Mitglieder
bei der Umsetzung und kann auch finanzielle und räumliche Unterstützung
anbieten.
Ein weiterer Tipp: Wenn die Gruppe
zum ersten Treffen Experten einlädt,
kann dieses auch als Fortbildungsveranstaltung gelten. Die Kosten dafür könnte
möglicherweise der GEW-Ortsverband
übernehmen. Wer sich entschieden hat,
die Phasen kollegialer Beratung gemeinsam zu erarbeiten, sollte vor allem die
Moderatorenrolle gut vorbereiten.
Wichtig: Jedes Treffen hat ein „davor“
und ein „danach“. Das heißt, es sollte

Was ist zu beachten?
Fünf bis neun Kollegen sollten regelmäßig und gemeinsam nach dem Konzept kollegialer Beratung arbeiten. Der
Kreis der Teilnehmenden muss nicht geschlossen sein – eine konstante Besetzung ist für die Arbeit aber sehr förderlich. Je länger eine Beratungsgruppe zusammenarbeitet, umso größer ist das gegenseitige Vertrauen in die Kompetenz
der Gruppe. Insgesamt sollte man für die
Beratung eines Falles etwa eine dreiviertel Stunde einplanen. Drei verschiedene

genug Zeit zum Erfahrungs- und Meinungsaustausch vorgesehen sein.
Die Broschüre „Jung – weiblich –
engagiert. Arbeitshilfe für junge
Frauen in der GEW“ ist Ende 2007
erschienen und zu beziehen über:
GEW-Shop (www.gew-shop.de,
E-Mail: gew-shop@callagift.de,
Fax: 06103-30332-20), Artikel-Nr. 1269,
Mindestbestellmenge: 10 Stück, Einzelpreis 1,20 Euro,
Preise zzgl. Verpackungs- und Versandkosten von zurzeit 6,96 Euro
brutto. Einzelbestellungen zum Preis
von 2,70 Euro inklusive Versandkosten an broschueren@gew.de
oder per Fax an 069/78973-70161.

Foto: David Außerhofer

Hilfe im Alltag
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Haben Sie manchmal das Gefühl,
nicht voranzukommen? Ein Problem
mit Schülern geht Ihnen überhaupt
nicht mehr aus dem Kopf? Coaching
oder Supervision wäre möglich, aber
kostenintensiv. In ihrer Broschüre
„Jung – weiblich – engagiert. Arbeitshilfe für junge Frauen in der GEW“
weist die Bildungsgewerkschaft auf einen anderen Lösungsweg hin: die kollegiale Beratung.

Man ist mit seinem Problem nicht allein – ein Lösungsweg jenseits professioneller Hilfe liegt in der
selbstorganisierten Beratung unter Kolleginnen
und Kollegen.
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Junge GEW: „Wir mischen mit“

In der Zeit während und nach der Ausbildung machen viele nicht immer positive Erfahrungen. Unfaire Ausbilder, undurchsichtige Bewertungen, Überforderung beim Berufseinstieg – Gründe, um
sich in der GEW zu engagieren.

Was wollen wir?
Die Junge GEW will Ausbildung und Berufseinstieg aller Beteiligten in Bildungseinrichtungen qualitativ verbessern und
setzt sich für Entlastungen im Arbeitsalltag ein.

Bildungs- und Tarifpolitik in den Mitgliedszeitschriften und Internetseiten von
Hauptvorstand und Landesverbänden.
Hintergrundmaterialien bieten die GEWFachpublikationen und -Broschüren.
• Fortbildung:
Für Mitglieder macht die GEW interessante, preisgünstige, teils kostenlose
Fortbildungsangebote.
• Berufshaftpflichtversicherung:
Im beruflichen Alltag ist schnell etwas
passiert: Als GEW-Mitglied sind Sie
versichert.
• Rechtsschutz:
Die GEW bietet ihren Mitgliedern
Rechtsberatung und umfassenden
Rechtsschutz in allen beruflichen Angelegenheiten, wenn nötig bis in die
letzte Instanz.

aktiv. Vertreter der Jungen GEW aus den
Landesverbänden treffen sich außerdem
zweimal jährlich auf Bundesebene im
Bundesausschuss Junge GEW (BA) und
arbeiten zu aktuellen Themen.

So erreichen Sie uns:

7

Sie können sich an die Junge GEW in
Ihrem Landesverband (Adressen unter
www.gew.de) oder an die Vertreter der
Jungen GEW auf Bundesebene wenden.
E-Mail: junge-gew@gew.de
Internet: www.junge-gew-bund.de
Christin Richter, Diplom-Berufspädagogin, Maik Walm, Student Sozialpädagogik, Andreas Sánchez, Gesamtschullehrer

Junge GEW

Die Junge GEW mischt mit und mischt
sich ein. In der Bildungsgewerkschaft
vertritt sie die Interessen der Jüngeren,
die im Beruf „durchstarten“.

Das bieten wir
Was macht die Junge GEW?

Besser und anders

Die „Junge GEW“ ist in den einzelnen
Landesverbänden als Ausschuss oder
Fachgruppe innerhalb der GEW vor Ort

arbeiten – Motto des
Sprecherteams der
Jungen GEW

Praxishilfen und Buchtipps
Lehrprobenbörse
Über 3500 Lehrproben stehen auf der
Homepage der GEW Berlin zum Download bereit. Für Mitglieder komplett kostenfrei. Das Prinzip ist einfach und basiert
auf dem einer Tauschbörse: Wer sich Unterrichtsentwürfe herunterladen möchte,
muss auch welche auf die Website einstellen. Allerdings wird eine Vorleistung
erbracht: Zumindest eine Lehrprobe
kann jede/r downloaden, ohne zuvor
selbst eine „gespendet“ zu haben. Auch
für Nicht-Berliner!
www.gew-berlin.de/lehrprobenboerse

Logbuch für junge Kapitäne
Das „Logbuch für junge Kapitäne“ bietet
Tipps und Ratschläge für alle, die gerade
auf das Boot namens Schuldienst aufgesprungen sind. Stark orientiert am Alltag
von Berufseinsteigern, weist es Neulinge
auf vermeidbare Stressfaktoren hin. Erschienen ist das Logbuch im nds-Verlag

und für GEW-Mitglieder dort kostenfrei
zu bestellen. Nichtmitglieder zahlen 5,80
Euro. nds-Verlag, Nünningstr. 11, 45141
Essen, oder im Internet unter
www.nds.verlag.de. Die elektronische
Version gibt es auf www.gew.de (Download Publikationen Schule).

Lehrerzimmer
„Lehrerzimmer“ von Markus Orths ist
eine urkomische Realsatire auf den Alltag eines Junglehrers. Studienassessor
Kranich mit den Fächern Englisch und
Deutsch lernt bereits an seinem ersten
Schultag im Zimmer des Direktors, auf
welche vier Säulen sich das gesamte
Schulsystem stützt: Angst, Jammer,
Schein und Lüge. Jeder hier an der
Schule lüge. „Er, der Direktor, zuallererst.“ Die wirklich wahren Kompetenzen eines jeden Lehrers, erfährt er, seien
die Schlüsselkompetenzen. Für jeden
gefundenen, vielmehr erbeuteten,

Schlüssel, den er Direktor Höllinger
überbringt, kann er sich in seiner Beurteilung nach oben schieben. Ehe Kranich sich versieht, ist er mittendrin zwischen Oberschulamtspolizisten, geheimen Sicherheitsbeamten und der KG,
der Konspirativen Gruppe, „die sich
zum Ziel gesetzt hatte, das geltende
Schulsystem zu unterminieren“. Jedoch
nicht wirklich...
„Lehrerzimmer“
von Markus Orths,
erschienen im Verlag Schöffling &
Co., Frankfurt 2004.
Das Taschenbuch
kostet 7,50 Euro.

Zusammengestellt von Sarah Holze,
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
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...wenn deutsche und
türkische Jugendliche
in vergleichbaren Verhältnissen aufwachsen, die Realschule
besuchen und in einem
gewaltfreien Elternhaus ohne Armutsrisiko und mit einem ähnlichen Wertesystem
erzogen werden, dann
gibt es keinen statistisch signifikanten
Unterschied der Gewalthäufigkeit.

„Ethnische Herkunft spielt
faktisch keine Rolle“

Foto: imago

Interview mit Christian Pfeiffer, Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts, Hannover

Professor Christian Pfeiffer

30

E&W: Das Thema Jugendgewalt war Anfang des Jahres Top-Thema in den Medien.
Nach der hessischen Landtagswahl ist es wieder stiller geworden. Sie haben Jugendgewalt
einmal als „Fieberkurve der Gesellschaft“ bezeichnet. Wie hoch ist das Fieber wirklich?
Christian Pfeiffer: Wenn wir die
schlimmsten Formen von Jugendgewalt
– vorsätzliche Tötungsdelikte – nehmen, dann ist das Fieber in den letzten
Jahren deutlich gesunken. Diese Straftaten von Jugendlichen sind seit 1993 um
41 Prozent zurückgegangen. Auch
Raubdelikte haben in den vergangenen
zehn Jahren um rund 29 Prozent abgenommen. Angestiegen sind Delikte im
Bereich Körperverletzungen. Ein Teil
dieser Zunahme ist auf ein geändertes
Anzeigeverhalten zurückzuführen. Gerade die Schulen haben ihre frühere Distanz zur Polizei aufgegeben und bieten
dieser mittlerweile die Möglichkeit, sich
in der Einrichtung vorzustellen und den
Schülern deutlich zu machen, dass Gewaltopfer in jedem Fall Anzeige erstatten sollen. Abgesehen davon gibt es in
der Tat einen realen Anstieg bei Körperverletzungen, auch bei jungen Migranten. Allerdings ist dieser Anstieg regional unterschiedlich.
E&W: Inwiefern?
Pfeiffer: In Hannover hat sich z. B. die
Quote der 15-jährigen Türken, die als
gewalttätige Mehrfachtäter aufgefallen
sind, d. h. die jährlich fünf oder mehr
Gewaltdelikte verübt haben, zwischen
1998 und 2005 von 15 auf heute sieben
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Prozent mehr als halbiert. Parallel dazu
hat die entsprechende Quote bei den
deutschstämmigen Jugendlichen von
vier auf drei Prozent abgenommen. In
München dagegen ist zwar die Entwicklung bei den jugendlichen deutschen
Gewalttätern ähnlich, dafür stieg der
Anteil von türkischen jugendlichen
Mehrfachtätern von sechs auf zwölf Prozent. Diese unterschiedliche Entwicklung dürfte vor allem für Lehrer interessant sein.
E&W: Warum?
Pfeiffer: In Hannover besuchten z. B.
Mitte der 1990er-Jahre noch knapp 50
Prozent der türkischen Jugendlichen die
Hauptschule, heute ist es nur noch
knapp ein Drittel. 52 Prozent gehen auf
eine Realschule und statt früher acht lernen heute 15 Prozent der türkischen 15Jährigen in einem Gymnasium. Anders
ist die Situation in München, dort ist
der Gymnasialanteil unter jungen Türken im gleichen Zeitraum von 18 auf
12,6 Prozent gesunken. 61,4 Prozent
sind auf einer Haupt- und nur 26 Prozent auf einer Realschule.
E&W: Warum spielt unter Jugendlichen mit
Migrationshintergrund die Schulform eine so
große Rolle bei der Entstehung von Gewalt?
Pfeiffer: Das ist deshalb von Bedeutung, weil der jeweilige Schultyp Einfluss auf das soziale Netzwerk eines
Schülers hat. Wer auf eine Hauptschule
geht, wird von einem anderen sozialen
Umfeld beeinflusst als ein Realschüler.
E&W: Das gilt auch für Bayern, wo man ge-

meinhin stolz auf die Ausbildungsqualität
der Hauptschulen ist?
Pfeiffer: Das gilt auch für Bayern, wo
die Welt nur noch in Hauptschulen in
ländlichen Gebieten einigermaßen in
Ordnung ist. In den Großstädten aber
ist die Hauptschule davon belastet, dass
sie primär von Jugendlichen aus sozialen Randgruppen mit schlechten Jobchancen besucht wird. Der Anteil von
Schülern aus stabilen Verhältnissen ist
stark gesunken. Bundesweit hat ab Ende
der 1990er-Jahre eine regelrechte Flucht
von der Hauptschule hin zu weiterführenden Schulen eingesetzt. Die
Hauptschule ist damit zum ersten Mal
zu einem Verstärkungsfaktor für Jugendgewalt geworden. Dagegen können
selbst die engagiertesten Hauptschullehrer nur wenig ausrichten.
E&W: Wer als junger Deutsch-Türke die Realschule besucht, hat es geschafft?
Pfeiffer: Das Selbstbild türkischer Migranten ist in der Tat so. In den Realschulen ist die soziale Zusammensetzung der Schülerschaft heterogener. Damit sind die Schüler auch positiveren sozialen Einflüssen ausgesetzt. Sie glauben ganz überwiegend an den schönen
Satz „Jeder ist seines Glückes Schmied”
und verhalten sich entsprechend.
E&W: Der Ausgangspunkt der Debatte über
die Gewaltbereitschaft jugendlicher Migranten in Deutschland war im Dezember vergangenen Jahres der Überfall zweier türkischund griechischstämmiger Jugendlicher auf einen deutschen Rentner in einem Münchener
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Nicht anerkannt,
nicht akzeptiert
Was treibt in Deutschland aufgewachsene Jugendliche zur Gewalt?
Erfahrung mangelnder Anerkennung
durch Schule, Gesellschaft und Arbeitsmarkt – die jetzige Debatte über
Jugendgewalt – von dem Christdemokraten Roland Koch im Hessen-Wahlkampf angestoßen – verschärft das Gefühl erlebter Ausgrenzung bei jungen
Migranten.

D

ie brutale Tat zweier junger
Männer mit türkischem
bzw. griechischem „Migrationshintergrund“ in München hat die Gewaltdebatte gleich in zweierlei Hinsicht angeheizt: in Richtung der Verschärfung des Jugendstrafrechts und der
behaupteten Integrationsunwilligkeit
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
So schockierend, abstoßend und verurteilungswürdig eine solche Gewalttat ist,
der öffentliche Diskurs verdeutlicht einmal mehr einen extrem verengten Blick
auf die Migrationsproblematik: Die wesentliche Frage, was in Deutschland aufwachsende Jugendliche dazu bringt, mit
brutalster Gewalt auf andere Mitmenschen einzuschlagen, bleibt unangetastet. Der Soziologe Oskar Negt schrieb
einmal, dass jede Jugend der Gesellschaft das Bild ihrer eigenen Zukunft
zeigt. Nehmen wir dies ernst, kann sich
die Gewaltdebatte nicht um Halbwahrheiten, um Schuldzuweisungen, ums
„Wegsperren“ oder „Ausweisen“ drehen.
Zunächst einmal muss man anerkennen, dass physische und verbale Gewalt
nicht voraussetzungslos sind, quasi aus
einer individuellen Attitüde eines bedauerlich fehlgeleiteten Jugendlichen
resultieren. Vielmehr wurzeln sie – hierauf verwies der Friedens- und Konfliktforscher Johan Galtung – in der strukturellen und kulturellen Gewalt gegenwärtiger Gesellschaften. So wissen wir spätestens seit den Untersuchungen in den
Chicagoer Slums während der ersten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts, dass eine problematische ökonomische und
soziale Lage, eine damit verbundene
Perspektivlosigkeit sowie Erfahrungen

von Ausgegrenztsein „Gegenkulturen“
zu den Normen, kulturellen Werten der
„Mehrheitsgesellschaft“ befördern.
Das trifft auch auf die deutsche Einwanderungsgesellschaft zu. Ihre kulturellen Praktiken im Umgang mit Minderheiten sind zwar subtil, aber nicht
minder gewaltsam. Die Erziehungswissenschaftler Mechthild Gomolla und
Frank-Olaf Radtke* haben in ihrer Studie dargestellt, wie die Institution der
deutschen Schule zur Benachteiligung
von Kindern nichtdeutscher Herkunft
führt – weil diese einen negativ bewerteten Sonderstatus erhalten oder unter
dem Diktat gleicher Bemessungsgrundlagen zwangsläufig schlechtere Schulerfolge erzielen. Die ungleichen Chancen von Jugendlichen aus Einwandererfamilien setzen sich nach Verlassen
der Schule fort. Im Vergleich zu ihren
Altersgenossen benötigen sie weitaus
länger, um einen Ausbildungsplatz zu
erhalten. Ihre Beteiligung an berufli-

Foto: dpa

U-Bahnhof. Entsprach der Rentner dem typischen Opferschema?
Pfeiffer: Nein, im Gegenteil. In der Regel greifen Jugendliche Gleichaltrige an.
Ältere Menschen sind nur ganz selten
Opfer jugendlicher Gewalt. Die diesbezüglichen Zahlen sind sogar rückläufig.
E&W: Und wie typisch war das Münchener
Täterprofil?
Pfeiffer: Im Prinzip spielt die ethnische
Herkunft keine Rolle. Wir haben in einer Studie untersucht, wie hoch die Gewalt- und Kriminalitätsrate von deutschen und türkischstämmigen Jugendlichen ist, wenn beide Gruppen in vergleichbaren Verhältnissen aufwachsen,
die Realschule besuchen und in einem
gewaltfreien Elternhaus ohne Armutsrisiko und mit einem ähnlichen Wertesystem erzogen werden. Das Ergebnis ist
interessant: Zwischen beiden Gruppen
gab es keinen statistisch signifikanten
Unterschied der Gewalthäufigkeit. Dennoch kann man den ethnischen Hintergrund nicht ganz ausblenden.
E&W: Weshalb?
Pfeiffer: Weil zum Beispiel gerade junge
türkischstämmige Jugendliche vielfach
noch in Familien aufwachsen, die nicht
sozial und emotional stabil sind und in
denen Gewalt alltäglich ist. Das Prinzip
der Gewaltfreiheit in der Erziehung
herrscht zwar auch in der Mehrheit der
türkischen Familien vor, aber bei einem
Drittel kommt es immer noch zu teils
massiver körperlicher Gewalt; die Vergleichszahlen der deutschen Familien fallen deutlich geringer aus. In solchen Familien wird gerade von den Vätern eine
Machokultur gepflegt, die durch die Mediennutzung der Söhne noch verstärkt
wird. TV-Filme oder PC-Spiele, die Männer als rücksichtslose Helden feiern,
werden in türkischen Kinderzimmern
häufiger konsumiert als in deutschen.
44 Prozent der türkischen Zehnjährigen
haben bereits ihre eigene Playstation,
aber nur 22 Prozent ihrer deutschen Altersgenossen. Zusätzlich ist der Umgang
mit diesen Medien in Migrantenfamilien
unkontrollierter als in deutschen.
E&W: Was muss sich im Bildungssystem ändern, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken?
Pfeiffer: Wichtig sind Ganztagsschulen,
die nachmittags ein Motto umsetzen:
Lust auf Leben wecken durch Sport,
Musik, Theaterspielen und soziales Lernen. Grundsätzlich muss aber schon
viel früher gegengesteuert werden, indem man für eine möglichst gleichmäßige Verteilung von Migranten-Kindern in den Kindergärten sorgt.
Interview: Jürgen Amendt, Redakteur
„Neues Deutschland“

Gewalt als Folge mangelnder Anerkennung: Viele Migrantenjugendliche fühlen sich als Deutsche zweiter Klasse.
3/2008 Erziehung und Wissenschaft
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Jede Ju❞
gend zeigt
der Gesellschaft ihre
eigene
Zukunft ❝

Oskar Negt

*Mechthild Gomalla,
Frank-Olaf Radke: Institutionelle Diskriminierung, VS-Verlag der
Sozialwissenschaften,
2007
**Skrobanek, J.: Wahrgenommene Diskriminierung und (Re)Ethnisierung bei Jugendlichen mit türkischem
Migrationshintergrund
und jungen Aussiedlern. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung
und Sozialisation, 27 (3)
2007
***Wacquant, Loïc
J.D.: Das Janusgesicht
des Gettos und andere
Essays. Basel: Birkhäuser Verlag 2006
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chen Ausbildungsgängen fällt bedeutend niedriger aus und sie verweilen
häufiger und länger im beruflichen
Übergangssystem.
Diese Formen struktureller Gewalt spiegeln sich in der Wahrnehmung und den
Einschätzungen der Jugendlichen wider. In einer Hauptschuluntersuchung
des Deutschen Jugendinstituts (DJI) unter Jugendlichen türkischer Herkunft
und jungen Aussiedlern (Skrobanek
2007**) gaben zwei Drittel der Befragten an, es sei schwierig, als Deutsche angesehen zu werden. Über 50 Prozent
meinten, sie würden niemals (!) als
Deutsche behandelt werden. Nahezu 40
Prozent der Jugendlichen gaben an, sich
als Deutsche zweiter Klasse zu fühlen.
Das sind dramatische Signale, die eindeutig belegen, dass junge Migrantinnen und Migranten vor der Herausforderung stehen, nicht anerkannt und akzeptiert zu werden. Wer nur ein wenig
Gespür für Fragen von Selbstwertgefühl
und Identitätskonflikten besitzt, bei
dem müssten alle Alarmglocken schrillen. Und dennoch: Trotz dieser problematischen Sicht auf die eigene Positionierung außerhalb der Mehrheitsgesellschaft belegen die Daten gleichermaßen, dass über 80 Prozent der jungen
Menschen stark integrationsorientiert
sind.
Entgegen der öffentlichen Gewaltdebatte könnte die Frage auch lauten, warum
bei derart schlechten Anerkennungsbilanzen nicht noch mehr Jugendliche aus
Einwandererfamilien Gewalttaten begehen? Die mediale Öffentlichkeit fokussiert auf dramatische Einzelfälle und
vergisst dabei, dass die meisten der sozial Abgehängten und nicht Anerkannten
trotzdem versuchen, sich mit ihren minimalen Ressourcen bestmöglich in die
Gesellschaft zu integrieren. Eine stigmatisierende und unter Generalverdacht
stellende Argumentation à la Koch hat
dies in keiner Weise im Blick. Vielmehr
ist sie Wasser auf die Mühlen derjenigen, die es darauf anlegen, andere von
der gesellschaftlichen Teilhabe auf Dauer auszuschließen: Mehr und härtere
Strafen, Wegsperren oder Ausweisen
verstärken – wie der französische Stadtsoziologe Loïc Wacquant*** sehr deutlich am Beispiel der USA gezeigt hat –
ein Klima von Nicht-Anerkennung,
Angst und Gewalt. Nicht um eine Verschärfung struktureller Gewalt muss es
also gehen, sondern um den Abbau von
sozialer Ausgrenzung aufgrund soziokultureller und ökonomischer Ungleichheiten.
Jan Skrobanek, DJI München/Halle,
Solvejg Jobst, Uni Leipzig
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Ohne Erziehung kei
Junge Gewalttäter – versagt das Schulsystem?
Welchen Einfluss hat Schule, haben
Lehrerinnen und Lehrer auf Entstehung oder Verhinderung von Jugendgewalt? Fest steht: Um Erziehung
kommt man nicht herum.

S

toßseufzer einer Lehrerin:
Übergewicht, Drogenkonsum, Videosucht . . . wofür
soll ich denn noch alles
zuständig sein? Viele
Schulen sehen sich als
überforderter Reparaturbetrieb für gesellschaftliche Probleme jedweder Art
und möchten sich gerne auf ihr vermeintliches „Kerngeschäft“, die Wissensvermittlung, zurückziehen und den
Schwarzen Peter für missratene Jugendliche an deren Eltern weiterreichen.
Aber: Ohne Erziehung keine Bildung.

Das wissen besonders die Lehrer und
Lehrerinnen „niederer“ Schulformen,
die ohne intensive Erziehungsleistungen häufig zum vermeintlichen „Kerngeschäft“ gar nicht in der Lage wären.
Die allgemeine Schulpflicht begründet
für jeden jungen Menschen auch ein
Recht auf Bildung.
Wo aber liegt die Verantwortung von
Schulen bei der Entstehung von Jugendgewalt und im Umgang mit jugendlichen Tätern? Haben Schulen, trägt das
Schulsystem Mitverantwortung für die
Brutalität jugendlicher Schläger? Pädagoginnen und Pädagogen müssen sich
solche Fragen gefallen lassen. Am besten, sie stellen sie sich selbst.

„Unterschichtenthema“
„Jugendkriminalität ist kein Ausländer-,
sondern ein Unterschichtenthema“,
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eine Bildung
zelnen Lehrer unmittelbarer zugänglich
sind.
Gewalttätigkeit ist ganz überwiegend
ein „männliches“ Phänomen. Dahinter
stehen Normen, die Gewalt als männliche Äußerung legitimieren und mit einer „Kultur der Ehre“ begründen. Deutsche und nichtdeutsche männliche Jugendliche reagieren damit auf das Gefühl, man verachte sie, bringe ihnen
nicht genügend „Respekt“ entgegen,
grenze sie aus. Es liegt auf der Hand,
dass Schulen in diesen sensiblen Fragen
wichtige Impulse für ein anderes Denken setzen können. Zum Beispiel, indem sie diese so genannte „Kultur der
Ehre“ im Unterricht als männliche
Identitätsproblematik analysieren und
gemeinsam mit den Schülern Spielregeln einer „Kultur des respektvollen
Umgangs“ entwickeln und festlegen.

Von übermäßigem Medienkonsum gehen nach Ansicht von Wissenschaftlern
Gewaltstimulanzien aus. Thema für den
Unterricht, aber auch für das Elterngespräch.

Das bedeutet, sich mit ihnen über die
Werte in einer demokratischen Gesellschaft auseinanderzusetzen. Kritisch
reflektiert werden sollten, z. B. auf Elternabenden, auch die Gewaltstimulanzien, die die Wissenschaft in einem
übermäßigen Medienkonsum sieht.
Aggressionen ab-, das Selbstwertgefühl
aufbauen sollte vorrangige Orientierung
für Schulkultur und Lehrerhandeln
sein. In pädagogisch und organisatorisch gut geführten Ganztagseinrichtungen können sportliche und musische
Aktivitäten sowie Anti-AggressionsTrainings angeboten werden. All dies
kann soziale Empathie fördern.
Die schulische und berufliche Perspektivlosigkeit, der sich gewaltbereite
Jugendliche oft gegenübersehen, können Pädagogen nicht allein bekämpfen.
Doch ist es nicht länger hinzunehmen,
dass junge Menschen, die aufgrund von
Leistungsdefiziten individuell gefördert
werden müssten, diese Unterstützung
nicht erhalten. Einfach, weil ihre Eltern
finanziell nicht in der Lage sind, teure
Nachhilfe zu finanzieren. Hier sind zivilgesellschaftliche Organisationen und
Initiativen von Deutschen und Migranten aufgefordert, kooperative Netzwerke zu bilden. Wo der Staat versagt,
ist die Gesellschaft gefragt – helfend,
doch gleichzeitig gegen das staatliche
Versagen protestierend.
Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule

Foto: privat

Selbstwertgefühl aufbauen

Fotos: dpa

äußerte Christian Pfeiffer, Direktor des
Kriminologischen Forschungsinstituts
Niedersachsen, am 9. Januar in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung – auf
dem Höhepunkt der Ausländerhetze
durch den hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU) (s. auch Interview Seite 30). Fakt ist: Hauptschüler
weisen insgesamt einen dreimal so hohen Anteil gewalttätiger Jugendlicher
auf wie Gymnasiasten. Pfeiffer schlägt
folgerichtig zumindest die Auflösung
der Hauptschulen vor und rät zur besseren ethnischen „Durchmischung“ von
Schulen und Klassen. Dass unsere traditionelle Schulstruktur und Lernkultur
Faktoren sind, die Gewalt begünstigen
können, ist unbestritten. Lehrkräfte haben darauf nur bedingt Einfluss. Deshalb seien einige Aspekte genannt, die
dem Handeln der Schulen und der ein-

Marianne
Demmer

Jugendliche, die
zuschlagen,
haben häufig das
Gefühl, man verachte und grenze
sie aus. Schule
kann bei diesem
sensiblen Thema
wichtige Impulse
für ein anderes
Denken und Verhalten geben.
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BILDUNGSPOLITIK

„Da tut sich verdammt wenig“

Andreas MeyerLauber, GEW-Vorsitzender in NRW,
adressiert an die
Landesregierung:
„Die Stimmung in
den Bildungseinrichtungen ist auf
dem Tiefpunkt.“

„Wer Bildung in unserem Land verbessern will, muss vor allem in das Personal investieren“ – so lautet die Quintessenz der mehr als 400 Teilnehmenden des Kongresses „Arbeitsplatz Bildung“, der in Kooperation von GEW
NRW und -Hauptvorstand, DGB
NRW und der Universität DuisburgEssen in Essen stattgefunden hat. Die
Arbeitsplatzbedingungen in Kindertagesstätten, Schulen, Hochschulen
und der Weiterbildung, die Möglichkeit einer anderen Arbeitsplatzgestaltung, die Formen der Zusammenarbeit sowie neue Arbeitszeitmodelle und
eine moderne Beamtenpolitik standen
im Zentrum der Debatten.

Foto: dpa

A

Jutta Allmendinger: „Um Bildungsarmut zu
vermeiden, muss
man früh ansetzen und Kinder
aus bildungsfernen Familien besser unterstützen.“

*Näheres zum
DGB-Index Gute
Arbeit finden Sie
im Internet unter:
www.dgb-indexgute-arbeit.de/
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rbeit und Bildung im 21.
Jahrhundert – ein großes
Thema. Keiner geringeren
Herausforderung hat sich
die Direktorin des Wissenschaftszentrums Berlin, Prof. Jutta Allmendinger, verschrieben.
Bis vor einem knappen Jahr noch Direktorin des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB), untersteht ihr
nun als erster Frau das größte sozialwissenschaftliche Forschungsinstitut in Europa. Die Bekämpfung der Bildungsarmut ist eines ihrer Hauptanliegen.

terschiedlichkeit erlaube. Damit stimmt
sie mit Vernor Muñoz Villalobos, dem
UN-Sonderberichterstatter für das
Recht auf Bildung, überein. Er hat von
den Deutschen mehr „respect for diversity“ gefordert (s. auch Interview im
Kasten) und dafür viel Applaus erhalten. Muñoz betont auch in Essen, dass
das Recht auf Bildung nur zu verwirklichen ist, wenn die Bildungssysteme sozial gerechter werden und die Lehrkräfte
wertgeschätzt werden.

Professionalität stärken
Von einem sozial gerechten Bildungssystem ist Deutschland weit entfernt. Und
so hält Soziologin Allmendinger die
kaum zurückgehende Bildungsarmut
mit Blick auf Arbeitsmarktentwicklung
und Bildung – sowie vor dem Hintergrund des notwendigen Ausbaus wissensbasierter Dienstleistungen – für fa-

Interview mit dem UN-Sonderberichterstatter Vernor Muñoz

Mehr Respekt für Diversität
Allmendinger macht keinen Hehl daraus, dass sie mit den Anstrengungen der
deutschen Bildungspolitik alles andere
als zufrieden ist. „Da tut sich verdammt
wenig“, diktiert sie den in Essen versammelten Pädagoginnen und Pädagogen
in ihre Notizbücher. Sie spricht von
„Bildungsstagnation statt Bildungsexpansion“, von „dichtem Nebel“, von
„Verkrustung“ und „Ignoranz gegenüber
Diversität“. Deutliche Worte, die sie mit
Zahlen belegt: Immer noch sind 20 Prozent der Jugendlichen nach einem Vergleich der OECD-Statistiken von 2001
und 2007 kompetenzarm, d. h. sie können nicht ausreichend lesen und rechnen, um ihr Leben in unserer Gesellschaft zu meistern. Einer der Gründe für
dieses Desaster liegt ihren Beobachtungen zufolge im dreigliedrigen Schulsystem und darin, dass dieses zu wenig Un-
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tal. Rückenwind für die GEW, deren
Vorsitzender Ulrich Thöne auf dem Kongress nachdrücklich feststellt, dass „die
Gesellschaft abhängig von der Verbesserung der Bildung ist“. Thöne fordert Reformen mit und nicht gegen die Betroffenen. Andreas Meyer-Lauber, GEW-Vorsitzender in NRW, ergänzt: „Bildung
kann nur so gut sein, wie die, die bilden.
Die Professionalität der Pädagoginnen
und Pädagogen, ganz gleich in welchen
Bereichen sie arbeiten, muss gestärkt
werden. Befristete Arbeitsplätze und unzureichende Bezahlung gefährden dagegen die Stabilität der Arbeit“. Bildung
sei zur Schlüsselbranche für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung geworden, daher, so Allmendinger, brauche man immer mehr Professionelle in diesem Bereich. Auf die
Qualität ihrer Arbeit komme es deshalb
besonders an.

„...die frühe Auslese überdenken...“

Foto: imago

Foto: Bert Butzke

GEW-Kongress in Essen: „Arbeitsplatz Bildung“

Sein Besuch
in den Februartagen
hatte trotz eines Treffens
mit dem Parlamentarischen Staatssekretär im
BundesbildungsminisVernor Muñoz
terium, Andreas Storm,
inoffiziellen Charakter. Doch Vernor
Muñoz ist ein gefragter Mann.
Schließlich nimmt der UN-Sonderberichterstatter die Umsetzung des
Menschenrechts auf Bildung weltweit
unter die Lupe. Dass es damit auch
hierzulande nicht zum Besten steht,
hielt er in seinem Bericht fest, den er
im Frühjahr 2007 der Öffentlichkeit
präsentiert hat. E&W sprach mit ihm
während seines Deutschland-Aufenthalts.
E &W: Ihr Bericht über die Verletzung des
Menschenrechts auf Bildung hat bei den
Kultusministern nicht die reine Freude

ausgelöst. Gibt es eine offizielle Antwort darauf?
Vernor Muñoz: Nein, ich habe auch keine
angefordert. Wer im Bereich Menschenrechte tätig ist, der ist Angriffen ausgesetzt. Ich
habe objektive, transparente Arbeit geleistet. Hätte ich bei meiner Tätigkeit keine kritische Position eingenommen, wäre das zwar
einfach, aber nutzlos gewesen.
E &W: Sie haben die Diskriminierung in deutschen Schulen angeprangert. Was soll getan werden?
Muñoz: Ich habe Deutschland nie unterstellt, absichtlich zu diskriminieren. Aber es
gibt in dem Zusammenhang Fragen an die
deutsche Bildungspolitik. Dazu gehören die
frühe Auslese von Kindern und deren Aufteilung auf unterschiedliche Schulformen.
E &W: Sie unterstützen die Forderung der GEW
nach „Einer Schule für alle“?
Muñoz: Ich habe vorgeschlagen, die Politik
der frühen Auslese von Kindern zu überdenken. Denn sie führt dazu, dass man Kinder
zu früh auf Schulkarrieren festlegt.
E &W: Mit der Abkehr vom gegliederten Schulsystem tut sich Deutschland allerdings schwer...
Muñoz: Auch die Deutschen müssen endlich zur Kenntnis nehmen, dass der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und
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Schmuddelkind und
Vorzeigeobjekt
Rütli-Campus soll Berliner Problemkiez aufwerten
Vom Schmuddelkind zum Vorzeigeobjekt – die Rütli-Schule in BerlinNeukölln macht Karriere.

“
?
e
h
r

Ein Modell des
„Campus Rütli“

Fotos: dpa

Die Qualität pädagogischer Arbeit hängt
ab von Rahmenbedingungen und Arbeitsbeziehungen in den Bildungsinstitutionen. Den Belastungen an Arbeitsplätzen – auch denen am Arbeitsplatz
Schule – versucht der DGB, mit seinem
eigens entwickelten „Index Gute Arbeit“
auf die Spur zu kommen. Ralf Stuth, Geschäftsführer der DGB-Index Gute Arbeit GmbH, stellte heraus, dass die Gestaltung sozialer Beziehungen für die Gesundheit von Pädagogen von zentraler
Bedeutung sei. Dort, so Stuth, wo sowohl die Schulleitung als auch Kollegen
als unterstützend wahrgenommen werden, seien weniger psychische und körperliche Beschwerden zu beobachten.
Dem konnte sich Thomas Unterbrink von
der Abteilung Psychosomatische Medizin der Universität Freiburg nicht anschließen. Nach seinen Studien lässt sich
dieser Zusammenhang nicht nachweisen. Beide Fachleute wollen diesen Punkt
nun genauer unter die wissenschaftliche
Lupe nehmen. Möglicherweise kann eine Index-Sonderauswertung zum Arbeitsplatz Schule, die im Herbst 2008 erwartet wird, zur Klärung beitragen.
Inge Michels, freie Journalistin

Bildungserfolg in der Bundesrepublik so
groß wie in keinem anderen europäischen
Land ist. In Gymnasien sind Kinder mit
Migrationshintergrund völlig unter-, in
der Hauptschule dafür überrepräsentiert.
Vergessen dürfen wir auch nicht die Kinder mit Behinderung. Sie sind in den Regelschulen viel zu wenig integriert. Interessant wäre deshalb eine systematische
Untersuchung über die Folgen der bestehenden Schulstruktur.
E &W: Integrative Systeme erhöhen Chancengleichheit und werden dem Menschenrecht auf
Bildung gerechter?
Muñoz: Eindeutig ja.
E &W: Das Ansehen der Lehrer hat in
Deutschland gelitten. Sind die Pädagogen Opfer oder Täter?
Muñoz: Sie sind beides. Einerseits könnten sie von sich aus stärker integrativ arbeiten. Aber es stimmt auch, dass sie in
vielen Fällen ungerecht behandelt werden. Sie sollen vielschichtige Probleme
lösen, verfügen aber nicht über die entsprechenden Mittel. Lehrer können nicht
die Aufgaben der Politik übernehmen.
Interview: Stephan Lüke,
freier Journalist

V

or zwei Jahren hatte ihr
ein Hilferuf des Lehrerkollegiums mediale Aufmerksamkeit
beschert.
Aggressivität, Respektlosigkeit, Gewalt und Desinteresse der meist türkisch- und arabischstämmigen Schüler machten einen
normalen Unterricht unmöglich. Die
Lehrer wussten sich nicht mehr zu helfen, hatten Angst, in die Klassen zu gehen. Das Kollegium forderte damals die
Auflösung der Hauptschule, deren
Schülerschaft zu über 80 Prozent nichtdeutscher Herkunft ist. Jetzt soll Rütli
eine neue Chance bekommen.
Ein „Campus Rütli“ ist geplant, der Kindern in dieser sozial besonders schwierigen Gegend eine optimale Förderung
bietet. Ein städtischer Raum rund um
die Rütlistraße zum Lernen und Leben
mit Kita, Schulen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Jugendclub und Beratungsstellen. Eine friedliche Oase im
konfliktreichen multikulturellen Bezirk
Neukölln. So erträumen es sich die Initiatoren. Die Lauben der Kleingartenanlage „Hand in Hand“ und eine Autowerkstatt, die diesen Plänen im Wege
stehen, werden verschwinden. 2010 soll
der Campus fertig sein.

Initiatoren des Campus Rütli sind die
Stiftung Zukunft Berlin und das Bezirksamt Neukölln von Berlin. „Er soll dazu
beitragen, die Wahrnehmung Neuköllns vom reinen Problemgebiet zu einem modernen heterogenen Modellbezirk zu verändern“, so der Neuköllner
Bürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD).
Das Konzept ist beispielhaft für andere
soziale Brennpunkte in Deutschland.
Erarbeitet haben es Bezirkspolitiker,
Vereine, Jugendinitiativen, Quartiersmanager und die Senatoren für Stadtentwicklung und Bildung. Und das
merkt man dem Projekt auch an. Die Visionen erscheinen Praktikern an der Basis recht kühn. So sollen sich alle Bildungs- und Sozialeinrichtungen an der
Rütlistraße zusammenschließen, ihre
Autonomie aufgeben und unter einer
gemeinsamen Leitung arbeiten.
Die Rütli-Schule wird, wie es die Lehrer
vor zwei Jahren forderten, tatsächlich
bald als Hauptschule aufgelöst und
schon im kommenden Schuljahr mit
der Heinrich-Heine-Realschule und der
Franz-Schubert-Grundschule zu einer
Gemeinschaftsschule mit Ganztagsbetrieb von sechs bis 21 Uhr verschmelzen.

Koste es, was es wolle
Während in der Vergangenheit bei qualifiziertem Personal an der Rütli-Schule
gespart wurde, das die Gewaltprobleme
3/2008 Erziehung und Wissenschaft
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Die Rütli-Hauptschule im Berliner
Stadtbezirk
Neukölln: Mit einem dramatischen Hilferuf
hatten die Lehrkräfte 2006 an
den Senat appelliert, die Schule
aufzulösen.

hätte mildern können, scheint Geld
beim Campus-Projekt nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. „Uns wurde
gesagt, wir können uns alles wünschen,
es wäre genug Geld da“, berichtet eine
Schülerin aus dem Kiez. Eine wesentliche personelle Aufstockung ist jedoch
im Konzept nicht ausdrücklich vorgesehen. Aber die Schulen sind gehalten,
ihren Bedarf anzumelden. Niemand
weiß zurzeit, wie teuer das Campus-Pro-

jekt am Ende wird. Fest steht, dass es einige Millionen Euro sein werden. Allein
die neue Mensa soll 500 000 Euro kosten, der Bau einer Kiezsporthalle ist mit
3,8 Millionen Euro veranschlagt. Das
Geld kommt von den Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung sowie für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Es
werden sowohl Mittel des Programms
Soziale Stadt, des Investitionsprogramms Zukunft Bildung und Betreu-

ung als auch des Programms Gemeinschaftsschulen und des eEducations
Masterplanes bereitgestellt. Unterstützung haben ferner die Freudenberg-Stiftung, die Stiftung Berlin und einige Berliner Unternehmen zugesagt.
Die GEW Berlin befürwortet das Projekt. „Wir finden es gut, wenn tatsächlich Geld in die Hand genommen wird,
um die Probleme zu lösen“, sagt Pressesprecher Peter Sinram.
Es ist wohl auch dem schlechten Gewissen einiger Politiker zu verdanken, dass
jetzt in Neukölln endlich gehandelt
wird. Das Schreiben des Rütli-Kollegiums hatte vor zwei Jahren eine bundesweite Diskussion über Integration und
Jugendgewalt angestoßen. Es stellte sich
heraus, dass die Rütli-Schule nur die
Spitze des Eisberges ist. Aber kaum eine
andere Problemschule hat das Glück, so
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu
stehen wie Rütli.
Dort ist vom künftigen Campus-Flair
bisher wenig zu spüren. Ungeachtet aller hochfliegenden Pläne sah sich das
Bezirksamt Neukölln veranlasst, zu einer ungewöhnlichen und umstrittenen
Maßnahme zu greifen. Es beauftragte
professionelle Wachschützer. Seit Dezember 2007 achten sie an der RütliSchule und zwölf anderen Neuköllner
Schulen auf Ordnung und Sicherheit.
200 000 Euro wurden dafür bis Ende des
Schuljahres bereitgestellt.
Katja Fischer, Report Presseagentur

Warum nicht gleich so?
GEW-Kommentar zur Berliner Rütli-Schule

Foto: Christian v. Polentz/transit

Der Begriff „Rütli-Schule“ positiv besetzt? Wer
hätte das vor
zwei Jahren zu
hoffen gewagt?
Am 26. Februar
2006 hat das
Kollegium der
Ulrich Thöne
Berliner Schule
einstimmig beschlossen: „...dass die
Hauptschule am Ende der Sackgasse
angekommen ist... Welchen Sinn
macht es, dass in einer Schule alle
Schülerinnen und Schüler gesammelt
werden, die weder von den Eltern
noch von der Wirtschaft Perspektiven
aufgezeigt bekommen, um ihr Leben
sinnvoll gestalten zu können... Es gibt
für sie in der Schule keine positiven

36

Erziehung und Wissenschaft 3/2008

Vorbilder. Sie sind unter sich und lernen
Jugendliche, die anders denken, gar
nicht kennen. Hauptschule isoliert sie,
sie fühlen sich ausgesondert und benehmen sich entsprechend...“ Ihr Aufruf
und vor allem ihre Aktionen waren ein
Wendepunkt in der deutschen Bildungspolitik. Der Ruf nach Schließung
der Hauptschulen ist kaum noch zu
bremsen. Die Forderung nach Gemeinschaftsschulen greift um sich. Das ist gut
so!
Im weiteren Umgang mit der RütliSchule sind zum Glück mehrere Regeln
bisheriger Politik gebrochen worden.
Offensichtlich wissen viele in der Politik
sehr wohl, was hilft und nötig ist. Die
Bildungseinrichtungen vor Ort werden
vernetzt und die Zusammenarbeit gefördert. Unternehmen und Vereine

eröffnen den Schülerinnen und
Schülern Wege zum Einstieg in die
Gesellschaft. Es steht mehr Personal
und es steht ausreichend Geld für eine
vernünftige Ganztagseinrichtung zur
Verfügung. Und: die Rütli-Schule
wird als Hauptschule geschlossen. Es
entsteht – zusammen mit anderen
Schulen – eine Gemeinschaftsschule.
Na also, es geht doch!
Und wir können daraus lernen. Wir
können Mut und Hoffnung schöpfen.
Unser Engagement ist nicht vergebens. Über kurz oder lang können
und werden wir Erfolg haben!
Tempo und Umfang hängen also nach
wie vor von unserer Entschlossenheit
und unserer Fähigkeit ab, stärker zu
werden und den Druck zu erhöhen.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender
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Schulpolitische Farbenspiele
E&W-Serie: Hamburger Initiative „Eine Schule für alle“
In Hamburg tobt der Schulkampf: Die
von der GEW mitgegründete Initiative „Eine Schule für alle“ sammelt erfolgreich Unterschriften für eine Volksgesetzgebung für dieses Konzept, die
CDU will derweil das Zwei-SäulenModell durchsetzen, die GAL strebt
das längere gemeinsame Lernen plus
Gymnasium an und die Sozialdemokraten bieten schulpolitisch ein zerrissenes Bild (s. E&W 4/2007,
12/2007 und 2/2008).

S

o ein Sandwich hält nicht
gerade warm. Aber die
Hamburger
Bildungsbehörde hatte den Unterschriftensammlern
der
Volksinitiative den Zutritt
zu den Schulen verwehrt. Und so bibberten sich die Unterstützer – unter ihnen unermüdlich die GEWler Klaus
Bullan, Sigrid Strauß und Bernd Viet –
durch den kalten Hamburger Dezember, um bis zum Stichtag mindestens
zehntausend gültige Unterschriften für
Eine Schule für alle zu sammeln. Mit Erfolg: Am 7. Januar reichte die Initiative
15 500 Unterschriften im Rathaus ein.
Simon Völcker, Initiativensprecher und
Vorsitzender der Schülerkammer, freut
sich: „Endlich ist eine intensive Debatte
in der Stadt über längeres gemeinsames
Lernen in Gang gekommen.“
Die Initiative, von einem breiten gesellschaftlichen Bündnis unterstützt, will
erreichen, dass Kinder in Hamburg
grundsätzlich nicht mehr nach der vierten Klasse auf verschiedene Schulformen sortiert werden, sondern ab dem
Schuljahr 2011/12 mindestens bis zur
zehnten Klasse gemeinsam lernen.

systems, das Kinder frühzeitig auf Bildungswege festlegt, ändert das CDUModell nichts. Alles kein Problem, versucht Schulsenatorin Alexandra DingesDierig (CDU) verunsicherte Eltern zu
beschwichtigen: Der Weg auf das Gymnasium stehe doch allen offen. Dass jedoch nach der 6. Klasse rund 60 Prozent
der Kinder das Gymnasium in Richtung
Stadtteilschule verlassen müssen, erzählt sie nur ungern. Die Rede von der
Restschule ist unbeliebt.

Nach der Wahl
Hinter den Kulissen arbeitet bereits –
trotz aller Kritik – eine Behördenkommission an der Umsetzung des ZweiSäulen-Modells. Ein Moratorium bis
nach der Wahl, wie es die Volksinitiative
gefordert hat, gibt es nicht.
Wie geht es weiter mit der Einen Schule
für alle? Nach der Hamburgischen Verfassung muss sich die Bürgerschaft mit
der Volksinitiative befassen und gegebenenfalls innerhalb von vier Monaten
über eine Gesetzesvorlage abstimmen.
Mehrheitsverhältnisse und Koalitionen
im neu gewählten Senat der Hansestadt
werden direkten Einfluss darauf haben,
ob die Eine Schule für alle von der
Behörde angeschoben wird oder vor allem von außerparlamentarischen Kräften angefeuert werden muss.*
Bei den schulpolitischen Farbenspielen

könnten die Differenzen kaum größer
sein als zwischen GAL und CDU: Die
Grünen fordern seit Jahren mit ihrem
Programm „Neun macht klug“ langes
gemeinsames Lernen als Standard und
schlugen sich für die Volksinitiative in
die Bresche. Auch die Linke spricht sich
klar für Eine Schule für alle aus. Die
SPD hingegen zeigte sich bislang zerrissen: Ihr Parteitagsbeschluss vom Dezember 2006, ein Kompromiss, definiert die Eine Schule für alle lediglich als
Fernziel. Bislang verweigert die SPD –
bis auf eine Abgeordnete – der Volksinitiative ihre Unterstützung unter anderem mit der Begründung, der maßgeblich von der GEW erarbeitete Gesetzesentwurf berücksichtige den Elternwillen
nicht ausreichend.
Die öffentliche Debatte löst Verunsicherung, aber auch euphorische Aufbruchstimmung aus: Wie die Eine Schule für
alle funktionieren soll, können sich
zwar viele noch nicht so recht vorstellen. „Aber immer mehr wollen eine Veränderung, die Zeit ist reif für so einen
großen Schritt in der Schulstruktur“,
sagt Sigrid Strauß.
Und wenn Bürgerschaft und Senat also
nicht von selbst tätig werden, werden
sich die Hamburger im Herbst mit einem Volksbegehren und in 2009 mit einem Volksentscheid zu Wort melden.
Tina Fritsche, freie Journalistin

SERIE

LÄNGER GEMEINSAM

LERNEN

* Bei Redaktionsschluss stand
noch nicht fest,
wer Hamburg
künftig regieren
wird.

Trotz Kälte unermüdlich im Einsatz: Die GEWler
Bernd Viet (links),
Klaus Bullan
(Mitte) und Karen
Medrow (rechts)
sammelten Unterschriften für eine
Volksgesetzgebung für das Modell „Eine Schule
für alle“.

Zwei-Säulen-Modell

Foto: Tina Fritsche

Die derzeit allein regierende CDU
möchte einen anderen Weg einschlagen. Mit der Abkehr vom dreigliedrigen
System wollen die Konservativen alle
bisherigen Schulformen abschaffen und
setzen künftig auf Gymnasien, Stadtteilschulen und Förderschulen. Dieses so
genannte Zwei-Säulen-Modell, letztlich
durch die beibehaltenen Förderschulen
wieder ein mehrsäuliges Konstrukt, würde das Ende für die Gesamtschulen bedeuten. Am Kernproblem eines Schul3/2008 Erziehung und Wissenschaft
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„Gelebte demokratische
Schulentwicklung“
Robert-Bosch-Gesamtschule Hildesheim gewinnt Deutschen Schulpreis 2007

Foto: privat

Die Robert-Bosch-Gesamtschule in Hildesheim/Niedersachsen hat den Deutschen
Schulpreis 2007 gewonnen. E &W wollte
wissen, warum und sprach mit Schulleiter
Wilfried Kretschmer.

Wilfried
Kretschmer,
Schulleiter
der RobertBosch-Gesamtschule Hildesheim und
GEW-Mitglied

„Verbot aufheben“
„Herzlichen Glückwunsch!“, gratulierte
die GEW Niedersachsen der RobertBosch-Gesamtschule. Landesvorsitzender Eberhard Brandt
nutzte die Gelegenheit und appellierte
an Kultusminister
Bernd Busemann
(CDU): „Stellen Sie
sich der Vorbildwirkung der Gesamtschulen nicht länger
in den Weg und machen endlich Ernst
mit der Zusage, dass
in Niedersachsen
zum 1. August 2008
neue Gesamtschulen
gegründet werden
können.“ (aus: Pressemitteilung der
GEW Niedersachsen
vom 10. Dezember
2007)
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E &W: Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Deutschen Schulpreises. Vor 15 Jahren hätte niemand so einen Erfolg für möglich
gehalten. Die Schule war nicht beliebt, Sie
mussten und wollten etwas tun, um mehr
Schüler zu bekommen.
Wilfried Kretschmer: Die Schule ist
1971 als Reformschule gegründet worden. Die Anmeldezahlen waren doppelt
so hoch wie die Kapazitäten. Ein Bündel von Problemen hat dazu geführt,
dass wir 1989 den Tiefststand an Zulauf
hatten. Die 93 Anmeldungen für 240
Plätze waren fast alles Hauptschul-,
kaum Realschul- oder Gymnasialempfohlene. Wir waren keine echte Gesamtschule mit einer entsprechenden Durchmischung der Begabungstypen mehr.
Das sollte sich ändern. Aber keine weise
Kultusbürokratie hat gesagt: Wir wollen
diese Schule erhalten und müssen deshalb etwas korrigieren. Auch die damalige Schulleitung hat das Problem nicht
genügend angepackt. Nein, die „einfachen“ Lehrerinnen und Lehrer wollten
die Schule aus dem Tal führen. Wir hatten schon damals eine sehr starke GEWBetriebsgruppe. Initiative, Identifikation und Engagement des Kollegiums haben die Schule wieder nach vorn gebracht.
E &W: Haben Sie für diesen Prozess zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen erhalten?
Kretschmer: Nein. Es gab keine weiteren Mittel. Wir waren allein auf das Engagement des Kollegiums angewiesen.
Die Lehrkräfte haben sich eingesetzt,
weil sie sich mit der Schulform Integrierte Gesamtschule ebenso wie mit der
Schule identifizierten.
E &W: Was haben die Lehrerinnen und Lehrer konkret angepackt?
Kretschmer: Mehreres. In der Sekundarstufe I beispielsweise hat ein Dutzend Kolleginnen und Kollegen mit
Wochenplan- und Freiarbeit begonnen.
Es wurden Lernwerkstätten eingerich-
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tet. In der gymnasialen Oberstufe haben
wir Anstrengungen unternommen, allgemeine und berufliche Bildungsaspekte miteinander zu verzahnen. Das haben wir zwar später wieder fallen lassen,
aber im Ergebnis entstand ein landesweit beispielhaftes Modell fächerverbindenden Arbeitens. Wir haben als erste
Schule in Niedersachsen ein verbindliches dreiwöchiges Fachpraktikum und
eine Facharbeit eingeführt. Maßnahmen, die das Land später für alle gymnasialen Oberstufen gesetzlich verankert hat. Zudem haben wir uns im ökologischen Bereich sehr stark engagiert.
Mit Hilfe Dritter sind ein Blockheizkraftwerk, Fotovoltaikanlagen installiert, Regenwassernutzungsanlagen gebaut und ein großes ökologisches Ostseeprojekt gestartet worden.
Das alles haben wir ohne Führung von
oben auf die Beine gestellt. Das war eine
Leistung des Kollegiums. Für mich ist
das ein Beispiel demokratischer Schulentwicklung. Der neue, vom Kollegium
durchgesetzte Schulleiter, der 1990
kam, hat unsere Ideen unterstützt und
auch eigene Impulse gesetzt. Während
der EXPO in Hannover durften wir als
eine von wenigen Schulen das Bildungswesen Deutschlands repräsentieren.
Diese Auswahl war eine riesige Anerkennung für die Arbeit des Kollegiums, sie
hat einen starken positiven emotionalen
Schub nach vorne gegeben.
E &W: Bei der Entscheidung für die Preisverleihung hat die Jury die Kriterien Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulleben und Schulentwicklung angelegt. Wo sehen Sie die besonderen Stärken Ihrer Schule?
Kretschmer: Die Jury stellt heraus, dass
unsere Schule überall gut, sogar sehr gut
ist. Ganz besonders hat wohl das Management des Schulentwicklungsprozesses großen Eindruck hinterlassen. Die
Schule schafft es offensichtlich, Kindern aller Begabungen und aller sozialen Schichten viel zu vermitteln. Kein
Schüler verlässt uns ohne Abschluss.
Sehr viele Kinder und Jugendliche sind
in den Regional- und Landeswettbewerben beispielsweise von „Jugend forscht“
erfolgreich. In den Bereichen Leistung

und Verantwortung geschieht hier
schon lange eine Menge. Sehr wichtig
ist, dass wir UNESCO-Projektschule
sind. Diese Arbeit zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Arbeit der
Schule. Friedenserziehung im Großen
wie im Kleinen hat bei uns einen hohen
Stellenwert. Auch unser Leitbild ist davon durchdrungen.
Schulentwicklung ist zuerst Unterrichtsentwicklung. Dies steht bei uns im Mittelpunkt. In zweifacher Hinsicht. Zum
einen: Von unseren 106 Kolleginnen
und Kollegen besuchen sich in diesem
Schuljahr 80 freiwillig gegenseitig im
Unterricht. Sie bereiten diesen gemeinsam vor und nach. Das kombinieren wir
mit Fortbildungsangeboten. Hier verändert sich die traditionelle Lehrerrolle.
Zum anderen: Unsere Jahrgangsteams
fahren vor den Sommerferien für drei
Tage weg und planen, welche inhaltlichen und pädagogischen Schwerpunkte
im nächsten Schuljahr gesetzt werden
sollen. Es werden Jahresarbeitspläne
entwickelt, bei denen der Fachunterricht im Mittelpunkt steht und bei denen dann, am Fachunterricht angebunden, fächerübergreifende Aspekte, Methodenlernen, unsere UNESCO-Arbeit und Projekttage angebunden sind.
Wir betrachten dies auch als eine deutliche Weiterentwicklung des traditionellen Projektlernens.
E &W: Die Jury hat in der Begründung ihrer
Entscheidung das „professionelle Management“ der Schule betont. Zugespitzt: Muss
der Schulleiter mehr Pädagoge oder Manager
sein, welche Qualifikationen und Qualitäten
muss er mitbringen?
Kretschmer: Beides. Natürlich muss
der Schulleiter Pädagoge sein. Er ist sehr
wichtig als Kommunikator. Denn es
geht immer auch um Interessenausgleich, Kompromiss und Toleranz. Der
weißhaarige Schulleiter, der in seinem
Zimmer sitzt und den man immer zu
Schulfeiern rausholt, ist obsolet. Der
coole Manager, der Schulentwicklungsprozesse ausschließlich unter funktionalen, technokratischen Gesichtspunkten organisiert, ist genauso überflüssig.
Bei der Leitungsarbeit unterscheiden
wir in unserer kollegialen Schulleitung
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eingerichtet. In dieser sind die Preisträgerschulen für drei Jahre Mitglied. Das
heißt, wir tauschen uns mit den anderen
aus und stellen die Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung. Das übernimmt die Stiftung. Sie will gute Schule
in Deutschland und Schulen, die sich
auf den Weg machen, unterstützen.
E &W: In welchen Bereichen sollte sich Ihre
Schule weiterentwickeln?
Kretschmer: Wir justieren an den kleinen Stellschrauben nach. Bei der inhaltlichen Weiterentwicklung verbessern
wir gerade unseren sozialen Lehrplan.
Wir wollen verbindlicher festlegen, was
unsere Schüler von Klasse fünf bis 13 im
sozialen Bereich leisten und mit welchen Handlungsfeldern sie sich beschäftigen sollen. Zudem wollen wir die
Feedback-Kultur in der Schule weiterentwickeln. Deshalb haben wir begonnen, flächendeckend einen Fragebogen
für alle Schüler in allen Fächern einzusetzen. So bekommen die Lehrkräfte eine direkte Rückmeldung ihrer Schüler
über die Wahrnehmung der Qualität ihres Unterrichts.
E &W: Mit Ihrer Schule ist eine Gesamtschule in einem Bundesland ausgezeichnet worden, das ein Neugründungsverbot für diese
Schulart ausgesprochen hat. Sehen Sie die
Preisverleihung als politisches Signal?
Kretschmer: Indirekt schon. Die Jury
hat zwar nicht die Schulform ausgezeichnet, sondern nach den sechs Qualitätskriterien entschieden. Im Ergebnis
muss man jedoch feststellen, dass – wie
schon im Vorjahr – niedersächsische Gesamtschulen unter den Preisträgern
sind. Das ist aus Sicht der Jury Zufall.
Umgekehrt müsste sich das Land aber

Foto: RBG

gerne zwischen Zielsetzung und Umsetzung. Wir organisieren die Zielsetzungsphasen sehr offen und diskursiv. Die
Kolleginnen und Kollegen, die Eltern
und Schüler diskutieren regelmäßig,
welche Stärken und Schwächen wir festgestellt haben, was wir gut und was wir
schlecht gemacht haben – und im nächsten Jahr machen wollen, welche
Schwerpunkte wir setzen. Das verdichtet sich zu drei, vier wesentlichen Projekten. In der Umsetzungsphase kontrolliert und unterstützt die Schulleitung den Arbeitsprozess. In dieser Phase
geht es um Verbindlichkeit. Da ist
Schulleitung mehr Schulleitung, vorher
sieht sie sich stärker als Moderator eines
Verständigungsprozesses. So wollen wir
zwei Schwächen von Schulentwicklung
und -Leitung entgehen. Viele Wissenschaftler, Politiker und die Administration meinen, Schule könne sich nur
dann gut entwickeln, wenn man die Leitung besonders stark macht, sie mit sehr
viel Macht ausstattet. Ich glaube das
nicht. Was soll eine starke Schulleitung,
wenn sie auf ein Kollegium trifft, das sie
nicht motivieren kann? Umgekehrt ist
es auch falsch zu glauben, Schulen
könnten wie selbstverwaltete Jugendzentren geleitet werden. Schulen dürfen
nicht Orte organisierter Unverbindlichkeit sein.
E &W: Mit der Verleihung des Preises ist der
Auftrag verbunden, dass Sie Ihre Erfahrungen an andere Schulen weitergeben.
Kretschmer: Schon jetzt besuchen uns
viele Schulen. Im Raum Hildesheim kooperieren wir mit anderen Schulen und
lernen voneinander. Die Robert-BoschStiftung hat eine Schulpreisakademie

Erfolgreicher Schulentwicklungsprozess: Die Schule schafft es offensichtlich, Kindern aller Begabungen und aller sozialen Schichten viel zu vermitteln: Kein Schüler
verlässt die Gesamtschule ohne Abschluss.

fragen, warum gerade diese verbotene
Schulform von Dritten so positiv bewertet wird?
Neue Gesamtschulen gesetzlich zu verbieten, obwohl Eltern, Lehrkräfte und
Schüler diese Schulform wollen – das ist
schon eine besondere Sache. Ich glaube
aber zu sehen, dass es in der niedersächsischen CDU eine deutliche Bewegung
weg von dieser alten Position gibt. Die
CDU-Lokalprominenz zum Beispiel
hat ihre Kinder auch bei uns an der
Schule. Ministerpräsident Christian
Wulff (CDU) hat erklärt, dass das Neugründungsverbot für Gesamtschulen
jetzt aufgehoben wird. Am 21. Mai besucht er unsere Schule. Schauen wir
mal...
E &W: Es gibt Stimmen, die die zunehmende Zahl von Schulpreisen, die oft von Stiftungen verliehen werden, sehr kritisch bewerten. Die Stiftungen werden als verlängerter
Arm von Konzernen gesehen, die so ihren
Einfluss auf das öffentliche Schul- und Bildungswesen verstärken wollen. Dabei stehen
propagierte Anliegen wie „mehr Integration“
oder „besserer Umgang mit sozialer Vielfalt“
im Widerspruch zu den Stiftungszielen,
nämlich betriebswirtschaftliches Denken und
Handeln in den Einrichtungen zu etablieren
sowie den Konkurrenzkampf zwischen den
Schulen zu schüren. Werden diese Debatten
auch bei Ihnen geführt?
Kretschmer: Nein. Wir sind zwar in der
Schule sehr stark gewerkschaftlich organisiert. Aber Vorbehalte gegen die Teilnahme am Deutschen Schulpreis oder
unsere Mitarbeit in der Schulpreisakademie gab es keine. Man muss jedoch
genau hingucken, welche Stiftung was
will. Die Robert-Bosch-Stiftung ist völlig altruistisch und gemeinnützig. Sie arbeitet unabhängig von der GmbH. Die
Jury, die den Schulpreis vergibt, agiert,
ohne dass die Stiftung reinregiert. Gesellschaftspolitisch finde ich es absolut
gut, dass sich die private Bosch-Stiftung
uneigennützig um das deutsche Schulwesen kümmert. Vielleicht verbessert es
sich ja auf diese Weise auch etwas
schneller…
Natürlich vermittelt man dadurch, dass
man gute Schulen vorzeigt, ein bisschen
den Eindruck, dass andere nicht so gut
sind. Das ist bei jedem Wettbewerb so.
Die Frage lautet: Soll man auf den Wettbewerb völlig verzichten. Ich meine:
nein! Eine gewisse Wettbewerbskultur
unter den deutschen Schulen finde ich
richtig. Sie existiert übrigens sowieso.
Spätestens dann, wenn Eltern die Entscheidung treffen, auf welche Schule sie
ihr Kind schicken.
Interview: Ulf Rödde,
E &W-Redaktionsleiter

Robert-Bosch-Gesamtschule Hildesheim:
Bausteine der Schulentwicklung. Qualitätsbereiche und Handlungsfelder, Selbstverlag, Hildesheim 2008, 68 Seiten. Auf die „Bausteine“
haben sich Lehrkräfte,
Schüler und Eltern in
den Jahren 2003 bis
2006 verständigt.
Grundlage war ein „Masterplan für die Entwicklung der Robert-BoschGesamtschule“, der
2002 von der Gesamtkonferenz beschlossen
worden ist. Diesen Prozess – von der Blaupause zu den Bausteinen –
zeichnet die Neuauflage
nach und stellt die Resultate des Schulentwicklungsprozesses vor.
Die Broschüre kann bei
der Robert-Bosch-Gesamtschule, Richthofenstr. 37, 31137 Hildesheim, oder per Mail:
rbg@Schulen-hildesheim.de zum Preis von
fünf Euro bestellt werden.

„Schulfrieden
schließen“
„Es wird höchste
Zeit, dass auch konservative Landesregierungen erkennen,
welch innovatives
pädagogisches Potenzial in integrativen
Schulen steckt“, sagte die Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule Marianne Demmer. Es
sei Zeit, „Schulfrieden“ zu schließen
und den großen Erfahrungsschatz der
integrierten Gesamtschulen im Umgang
mit Vielfalt anzuerkennen. (aus: Pressemitteilung des GEWHauptvorstands vom
10. Dezember 2007)
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Brücke zwischen
Theorie und Praxis
Foto: dpa

„Die Deutsche Schule“ feiert 100-jähriges Jubiläum

Foto: Frank Darchinger

Heinrich Roth
war der „führende
Kopf“ in der
Redaktion der
DDS.

Der renommierte
Essener Bildungsforscher
Klaus Klemm
(emeritiert) hat
für die DDS viele
wegweisende Artikel geschrieben.

2008 erscheint die erziehungswissenschaftliche Zeitschrift der GEW
„DDS: Die Deutsche Schule“ im 100.
Jahrgang. Es gibt keine vergleichbare
Zeitschrift, die nur annähernd dieses
hohe Alter erreicht hat.

Z

um Jubiläumsjahrgang haben sich Redaktion und
Konzept der Zeitschrift erneuert: redaktionell gut aufbereitete wissenschaftliche
Forschungsergebnisse
als
Orientierung für das praktische pädagogische Handeln, die gerade für alle Kolleginnen und Kollegen in Leitungsfunktionen wichtig und interessant sind.
Was bleibt: Die DDS versteht sich weiterhin als Brücke zwischen Erziehungswissenschaft, pädagogischer Praxis und
Bildungspolitik. Kontroverse Positionen sollen ebenso diskutiert werden wie
grundsätzliche Beiträge zu Fragen der
Pädagogik und Bildungspolitik.

Foto: imago

Spiegel deutscher Geschichte

Foto: privat

Hartmut von
Hentig – der Bildungsreformer
und bedeutende
Pädagoge – war
der DDS ebenfalls
lange verbunden.

Jochen Schweitzer ist neuer Geschäftsführender
Redakteur der
DDS.
40

Im Heft 1 des 100. Jahrgangs blicken die
GEW als Herausgeberin und Redaktion
auf die wechselvolle Geschichte der DDS
zurück, die 1897 begann. Der Name der
Zeitschrift des damaligen deutschen Lehrervereins war zugleich Programm: eine
gemeinsame Schule für alle Deutschen –
über Standesgrenzen, konfessionelle Unterschiede und viele Landesgrenzen hinweg – war das Ziel von Herausgeber und
Schriftleitung. Denn davon war man Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts weit entfernt. Umso erstaunlicher
das pädagogische Engagement, das in der
DDS zum Ausdruck kam.
Zugleich war die Zeitschrift immer auch
in deutsche Geschichte eingebunden
oder hat sich angepasst: als national, patriotisch und nationalistisch können
viele Beiträge vor und während des Ersten Weltkrieges bezeichnet werden.
Nach einer zunächst kurzen revolutionären Phase setzte sich die DDS mit
pädagogischen Positionen der Weimarer
Zeit auseinander und erreichte ein hohes wissenschaftliches Niveau, das sich
jedoch zu Beginn der 1930er-Jahre immer stärker nationalsozialistischer Pro-
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paganda annäherte. Schon vor 1933
wurde
ein
nationalsozialistischer
Schriftleiter berufen, der die DDS als offizielles Organ des Nationalsozialistischen Lehrerbundes weiterführte. 1943
wurde das Erscheinen der DDS dann
„kriegswirtschaftlich bedingt“ eingestellt – mit dem Versprechen, nach dem
„Endsieg“ wieder zu erscheinen.
„Die Deutsche Schule“ erschien wieder.
1956 kam das erste Heft des 48. Jahrgangs heraus, den eine neue Redaktion
verantwortete, in der der bedeutende
Bildungsforscher Heinrich Roth der
führende Kopf war. Roth hat „Die Deutsche Schule“ maßgeblich bis zu seinem
Tod 1983 geprägt. Es waren – nun unter
Herausgeberschaft der GEW – die besten Jahre der DDS. Sie zählte in dieser
Zeit zu den wichtigsten und einflussreichsten pädagogischen Zeitschriften.
Ihre nationalsozialistische Vergangenheit ist allerdings bis heute nicht gründlich aufgearbeitet worden. Dies soll jetzt
mit einem Forschungsprojekt der MaxTraeger-Stiftung nachgeholt werden.

Unabhängige Redaktion
Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit sind die Grundsätze, denen
sich die Redaktion verpflichtet fühlt.
Ansonsten arbeitet sie unabhängig von
der GEW. Ein renommierter Beirat aus
20 Persönlichkeiten berät und unterstützt Redaktion und Herausgeberin, sie
sichert das angestrebte hohe wissenschaftliche Niveau auch für die Zukunft. Redaktion und Herausgeberin
sind davon überzeugt, dass wissenschaftliches Wissen für erfolgreiches
pädagogisches Handeln zukünftig immer wichtiger wird. Gerade die „empirische Wende“ in der pädagogischen Forschung führt zu fundiertem Handlungswissen, ohne das die so genannten
„Steuerleute“ nicht mehr auskommen.

Jubiläums-Ausgabe
Das erste Heft des 100. Jahrgangs zeigt,
wie die Redaktion ihr neues Konzept
umsetzen will. Im Zentrum steht die Frage, ob sich seit Beginn der „PISA-Zeit“
der Bildungsbegriff gewandelt und der
Auftrag von Schule geändert haben. Der
Pädagoge Hartmut von Hentig, Bildungs-

Das Einzelheft (136 Seiten) kostet 17,- Euro; ein Probeabonnement umfasst zwei Hefte zum Preis von 14 Euro frei Haus. Das Jahresabonnement kostet 58 Euro,
für Studierende 49,50 Euro. Nähere Informationen
über die DDS finden sich auf der Homepage
„www.dds-home.de“ und beim Verlag „www.juventa.de“.

forscher Jürgen Baumert und der Sozialdemokrat Wolfgang Thierse beziehen zum
Teil sehr unterschiedliche Positionen.
Der Erziehungswissenschaftler Klaus
Jürgen Tillmann analysiert die wechselvolle und spannungsreiche Beziehung
zwischen Erziehungswissenschaft und
Bildungspolitik von den 1970er-Jahren
bis zur PISA-Zeit und weist auf interessante Konsequenzen für Gegenwart und
Zukunft hin.
Einen weiteren Schwerpunkt bilden die
Auseinandersetzungen um die jüngsten
PISA- und IGLU-Studien. Der PISAChef-Koordinator der OECD, Andreas
Schleicher, schreibt über die Anforderungen an ein zukunftsfähiges Bildungssystem aus internationaler Sicht. Schulforscher Wilfried Bos stellt Analysen und
Trends jenseits der Medien-Schlagzeilen
zur IGLU-Studie vor.
Berichte aus Forschung und Praxis, zahlreiche Rezensionen und Hinweise auf
pädagogische Neuerscheinungen runden das neue Heft 1/100 ab.
Jochen Schweitzer, DDS-Geschäftsführung
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Informationen der GEW–Bundesstelle für Rechtsschutz.
Verantwortlich: Paul Michel,
Volker Busch, Gerhard Jens
60. Jahrgang

Steuererklärung 2007

Dienstunfallfürsorge

Arbeitszimmer und
Pendlerpauschale

Nicht jeder Weg zur Arbeit
ist versichert

2007 hat der Gesetzgeber die steuerliche
Absetzbarkeit eines Arbeitszimmers stark
eingeschränkt. Diese Gesetzesänderung
hat bei Lehrkräften zur Folge, dass das
häusliche Arbeitszimmer nicht mehr steuerlich anerkannt wird. Begründung: Der
Schwerpunkt ihrer Arbeit liege an einem
anderen Ort.

Beamtinnen und Beamte, die zur Arbeitsaufnahme vom direkten Weg zwischen Wohnstätte
und Dienstort abweichen oder diesen unterbrechen, tragen unter Umständen ihr Unfallrisiko
privat.

Die GEW hält diese Gesetzesänderung für rechtswidrig. Sie bereitet zurzeit eine Musterklage vor. Mit dieser
sollen Lehrkräfte die steuerlichen
Vorteile weiterhin nutzen können.
Denn in Schulen, so die Bildungsgewerkschaft, würden Arbeitszimmer
für Lehrkräfte weiterhin nicht zur
Verfügung gestellt.
Ebenso besteht bei der Pendlerpauschale Handlungsbedarf. Der Gesetzgeber hat auch hier erhebliche Kürzungen zu Lasten der Steuerpflichtigen vorgenommen. Bereits der Bundesfinanzhof hatte Zweifel an der
Rechtmäßigkeit der Kürzung geäußert (s. auch E &W 10 und
11/2007). Deshalb stehen die Chancen gut, dass sich das Bundesverfassungsgericht dieser Ansicht anschließt.
Damit Mitglieder sich mögliche Ansprüche auf Steuererstattungen erhalten, empfiehlt die GEW, im Rahmen
der Steuererklärungen für 2007 die
Kosten für das häusliche Arbeitszimmer wie bisher und die Fahrtkosten
ab dem ersten Kilometer geltend zu
machen. Werden diese Kosten nicht
bzw. nicht in der beantragten Höhe
anerkannt, sollten Betroffene gegen
den Steuerbescheid Einspruch einlegen. Entsprechende Musterschreiben
sind auf der Homepage der GEW zu
finden:
www.gew.de/Musterbriefe.html.
Katrin Löber, Referentin im GEW-Arbeitsbereich Tarif- und Beamtenpolitik/
Volker Busch, Referent GEW-Bundesrechtsschutzstelle

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat
in einem rechtskräftigen Urteil die Position
des Dienstherrn unterstützt: Danach beschränkt sich die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte auf Wegstrecken, die
dienstlich begründet sind und (direkt) hin
zur Dienststelle oder zurück zum Wohnort
führen. Diese seien, so das Gericht,
Ziel- und Ausgangspunkte des geschützten Weges, wobei Umwege anerkannt sind, die sich aus der Wahl
des Verkehrsmittels und dessen
Streckenführung ergeben.
Darin unterscheidet sich die Auslegung der Verwaltungsgerichtsbarkeit
von der ständigen Rechtsprechung
des Bundessozialgerichts (BSG), das
eine Ausweitung der Dienstunfallfürsorge auf abweichende Streckenführungen anerkennt und damit angestellten Lehrern eine komfortablere Rechtsposition bietet.
Im vorliegenden Fall hatte die verbeamtete Lehrerin einer staatlichen
Realschule im Dezember 2000 auf
ihrem Arbeitsweg einen Unfall erlitten und auf Anerkennung als Dienstunfall geklagt: Die Schulleitung hatte
an einem dienstfreien Samstag aus
besonderem Anlass eine Dienstbesprechung für elf Uhr angesetzt. Die
Klägerin hatte zuvor auf dem Markt
notwendige Wochenendeinkäufe erledigt und wollte kurz vor elf Uhr den
Bus zur Schule nehmen. Auf dem
Weg zum Bus stürzte sie und zog sich
eine komplizierte Fraktur zu.
Ihr Antrag auf Anerkennung als
Dienstunfall wurde abgelehnt. Die
Klägerin legte Widerspruch gegen
diesen Bescheid ein, da der Dienstunfall zwar nicht auf direktem Weg
zwischen Wohnort und Schule, aber

auf einem allein wegen der Dienstbesprechung eingeschlagenen Weg passiert sei.
Gegen den abgelehnten Widerspruch
erhob sie erfolgreich Klage beim Verwaltungsgericht (VG): Das VG erkannte
den Unfall als Dienstunfall an und verwies auf die ständige Rechtsprechung
des BSG, wonach der zurückgelegte
Weg mit dem Dienst zusammenhänge
und anerkannt werden könne.
Der Dienstherr legte daraufhin Berufung ein; die Klägerin verwies vergeblich auf eine Ungleichbehandlung, da
sie gegenüber angestellten Lehrkräften
schlechter gestellt sei, wenn sie ihr Wegerisiko – trotz eines dienstlichen Termins – privat tragen müsse.
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof
folgte dieser Argumentation nicht: Die
berechtigte Einschränkung der Dienstunfallfürsorge grenze die Risikosphäre
des Dienstherrn ein, der nicht die privaten Interessen der Beamten zu schützen
habe. Wege, die nicht schnellstens und
ohne erhöhtes Risiko zur Dienststelle
führen, seien der privaten Risikosphäre
zuzuordnen.
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof vom
22. Februar 2007 – 3 BV 02.2117

Arbeitszimmer
und Pendlerpauschale

Nicht jeder Weg
zur Arbeit
ist versichert
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Foto: David Außerhofer

Julka Jantz: unsichere Perspektive, fehlende Unterstützung bei
der Uni-Karriere.

Es fehlt die Kumpelebene
Großer Druck, schlechtere Chancen: Doktorandinnen an der Uni
Bis heute haben Wissenschaftlerinnen
an deutschen Hochschulen deutlich
schlechtere Karrierechancen als ihre
männlichen Kollegen. Obwohl jeder
zweite Studierende eine Frau ist und
fast 40 Prozent der Promotionen auf
das Konto von Frauen gehen. Doch
statt weiter Karriere zu machen, sehen
sich Frauen häufig gezwungen, aus
dem Wissenschaftssystem auszusteigen. Eine, die sich trotz Schwierigkeiten nicht abhalten ließ, ist Julka Jantz
aus Potsdam.

I

n eineinhalb Jahren hat sie sich
hochgearbeitet. Vom Keller in den
ersten Stock. Wenn Julka Jantz
heute aus dem Fenster ihres hellen
Einzelzimmers schaut, schweift
ihr Blick über das Grün der Bäume. In der Ferne glitzert der Griebnitzsee. Die Doktorandin fühlt sich wohl an
der Uni in Potsdam-Babelsberg. Ein Seminar pro Woche hält sie dort. Den Rest
der Zeit grübelt sie über ihrer Promotion: „Verantwortung von Unternehmen für Arbeitsstandards“. Die Doktorandin wirft ihre langen, hellbraunen
Haare in den Nacken und lacht: „Zweieinhalb Jahre gebe ich mir noch. Dann
muss die Dissertation fertig sein.“
Dass sie einmal am Beginn einer Wissenschaftskarriere stünde, hat Julka
Jantz anfangs nicht geglaubt. Nach dem
Abitur in Freiburg entschied sie sich für
ein Studium der Wirtschaftswissenschaften. Berufsziel: Personalmanagement. Wie muss ein Unternehmen aussehen, damit sich die Menschen in ihm
wohlfühlen? Fragen wie diese beschäftigten die Tochter von 68er-Eltern schon
früh durch Diskussionen in der Familie.
Zügig studierte sie vier Semester. Bis zu
jenem schweren Autounfall, der ihr Leben durcheinanderwirbelte.
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Ein halbes Jahr war die 21-Jährige ans
Bett gefesselt, mehr als eine halbe Stunde
konnte sie tagsüber nicht sitzen. Drei
von vier Professoren lehnten ab, als sie
darum bat, nachschreiben zu können,
weil sie während der zentralen Prüfungen
im Krankenhaus lag. Jantz hängte die
Wirtschaftswissenschaften an den Nagel.
Sommer 2000. Den Fachwechsel zur
Verwaltungswissenschaft hat sie nie bereut. Jantz ging nach Paris, machte ihr
Diplom, sattelte einen „Master de Recherche“ drauf. Dann entdeckte sie die
Ausschreibung an der Uni Potsdam:
Sonderforschungsbereich „Governance
in Räumen begrenzter Staatlichkeit“.
Seit 2006 ist Julka Jantz Doktorandin
am Lehrstuhl für Internationale Politik.
Aus dem Sonderforschungsbereich ist
nichts geworden, es fehlten ihr Fachkenntnisse in Klimapolitik. Der Professor bot ihr eine Alternative: eine halbe
Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Seitdem hat sie die Forscher-Laufbahn im Blick. Auch wenn sie weiß, dass
es schwer wird. Selbst mit hervorragenden Noten, vielen Veröffentlichungen,
gutem Netzwerk.

Vorbilder fehlen
An den 35 Lehrstühlen der Fakultät gibt
es gerade mal zwei Professorinnen: für
Frauenforschung und, neuerdings, für
Public Management. Schade, meint die
junge Wissenschaftlerin, denn der Kontakt zu den Professoren sei als Frau etwas
distanzierter. Es fehle die Kumpelebene. Wie anregend die Zusammenarbeit mit Frauen sein kann, hat sie bei einigen Privatdozentinnen gemerkt. Sie
begeistert sich für solche erfolgreichen
Wissenschaftlerinnen, vielleicht weil sie
bei ihnen weniger Berührungsängste
hat. Vielleicht weil sie sich besser mit ihnen identifizieren kann. Vielleicht
auch, weil diese ähnliche Fragen umtreiben wie sie. Es ist wie bei ihren Studen-

tinnen: Die interessieren sich eher für
konstruktivistische Theorien oder sozialpsychologische Aspekte internationaler Beziehungen. Ihre männlichen
Kommilitonen dagegen erforschen lieber Herrschaftsstrukturen. „Ganz schön
gegendert“ seien diese Herangehensweisen, sagt Jantz.
Klar ist: An der Unikarriere muss jeder
selbst basteln, egal ob Frau oder Mann.
Mentorinnenprogramme gibt es nur für
Absolventinnen, die ins Berufsleben
einsteigen. Wie sollte es auch anders
sein mangels erfahrener Vorbilder für
die höhere Wissenschaftslaufbahn?
Manchmal wird ihr der Druck freilich zu
viel. Die unsichere Perspektive. Die
fehlende Unterstützung. Vergangenen
Sommer hätte Julka Jantz die Promotion
fast gekippt. Wozu das alles? Ein Doktorandenworkshop der GEW hat ihr Auftrieb gegeben. Endlich Austausch. Und
praktische Hilfen. Selbstorganisation,
Zeitmanagement, Coaching. Seit Herbst
gibt es ein Doktorandenkolleg an der Fakultät. Einmal pro Woche informieren
18 Nachwuchswissenschaftler über neue
Forschungsmethoden, berichten von
ihren Hochschulerfahrungen. Das motiviert sie für die nächste Strecke – bis zur
Abgabe der Promotion.
Und danach? Habilitation? Der Griff
zur Professur? Oder wird sie der immer
noch familienunfreundlichen Unimühle den Rücken kehren? Jantz lächelt. So
weit will sie jetzt nicht denken. Wie viele Frauen stellt sie sich an der Uni dennoch die Frage: Was, wenn ich Kinder
bekomme? Wie kann ich den Anschluss
im Job behalten, meinen Alltag wuppen? Immerhin: Neuerdings bietet die
Potsdamer Hochschule pro Kind eine
Vertragsverlängerung um ein Jahr. „Und
in welchem Beruf “, so Jantz, „kann man
außerdem so gut von zu Hause arbeiten
wie als Wissenschaftlerin?“
Anja Dilk, freie Journalistin
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Alma Mater werde weiblicher
nigt – kurz: Männer stellen Männer
ein. Viele Frauen scheitern am Entscheidungskriterium „Passfähigkeit
in das künftige Arbeitsumfeld“.
Hinzu kommt der an den Hochschulen kultivierte WissenschaftlerMythos: die Vorstellung, dass sich
ein Wissenschaftler mit seinem
ganzen Leben der Forschung hinzugeben habe. Verbleib und Erfolg in
der Wissenschaft zwingen zu Arbeitszeiten und -formen, die nicht
nur den Lebensentwürfen von Wissenschaftlerinnen entgegenstehen,
sondern auch gesellschaftlich destruktiv sind.
Egal ob sich Frauen tatsächlich für
Kinder entscheiden und stärker als
Männer von Familie und Erziehung
beansprucht werden: Allein die potenzielle Mutterschaft wirkt sich
ungünstig auf die Leistungszuschreibungen durch ihre Umgebung aus.
Schließlich wirkt das wissenschafts-

typische Karrierekonzept ausgrenzend: Es lässt nur Aufstieg oder Ausstieg zu. Selbst die immer noch als
Spitzenqualifikation gewertete Habilitation bewahrt nicht vor dem Beschäftigungs-Aus. Weil ihre Chancen noch schlechter als die ihrer Kollegen sind, verlassen viele junge
Frauen bewusst die Wissenschaft.
Das 200-Professorinnen-Programm
von Bund und Ländern ist zwar ein
guter Anfang. Wenn sich jedoch die
männerbündische Kultur an den
Hochschulen und Forschungseinrichtungen nicht ändert, bleiben
Frauen weiterhin auf der Strecke und
wenden sich attraktiveren Beschäftigungsfeldern zu. Also: Die Alma
Mater muss weiblicher werden.
Anne Jenter, Leiterin des
GEW-Arbeitsbereichs Frauenpolitik/
Andreas Keller, Leiter des GEWOrganisationsbereichs Hochschule und
Forschung

Anne Jenter
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Fachleute sprechen von einer „leaky
pipeline“: Die „löchrige Röhre Wissenschaft“ verliert mit jeder Stufe
auf der Karriereleiter qualifizierte
Wissenschaftlerinnen. Der Frauenanteil bei den Habilitationen beträgt nur 23 Prozent. Gerade mal 14
Prozent der Professuren sind in
Deutschland mit Frauen besetzt, in
den höchsten Besoldungsstufen C 4
bzw. W 3 sind es nur zehn Prozent.
Die Daten zeigen zweierlei: Es gibt
genügend qualifizierte Wissenschaftlerinnen, um herausgehobene
Positionen mit Frauen zu besetzen.
Und: Dem Ausschluss von Wissenschaftlerinnen liegen strukturelle
Barrieren zugrunde.
Der Zugang zur Promotion und die
Vergabe von Stellen sind nur schwer
zu durchschauen. Der Wissenschaftsrat hat den Universitäten die
Anwendung des „Prinzips der homosozialen Kooptation“ beschei-
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GEW-Kommentar: Frauen sind mehr wert!

Andreas Keller
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