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Als die Studentenunruhen im Jahr 1968 eskalierten,
riculumreform eingeleitet, nachdem bis 1968 nicht
war die Bildungskatastrophe längst ausgerufen: beeinmal das Wort geläufig war.
reits 1964 durch eine Artikelserie des Pädagogen und
An den Hochschulen fand eine tiefgreifende DemokraPhilosophen Georg Picht in der damals viel beachtetisierung statt: Studenten bekamen Sitz und Stimme
ten Wochenzeitung „Christ und Welt“. Picht belegte
in Fakultäten und Senaten, in Berlin und in Aachen
mit internationalen Statistiken eindrucksvoll, dass
wurde ein „Mittelbauer“ Rektor, etliche Fakultäten
(West-)Deutschlands Schulen viel zu wenig junge
sind drittelparitätisch besetzt worden – bis ein paar
Menschen zu Abitur und Studium führten. DeutschJahre später das Bundesverfassungsgericht einen
land liege im Ländervergleich knapp vor Uganda. Das
Riegel davor schob. Eine bundesweite Bildungsexpansaß und rüttelte die am Wirtschaftswunder orientierte
sion (mehr Abiturienten) kam Ende der 60er ins RolGesellschaft wach! Vor allem, weil durch den „Billen. Sie hält bis heute an; in fast allen anderen Bereidungsnotstand“ die wirtschaftliche Entwicklung
chen sind Reformen gestoppt oder wieder rückgängig
ernsthaft gefährdet sei.
gemacht worden.
Fast vier Jahrzehnte später wurden die erstmals 2001
Die Effekte von PISA nehmen sich demgegenüber beveröffentlichten PISA-Ergebnisse
scheidener aus. Zwar hat der wirtder OECD von der gesamten deutschaftliche Druck auf das Bildungsschen Öffentlichkeit als ebenso
wesen in der globalen Wissensge„katastrophal“ empfunden. Wiesellschaft zugenommen, in der „die
der war es der WirtschaftsstandKöpfe unserer Kinder das Produktivort Deutschland, der im Zentrum
kapital der Zukunft“ sind. Die bilder Sorgen von Politik und Geselldungspolitischen Forderungen der
schaft stand.
Kultusministerkonferenz (KMK) und
Bildung war 2001 plötzlich ein
auch die der Parteien bleiben allergroßes Thema in Politik, Verbändings deutlich hinter denen der
den und der Erziehungswissen68er-Reformideen zurück. Was sind
schaft. 1968 rief man eine empiridie „Sieben Konsequenzen nach
sche Wende der ErziehungswisPISA“ der KMK schon gegen den Bilsenschaft aus, 2001 eine empiridungsgesamtplan von 1972? Und
Hans-Günter Rolff
sche Wende der Bildungspolitik.
wie soll man die neuen Hochschul1968 und 2008
Damit enden die Gemeinsamverfassungen, bei denen letztlich
keiten.
die Rektoren über Berufungen allein
„Den 68ern ging es
PISA weckte im Wesentlichen die
entscheiden können, im Vergleich
Schulreform aus ihrem Tiefschlaf
um den Umbruch des mit der Hochschuldemokratie nach
auf. Den 68ern ging es um viel
68 – wo sogar Studenten bei BeruBildungssystems“
mehr als um Schulreform: nämlich
fungen mitwirkten – anders als
um den Umbruch des Bildungssystems in allen Facetten
restaurativ bewerten?
– um Strukturen und Inhalte, um Chancengleichheit und
Bemerkenswert indes ist, dass seit PISA Chancensoziales Lernen, vor allem um Demokratisierung –, nicht
gleichheit als politisches Thema ernst genommen
nur der Bildungsinstitutionen. Das Bedürfnis nach Dewird. Ende der 1960er-Jahre gab es zwar die „Aktion
mokratisierung umfasste alle Lebensbereiche: die AllBildungswerbung“ mit Arbeiter- und Landkindern sotagskultur ebenso wie das Geschlechterverhältnis, die
wie Mädchen als Zielgruppe; aber eine breite BeachKulturindustrie genauso wie die Arbeitswelt.
tung in der Öffentlichkeit fand dies damals nicht. Es ist
Die Reformen für den Bildungsbereich waren entspreden PISA-Forschern zu verdanken, dass heute die Fakchend weit gespannt und ambitioniert – und das nicht
ten sozialer Benachteiligung in Bildungssystemen
nur in der Programmatik: Eine Grundgesetzänderung
klar auf dem Tisch liegen.
gab dem Bund eine Rahmenkompetenz für den geWir haben in der 68er-Protestbewegung gelernt, was
samten Bildungsbereich, der erste BundesbildungsDialektik heißt: Entwicklungen haben in der Regel
minister, Hans Leussink (ein Parteiloser), wurde 1969
zwei widersprüchliche Seiten, eine fortschrittliche (die
von der sozialliberalen Koalition ernannt, die neu entNotwendigkeit der Chancengleichheit) und eine rückstehende Bund-Länder-Kommission für Bildungsplaschrittliche (das Festhalten am selektiven Schulsysnung (BLK) verabschiedete einen Bildungsgesamttem). Deshalb ist PISA auch kein neues 68, sondern
plan. Ein Bildungs- und ein Wissenschaftsrat wurden
bestenfalls eine Zwischenstation auf dem „langen
berufen, Schulversuche mit Gesamtschulen begannen
Marsch“ zu einer noch ausstehenden konsequenten
in fast allen Bundesländern, die Hauptschule gegrünund grundsätzlichen Bildungsreform.
det (genau 1968!), eine Lehrerbildung für alle auf uniHans-Günter Rolff, Prof. em. am Institut für Schulversitäres Niveau gebracht und eine umfassende Curentwicklungsforschung der Uni Dortmund (IFS)
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Bildungsaufbruch
1968 und 2001

Was bleibt von der Chiffre 68? Die GEW erinnert an eine Zeit des Bildungsnotstands,
aber auch der Aufbrüche und Reformanstöße, deren Einlösung immer noch aussteht: 2008 sind wir bei PISA und der Bildungskatastrophe angelangt. Was war in
den 1960er/70er-Jahren mit und in der GEW
los? Das Aufmüpfige von einst – auch in der
Bildungsgewerkschaft –, einen Hauch davon wünscht man sich heute. Beiträge von
Jutta Roitsch, Hans-Günter Rolff, Klaus
Klemm, Oskar Negt, Hans-Georg Herrlitz,
Rainer Dahlem, Steffen Welzel, Frank von
Auer, Gerhard Jens und Ulrich Thöne.
Schwerpunkt 68er ab Seite 6
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Die Zeit wird knapp – Ulrich Thöne schlägt den
Bogen vom „Bildungsbericht 2008“ zum von
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigten Bildungsgipfel am 22. Oktober. Die Kanzlerin will Bildungspolitik zur „Chefsache“ machen. Die gravierenden Probleme des Bildungssystems brauchen verbindliche Vereinbarungen.
Doch wird es auf dem Gipfel in Dresden dazu
kommen, da der Bund mit den Beschlüssen zur
Föderalismusreform (fast) alle Kompetenzen in
der Bildungspolitik aus der Hand gegeben hat?
Seiten 22/23/24

Bayern ist Spitze – im Sitzenbleiben! Der
Skandal: Viel zu viele Schüler drehen immer
noch in Deutschlands Schulen „Ehrenrunden“. Jetzt kommen die Kultusminister endlich in die „Puschen“ – z.B. in NRW. Dass
Klassenwiederholungen nicht zu Leistungsverbesserungen führen, die Kultusminister
kapieren es – langsam. Seiten 26/27
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Es rumort in der Szene – so beschreibt Bärbel
Rosenzweig den aktuellen Clinch renommierter Schulforscher. Im Ring: Klaus Klemm, Eckhard Klieme, Manfred Prenzel, Jürgen Baumert. Anlässlich einer Tagung zum 100. Geburtstag der Zeitschrift „Die Deutsche Schule“ in Mainz debattierte man, ob sich die
Schulforschung zurzeit politisch instrumentalisieren lässt? Für Gesprächsstoff sorgte
nicht nur die Grundschulstudie von Rainer
Lehmann. Streitpunkt waren vor allem die
„Ungereimtheiten“ der jüngsten PISA-Studie.
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AUF EINEN BLICK

Landespersonalvertretungsgesetz in NRW laut Gutachten verfassungswidrig

Studium ohne Abi in Deutschland
besonders schwer

Rose-Marie Seggelke bleibt
Berliner GEW-Vorsitzende

Für Fachkräfte ohne klassisches Abitur ist es in Deutschland besonders schwer, ein
Hochschulstudium zu beginnen, um sich weiter zu qualifizieren. Das zeigt laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) der neue,
noch unveröffentlichte „Europäische Studenten-Report“.
Im Vergleich mit 22 anderen EU-Staaten belegt die Bundesrepublik einen der hinteren Plätze.
Während in Schweden 36 Prozent der Studierenden nicht
über ein Abitur verfügen, sondern sich im Beruf für die
Hochschulausbildung qualifiziert haben, sind dies in
Deutschland lediglich fünf Prozent. Damit liegt die Bundesrepublik im EU-Vergleich auf einer Ebene mit Lettland.
Mit ihrer Qualifizierungsinitiative will die Bundesregierung
die Länder motivieren, die Hochschulen stärker für beruflich Qualifizierte zu öffnen. Dennoch hat Bildungsministerin Annette Schavan (CDU) bisher auf ein bundeseinheitliches Hochschulzulassungsrecht verzichtet. Dieses steht
dem Bund nach der Föderalismusreform ausdrücklich zu.
Der EU-Report belegt erneut die in Deutschland besonders
ausgeprägte Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft der Kinder und Jugendlichen. Demnach haben es Arbeiterkinder
besonders schwer, den Weg ins Studium zu finden – selbst wenn sie über ein klassisches Abitur verfügen.

Die Landesdelegiertenversammlung der GEW Berlin hat Rose-Marie
Seggelke mit 91 Prozent der Stimmen
als Vorsitzende bestätigt.
„Dieses eindeutige
Ergebnis ist eine Rose-Marie
Bestätigung der Po- Seggelke
litik der gesamten
Organisation. Ich werde mich auch in
den nächsten drei Jahren dafür einsetzen, dass die Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten an Kitas, Schulen und
Hochschulen verbessert und deren Belastungen verringert werden. Die Bildungseinrichtungen in Berlin müssen
endlich mit genügend Personal und Ressourcen ausgestattet werden“, betonte
Seggelke nach ihrer Wiederwahl.

Foto: imago

In Schweden qualifizieren sich 36
Prozent der Studierenden nicht
über das Abi für
die Hochschule,
in Deutschland
nur fünf Prozent.

Berlin: Tarifauseinandersetzung geht weiter
Nach wie vor stellt sich der rot-rote Berliner Senat bundesweit als eine der unsozialsten und arbeitnehmerfeindlichsten Landesregierungen dar. Ein dreiviertel Jahr versuchte er, die Gehaltsforderung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – Einmalzahlungen von dreimal 300 Euro und Tariferhöhungen von 2,9 Prozent für 2008 – auszusetzen. Nach Urabstimmung und
Streiks gab es das erste mickrige Angebot: zwei Einmalzahlungen in Höhe von je 225 Euro. Weitere Streiks, schlechte Presse,
Konflikte innerhalb der Regierungsparteien und erhebliche Diskussionen innerhalb der SPD führten zu einem verbesserten Angebot: Innensenator Erhard Körting (SPD) bietet jetzt eine Einmalzahlung von 300 Euro und einen Sockelbetrag von 50 Euro an, allerdings erst ab Mitte 2009.
Dabei hat der Senat genügend Geld, um es zu verteilen: Allein in
2008 beträgt der Haushaltsüberschuss 513 Millionen Euro. Das Angebot eines Sockels ist immerhin ein klares Zugeständnis: Damit erkennt der Senat an, dass die Beschäftigten Monat für Monat mehr
Geld benötigen. Das letzte Angebot haben die Gewerkschaften einhellig als unzureichend abgelehnt; die Streiks gehen weiter.
Besonders pikant: Vor dem Landesparteitag der Berliner SPD am 21.
Juni wurde ein Flugblatt der hessischen Genossen verteilt mit den Forderungen an deren Landesregierung – die immerhin der Tariferhöhung von drei Prozent zugestimmt hat: „Schluss mit der Schlechterstellung der hessischen Landesbediensteten“ und „Rückkehr in die
Tarifgemeinschaft deutscher Länder“ (s. Seite 32). Davon ist die Berliner SPD noch meilenweit entfernt.
Foto: Christian v. Polentz

Das Gehaltsangebot des Berliner
Senats liegt weit
unter den Forderungen der Gewerkschaften.
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„Ein Drittel der Arbeitskapazitäten der Personalräte an Schulen entfallen. Das stellt eine qualifizierte Mitbestimmung materiell in Frage“, erklärte GEW-Landesvorsitzender Andreas
Meyer-Lauber. Mit dem neuen LPVG sei die Grundlage für die
Auflösung ganzer örtlicher Personalvertretungen an den
Haupt- und Förderschulen geschaffen worden, indem die
Dienstaufsicht von den Schulämtern auf die Bezirksregierungen übertragen werde. Zudem gebe es besondere Beschränkungen für die Freistellung von Personalräten an Schulen, deren Umfang um ein Sechstel gegenüber den übrigen Personalvertretungen abgesenkt wird.
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GEW und DGB haben die nordrhein-westfälische Regierung aufgefordert, das Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) umgehend zu korrigieren. Der Grund: Es enthalte Regelungen, die die
Lehrkräfte an Schulen gegenüber den übrigen Landesbediensteten verfassungswidrig benachteiligen. Zu diesem Urteil kommt
ein von DGB und GEW in Auftrag gegebenes Gutachten.
Um Geld zu sparen, habe der Gesetzgeber die Lehrkräfte beim
Umbau der Personalvertretung im Schulbereich schlechter gestellt als den restlichen öffentlichen Dienst. Das sei ein Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Willkürverbot, argumentiert Gutachter Klaus-Joachim Grigoleit.
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zu haben. Statt jedoch mehr Geld in Bildung zu investieren,
wie es etwa die bei PISA erfolgreichen Länder getan haben, sei
der Anteil der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt
(BIP) in Deutschland im vergangenen Jahrzehnt gesunken,
stellte Thöne fest. Er forderte, dass künftig mindestens sieben
Prozent des BIP aus öffentlichen Mitteln in den Bildungsbereich fließen müssten.
Der GEW-Vorsitzende sorgt sich um den pädagogischen
Nachwuchs: „In Deutschland wird viel zu wenig für die Ausbildung junger Pädagoginnen und Pädagogen getan. Wenn
nicht insbesondere für den frühkindlichen Bereich und die
Schulen erheblich mehr junge Menschen ausgebildet werden,
steuern wir auf eine Mangelsituation zu. Wer die Engagiertesten eines Jahrgangs für den spannenden Beruf des Pädagogen
gewinnen will, muss attraktive Arbeitsplätze bieten: Dazu
gehören vernünftige Rahmenbedingungen und eine gute Bezahlung.“

Delfin-Sprachtest geht baden

Köhler fordert mehr Geld für Bildung

Die GEW hat auf alarmierende Ergebnisse bei der nordrhein-westfälischen Sprachprüfung für vierjährige Kinder, bekannt unter dem Namen „Delfin“ (s. E&W
5/2007), hingewiesen. Trotz
fehlender Sprachkenntnisse
werde der Förderbedarf von
Kindern nicht anerkannt. Erste Rückmeldungen aus den
Schulen hätten ergeben, dass der Förderbedarf um über 40
Prozent zurückgegangen sei.
Die GEW sprach von „fatalen Testergebnissen“. „Kinder, die
keinen einfachen Satz sprechen, keine Pluralbildung kennen
und nicht ein Wort zu einer Bildergeschichte sagen können,
erreichen trotzdem so viele Punkte im Test, dass sie aus der zusätzlichen Sprachförderung herausfallen“, kritisierte der Landesverband. Schon im vergangenen Jahr hatten die GEW und
andere Organisationen den Test, seine Punktebewertung und
die Auswertungsvorgaben scharf kritisiert.

Bundespräsident Horst Köhler hat in
seiner Berliner Rede exzellente Bildungsangebote für Kindergarten
und Vorschule gefordert. Er wies
darauf hin, dass bruchlose Übergänge von Abschnitt zu Abschnitt des
Bildungswesens ebenso notwendig
seien wie individuelle Förderung
von Anfang an. „Nötig sind Schulen
und Hochschulen, deren Qualität
wieder Weltruf genießt – nicht aus
Freude am Weltruf, sondern aus Verantwortung für die Schüler und Studenten. Dafür braucht unser Bildungswesen mehr Geld. Es
nehme also niemand sinkende Schüler- und Studentenzahlen
zum Vorwand für Einsparungen!“, mahnte der Bundespräsident.

Schrittweise in die Vollbeschäftigung
Spätestens am 1. August 2012 werden alle Lehrkräfte an sächsischen Grundschulen, die dies wünschen, wieder in Vollzeit arbeiten. GEW und Sächsischer Lehrerverband haben mit Kultus- und Finanzministerium eine Vereinbarung ausgehandelt,
die den schrittweisen Übergang in die Vollzeitbeschäftigung
für alle Lehrkräfte an Grundschulen vorsieht.
Von der jetzt getroffenen Einigung profitieren rund 7000
Lehrkräfte, die zurzeit auf der Grundlage der Teilzeitvereinbarung von 1997 nur einen arbeitsvertraglich garantierten Beschäftigungsumfang von etwa 71,5 Prozent haben.
„Mit dieser Vereinbarung ist es uns gelungen, bereits zwei Jahre vor Auslaufen der Teilzeitvereinbarung für alle Lehrkräfte
an Grundschulen eine klare Vollzeitperspektive zu eröffnen.
Nach 16 Jahren beschäftigungssichernder Teilzeit kehrt damit
die Gruppe von Lehrkräften wieder in Vollzeit zurück, die
vom Schülerrückgang bisher am stärksten betroffen war“, sagte die sächsische GEW-Vorsitzende Sabine Gerold.

Foto: imago

Mit Blick auf den Bericht der Bundesregierung „Bildung in
Deutschland 2008“ hat die GEW angemahnt, insbesondere
die so genannten „Risikokinder“ in den bildungspolitischen
Focus zu nehmen (s. S. 22f.). Diese Gruppe müsse von Anfang an individuell gefördert werden. „Wir können und wollen uns keine ‚verlorene Generation’ leisten“, unterstrich
GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne. „Wir müssen endlich ein verbrieftes Recht auf Bildung für alle Menschen in unserer Gesellschaft verankern.“ Thöne bezeichnete den vorgelegten Bericht als brauchbares Instrument, um in zentralen bildungspolitischen Fragen endlich konsequent umzusteuern. Es sei
höchste Zeit für eine gemeinsame, abgestimmte Politik zwischen Bund, Ländern, Kommunen und anderen gesellschaftlichen Kräften.
Der GEW-Vorsitzende verlangte eine „Neuausrichtung des
deutschen Bildungssystems“ – weg von der Selektion, hin zu
Integration und Unterstützung. Dies sei nicht zum Nulltarif

Sinkende Schülerzahlen dürften
kein Vorwand für
Einsparungen im
Bildungsbereich
sein, sagt der
Bundespräsident.

Tilman Boehlkau sagt nach 16 Jahren „Tschüss“
Tilman Boehlkau hat nach 16-jähriger Tätigkeit als Vorsitzender
der GEW Rheinland-Pfalz auf dem Gewerkschaftstag des Landesverbandes nicht wieder kandidiert.
Die GEW dankt ihm für seinen langjährigen engagierten Einsatz und seine erfolgreiche Arbeit. Sein besonderer Einsatz galt
der Stärkung der unterschiedlichen Berufsgruppen im Bildungsbereich und der Entwicklung der GEW Rheinland-Pfalz
hin zu einer Bildungsgewerkschaft. Gemeinsam mit anderen
Tilman Boehlkau
DGB-Gewerkschaften führte er harte Tarifauseinandersetzungen zu guten Ergebnissen. Tilman setzte sich tatkräftig für den Umbau der Schulstruktur hin zu einer Schule für alle sowie für bessere Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen ein. Er brachte den Landesverband geschickt in die Medien
und machte sich nicht zuletzt für eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Landesvorsitzenden und dem GEW-Hauptvorstand stark.
Die GEW wünscht Tilman Boehlkau für seine berufliche und persönliche Zukunft
alles Gute!
Die Delegierten des Landesverbandes Rheinland-Pfalz haben während ihres Gewerkschaftstages Klaus-Peter Hammer (45) zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der
Fachleiter am Studienseminar Grund- und Hauptschulen in Kaiserslautern erhielt
96,7 Prozent der Stimmen.
Sylvia Sund, stellv. GEW-Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz
Foto: privat

Karikatur: Thomas Plaßmann

Wir können und wollen uns keine „verlorene Generation“ leisten
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Ein Hauch da
Das Geheimnis der Chiffre 68: zwischen Bildungsrat und Aktionsrat zur Befreiung der Frau

Fotos: dpa

Der Revolutionär und der Reformer.
Rudi Dutschke (links) und Ralf Dahrendorf
1968 bei einer Diskussion anlässlich
des 19. Bundesparteitages der FDP
in Freiburg.
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davon heute!
Der Medienwirbel um das 40-jährige 68er-Jubiläum seit Anfang des Jahres ebbt
allmählich wieder ab. Neue Mythen und Antimythen sind entstanden und werden wohl bald in der Versenkung verschwinden. Was bleibt also vom Erbe der
Protestgeneration und dem Aufbruchsgeist Ende der 60er-Jahre? Dem Geheimnis der Chiffre 68, die weit mehr umfasst als etwa 10 000 bis 20 000 rebellierende Studentinnen und Studenten, ist Jutta Roitsch auf der Spur. Sie zeigt am Beispiel der Bildungspolitik die verschiedenen sich auch widersprechenden Linien,
die in Bildung und Erziehung aufeinander prallten, kurz zusammen gingen und
wieder auseinander strebten. Ein Hauch von 68 – dem radikalen Infragestellen
des Vorgefundenen und Gesetzten heute!

M

ir scheint, die Kinder
des nächsten Jahrhunderts werden das
Jahr 1968 mal so lernen wie wir das Jahr
1848.“ Mit diesem
Satz der Philosophin Hannah Arendt,
den sie an ihren Freund und Lehrer Karl
Jaspers im Juni 1968 schrieb, leitet der
Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke
seine Streitschrift „68 oder neues Biedermeier“ ein. Auf knapp 80 Seiten versucht der Autor, selbst Jahrgang 1967,
dem Geheimnis der Chiffre 68 auf die
Spur zu kommen: „Bis heute ist keine
Generation in der Bundesrepublik derart umstritten, aber auch derart medial
präsent“, schreibt er. „Das Land ist regelrecht fixiert auf seine wohl einzige explizit politische Generation.“ Auch vierzig Jahre danach versteht sie es immer
noch, sich in Szene zu setzen, Schlagzeilen zu machen und die Feuilletons in
Erregung zu versetzen.

Fotos: dpa

„Ein Ereignis wird bewacht“
In keinem Land, in dem 1968 ebenfalls
ein Jahr des Umbruchs, des Aufbruchs
und der Massendemonstrationen war
(USA, Frankreich, Italien, Mexiko oder
mit dem „Prager Frühling“ die Tschechoslowakei), stellen sich die noch lebenden Aktivisten von einst so in den
Mittelpunkt von Deutungen und Erinnerungen wie hier zu Lande. Eine Generation „bewacht das Ereignis“, schrieb
Silvia Bovenschen zum 20. Jahrestag in
der FAZ (vom 3. Dezember 1988). Daran hat sich weitere zwanzig Jahre später
wenig geändert.
Verloren geht die Vielschichtigkeit dieses Erinnerungsjahres, verloren geht
auch das innen- und außenpolitische
Umfeld.
Mit der Demokratie stand es Ende der

1960er-Jahre in Europa nicht zum Besten: In Portugal und Spanien herrschten
die Militärdiktatoren Salazar und Franco, in Griechenland hatten sich antidemokratische Militärs an die Macht geputscht, die linke Oppositionelle ins
Exil trieben oder in Lager verbannten.
Sowjetische und DDR-Panzer walzten
im August die Prager Reformen nieder.
In Westdeutschland regierte die erste
Große Koalition mit Franz Josef Strauß
(CSU) und Willy Brandt (SPD) am Kabinettstisch; die rechtsradikale NPD
zog erstarkend durch die Lande und
die außerparlamentarische Opposition
(ApO) mobilisierte in und außerhalb
der Hochschulen gegen den Krieg der
USA in Vietnam, vor und nach dem Attentat auf Rudi Dutschke gegen die umstrittenen Notstandsgesetze, die am 30.
Mai 1968 in dritter Lesung verabschiedet wurden. Dieses Gesetzespaket weckte vor allem bei jüdischen Intellektuellen, die den Übergang von der Weimarer Republik zu den Nationalsozialisten
erlebt hatten und als Überlebende der
Vernichtung an deutsche Hochschulen
zurückgekehrt waren, finsterste Erinnerungen an „Ermächtigungsgesetze“. So
wetterte Theodor W. Adorno gegen die allmähliche Aushöhlung der Demokratie:
„In der größten erreichbaren Öffentlichkeit ist gegen die Notstandsgesetze
zu opponieren wegen des Verdachts der
Notstandsfreude derer, die sie erlassen.“
Doch die Erwartungen im linken Lager
und im Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS), dass Seit an Seit
deutsche Intellektuelle, Studenten und
die Arbeitermassen marschieren würden, erfüllten sich nicht. Die deutschen
Gewerkschaften riefen nicht zum politischen Generalstreik gegen die Gesetze
auf, obwohl ein SDS-Funktionär in der
IG Metall die Anti-Notstandskampagne

organisierte. Für den Historiker Wolfgang Kraushaar stand die politische Entwicklung in Deutschland 1968/69
tatsächlich auf der Kippe. „Die Frage
war, ob sie sich nach links oder rechts
neigen würde“, schreibt er in seiner Bilanz „Achtundsechzig“. Die Richtungsentscheidung hieß für ihn nicht ApO
oder die Rechtsaußen-Partei NPD, die
in den Bundestag wollte, sondern: „Reformer oder Konservative“. Im September 1969 fiel sie bei den Bundestagswahlen knapp zu Gunsten einer sozialliberalen Reformpolitik aus, weil die NPD
den Sprung in das Parlament nicht geschafft hatte. Kraushaar wertet das als
wichtigste Wirkung der ApO.
Die Richtungsentscheidung lässt sich
zumindest aus bildungspolitischer Sicht
auch anders deuten: Die Chiffre 68
steht für zwei politische Linien, die bis
1968 nebeneinander liefen, sich kaum
berührten oder gar überschnitten, kurz
im Frühsommer 1968 aufeinander prallten und nach der Verabschiedung der
Notstandsgesetze immer weiter auseinander drifteten. Die eine Linie steht für
gesellschaftliche Reformen im parlamentarischen System, die andere Linie
für gesellschaftliche Gegenentwürfe in
einem System, das keine bürgerliche
und parlamentarische Demokratie ist
und vor dem Mittel der bewaffneten Gewalt nicht zurückschreckt. Oder bildungspolitisch gewendet: das „Bürgerrecht auf Bildung“ (Ralf Dahrendorf) gegen „eine Art Menschheitsrevolution“
(Hans-Jürgen Krahl) oder „Gegengesellschaft“ (Helke Sander); der Deutsche Bildungsrat mit seinem Strukturplan für
das deutsche Bildungswesen gegen den
Westberliner Aktionsrat für die Befreiung der Frau, die in leerstehenden Läden die ersten sozialistischen Kinderkommunen errichteten, die in die Bildungsgeschichte als Kinderläden eingehen sollten. All die späteren Deutungsversuche drehen und wenden die Frage,
welche der Linien langfristig in der deutschen Gesellschaft gewirkt haben. Eine
Klärung sei versucht.

„Ruck“ durch die Gesellschaft
Ein Theologe und ein Soziologe eröffneten 1964 und 1965 den intellektuellen
Diskurs über die Bildungspolitik in
(West-)Deutschland. Als Georg Picht in
der Wochenzeitung „Christ und Welt“

Lesetipps

Klassiker der
Bildungsgeschichte
Georg Picht, Die
deutsche Bildungskatastrophe, Olten
und Freiburg, 1964
Ralf Dahrendorf,
Bildung ist Bürgerrecht. Plädoyer für
eine aktive Bildungspolitik,
Hamburg, 1965
Ludwig von Friedeburg, Bildungsreform in Deutschland. Geschichte
und gesellschaftlicher Widerspruch,
Frankfurt, 1989
Neuerscheinungen
zum „Jahrestag“:
Die 68er. Kurzer
Sommer – lange
Wirkung. Historisches Museum,
Frankfurt am
Main, 2008
Wolfgang Kraushaar, Achtundsechzig. Eine Bilanz,
Berlin, 2008
1968. Eine Enzyklopädie. Zusammengestellt von
Rudolf Sievers,
Frankfurt 2008
(u. a. Wortlaute der
Reden von Jürgen
Habermas und Helke Sander)
Kurze Überblicke:
vorgänge, Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik:
1968, Heft 1, März
2008 (Nr. 181)
Albrecht von Lucke,
68 oder neues Biedermeier. Kampf
um die Deutungsmacht, Berlin 2008
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seine Artikel-Serie zur „Bildungskatastrophe“ startete und ihm ein Jahr später
der Soziologe Ralf Dahrendorf in der Wochenzeitung „DIE ZEIT“ mit dem „Bürgerrecht auf Bildung“ folgte, ging ein
„Ruck“ durch die Gesellschaft. Doch
haben die beiden Wissenschaftler wirklich die Politisierung und Demokratisierung der gesamten Gesellschaft gemeint? Mit Bedacht wählten sie die damaligen Profilblätter des deutschen bildungsbürgerlichen
Protestantismus.
Wer heute Pichts Artikelreihe noch einmal liest, der entdeckt weniger demokratische denn ökonomische Argumentationen. Chancengleichheit als ein
Wert an sich taucht nicht auf. Wohl aber
die Variante, die inzwischen bekannt ist:
Die moderne Wirtschafts- und Wissensgesellschaft sei gefährdet, wenn diese
Gesellschaft nicht mehr Abiturienten
und Hochschulabsolventen hervorbringe. Die OECD lässt grüßen!
Dem Bildungsbürgertum gehe der
Nachwuchs aus, wenn es sich nicht öffne gegenüber den bisher benachteiligten Gruppen, den Mädchen, den Kindern vom Lande und aus der katholischen Provinz. Picht argumentierte
nicht mit Grundrechten und dem Verfassungsgebot der (damals noch) im
Grundgesetz verankerten gleichen Lebenschancen im Föderalismus. Picht
wie später auch Dahrendorf ging es im
Kern darum, das protestantisch-liberale
Bildungsbürgertum mit den Anforderungen der Moderne zu konfrontieren.

Nach der Verabschiedung der
Notstandsgesetze
drifteten zwei politische Linien,
die kurz im Frühsommer 1968 aufeinander prallten,
wieder auseinander: Die eine
stand für Reformen im parlamentarischen System,
die andere für
gesellschaftliche
Gegenentwürfe.

8

Erziehung und Wissenschaft 7-8/2008

Viel weiter ging in diesen Jahren ein anderer radikaler Liberaler – der FDP-Politiker Karl-Hermann Flach, einer der intellektuellen Wegbereiter der späteren sozialliberalen Koalition unter Brandt
und Walter Scheel. Er formulierte
1968/69 in seiner Streitschrift „Noch eine Chance für die Liberalen“ eine Kapitalismuskritik, die vierzig Jahre danach
aktueller ist als so mancher pathetischrevolutionäre Satz: „Der Kapitalismus
als vermeintliche logische Folge des Liberalismus lastet auf ihm wie eine Hypothek. Die Befreiung des Liberalismus
aus seiner Klassengebundenheit und damit vom Kapitalismus ist daher die Voraussetzung seiner Zukunft.“

Aufbruch in den Gremien
Entschiedener als Picht und Dahrendorf plädierte Flach (auch als stellvertretender Chefredakteur der „Frankfurter
Rundschau“) für ein neues durchlässiges
Bildungssystem, den Schulkindergarten, die Gesamtschule und Gesamthochschule. Massiver Kritik an seiner
angeblichen sozialistischen Gleichmacherei begegnete er mit souveräner Gelassenheit: „Dass mehr Gleichheit immer eine gewisse Nivellierung bedeutet,
ein Einpendeln auf vergleichsweise
mittlerem Niveau, wird nicht zu umgehen sein.“ Dieser Politiker und Journalist öffnete sich und seine Zeitung den
neuen Ideen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, die nach Picht und Dahrendorf erstmals Beachtung fanden:

über den Deutschen Bildungsrat (19651975), dann ab 1968 über die BundesAssistenten-Konferenz (BAK) und auch
den „verband deutscher studentenschaften“ (vds). In diesen Gremien und angestoßen von ihnen fand der eigentliche
gesellschafts- und bildungspolitische
Aufbruch in jenen Jahren statt. Man
muss sich nur einmal die Mühe machen, die Empfehlungen der Bildungskommission ab Mitte der sechziger Jahre im vorigen Jahrhundert oder das
Kreuznacher Hochschulkonzept der
BAK (1968) (s. Seite 12) wieder in die
Hand zu nehmen, die Personen- und Literaturhinweise zu sichten. Sie lesen
sich heute wie ein „Who is Who“ der Bildungsforschung, der Erziehungswissenschaften, der Soziologie und Politikwissenschaft. Kaum ein bildungspolitisches Thema, das nicht aufgegriffen
worden wäre. Just 1968 erschienen die
Empfehlungen von Schulversuchen mit
Ganztagsschulen, ein Jahr später die zur
Verbesserung der Lehrlingsausbildung.
Dann im Strukturplan für das deutsche
Bildungswesen für alle Bereiche von der
frühkindlichen Bildung bis zur Weiterbildung der Arbeitnehmer. Kommt das
nicht irgendwie bekannt vor?
Untergraben wurde die Ideologie vom
chancengerechten dreigliedrigen Schulsystem (Carl-Heinz Evers), erschüttert
die Theorie von der angeblich vererbbaren Begabung (Heinrich Roth). Aus England schwappten die Erkenntnisse zur
unterschiedlichen Sprache von Unterund Oberschichtenkindern (Basil Bernstein), auf die die hessischen Rahmenrichtlinien im Fach Deutsch eingehen
und einen beispiellosen „Kulturkampf “
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Antiautoritäre Erziehung: Die
ersten Kinderläden wurden 1968
in Frankfurt und Berlin gegründet.
In der Mainmetropole wurden
neue Erziehungsziele formuliert.
Die Kinder sollten lernen, falschen Autoritäten zu widerstehen
und innere Selbstständigkeit aufzubauen. Das Berliner Konzept
war zunächst ein Modell zur
Selbsthilfe unter Frauen.

auslösen sollten. Die Konzepte zur
Hochschule waren tief geprägt von einem demokratischen und gesellschaftspolitischen Auftrag. Die damaligen
„Mittelbauer“, Assistenten wie WolfDieter Narr, Peter Fischer-Appelt, Ludwig
Huber, Helmut Bütow oder Johannes Berger, versuchten den Brückenschlag zwischen den protestierenden Studenten
und den Ordinarien. Die neuen Protestformen der begrenzten Regelverletzungen, des „go-in“, des „sit-in“ oder des
„teach-in“, übernommen aus den USA,
lenkten sie immer wieder auf den Ort
zurück, an dem sie stattfanden: die
Hochschule. Sie nutzten diese als Instrumente der Politisierung wie der Aufklärung über gesellschaftliche Zusammenhänge. Schließlich hatte Ludwig
von Friedeburg (SPD), der spätere charismatische Kultusminister Hessens, gerade seine ernüchternden Untersuchungen über das politische Potenzial der
Studenten an der Freien Universität Berlin veröffentlicht: geschichtslos, politikfern, aus privilegierten Verhältnissen
stammend. Kein verheißungsvoller
Ausgangspunkt für eine Demokratisierung oder gar Revolutionierung.

Hoffnung begraben
Nur in wenigen Momenten des Jahres
1968 trafen sich die Linien der Gesellschaftsreformer und der Gegengesellschafter. Und gingen auseinander, wie
Friedeburg zwanzig Jahre später in seinem Buch „Bildungsreform in Deutschland“ nachweisen wird. Der Philosoph
Jürgen Habermas begrub schon damals
seine Hoffnung auf eine „Perspektive
für die Umwälzung tiefsitzender Gesell-

schaftsstrukturen“. Am 2. Juni 1968 griff
er auf einem Schüler- und Studentenkongress des vds die Gruppen in und
um den SDS frontal an, kritisierte das
„Pennälerniveau“ der privilegierten Protestgruppen und bezichtigte die Linke
falscher Einschätzungen (keine revolutionäre Situation, keine internationale
Einheit des antikapitalistischen Protests). Daraus folge eine verhängnisvolle
Strategie, „welche nicht nur Studenten
und Schüler auf Dauer isolieren, sondern alle auf Demokratisierung drängenden gesellschaftlichen und politischen Kräfte schwächen muss“. Habermas provozierte die ApO, die sich zu
entscheiden hatte: außerparlamentarische Opposition oder antiparlamentarische Opposition, symbolische Regelverletzungen oder Gewalt gegen Sachen
und Menschen. Eine Minderheit entschied sich für den zweiten Weg, der
sich jedoch ebenfalls bald gabelte, verzweigte und im bewaffneten Kampf der
Roten Armee Fraktion (RAF) endete.

68er

schaften und den bestehenden Parteien“, sagte sie. Die Trennung zwischen
Privatleben und gesellschaftlichem Leben werfe die Frau immer zurück „in
den individuell auszutragenden Konflikt ihrer Isolation“. Vor den SDS-Mannen skizzierte sie das Modell einer Gegengesellschaft, das sich vor allem auf
die privilegierten Frauen mit Kindern in
den Universitäten konzentrierte. Sie seien am leichtesten zu politisieren, weil
sie spätestens, wenn sie Kinder bekommen, merkten, „dass ihnen alle ihre Privilegien nichts nützen“. Die sozialistischen Kinderläden waren ein akademisches Projekt, das verhehlte Sander keineswegs: „Im Augenblick haben wir der
Arbeiterschaft nichts zu bieten“, sagte
sie. „Wir können nicht Arbeiterkinder in
unsere Kinderläden nehmen, wo sie ein
Verhalten lernen, für das sie zu Hause
bestraft werden.“
Diese Ansätze einer neuen deutschen
Frauenbewegung zerfielen bald im
Richtungsstreit wie der SDS auch. In
der Erinnerung vieler Frauen aber, die
damals studierten und dann – mühselig
genug – versuchten, Familie und Beruf
zu vereinbaren, ist von der Revolte in
der Revolte mehr hängen geblieben als
die Generationswächter wahrhaben
wollen. So liegt denn das Geheimnis der
Chiffre 68 im Zusammenspiel, Zusammenprall und Auseinanderdriften unterschiedlicher politischer, gesellschaftlicher, intellektueller Linien. Aber auch
in klugen, charismatischen Menschen
nicht nur aus einer Generation, die sich
öffentlich einmischten, den öffentlichen Streit suchten und Konflikte auszutragen verstanden. Wie belebend wäre ein Hauch davon vierzig Jahre später!
Jutta Roitsch, Bildungsjournalistin,
ehemalige Bildungsredakteurin der
Frankfurter Rundschau

Der Frankfurter
Philosoph Jürgen
Habermas begrub
bereits 1968 seine Hoffnung auf
eine „Perspektive
für die Umwälzung tiefsitzender Gesellschaftstrukturen“. Er kritisierte
das „Pennälerniveau“ des SDS
und bezichtigte
die Linke falscher
Einschätzungen.

Die Helden der
68er: Lenin,
Rosa Luxemburg,
Ho Chi Minh,
Leo Trotzki, Karl
Kautsky und Che
Guevara. AntiVietnam-Demonstration in Berlin.

Abrechnung
Auf den Weg in eine Gegengesellschaft
begab sich eine Gruppe, der in der von
Männern geprägten Erinnerungsliteratur wenig Raum eingeräumt wird, die
aber nachhaltige Spuren hinterlassen
hat: Auf der Delegiertenkonferenz des
SDS im September 1968 probte die Filmemacherin Helke Sander die Revolte in
der Revolte. Sie rechnete im Namen des
Berliner „Aktionsrats zur Befreiung der
Frauen“ mit dem SDS und seinen
elitären Strukturen ab. In der Tabuisierung des Privatlebens „unterscheidet
sich der SDS in nichts von den Gewerk7-8/2008 Erziehung und Wissenschaft
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Starr, steif, antiquiert
Die Bildungseinrichtungen der 1960er-Jahre waren die Schulen der 68er
Rebellischer Geist erwächst aus Reibung und Widerstand – dafür bot die
Schule der 1960er-Jahre, wie sie Klaus
Klemm beschreibt, reichlich Anlass:
Sie frönte einer Pädagogik der „harten
Hand“ und des autoritären Geistes.

nenden in den Schulen anging, im hohen Maße autoritär geprägt – in den
Gymnasien im Dienste einer Pädagogik
der Leistungsauslese, in den Volksschulen oft genug als Pädagogik der „harten
Hand“ erlebt. Erst 1971 wurde z. B. in
Nordrhein-Westfalens Schulen die „körperliche Züchtigung“ untersagt.

E

„Verwaltete Schule“

Foto: ?????????

Die Schule der
60er-Jahre war
autoritär – und
selektiv. Bildung
in diesen „Anstalten“ war streng
unterteilt: in die
für die Massen
und in die
„höhere“.

s könnte die Beschreibung
meiner eigenen Abiturfeier
(im Jahr 1962) sein, die uns
Thomas Ziehe aus den 1960ern
liefert: „Vorne, vom Kunstlehrer arrangiert, flankierende Gummibäume und Schüler-Streichquartett. In der weiten Halle Geraune
und eine Mischung von Stumpfheit und
Erwartung. Ein Signal des Oberstudienrats, der an einer der Eingangstüren verharrt hatte: Der Direktor kommt! Die
ganze Belegschaft erhebt sich. Dann war
der ‚Chef ‘ aber erst ganz unten am Treppenabsatz, 600 Leute warteten, die Lehrer versuchten eine MucksmäuschenStille herzustellen. Dann kam er herein,
ging in majestätischer Getragenheit den
ganzen Mittelgang zur vordersten Reihe
und nahm Platz. Der Oberstudienrat,
der ihm nicht ganz ohne respektvollen
Abstand gefolgt war, forderte die Menge
zum Sitzen auf. Der Musiklehrer erklomm die Bühne...“. Die Schulkultur
dieser Jahre, von deren ‚feierlicher‘ Seite
diese Schilderung einen Eindruck vermittelt, war, was den pädagogischen
Umgang zwischen Lehrenden und Ler-
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So autoritär der individuelle Schulalltag
auch gewesen sein mag, so sehr war die
Einzelschule ihrerseits in ein autoritär
gefügtes Schulsystem eingebunden. Die
Beschreibung von Hellmut Becker aus den
1950er-Jahren traf auch ein Jahrzehnt
später noch den Kern: „Unsere Schule
ist eine ‚verwaltete Schule‘; während die
moderne Schule, die ihre geistige
Grundlage in der Aufklärung erfuhr,
zunächst noch ein Lebenszusammenhang selbstständiger Menschen war, die
vom Staat nur überwacht wurde, hat sie
sich immer mehr zur untersten Verwaltungshierarchie entwickelt; sie steht heute auf einer ähnlichen Stufe des Verwaltungsaufbaus wie das Finanzamt, das Arbeitsamt, die Ortspolizei und in einem
deutlichen Gegensatz zur Selbstverwaltung der Ortsgemeinde.“
Bei aller Gemeinsamkeit bezüglich des
autoritären Geistes, der in und über den
bundesdeutschen Schulen der 1960erJahre (und in anderer Tradition und anders begründet wohl auch in denen der
DDR) herrschte, unterschieden sich die
unterschiedlichen Schulformen in ihrem
Bildungsprogramm doch grundlegend.
Die von dem Psychologen Heinrich Weinstock 1955 in seiner Schrift „Realer Humanismus“ formulierte Programmatik
hatte noch Bestand: „Dreierlei Menschen braucht die Maschine. Den, der sie
bedient und in Gang hält, den, der sie repariert und verbessert, schließlich den,
der sie erfindet und konstruiert... Offenbar verlangt die Maschine eine dreigegliederte Schule: eine Bildungsstätte für die
Ausführenden, also zuverlässig antwortende Arbeiter, ein Schulgebilde für die
verantwortlichen Vermittler und endlich
ein solches für die Frager, die so genannten theoretischen Begabungen.“ Dem
entsprach das Konzept der volkstümlichen Bildung für die einen und der höheren Bildung für die anderen.
Der Kern dieser höheren Bildung war
1958 noch einmal im „Tutzinger Matu-

ritätskatalog“ formuliert worden: Auf
der Grundlage eines als gegeben unterstellten humanistisch-christlichen Werte- und Normenkonsenses sollten die
künftigen Abiturienten „Initiationen“ in
die christliche Glaubenswelt, in geistesgeschichtliches Problembewusstsein, in
naturwissenschaftliche Forschung sowie
in die historisch gewachsene politische
Ordnung erhalten. Etwa gleichzeitig
heißt es in einer Schrift der „Arbeitsgemeinschaft Deutsche Höhere Schule“
mit dem Titel „Bildungsauftrag und Bildungspläne“: „Die Herausbildung einer
ausreichenden Zahl zur Führung geeigneter Menschen ist so wichtig für die
Wohlfahrt des Ganzen, dass der Bildungsauftrag der höheren Schule, der
die Formung des Körpers, des Geistes
und der Seele fordert, eine überragende
Bedeutung besitzt. Das den ganzen
Menschen erfassende Bildungsziel, das
den Fächern in ihrer Zusammenarbeit
vorschwebt, eröffnet allein die Aussicht,
dass solche Führer entstehen.“ Es klingt,
als wären es nicht die eben so Gebildeten
gewesen, die als Wirtschafts- und Heerführer einige Jahre zuvor den braunen
Horden widerstandslos gefolgt waren,
wenn sie nicht gar begeistert in ihren Reihen mit marschierten. Die hier nur ganz
knapp skizzierte Teilung in volkstümliche Bildung für die Masse und in höhere
Bildung für die Führenden bestimmte
die Schullandschaft noch so stark, dass
es erst des Deutschen Bildungsrates bedurfte, der 1970 in seiner „Strukturplanung“ empfahl, die Trennung von volkstümlicher und höherer Bildung im Konzept der „Wissenschaftsorientierung“ des
Unterrichts zu überwinden.

Schichtenspezifische Auslese
Die damalige Ausstattung der Schulen,
das gilt für alle Schultypen abgestuft,
war aus Sicht aktueller Ansprüche mehr
noch als derzeit durch Mangel geprägt:
In den Volksschulen lernten in den
1960ern (die Daten im folgenden Abschnitt stammen alle aus NordrheinWestfalen) etwa 40 Kinder je Klasse, in
den Realschulen 35 und in den Gymnasien knapp 30. Die im Vergleich günstigen Klassenfrequenzen der Gymnasien
kamen dadurch zu Stande, dass die 5.
Klassen – die Sexten, wie sie damals
noch überall hießen – mit 50 und mehr
Kindern starteten, dann aber so rigide
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abstuften, dass die Realschul- und
Volksschulklassenfrequenzen von Jahrgangsstufe 5 bis 10 bzw. – in der Volksschule – bis 8 stark anwuchsen, während
die gymnasialen Klassengrößen Jahrgang für Jahrgang schrumpften. Von
den Kindern, die Anfang 1960 in das
Gymnasium eintraten, machten lediglich zwischen 40 Prozent und 45 Prozent das Abitur, an den Realschulen erreichten in dieser Zeit auch nur zwischen 65 Prozent und 70 Prozent den
mittleren Bildungsabschluss.
Vorgeschaltet war dieser internen Selektivität in Realschulen und Gymnasien
ein Ausleseprozess, der damals insbesondere Arbeiterkinder und Mädchen
traf. Eine baden-württembergische Auswertung zur schichtspezifischen Bildungsbeteiligung zeigt, dass 87 Prozent
der Kinder aus Akademikerfamilien
1965 nach dem Besuch der ersten vier
Klassen der damaligen Volksschule
Gymnasien besuchten; die Vergleichszahl bei den Arbeiterkindern lag in Baden-Württemberg bei elf Prozent. In die
Volksschuloberstufe, die bis zum Ende
der 1960er-Jahre die Klassen 5 bis 8 umfasste, wechselten sechs Prozent der
Akademiker-, aber 70 Prozent der Arbei-

terkinder. Diese soziale Sortierung setzte sich bis in die Universitäten fort: 1965
stammten nur acht Prozent der Studierenden aus einer Arbeiterfamilie. Würde man nicht den Anteil der Arbeiterkinder an allen Studierenden messen,
sondern ihren Anteil an allen gleichaltrigen Arbeiterkindern (was wegen fehlender Bezugsdaten nicht möglich ist), so
läge dieser Wert noch deutlich niedriger!
Während mit der schichtspezifischen
Auslese ein Bereich angesprochen ist,
der sich bis in unsere Tage hinein nicht
wirklich gewandelt hat, stoßen wir bei
der geschlechtsspezifischen Bildungsbeteiligung auf ein aus heutiger Sicht ungewohntes Bild: Mitte der 1960er-Jahre
besuchten 19 Prozent der Jungen eine
gymnasiale Mittelstufe, jedoch mit 15
Prozent deutlich weniger Mädchen. Bei
den Realschulen übertrafen die
Mädchen schon damals mit 14 Prozent
die Jungen (zwölf Prozent). Zu dieser
Zeit erreichten insgesamt nur sieben
Prozent eines Altersjahrgangs die Allgemeine Hochschulreife: sechs Prozent
der jungen Frauen, doch neun Prozent
der jungen Männer.
Zu dieser Zeit beschrieb die Kunstfigur
vom „Katholischen Arbeitermädchen

vom Lande“ als Inkarnation sozialer
Benachteiligungen im Schulsystem die
Schulwirklichkeit treffend. Diese Wirklichkeit war insgesamt – gleichsam am
Vorabend der Bildungsexpansion –
durch eine Qualifikationspyramide geprägt, die durch einen breiten Sockel
von Volksschulabsolventen mit und ohne Schulabschluss, eine unverkennbar
kleinere Gruppe von Realschulabsolventen und eine noch einmal kleinere
Kohorte von Abiturienten gekennzeichnet ist: 75 Prozent aller Schulabsolventen des Jahres 1965 kamen aus der Volksschule – darunter 18 Prozent ohne einen
Schulabschluss!
So starr, fern und antiquiert waren in
den 1960ern die Schulen der Bundesrepublik.
Es waren deren Absolventen, die sich im
Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS), bei den Juso“, als Eltern in
den antiautoritären Kinderläden wieder
begegneten.
Auch hier gilt: Schulbildung muss
durchaus nicht so wirken, wie es deren
Akteure planen.
Klaus Klemm, Bildungsforscher,
Professor emer. an der Gesamthochschule
Duisburg/Essen
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Kein anderes Bild
und kein anderer
Slogan haben die
Ordinarien-Universität wirkungsvoller in Szene
gesetzt. An den
Pranger gestellt
wurden damit der
autoritäre Geist
und der hierarchische Lehrstil der
Professoren.

„Demokratie muss gelernt werden“

Foto: dpa

Interview mit Oskar Negt

Oskar Negt

Befreiung von Zwängen, starren
Hierarchien und Demokratisierung
waren zentrale Forderungen der 68er.
Was bedeuteten sie für Schule, Erziehung und Hochschule? Ein Gespräch
mit dem Soziologen und Mentor der
Studentenbewegung, Oskar Negt.

E &W: Herr Negt, was bleibt von der magischen Zahl 68?
Oskar Negt: Darauf ist keine einfache
Antwort möglich. Aber vor allem: der
Mut, alles radikal in Frage zu stellen,
was bis dahin als selbstverständlich galt.
Darin sehe ich das Charakteristischste
einer Zeit, die mit 68 nur als Symboldatum erfasst wird.

Das Kreuznacher Hochschulkonzept
Auszüge aus dem Kreuznacher Hochschulkonzept der
Bundes-Assistenten-Konferenz (BAK), beschlossen von
der 2. Vollversammlung im Oktober 1968 in Bonn:
„Sofern Wissenschaft die Grundlage des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses und das Medium
seiner Selbstaufklärung ist, widerspricht es ihrer
Funktion, wenn sie zum Privateigentum eines
privilegierten Standes von Wissenschaftlern
wird, die sich in der Hochschule einen von
der Wirklichkeit abgeschirmten Innenraum nur
scheinbar reiner Erkenntnis schaffen.“
„Die Hochschule bedarf zur Erfüllung ihrer Aufgaben einer sinnvollen Integration in das allgemeine Bildungswesen; sie muss mit den ihr vorangehenden und sie vorbereitenden Schulen einerseits, mit den ihr Werk fortsetzenden Institutionen der Fort- und Weiterbildung andererseits
eng verbunden sein.“
„Eine solche Integration wird nur gewährleistet,

12

Erziehung und Wissenschaft 7-8/2008

wenn bestimmte Ziele als allgemein, d.h. für alle
Bildungsinstitutionen gültig und sie miteinander
verbindend gesetzt werden können. Die Vorstellung, dass Gymnasium, Realschule und Volks(Haupt-)schule jeweils eigene Bildungsziele verfolgen, ist damit unvereinbar.“ (...)
„Der freie Zugang zu jeder der Institutionen, die
neben spezifischen Kenntnissen und Fertigkeiten die oben benannten wissenschaftlichen Verhaltensformen vermitteln sollen, muss jedem
jungen Menschen ohne Rücksicht auf Herkunft,
wirtschaftliche Lage, Rasse, Weltanschauung
oder religiöses Bekenntnis offen stehen, sofern er
fähig ist, dieses Recht wahrzunehmen (...).“
„Dieses Recht muss durch öffentliche Bildungseinrichtungen gesichert werden, die mindestens
folgenden Prinzipien genügen müssen:
Der Gesichtspunkt der Förderung hat vor allen
anderen, besonders dem der Selektion, den Vorrang. (...)“

E &W: In Deutschland hatte die Protestbewegung einen anderen Charakter als in
Osteuropa, Amerika oder Frankreich.
Negt: Der Ausgangspunkt war hier die
Nazi-Vergangenheit der Väter-Generation und die ungeheure Verdrängungsleistung der deutschen Nachkriegsgesellschaft, was Auschwitz und den Völkermord an den Juden betraf. Seit Anfang der 1960er-Jahre nimmt die Aufmerksamkeit zu, was im Dritten Reich
wirklich geschehen ist. Und es wurde
zum ersten Mal von einer jungen Generation Literatur und Philosophie jüdischer Emigranten rezipiert. Dazu gehörten auch die Studien der Frankfurter
Philosophen Theodor W. Adorno und
Max Horkheimer. Ihre Schriften waren in
Deutschland bis dahin unbekannt.
E &W: War die Lektüre der „Studien zum
autoritären Charakter“ von Adorno ein
Auslöser, sich nicht nur mit der Nazi-Vergangenheit der Eltern auseinanderzusetzen,
sondern ebenso die starren Strukturen und
steifen Autoritäten des akademischen Lehrbetriebs in Frage zu stellen?
Negt: Da gab es bestimmt einen Zusammenhang. Zum Beispiel hat die Hochschuldenkschrift des Sozialistischen
Deutschen Studentenbundes (SDS)
von 1961 eine sehr fundierte Kritik an
den deutschen Universitäten formuliert. Die Studenten setzten sich darin
kritisch mit dem akademischen Betrieb
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auseinander, mit den Verhältnissen zwischen Hochschullehrern
und Studenten sowie mit den wissenschaftlichen Arbeitsprozessen.
E &W: Ziel des SDS war ja eine
Hochschulreform und, damit einher
gehend, eine Demokratisierung der
Universitäten.
Negt: Die Erfahrungen, die die
Studierenden in Lehrveranstaltungen bis dahin gemacht hatten, waren jene: Die Professoren dachten
nicht im Traum daran, Mitbestimmungsrechte oder überhaupt nur
kritische Fragen in ihren Veranstaltungen zuzulassen. Der Lehrbetrieb stand für die Studentinnen
und Studenten somit exemplarisch
für das bevormundende autoritäre
Verhältnis, das in der Gesellschaft
der 1950er- und 1960er-Jahre zwischen den Generationen herrschte.
Studenten, die protestierten, wurden damals z. B. qua Hausrecht polizeilich von Seminaren und Vorlesungen ausgeschlossen.
E &W: Frankfurt war neben Berlin
der wichtigste Schauplatz der deutschen Studentenbewegung. Was hat
man hier unter Demokratisierung verstanden und unterschied sich das von
der Revolte in Berlin?
Negt: Die Frankfurter Studierenden forderten Demokratisierung
auf allen gesellschaftlichen Ebenen. An den Universitäten kämpften sie für Beteiligung und Mitsprache an Prozessen, denen sie
auch selbst unterworfen waren:
zum Beispiel für Mitgestaltung an
Lehrplänen, auch in gewisser Weise für das Recht, in universitären
Arbeitsprozessen Gleichgewichte
in den Machtverhältnissen zwischen Professoren, akademischem
Mittelbau und Studierenden herzustellen. Und man diskutierte
und stritt Tag und Nacht mit Lust:
Die kritische Auseinandersetzung
mit den Theorien der „Frankfurter
Schule“ bildete am Main ein zentrales Element des Protestes. In
Berlin war dagegen die Anti-SchahDemonstration an der Berliner
Oper am 2. Juni 1967, die Konfrontation mit einer autoritären Staatsmacht ein wichtiger Auslöser für
die Studentenrebellion.
E &W: Wie haben die Profs auf die
Proteste reagiert?
Negt: Sehr viele Professoren sahen
in den studentischen Demonstrationen den Untergang des Abendlandes. Es war für sie unfassbar
und inakzeptabel, dass Studieren-

de, also von ihnen Abhängige, so
etwas wie Mitbestimmung an
Lehrinhalten und -methoden beanspruchten. Die deutschen Studentenbewegungen waren bis dato
immer nach rechts abgedriftet und
nationalistisch orientiert. Zum ersten Mal trat mit den 68ern eine
junge Generation auf, die das
ganze gesellschaftliche Machtgefüge und die kulturelle Hegemonie des autoritär-konservativen Lagers in Frage stellte und mit ihrem
Ruf nach mehr Demokratie auch
den universitären Mittelbau für
sich einnahm.
E &W: Die Gruppen in und um den
SDS haben nicht nur nach Herzenslust debattiert, es fand zudem ein massiver Angriff auf die verkrusteten
Strukturen in den Bildungsinstitutionen statt. Zum Beispiel auf dem Mitbestimmungskongress des SDS, mit
der Hochschul-Denkschrift, später mit
den radikal-demokratischen Forderungen der Bundes-Assistenten-Konferenz
im Kreuznacher Hochschulkonzept
(s. Kasten Seite 12).
Negt: Das Wunderbare war, dass
in der 1968 gegründeten BundesAssistenten-Konferenz zum Teil
sogar sehr konservative Leute mitarbeiteten, die sich aber trotzdem
von dem Gedanken der Demokratisierung der Institutionen infizieren ließen: Drittelparität der Fakultäten, Abschaffung der Habilitation, Ausbau der Assistenzprofessoren. Das bedeutete andererseits erhebliche Einschränkungen
der bis dahin völligen Autonomie
des Hochschullehrers.
E &W: Die Kritik der 68er richtete
sich nicht nur gegen starre Strukturen
innerhalb der Institutionen, sondern
ebenso gegen die autoritären Erziehungsstile in Schule und Familie.
Negt: Ja, weil noch nie so intensiv
über das, was Kinder sind und
Kindheit bedeutet, nachgedacht
worden war wie Ende der 1960erJahre. In diesem Zusammenhang
wurde die gesamte reformpädagogische Literatur der 1920er-Jahre
wieder entdeckt. Im Zentrum der
Debatte stand der Begriff der Autonomie, also die Frage „wie erzieht man junge Menschen so,
dass sie zu einem vernunftfähigen,
selbstbestimmten Wesen befähigt
werden“. Mit der Kinderladenbewegung entwickelte sich ein Konzept der antiautoritären Erziehung, ich nenne es hier Selbstregulierung: Kinder und Jugendliche
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* Politische Intellektuelle und Macht.
Steidl Verlag, Göttingen 1995
*Kindheit und Schule
in einer Welt der
Umbrüche, Steidl,
Göttingen 1997
*Soziologische
Phantasie und exemplarisches Lernen.
Zur Theorie der Arbeiterbildung. Steidl,
Göttingen 1968
* Politik als Protest.
Reden und Aufsätze
zur antiautoritären
Bewegung. Steidl 1971

Die Studierenden
nutzten die Hochschule als Ort der
Politisierung und
Aufklärung über
gesellschaftliche
Zusammenhänge.
Wohl notwendig.
Gerade hatte
Ludwig von Friedeburg (auf dem
Foto mit Megaphon) seine ernüchternde Untersuchung über
ihr politisches
Potenzial an der
FU Berlin veröffentlicht: geschichtslos,
politikfern, aus
privilegierten
Verhältnissen
stammend.
14

ein Stück weit agieren zu lassen, das zu
tun, was sie wollen, ohne sie zu reglementieren oder sie einzuschränken.
Denn wenn man ihnen diesen Freiraum
nicht zugesteht, erkennt man nicht, was
sie denken, fühlen und welche Aggressionen sie warum haben. Die sozialliberale Bildungsreform wäre nicht denkbar
gewesen ohne die pädagogischen Impulse des antiautoritären Konzeptes.
E &W: Sie haben 1968 in Frankfurt einen
der ersten Kinderläden mitgegründet, und
Sie waren auch einer der Gründerväter der
Glockseeschule in Hannover, einer alternativen Schule ohne Noten, ohne Druck, ohne
Zeittakt, die bis heute erfolgreich besteht.
Warum haben Sie Glocksee gegründet?
Negt: Ausgangspunkt war die Frage „geben wir unsere Kinderladen-Kinder in
eine öffentliche Grundschule oder versuchen wir, das pädagogische Konzept
der Selbstregulierung, das wir in den
Kinderläden praktizierten, im Schulsystem fortzusetzen“? Da war es für uns
wichtig, für unsere Kinder Zeit- und
Freiräume zu schaffen, in denen sie soziale, emotionale und kognitive Kompetenzen ohne äußere Gängelung entwickeln konnten. Schnelle, zusammenhanglose Aneignung von Informationen, in Tests abgefragt und benotet, war
nicht das, was wir uns für unsere Kinder
wünschten.
E &W: Sie haben mit der Glockseeschule
auch eine Oase geschaffen – hauptsächlich für
Akademikerkinder.
Negt: Die Glocksee-Gründung war für
uns ein Sozialexperiment. Wir wollten
das Verhältnis zwischen Selbstregulierung, Aggression und Lernen bei Kindern erforschen. Dieser spezifischen
Fragestellung konnten wir nicht unter
den Regelbedingungen einer öffentlichen Schule nachgehen. Deshalb haben
wir eine alternative Schulform entwickelt.
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emotionale Zufriedenheit von Heranwachsenden ist. Wird dies im Unterricht
nicht bedacht, entstehen bei Kindern
Lernbarrieren.
E &W: Glocksee ist heute aber keine antiautoritäre Schule mehr . . .
Negt: Die antiautoritäre Bewegung hatte
pädagogisch und politisch nur Sinn, solange diese starren autoritären Strukturen in den Bildungsinstitutionen existierten, gegen die sie rebellierte. Heute
erleben wir die Brüchigkeit von Bindungen, auch familiären, und Werten. Deshalb ist 2008 die Frage der Orientierung
und Strukturierung für die Kinder genauso wichtig, wie es 1968 das Element
der Selbstregulierung war. Aber das
Konzept der Selbstregulierung bleibt
weiterhin unerlässlich, sonst weiß man
nicht, was in den Seelen und Köpfen der
Kinder vorgeht.
E &W: Wo sind wir heute in der Bildung angekommen – haben wir uns im Kreis bewegt?
Negt: Wir haben uns sozusagen von
Pichts „Bildungsnotstand“ hin zu PISAs
„Bildungskatastrophe“ bewegt. Chancenungleichheit im Bildungssystem bestand 1968 – sie besteht 2008 noch immer. Es scheint also vieles, was die 68er
an Reformideen anstießen, um mit
Ernst Bloch zu sprechen, „unabgegolten“
zu sein. Denn vieles von dem, was in
der sozialliberalen Bildungsreform mitgedacht wurde, ist offensichtlich in Vergessenheit geraten oder vernachlässigt
worden. Ein wesentliches Element dieses „Unabgegoltenen“ sehe ich in der
Entfaltung der sozialen und emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen. Ohne deren Förderung bilden die kognitiven Leistungen nur eine
dünne Schicht, die in einer lebensgeschichtlichen Krise einbrechen kann.
E &W: Wo treffen sich die politischen Linien
von 1968 und 2008?
Negt: In der Erkenntnis, dass Demokra-

Foto: dpa

Bücher von
Oskar Negt:

Foto: dpa

Die Frankfurter
Philosophen
Theodor W. Adorno (Foto) und
Max Horkheimer,
Gründer des
berühmten Frankfurter Instituts für
Sozialforschung,
gaben mit ihren
Schriften wichtige
Impulse für die
kritischen Auseinandersetzungen
auf allen gesellschaftlichen
Ebenen.

E &W: Sie hatten bei der Gründung eine
glückliche Konstellation: Herbert Schmalstieg als Oberbürgermeister von Hannover
und Peter von Oertzen als niedersächsischer
Kultusminister, beide galten als linke Sozialdemokraten. Doch es kamen dann auch Konservative an die Regierung.
Negt: Die Eltern lebten immer in der
Angst, dass christdemokratische Kultusminister ihre Schule schließen. Aber
trotz allem ist die pädagogische Fantasie
der Glocksee-Lehrkräfte von den Kultusbehörden nie beschnitten worden.
Ich habe allerdings darum gekämpft,
dass die Pädagogen komplett staatlich
bezahlt werden und aus der Glockseeschule keine Privatschule wird.
E &W: Wie haben Sie das durchgesetzt?
Negt: Es war vor allem schwierig, es den
Eltern zu vermitteln. Denn viele von ihnen lehnten eine Bevormundung des
Staates bei Unterricht und Erziehung
eindeutig ab. Ich dagegen war der Auffassung, dass ein ausschließlich privates
Projekt im Prinzip in eine elitäre Schulform mündet, wo nur zahlungskräftige
Eltern ihre Kinder hinschicken. Für
mich hatte und hat Schule immer eine
öffentliche Funktion. Deshalb lehne ich
ihre Privatisierung ab.
E &W: Hat das Modell der Glockseeschule
das öffentliche Schulwesen beeinflusst?
Negt: Der Einfluss ist eher ein indirekter. Eine flächendeckende Verbreitung
dieses Schultyps haben wir nicht erreicht und wir waren auch entschlossen,
daraus keine Ideologie zu machen. Diese hätte nur wieder soziale Ausgrenzungen nach sich gezogen. Glocksee hatte
aber großen Einfluss auf die Veränderung des Grundschulsystems.
E &W: Inwiefern?
Negt: Viele Grundschullehrer begriffen
viel eher als Gymnasiallehrer, wie notwendig und lernfördernd der Aufbau sozialer Kommunikationsfähigkeit für die
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tie die einzige staatlich verfasste Gesellschaftsform ist, die gelernt werden
muss. Dabei geht es um die Entwicklung eines demokratischen Bewusstseins bei den Heranwachsenden, indem
man sie aktiv an Gestaltungsprozessen
in Schule und Hochschule beteiligt.
Konsequent umgesetzt, würde dies die
Bildungsinstitutionen in ihrer Kultur
und Struktur grundlegend verändern.
E &W: Sie haben einmal geäußert, dass Sie
die heutige 68er-Debatte für eine Ersatzdiskussion halten, warum?
Negt: Weil in ihr ganz unterschiedliche
Interessen projiziert werden unter aktiver Beteiligung der 68er-Veteranen. Einige von ihnen lassen alte Mythen aufleben und einige suchen nach Schuldigen
für eine Misere, die ganz andere Ursachen hat.
E &W: Welche?
Negt: Wir haben es heute mit Struktur-

problemen der Arbeitsgesellschaft zu
tun. Es wird mehr produziert, aber die
lebendige Arbeit wird weniger, die Arbeitsplätze schrumpfen. Gleichzeitig
haben wir einen wachsenden Bedarf an
Gemeinwesenarbeitsplätzen, der aber
nicht finanziert wird. Denn der gesellschaftliche Reichtum fließt in Rationalisierungen, Investitionen und in die frei
flottierende Finanzwelt. Dass aber zugleich jedes fünfte Kind in dieser Wohlstandsgesellschaft in Armut aufwächst –
all das ist kein Thema in der medialen
68er-Debatte.Wenn ich das anspreche,
hört man mir nicht zu.
E &W: Dann gehört die 68er-Debatte eigentlich ins Musuem?
Negt: Ja.
Interview: Helga Haas-Rietschel,
Redakteurin der
„Erziehung und Wissenschaft“

Foto: dpa
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Für zwei Tage wurde die Frankfurter Johann-Wolfgangvon- Goethe-Universität in Karl-Marx-Universität umbenannt und vom SDS besetzt: Der Studentenprotest
richtete sich gegen die undemokratische Verfassung
der Hochschulen.
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Trotz ideologischer Widerstände, administrativer Hürden und
restriktiver Regelungen haben
sich heute viele
Gesamtschulen
zu vorbildlichen
Zentren einer
pädagogischen
Reformpraxis
entwickelt.

Der mühsame Weg zur
Gesamtschulreform
Ein Projekt der Protestbewegung

(*) Georg Picht
„Die deutsche
Bildungskatastrophe“ (1964),
Ralf Dahrendorf
„Bildung ist Bürgerrecht“ (1965)

16

Die Gesamtschule – als Reformmaßnahme 1969 in West-Berlin gestartet
– war die Schulform, in der durch veränderte Strukturen, durch soziales
Lernen und Unterrichtsmethoden, die
auf Eigenständigkeit zielten, Demokratiebewusstsein entwickelt werden
sollte. Darin entsprach sie dem Geist
der 68er.

E

s ist schon erstaunlich, wie
nachhaltig es den konservativen Parteien und Verbänden
in der frühen Bundesrepublik gelungen ist, eine durchgreifende Strukturreform der
Sekundarstufe, auf dem Fundament der
obligatorischen Grundschule, zu verhindern. Gerade, wenn man bedenkt,
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wie kräftig die deutsche Einheitsschulbewegung bereits in der Weimarer Republik entwickelt war und wie scharf die
westalliierten Besatzungsmächte nach
1945 die selektive Praxis des gegliederten deutschen Schulsystems kritisiert
haben. Selbst die Bildungsreformer Georg Picht und Ralf Dahrendorf (*) waren in
ihren berühmten Streitschriften Anfang
der 1960er-Jahre immer noch weit davon entfernt, über eine Strukturreform
des selektiven Systems nachzudenken.

Reformanstoß durch Evers
Aber eben dieses Nachdenken, ja sogar
die Vorbereitung praktischer Reformmaßnahmen, hatte damals in West-Berlin bereits begonnen. Anknüpfend an
das „Schulgesetz für Groß-Berlin“ vom
Juni 1948, das für die noch ungeteilte

Stadt eine zwölfstufige „Einheitsschule“
mit verzweigter Oberstufe nach dem
8. Schuljahr vorgesehen hatte, gelang es
dem West-Berliner Schulsenator CarlHeinz Evers (SPD) 1963/64, vier unterschiedlich konzipierte Modellversuche
zur Entwicklung und Erprobung integrierter „Gesamtschulen“ auf Klassenstufe 7-10 bzw. 7-13 durchzusetzen.
Dass er sich dabei gezwungen sah, auf
den traditionsreichen Begriff der „Einheitsschule“ zu verzichten und ihn
durch das neue Etikett „Gesamtschule“
zu ersetzen, war in Abgrenzung zum
Schulsystem der DDR natürlich auch
taktisch bedingt, hatte in Anlehnung an
das Vorbild westeuropäischer Reformerfahrungen aber vor allem konzeptionelle Gründe. Als „Demokratische Leistungsschule“ sollte diese integrierte

00_16_17_EuW_07_08_08

27.06.2008

14:11 Uhr

Seite 17

68er

Bereit für Erfolgskontrolle
Dieses Versuchsprogramm sollte mindestens 40 Gesamtschulen umfassen, die bundesweit nach einem sorgfältig ausgeklügelten Konzept bestimmter Strukturmerkmale einzurichten waren, um auf dieser Basis
eine Systemevaluation in unterschiedlichen Vergleichsdimensionen durchführen
zu können. Tatsächlich schienen damals
alle Bundesländer bereit zu sein, ihre schulpolitischen Entscheidungen – erstmalig in
der deutschen Schulgeschichte! – einer erziehungswissenschaftlichen Versuchs- und
Erfolgskontrolle zu unterwerfen. Noch
1969 vereinbarte die Kultusministerkonferenz (KMK) ein Schulentwicklungsprogramm, in das die beiden hauptsächlichen
Gesamtschulvarianten (integrierte und kooperative) ebenso einbezogen waren wie
Ganztags- und Halbtagsschulen. Unmittelbar danach setzte in allen Bundesländern
(zaghaft auch in den Stammländern der

CDU/CSU) eine unterschiedlich aufwendige Planung von Gesamtschulversuchen
und ihrer wissenschaftlichen Begleitung
ein.

Politische Eigendynamik
Das Ergebnis dieser technokratisch-optimistischen Versuchsanordnung ist bekannt: Die reale Entwicklung der bundesdeutschen Gesamtschullandschaft folgte
nicht dem ursprünglich vereinbarten, methodisch außerordentlich anspruchsvollen Experimentalprogramm, sondern einer politischen Eigendynamik, die
zwangsläufig aus den Optionen der Parteien und Verbände, aus den Interessen der
Kommunen, aus den Entscheidungen der
Länderparlamente und -ministerien resultierte. Schon 1973 war daher im Deutschen Bildungsrat die interfraktionelle
Konsensphase beendet. Eine Gesamtschulreform als nationales Innovationsprojekt wie in Schweden oder Finnland ist
– erst recht nach der so genannten „Föderalismusreform“ – in weite Ferne
gerückt. Gelegentlich scheint sich hier zu
Lande (gegen alle internationale Erfahrung!) sogar die naive Meinung durchzusetzen, dass strukturelle Änderungen unseres Schulsystems überflüssig seien. Die
„alten Grabenkämpfe“ werden fast unisono (gegen alle historische Erfahrung!) für
beendet erklärt.
Ist damit aber die Gesamtschulreform in
der Bundesrepublik endgültig gescheitert?
Als „Top-down“-Strategie dürfte das wohl
stimmen, wenn man die gesamte Republik vor Augen hat. Betrachtet man aber
die Entwicklung an der Basis, so ergibt
sich ein anderes, viel positiveres Bild.
Trotz ideologischer Widerstände, administrativer Hürden und restriktiver Regelungen haben sich viele Gesamtschulen
zu vorbildlichen Zentren einer pädagogischen Reformpraxis durchgearbeitet, die
längst auf das gegliederte System ausstrahlt und nichts von ihrer Attraktivität
für Eltern und Schüler verloren hat. Überall dort, wo die Möglichkeit gegeben ist,
sich durch eigene Anschauung und praktische Mitarbeit ein unverfälschtes Urteil
über die Wirklichkeit und die Schwierigkeit der Gesamtschulreform zu bilden,
entsteht ein festes Fundament pädagogischer Erfahrungen und Perspektiven, das
durch pauschale Verdächtigungen und abstrakte Kampfparolen nicht mehr aus der
Welt zu schaffen ist. Ob dieser basisdemokratische Weg das Ziel einer flächendeckenden Gesamtschulreform erreichen
kann, ist freilich offen.

Foto: Privat

Schulform nicht nur zu der seit Picht allseits geforderten „Effizienzsteigerung“ des
Schulsystems beitragen, sondern vor allem
der Förderung jedes Einzelnen bis an die
Grenze seiner Leistungsfähigkeit dienen,
eben dadurch auch seine politische „Mündigkeit“ stärken und so die fundamentale
„Demokratisierung“ der Gesellschaft unterstützen. Dass die Gesamtschule ein Projekt der 68er ist, kommt hier am deutlichsten zum Ausdruck. Wer sich damals ein
eigenes Urteil über dieses Modell bilden
wollte, der reiste nicht nach Finnland, sondern nach West-Berlin.
Was dort Anfang der 1960er-Jahre begonnen hatte, wurde am Ausgang des Jahrzehnts in einem Dokument begründet,
das man für die eigentliche Geburtsurkunde der Gesamtschule in der Bundesrepublik halten darf: die „Empfehlungen zur
Einrichtung von Schulversuchen mit Gesamtschulen“, verabschiedet von der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrats am 31. Januar 1969. Niemals in
der bisherigen deutschen Schulgeschichte
standen die Zeichen günstiger als damals,
um durch wissenschaftlich begründete
Einsicht und parteiübergreifenden Konsens einen fundamentalen Umbau der Sekundarstufe des allgemeinbildenden
Schulsystems in die Wege zu leiten. Das in
diesem Text ausführlich beschriebene
Entwicklungsprojekt basierte nicht auf
der politischen Absicht, das gegliederte
Schulsystem umgehend und gar flächendeckend durch ein differenziertes und integriertes System ersetzen zu wollen. Vielmehr beschränkte sich der Minimalkonsens von 1969 darauf, die Möglichkeiten
einer Gesamtschulreform zu überprüfen
und erst danach eine verbindliche Grundsatzentscheidung zu treffen.

Anstoß für die Gesamtschule in
West-Berlin: Dem
sozialdemokratischen Schulsenator Carl-Heinz
Evers gelang es
1963/64, vier unterschiedlich konzipierte Modellversuche zur Entwicklung und Erprobung integrierter Gesamtschulen auf Klassenstufe sieben
bis zehn bzw. sieben bis 13 durchzusetzen.

Hans-Georg Herrlitz, ehem. Geschäftsführender Redakteur der DDS, Professor emer.
am Institut für Pädagogik der Uni Göttingen
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Kein Sinn für R
„Die wilden 60er-Jahre“ hat es für die GEW eigentlich nie gegeben. Und dennoch – oder
deshalb? – war es für die Bildungsgewerkschaft ein außergewöhnliches Jahrzehnt, sagt
Steffen Welzel. Warum, das zeigen in ihren Beiträgen Frank von Auer für die Bildung
und Gerhard Jens für die Besoldungspolitik (s. Seiten 20/21). Diese Zeit der Aufbrüche
hat allerdings auch ein dunkles Kapitel: Berufsverbote machten auch vor der GEW nicht
halt. Rainer Dahlem berichtet über diese „Zerreißprobe“ (Seite 19).

. . . aber progressiv in Sachen Bildung
Die 60er – das war die heiße Phase des
Kalten Krieges: Mauerbau (61), KubaKrise (62), Vietnam-Krieg (64 -69), „Prager Frühling“, Einmarsch des Warschauer Paktes (68)...
Die BRD war im Westen verankert. Das
„Wirtschaftswunder“ boomte: 1968 lag
die Arbeitslosenquote bei 1,5, die
Rentenerhöhung bei 8,1 Prozent.
Linken und Intellektuellen stank der
„Wohlstandsmief“: Homosexualität (Nazi-Paragraf 175) und Schwangerschaftsabbruch waren strafbar. Ehebruch galt
als „sozial schädlich“.
Die Adenauer/Erhard-Ära ging mit einer
kurzen Wirtschaftkrise zu Ende. Es folgte
eine Episode mit der ersten Großen Koalition. 1969 wurde mit Willy Brandt ein
von der Union als „Vaterlandsverräter“
diffamierter Sozialdemokrat Kanzler.

Foto:Nordmark-Film

Die Stimme der
GEW hatte Gewicht – im Parlament, in Bündnisund Lobbyarbeit
ebenso wie auf
der Straße. Mitgliederzahl und
Besoldung stiegen.
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Die GEW war zwar Mitglied des DGB,
sie war aber auch Teil dieser Gesellschaft. Und so war sie damals „ein konservativer Beamtenverein von Volksschullehrern in einer AG mit dem bayrischen Lehrerverband (BLLV) verbunden“, erinnert sich Erwin Walz (Geschäftsführer von 1952-81). Nach einer
Infratest-Studie von 1970 waren 72 Prozent der Mitglieder Grund- und Hauptschullehrer. Ein Großteil Schulleiter
bzw. Stellvertreter. Zwei Drittel waren
40 Jahre und älter. Studierende gab es
auch – rund drei Prozent.

Man siezte sich
Geführt wurde die GEW ehrenamtlich
von Schul-, Regierungs- und Ministerialräten. Man siezte sich.
Politisch sympathisierten zwei Drittel

mit der SPD. Es gab aber auch viele
CDU- und FDP-Anhänger.
Trotz der bürgerlich-konservativen
Grundausrichtung kämpfte die GEW
engagiert für Bildungsreformen zu Gunsten von Arbeitnehmerkindern. Mit einem Stakkato von Reformprogrammen
vom Kindergarten bis zur Berufs- und
Lehrerbildung – beginnend in den
1950er-Jahren – machte sie Dauerdruck.
Ideenreich gewann man Einfluss. Über
die Mitglieder gab es Kontakte in alle
Parteien (!). Auf den Kongressen sprachen Landes- und Bundesminister. Das
Manifest „Erziehung entscheidet unser
Schicksal“ (1958) unterschrieben Hunderte von Parlamentariern. Unter ihnen
fast die komplette spätere sozial-liberale
Regierung, inklusive Helmut Schmidt.
In der „september-gesellschaft“ – einem
von Heinrich Rodenstein gegründeten bildungspolitischen Diskussionsforum –
saß man mit den Präsidenten des Bauern- und Arbeitgeberverbandes an einem Tisch. Neben dem Deutschen Bildungsrat (1965), dem Bildungsministerium und der Bund-Länder-Kommission
(BLK) war die GEW als gleichwertiger
Partner tonangebend.
Dadurch ging es auch in der Lohnpolitik voran. Den dramatischen Lehrerbedarf nutzend war es gelungen, die Besoldung der Grund- und Hauptschullehrer
von A 9 auf A 12 anzuheben. Das lag 50
Prozent über der allgemeinen Besoldungserhöhung. Die Folge: Mit dem
demographisch bedingten Anstieg der
Lehrerstellen, in zehn Jahren von
263 500 auf 389 200, wuchs die Zahl der
Mitglieder der GEW um 50 Prozent auf
120 000.
Natürlich ließen die Studentenproteste
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Revolution . . .
und das Entstehen der ApO die GEW
nicht unberührt. Intern spürbar wurde
dies aber erst zu Beginn der 1970er-Jahre, als durch das Bündnis mit dem vds
und der Bundesassistentenkonferenz (s.
auch Seiten 6 ff und 12 ff) mit einem
Schlag etwa 20.000 Studierende und
„Mittelbauer“ in die GEW eintraten.
Das Verhältnis der Mehrheit zur externen Protestbewegung bewegte sich zwischen Sympathie und Ablehnung, zwischen Nähe und Distanz. In der Kritik
der Verhältnisse war man sich nahe.
Doch in den gewaltsamen Protestformen und den politischen Zielen lag man

auseinander. Lehrerinnen und Lehrer
waren nun mal keine Revolutionäre.
Während die Protestbewegung Bewusstseins- und Systemwandel als Ziele definierte, strebte die GEW, mit ihrem Vorsitzenden Erich Frister an der Spitze
(1968 gewählt), und dem DGB Gesellschaftsreformen im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an.
Und zwar auf dem Boden der Freiheitlich demokratischen Grundordnung
(„FdGO“).
Geschichte wiederholt sich nicht. Aber
dennoch gibt es Parallelen.
Heute wie damals steht die Systemver-

änderung in der Schule aus, stehen wir
in der Bildung im internationalen Vergleich schlecht da, besteht soziale Ungerechtigkeit, fehlt es an qualifiziertem
Pädagogen-Nachwuchs....
Heute wie damals gibt es Rückenwind
für Veränderungen.
Stellt sich die Frage: Könnte es eine einige GEW mit dem bildungspolitischen
Einfluss und Partnern wie damals heute
schaffen? Den Mitgliedern käme es zugute. Und der Kasse allemal.
Steffen Welzel, ehemaliger Redaktionsleiter
der „Erziehung und Wissenschaft“

Wie wir die GEW aufmischten
Kolleginnen und Kollegen, die Mitglied
bestimmter politischer Parteien – insbesondere so genannter K-Gruppen – waren, nicht erlaubt, Mitglied einer DGBGewerkschaft zu sein. In der GEW führte diese Diskussion zu einer wirklichen
Zerreißprobe – der Landesverband Berlin wurde gar für einige Zeit aus der Bundes-GEW ausgeschlossen – aus heutiger
Sicht unvorstellbar.

Foto: Junge GEW

Für engagierte, politisch links orientierte junge Menschen, die in den 1960erJahren ihr Lehramtsstudium absolvierten und in den 1970ern als junge Lehrerinnen und Lehrer in großer Zahl in die
Schulen kamen, war die GEW zunächst
alles andere als attraktiv. Denn erst allmählich öffnete sich die Organisiation
für Kolleginnen und Kollegen der Gymnasien und Beruflichen Schulen, später
dann auch für andere pädagogische Berufe. Das damalige „GEW-Establishment“ betrachtete diese Entwicklung
mit großer Skepsis.
Trotzdem kamen wir an der GEW nicht
vorbei – zu konservativ, ja reaktionär
waren die Lehrerverbände des Beamtenbundes. Außerdem: Wo sonst war es
möglich, eine gewerkschaftliche Einheit
von Angestellten und Beamten zu schaffen als in der GEW?
Also traten wir „in Massen“ ein. Und die
Mitgliederzahl der GEW stieg dramatisch an – in Baden-Württemberg von
15 000 im Jahr 1970 auf 38 000 Mitglieder
1980. Allerdings begnügten wir uns nicht
damit, nur brav unseren Mitgliederbeitrag zu zahlen – wir mischten uns auch
aktiv ein – doch: GEW-Arbeit war schon
damals alles andere als konfliktfrei.
Strittigster Punkt war der Radikalenerlass, die mit ihm verbundenen Berufsverbote und die Unvereinbarkeitsbeschlüsse des DGB. Sie mussten von den
Einzelgewerkschaften in ihre Satzungen
übernommen werden. Danach war es

„Merkwürdige Blüten“
Der Gewerkschaftstag 1977 stimmte
nach heftiger und kontroverser Diskussion schließlich den Unvereinbarkeitsbeschlüssen zu. Ihre „Anwendung“
trieb merkwürdige Blüten, z. B. wenn
Funktionäre Flugblätter und Zeitungen
von K-Gruppen daraufhin untersuchen
ließen, ob unliebsame GEW-Mitglieder
vielleicht einen Aufruf unterschrieben
hatten oder sonst in den einschlägigen
Publikationen identifizierbar waren.
Natürlich gab es auch andere Konfliktpunkte – die Auseinandersetzung um
den Beamtenstatus etwa oder die Frage
des Streikrechts für Beamte. Insgesamt
fürchtete das „GEW-Establishment“ –
um bei dieser plakativen Formulierung
zu bleiben – einen Linksruck und organisierte entsprechende Gegenmaßnamen.
Zum Beispiel hatten die Funktionäre für
GEW-interne Wahlen die Briefwahl eingeführt, so dass eine „Machtübernahme“
durch die berühmte „kleine radikale
Minderheit“ erschwert wurde.

Ich erinnere mich noch gut an meine erste Wahl zum Kreisvorsitzenden in
Heilbronn, als ich – gerade mal 29 Jahre
alt und dazu noch Berufsschullehrer –
in einer Kampfabstimmung nur ganz
knapp siegte.
Aber ebenso erinnere ich mich an die
zahlreichen Kreisdelegiertenversammlungen, Landesvorstandssitzungen und
Vertreterversammlungen, in denen die
Fetzen flogen. Dagegen sind unsere
heutigen Gremiensitzungen gemütliche
Kaffeekränzchen.
In diesen Jahren wurde der Generationswechsel vollzogen, der für die GEW
wichtig und notwendig war und der
demnächst wieder ansteht. Ich vermute
jedoch – oder soll ich sagen, befürchte –
dass er sehr viel friedlicher ablaufen wird
als vor 35 Jahren.
Rainer Dahlem, ehemaliger GEW-Landesvorsitzender Baden-Württemberg

Wie Ende der
1960er steht auch
demnächst für die
GEW ein Generationswechsel an.
Rainer Dahlem
befürchtet, das er
„viel friedlicher
verlaufen wird als
vor 35 Jahren“.
Auf unserem Foto
Aktive der Jungen
GEW – heute.
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Foto: Veit Mette

Unter dem Anspruch auf Glück

Bildungspolitischer Stein, den
die GEW ins Rollen brachte: die
intensiven
Bemühungen um
die schulische
Integration
ausländischer
Kinder.

„Die Lehrer aus der NS-Zeit haben zu
68ern erzogen; die linken Lehrer heute
erziehen zu Juppies.“ So gelassen konnte Erich Frister die Mitwirkung seiner
Mitglieder am jeweiligen gesellschaftlichen Wandel beschreiben. Er wurde
1968 zum GEW-Vorsitzenden gewählt
und hatte nicht nur mit beiden Generationen, sondern auch mit Lehrern unterschiedlicher Schularten, Kindergärtnerinnen, Sozialarbeitern und -pädagoginnen sowie Wissenschaftlern auszukommen – mit oft organisationsabstinenten Individualisten also. Fernab jeder Biedermeierlichkeit diene „Bildungsreform immer dem Anspruch auf
Glück“, lautete Fristers verbindende
pädagogische Vorgabe.
Verstand und bei vielen auch Herz hatten die Gesamtschule (s. Seite 16) zum
bildungspolitischen Hauptprojekt jener

Jahre bestimmt. Großstädte wie Berlin
oder Frankfurt waren bereits in der Phase von Gesamtschulgründungen und
damit der GEW-Beschlusslage voraus.
In der GEW lernten die 68er, dass selbst
die edelsten Ziele Mehrheiten finden
müssen. Noch 1966 wurde der GEWHauptvorstand durch die Vertreterversammlung aufgefordert, zunächst von
den bestehenden Strukturen auszugehen, sich über Konzeption und Ergebnisse der Gesamtschule erst einmal zu
informieren und für 1968 eine
Beschlussvorlage zu erarbeiten.
Ein Antrieb der lebhaften Diskussion
über Schulreformen war die Entdeckung der Kunstfigur des „katholischen Arbeitermädchens vom Lande“.
Sie rührte z. B. den Bauernverband und
ließ ihn zum potenziellen Partner der
GEW werden. Oh, wie vernünftig waren wir doch, dass wir bei unserer Vertreterversammlung seinem Präsidenten
und mit ihm dem Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie
(BDI) gemeinsam mit dem DGB-Vorsitzenden aufmerksam zur „Bildungspolitik von morgen“ zuhörten, über die zuvor der hessische Kultusminister als Präsident der Kultusministerkonferenz
(KMK) gesprochen hatte. Auf diese
Weise konnten wir sowohl Unterstützung für die Landschulreform gewinnen, als auch für die Einführung eines
zehnten allgemein bildenden Schuljahres. Wir wussten, dass bildungspolitische Reformpolitik Partner braucht.

Verlängerung der Schulzeit
Innerhalb der GEW leistete die Forderung nach Verlängerung der Schulzeit
einen wichtigen Einigungsbeitrag: Die
Hauptschullehrer verbündeten sich mit
den Gesamtschulfreunden, die Realschullehrer waren zufrieden; die Berufs-

schullehrer witterten das Berufsgrundbildungsjahr als elftes Schuljahr. Die
Gymnasiallehrer in der GEW waren ohnehin für den Fortschritt.
In der Berufsbildungspolitik – jenem
bodenständigen Sektor, auf dem ideologische Höhenflüge nicht immer sanft
landeten – galt es, den Konsens mit den
Industriegewerkschaften im DGB zu
finden. Denn um den schulischen Anteil an der Berufsausbildung gab es auch
Konflikte. Trotz aller Erfolge des Dualen Systems war man sich in der GEW
frühzeitig bewusst, dass mit diesem allein die quantitativen und qualitativen
Herausforderungen nicht zu bewältigen
sind.

Bildungspolitisches Neuland
Gehörten die gemeinsamen Seminare
mit der israelischen Histadrut Hamorim,
die nicht nur den 68ern in der GEW
wichtig waren, zur Bildungspolitik?
Oder die Kontakte zur aufmüpfigen
polnischen Lehrergewerkschaft, die Unterstützung der deutsch-polnischen
Schulbuchrevision, das Drängen auf eine Rechtschreibreform? Mit Sicherheit
zählten die zunächst tastenden, aber
schon bald intensiven Bemühungen um
die schulische Integration ausländischer
Kinder dazu. Dabei vermied es die Bildungsgewerkschaft, sich angesichts widriger Realitäten in multikulti Wolkenkuckucksheimen einzunisten.
Die 68er gaben gewerkschaftlicher Bildungspolitik Anstöße und sicherten ihr
gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Die
national wie international als überfällig
erwiesenen Strukturreformen des Schulsystems aber harren noch immer der
Einlösung.
Frank von Auer,
1977-1983 im GEW-Vorstand zuständig
für „Bildungspolitik“

Durchbruch in der Lehrerbesoldung
Als Georg Picht in den 1960ern die „Bildungskatastrophe in der Bundesrepublik Deutschland“ brandmarkte, war die
Situation an den Schulen und folglich
auch die der Lehrkräfte noch weitgehend durch die bittere Not der Nachkriegszeit gekennzeichnet, die allerdings in anderen gesellschaftlichen Bereichen durch das beginnende Wirtschaftswunder bereits überwunden war.
Drastisch deutlich machte mir dies – ich
unterrichtete damals als außerplan20
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mäßiger Volksschullehrer ohne zweite
Staatsprüfung in der Volksschule und
der angeschlossenen Hilfsschulklasse –
die Begegnung mit einem ehemaligen
Schüler meiner Hilfsschulklasse. Ich traf
ihn fünf Monate nach der Schulentlassung an einem Sommerabend zufällig –
eine Freundin an der rechten, ein neues
Kofferradio in der linken Hand. Als sein
früherer Lehrer erkundigte ich mich
natürlich nach seinen Lebensumständen. Er arbeitete seit der Schulentlas-

sung als ungelernte Hilfskraft in einer
örtlichen Tiefbaufirma, die u. a. Radwege baute. Wie es so seine Art war, fragte
er mich sehr direkt, was ich als Junglehrer so im Monat verdiene. Meine bereitwillige Auskunft setzte in derart in Erstaunen, dass er mir den Rat gab, sofort
zu seiner Firma zu wechseln, denn soviel habe er im Sommer in zwei Wochen
als Lohn bekommen. Ich wusste, dass
das keine Angeberei war. Seinem Rat
bin ich trotzdem nicht gefolgt. Nach
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meiner Einschätzung waren es fünf Faktoren, die eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Besoldung begünstigten:
● Über die Reformideen der Bildungspolitik drang die Erkenntnis mehr und
mehr bei Öffentlichkeit und Eltern
durch, dass Erziehung und Bildung der
Heranwachsenden über die Zukunft der
Gesellschaft entscheiden.

Lehrermangel drohte
● Die Länder als Verantwortliche für
die Misere der Schulen und die ökonomisch schlechte Lage der Lehrkräfte
wurden von der Bevölkerung sehr unmittelbar an diese Verantwortung erinnert und zu Verbesserungen gedrängt.
● Schon damals zeichnete sich für die
Zukunft ein katastrophaler Lehrermangel ab, der die Schulen Anfang der
1970er mit voller Wucht traf.
● In der ganzen Bundesrepublik verbesserten sich die wirtschaftlichen Lebensbedingungen.
● Der GEW gelang es, den Zusammenhang zwischen guter Ausbildung für die
junge Generation, einer gleichwertigen
Qualifikation für Lehrer aller Schulformen an der Universität und den pädagogischen Arbeitsbedingungen einschließlich der Besoldung und Vergütung der

Öffentlichkeit plausibel zu machen.
Folgerichtig waren es die Landesverbände der GEW, die sich für die Verbesserung der Lehrerausbildung und der Besoldung stark engagierten und diese
auch erfolgreich durchsetzten.
Zeitgleich liefen während der gesamten
1960er bis weit in die 1970er-Jahre hinein politische Bemühungen der Länder, ihre Verantwortung für die Schulen
von der Zuständigkeit für die Besoldung
der Lehrkräfte abzukoppeln und dem
Bund dafür rahmenrechtliche Kompetenzen durch eine Änderung des
Grundgesetzes zu übertragen. Was die
Landesregierungen natürlich erkannt
hatten: Die Schulen wären wesentlich
einfacher zu handhaben, wenn sie die
Verantwortung für die Lehrerbesoldung
als größten Kostenfaktor auf den Bund
abschieben könnten.
Es war ein wesentlicher Verdienst der
GEW, dass sich, mit Unterstützung des
DGB, die Übertragung rahmenrechtlicher Kompetenzen für die Beamtenbesoldung auf den Bund für Jahre hinauszögerte.
In den Ländern konnte die GEW
währenddessen wesentliche Einkommensverbesserungen für die Lehrkräfte
erzielen. Zu den ersten, die die Pädagogen an Grund- und Hauptschulen von A

Foto: David Ausserhofer
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9 auf A 12, an Real- und Sonderschulen
in die Besoldungsgruppe A 13 sowie an
Gymnasien und Berufsbildenden Schulen in A 13 plus Zulage höher einstuften,
gehörte 1969 der Freistaat Bayern.
1971 bekamen die Länder den Auftrag,
bis zum Jahresende die Lehrerausbildung zu vereinheitlichen, damit der
Bund die Besoldung der Lehrkräfte regeln könnte.
Gerhard Jens, Leiter der Bundesstelle für
Rechtsschutz der GEW

Damals wie heute
wird Tarif- und
Beamtenpolitik
nicht von sachlichen Erfordernissen wie aufgabengerechter
Ausbildung,
Besoldung
und Vergütung
der Lehrkräfte
bestimmt.

Das einzig Beständige ist die Veränderung
Den Generationenwechsel in der GEW vorbereiten

Foto: Christian von Polentz

Die GEW und die 68er
– ist das heute noch ein
bedeutsames Thema?
Sicher ist es interessant,
sich von Zeit zu Zeit historische Entwicklungen und Einordnungen
bewusst zu machen. Es
war tatsächlich in den
1960ern üblich, wie
Ulrich Thöne
Gerhard Jens schreibt,
Lehrer so schlecht zu
besolden, dass Hilfsarbeiter im Gehalts-Vergleich besser dastanden. Unglaublich, aber
wahr. Nur, deshalb soviel Aufhebens?
Nein, die von Prag und Paris 1968 ausgehende
Stimmung war mehr. Wie Oskar Negt zusammenfasst, war es „der Mut, alles radikal in Frage
zu stellen, was bis dahin als selbstverständlich
galt“. Das ist ein sehr griffiges Resümee der
Grundstimmung vieler junger Menschen der
damaligen Zeit. Die Erinnerung lohnt, um sich
Klarheit über die eigene Zukunft zu verschaffen. Alle jungen Menschen haben das Recht –

und in gewissem Sinn die Pflicht –, das (Alt-)
Hergebrachte in Frage zu stellen und sich selbst
ein eigenes Verständnis der Welt anzueignen.
So werden auch wir uns den Fragen stellen
müssen. Was haben wir falsch gemacht? Warum ist z. B. die soziale Auslese im Bildungssystem trotz unseres gewerkschaftlichen Engagements seit Beginn der 1970er-Jahre noch so
enorm hoch? Warum ist der Ausbildungs- und
Besoldungsstandard zwischen Lehrkräften
und Erzieherinnen nach wie vor so unterschiedlich? Wie konnten wir zulassen, dass
sich prekäre Beschäftigung auch im Bildungsbereich breit macht? Oder wie können wir ein
soziales Europa aufbauen, solange etwa eine
Lehrerin im EU-Mitgliedsland Bulgarien
nicht einmal über ein Zehntel unseres Einkommens verfügt? Und und und...
Diese Fragen sind längst Thema in der Gesellschaft. Noch können wir sie in der GEW nicht
wahrnehmen als eine Kritik, die mit dem Impetus verbunden ist, uns Ältere beiseite zu
schieben, weil die Jungen es selbst anders und
besser machen wollen. Das wäre das „Muster

68“ gewesen. Aber so viel ist sicher: Der
GEW-Nachwuchs wird kommen – kommen
müssen. Und das ist gut so – auch oder vielleicht gerade weil sie manches anders anpacken werden. Wir können und dürfen allerdings nicht darauf warten, bis sich diese
Entwicklung plötzlich und mit Macht Bahn
bricht. So plump wiederholt sich Geschichte
nicht. Für mich heißt das für die nächsten
Jahre, dem Generationenwechsel hohe Aufmerksamkeit zu schenken. Und: Die Diskussion über mögliche Lösungen in der GEW
voranzutreiben. Für den Augenblick bedeutet es, dass wir, die Älteren, unsere Organisation ganz bewusst an junge Kolleginnen und
Kollegen übergeben wollen. Ein möglicher
Weg dorthin ist z. B. eine Quotierung der
Ämter und Funktionen zugunsten junger
Mitglieder. Es würde zumindest alle Gremien, Funktionärinnen und Funktionäre mit
der Notwendigkeit konfrontieren, sich aktiv
und konstruktiv mit dem Generationenwechsel auseinanderzusetzen.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender
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Die Zeit wird knapp
Vom Bildungsbericht zum Bildungsgipfel: düsterer Befund – ohne Konsequenzen?
Trotz vieler Reformen zeichnet der
Bildungsbericht 2008 von Bund und
Ländern erneut ein kritisches Bild des
Zustandes von Schulen und Hochschulen in Deutschland. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte
an, sie werde die Bildungspolitik zur
„Chefsache“ machen. Am 22. Oktober will sie mit den Ministerpräsidenten der Länder über die Probleme des
Bildungssystems reden. Aber: Wird es
auf diesem „Bildungsgipfel“ auch zu
verbindlichen Vereinbarungen kommen?

in der Bildungspolitik notwendig. Vor
allem die Verlierer des Schulsystems
müssten „massiv und systematisch“ gefördert werden. „Die Zeit wird knapp“,
sagen die Wissenschaftler. Als Reaktion
auf den Nationalen Bildungsbericht ruft
nun Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) die „Bildungsrepublik Deutsch-

K

urz vor den Sommerferien
gibt es wieder schlechte Noten für das deutsche Bildungswesen: Die Zahl der
Jugendlichen ohne Schulabschluss ist erschreckend
hoch. Hauptschüler haben nach wie vor
kaum Chancen, einen Platz in Ausbildung und Beruf zu ergattern. Unser gegliedertes Schulsystem erweist sich als
Rutschbahn, auf der soziale Auslese
„nach unten“ bestens funktioniert. Migrantinnen und Migranten sind die Verlierer unseres Bildungswesens. Sie verlassen die Schule doppelt so häufig wie
ihre Mitschülerinnen und -schüler ohne
Abschluss. Gleichzeitig gelingt es nicht,
mehr Jugendliche für ein Studium zu
qualifizieren. Der Abstand zu internationalen Anforderungen wächst. Trotz
Nachholbedarfs sind die Budgets in der
Weiterbildung in den vergangenen Jahren drastisch gekürzt worden. Das alles
steht im Nationalen Bildungsbericht
2008. Der Befund der Bildungsforscher
reiht sich nahtlos ein in die Ergebnisse
anderer Studien: PISA, TIMSS, der
OECD-Bericht „Bildung auf einen
Blick“ – wann werden endlich ernsthafte Konsequenzen gezogen?
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„Stabile Problemlagen“
Von „stabilen Problemlagen“ spricht eine von der Kultusministerkonferenz
(KMK) unter Verschluss gehaltene Studie renommierter Bildungsforscher. Angesichts der engen Kopplung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg, der
hohen Abbrecherquote im Schulwesen
und der hohen Zahl der „Risikoschüler“
sei ein grundlegender Strategiewandel

land“ aus. Bis zum Herbst möchte sie
durch Kindergärten, Schulen und
Hochschulen reisen. Ein Bildungsgipfel
im Oktober soll eine gemeinsame Strategie von Bund und Ländern erarbeiten.
„Bildung für alle“ sei das Ziel. Vergessen
scheint, dass die Große Koalition unter
Kanzlerin Merkel im Rahmen der Föderalismusreform den Bund weitgehend
aus der Verantwortung für das deutsche
Bildungswesen zurückgezogen hat. Bildung sei allein Ländersache und eigne
sich besonders gut als Anreiz im föderalen Wettbewerb, heißt es. Hat
die Bundeskanzlerin vergessen,
dass das Ganztagsschulprogramm im kommenden Jahr
ausläuft und danach Fördermittel des Bundes für die
Schulen per Grundgesetz
verboten sind? Die Gemeinschaftsaufgabe
Hochschulbau und
die gemeinsame
Bildungsplanung
von
Bund und
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Lehrermangel erwartet
Deutschland hat laut Bildungsbericht im internationalen Vergleich nach Italien
im Primar- und Sekundarbereich die ältesten Lehrerinnen und Lehrer. 60 Prozent
aller Pädagogen sind älter als 50 Jahre. In den nächsten 15 Jahren geht voraussichtlich jeder zweite heute beschäftigte Lehrer in Pension.
Dabei werde es, so die Studie, äußerst schwierig, diese Ausscheidenden „durch
pädagogisch, psychologisch, fachlich und fachdidaktisch qualifiziertes Personal
zu ersetzen“ – zumal die Fachwahl der heutigen Lehramtstudierenden insbesondere in den Problembereichen Mathematik, Naturwissenschaften und in technischen Fächern „in keiner Weise“ dem Ersatzbedarf an den Schulen entspricht.
Skeptisch äußern sich die Autoren dazu, dass sich der erwartete Lehrermangel an
den Schulen mit „Seiteneinsteigern“ beheben lasse. Diese Gruppe machte 2006
schon drei Prozent der Neueinstellungen aus. Das Bildungswesen konkurriere in
Zukunft „zunehmend mit anderen Teilarbeitsmärkten“.

Zusätzliche Fachkräfte für Kinderbetreuung
Für den Ausbau der Kinderbetreuung, insbesondere für die Kinder, die jünger als
drei Jahre sind, werden laut Bericht bis 2013 etwa 50 000 zusätzliche Fachkräfte in
Tageseinrichtungen und mehr als 30 000 zusätzliche Tagespflegepersonen
benötigt.
Ländern sterben einen schleichenden,
stillen Tod. Sinnvolle und viel beachtete
Modellversuche zur Verbesserung des
mathematisch-naturwissenschaftlichen
Unterrichts (Sinus) und zur Sprachförderung von Migrantenkindern (Förmig)
sind damit nicht mehr möglich (E&W
berichtete mehrfach). All das haben
Merkel & Co. forciert. Nun soll die Bildungspolitik wieder auf die nationale
Bühne zurückkehren? Erstaunlich. Und
doch: Trotz aller Skepsis sollten wir die
Bundeskanzlerin beim Wort nehmen.
Natürlich kann man trefflich streiten,

ob angesichts des föderalen Kleinkleins
wirklich von einer „Bildungsrepublik“
gesprochen werden kann. Sind wir nicht
längst schon bildungspolitisch ein loser
Staatenbund? Wie man es auch dreht
und wendet: Wir brauchen eine abgestimmte Bildungspolitik zwischen
Bund, Ländern und Kommunen sowie
anderen gesellschaftlichen Kräften wie
der GEW. Bildungsarmut, Integration,
Fachkräftemangel: Die großen Themen
unserer Zeit lassen sich nicht mehr im
kleinstaatlichen Nebeneinander lösen.
Hier müssen alle an einem Strang ziehen. Der Bildungsgipfel im Herbst muss
sich vor allem auf drei Problemfelder
konzentrieren:
● Bildungsarmut: Wir dürfen uns keine „verlorene Generation“ leisten.
Wir können es nicht zulassen, dass
hunderttausende Jugendliche ohne

Schulabschluss und Ausbildung in Warteschleifen der Bundesagentur für Arbeit (BA) abgeschoben werden. So werden Lebensperspektiven junger Menschen vernichtet. Wir müssen das Recht
auf Bildung auch in Deutschland verwirklichen. Auf jeder Stufe unseres Bildungswesens muss es Rechtsansprüche
geben – bis hin zum Recht auf Aus- und
Weiterbildung. Um die Zahl der Jugendlichen ohne Schulabschluss zu senken,
müssen sich Bund und Länder verbindlich auf konkrete Zielgrößen und Maßnahmen der Qualitätssicherung festlegen. Der mittlere Abschluss nach Klasse
zehn in der einen Schule für alle muss
zum Standard werden, damit die Jugendlichen den Sprung in Ausbildung
und Beruf auch wirklich schaffen. Und:
Wir müssen das duale System der Berufsausbildung erweitern. Ausbildungsverbünde, außerbetriebliche Ausbildungsstätten bei Trägern und berufsbildende Schulen müssen gemeinsam ein
ausreichendes Angebot an Lehrstellen
sichern.
● Pädagogenmangel: Deutschland steuert auf einen gravierenden Pädagogenmangel zu. Auch das ist ein Befund des
Nationalen Bildungsberichts. Soll der
Krippenausbau bis 2013 wirklich gemeistert werden, müssen in den kommenden Jahren 80 000 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher sowie Tagespflegepersonal eingestellt werden. In
den nächsten zehn Jahren wird mehr als
die Hälfte der Lehrkräfte an den Schulen in den Ruhestand gehen. Dieser Generationenwechsel wird nur gelingen,
wenn es für alle Beschäftigten im Bildungswesen bessere Arbeitsbedingungen und eine vernünftige Bezahlung
gibt. Gute Pädagoginnen und Pädagogen sind der Schlüssel für Verbesserun-

Bildungsbericht
Der Bildungsbericht 2008 von Bund
und Ländern erscheint alle zwei Jahre. Die Erhebung wurde als Reaktion
auf das schlechte Abschneiden
Deutschlands bei der ersten PISAStudie 2001 initiiert und soll einen
Überblick über das deutsche Bildungswesen geben. Das erste Gutachten von 2006 hatte den Schwerpunkt
Migration. Das aktuelle Gutachten
legt das Hauptaugenmerk auf die
Übergänge von der Grundschule zur
Sekundarstufe, zur Ausbildung und
in den Beruf.
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gen in unserem Bildungswesen. Es zählt
zu den Kuriositäten der öffentlichen
Debatte, dass die herausragende Bedeutung der Bildungspolitik betont wird,
die Beschäftigten im Bildungswesen
aber mit zunehmenden Verschlechterungen ihres Arbeitsplatzes konfrontiert
sind. Die Bundesländer haben die
Chance, bei der Tarifrunde im kommenden Jahr umzusteuern.
● Bildungsfinanzierung: Mehr und bessere Krippen und Kindergärten, eine
bessere Ausbildung der Pädagoginnen
und Pädagogen, zusätzliche Ganztagsschulen, der drastische Ausbau der
Weiterbildung – all diese Maßnahmen
werden Geld kosten. Die Ausgaben für
das Bildungswesen sind in der „Bildungsrepublik“ Deutschland – gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) –
im vergangenen Jahrzehnt deutlich gesunken (s. Kasten). Wenn wir wirklich
eine Trendwende schaffen sollen, müssen künftig mindestens sieben Prozent

des BIP, aus öffentlichen Mitteln in
den Bildungsbereich fließen. Wir brauchen also zusätzliche Investitionen in
Milliardenhöhe.
Wenn Merkels Initiative mehr sein soll,
als eine PR-trächtige Sommerwanderung durch die Republik mit anschließendem Fototermin auf dem „Bildungsgipfel“ in Dresden, muss sie in all
diesen Bereichen belastbare und verbindliche Vereinbarungen mit den Ländern treffen. Jede einzelne Maßnahme
des Bundes und der Länder muss von einer unabhängigen Stelle auf ihren Erfolg geprüft werden. Das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) in Frankfurt am Main
wäre eine solche Institution. Es hat auch
den Nationalen Bildungsbericht erarbeitet. Bund und Länder sollten diese
Chance für eine Wende hin zur ernsthaften Bildungspolitik nutzen. Denn es
stimmt: Die Zeit wird knapp!
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender

Sparschwein Bildung
Bildungsausgaben sinken weiter
Seit Jahren bescheinigt die OECD Deutschland im internationalen Vergleich unterdurchschnittliche Bildungsausgaben. Dennoch gibt es keine Korrektur, keine Veränderung
des Sparkurses – obwohl Bund und Ländern bekannt ist, dass die Probleme des Bildungssystems nicht ohne zusätzliche Mittel gelöst werden können. Im Gegenteil. Der Abstand zu
anderen Industrienationen wird größer, die Unterlassungssünden spürbarer. Das verdeutlichen die Ende Mai vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten vorläufigen Berechnungen zum Bildungsbudget in Deutschland.
Danach ist der Anteil der öffentlichen und privaten Bildungsausgaben (ohne beispielsweise den Weiterbildungsbereich) gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 2005 bis
2006 von 5,1 auf 5,0 Prozent gesunken. Die öffentlichen Ausgaben für Bildung reduzierten sich auf 4,4 Prozent des BIP.
In absoluten Zahlen ist das erweiterte Bildungsbudget (mit dem Weiterbildungsbereich)
zwar um 1,3 Milliarden Euro gestiegen (2005: 141,6 Milliarden Euro, 2006: 142,9 Milliarden Euro), aber dieses nominale Wachstum liegt unter einem Prozent der Gesamtausgaben und reicht bei weitem nicht, um die Inflationsrate auszugleichen. Er bleibt hinter dem
Wachstum des BIP zurück.
Der aktuelle Bericht des Statistischen Bundesamtes „Budget für Bildung, Forschung und
Wissenschaft 2005/2006“ bestätigt, dass diese Zahlen einen generellen Trend widerspiegeln: So ist das erweiterte Bildungsbudget seit 1995 zwar von 128,2 Milliarden Euro auf
142,9 Milliarden Euro in 2006 aufgestockt worden. Der Anteil der Bildungsausgaben
am BIP ist in diesem Zeitraum jedoch von 6,9 auf 6,2 Prozent gefallen. Soweit zur Bedeutung, die der Bildung von der Politik tatsächlich beigemessen wird.
Der Widerspruch zwischen Sonntagsreden und Alltagshandeln ist an dieser Stelle besonders eklatant. Wer das Recht auf Bildung für alle verwirklichen will, wer allen Kindern
und Jugendlichen im Interesse einer friedlichen und gedeihlichen Weiterentwicklung dieser
Gesellschaft eine qualitativ gute Ausbildung zukommen lassen möchte, der kann es nicht
bei pressewirksamer Propaganda belassen. Politik sollte die Gelegenheit im Rahmen der
Neuordnung des Finanzsystems zwischen Bund und Ländern (Föderalismusreform II)
nutzen, um wirksame Maßnahmen für einen qualitativen Ausbau der Bildung einzuleiten, anstatt ständig neue Kürzungen vorzunehmen. Eine solche Maßnahme wäre z. B.,
Mindestausgaben für Bildung durch eine Kopplung an die Entwicklung des BIP sicherzustellen.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender
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Punktsieg f
Schulranking: Rechtsstreit zwischen G
Der Rechtsstreit zwischen dem Magazin FOCUS Schule und der GEW
über den Gebrauch des Begriffes
„Schulranking“ endete am 12. Juni
vor dem Münchener Landgericht mit
einem für die GEW vorteilhaften Vergleich. FOCUS Schule scheiterte mit
dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die GEW, die
der Bildungsgewerkschaft verbieten
sollte, den Begriff „Schulranking“ für
die geplante Schuldatenbank des Magazins zu benutzen.

D

amit ist es der Zeitschrift
nicht gelungen, den unliebsamen Begriff „Ranking“ in Zusammenhang
mit seiner bundesweiten
Schuldatenbank der Gymnasien und Realschulen unter Strafe zu
stellen. Die GEW hat sich mit ihrer Auffassung durchgesetzt, dass der Begriff
„Ranking“ in zweierlei Bedeutung angewendet werden kann: sowohl im Sinne
von „eine Rangfolge herstellen“ als auch
von „Bewertung vergleichbarer Objekte
nach denselben Kriterien“. Letzteres
trifft für das FOCUS-Projekt eindeutig
zu.
Die GEW darf also für die seit dem 17.
Juni 2008 im Internet zugängliche
Schuldatenbank des Magazins weiterhin den Begriff Schulranking verwenden – mit dem Hinweis, dass nach Angaben von FOCUS Schule Schulranking in Form einer Datensammlung von
Fakten und Bewertungen erfolge, aber
ohne eine von FOCUS Schule selbst erstellte Rangfolge.
Begründung: In der Schuldatenbank
stünden nach Auskunft des Magazins
zwar „Daten und Bewertungen“ zur Verfügung, aus denen sich Rangreihen ergeben könnten, diese würden aber von
FOCUS Schule nicht selbst in solche
geordnet. Im Klartext: Die Rangfolge
entsteht sozusagen erst im Auge des Betrachters.

Erwünschte „Nebenwirkung“
Warum zerrt FOCUS Schule die GEW
wegen der Verwendung des Begriffes
„Schulranking“ vor den Kadi? Schulrankings haben in Deutschland keinen guten Ruf. Die Öffentlichkeit verbindet
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g für die GEW
chen GEW und FOCUS Schule beendet
damit eine weitere soziale Entmischung der Schulen und die Verschlechterung der Chancengleichheit. Doch damit will das Magazin
nichts zu tun haben. Es solle nur
„das Informationsbedürfnis der
Eltern“ befriedigt werden. Dass
sich aber vor allem die Auflage
steigern lässt, wenn der Voyeurismus der geneigten Leserschaft gestillt wird, nehmen die Blattmacher als erwünschte „Nebenwirkung“ vermutlich gerne in Kauf.
Wie entsteht die Schuldatenbank
des Magazins? Auf höchst fragwürdige Weise! Es werden Informationen zusammengetragen –und zwar
zum einen auf der Grundlage von
öffentlich zugänglichen Statistiken, zum anderen auf der Basis
subjektiver Selbstauskünfte und
Bewertungen von Schulleitungen,
Schülern und Eltern. Man erfährt
zum Beispiel nicht einmal, wie viele Eltern hinter einer Bewertung
stecken. Auf diesem dünnen Eis
kann sich das interessierte Publikum zum Beispiel in seinem
Wohnumfeld auf die Suche nach
der Schule mit dem geringsten
Migrantenanteil oder der besten
Durchschnittsnote in Deutsch machen. Dies sind nur drei Fragen
von zirka 120, die Schulleitungen
beantworten sollten.

Für die GEW steht außer Frage,
dass durch Schulrankings die Qualität des Schulsystems insgesamt
nicht verbessert, sondern Ungerechtigkeit und Ungleichheit eher
vergrößert werden. Die Bildungsgewerkschaft rät deshalb dringend
davon ab, sich an der Befragung zu
beteiligen. Von 7000 möglichen
Schulen sollen bisher nur etwa
1000 der FOCUS-Aufforderung
gefolgt sein.
Die GEW sieht vor allem die Kultusminister in der Verantwortung.
Diese sind verpflichtet, einem weiteren Auseinanderdriften der
Schulen entgegen zu steuern. Sie
sind ebenso in der Pflicht, für
Chancengleichheit in der Bildung
zu sorgen, die durch das deutsche
selektive Schulsystem ständig verletzt wird.
Sicher, vor allem Eltern der gebildeten Mittel- und Oberschicht
wollen Informationen nach dem
Grundsatz „die beste Schule für
mein Kind“. Das ist nachvollziehbar, darf jedoch nicht zu Lasten
weniger privilegierter Kinder gehen. „Die beste Schule für jedes
Kind“ – muss das Motto demokratischer Regierungen sein.
Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule

Info zur FOCUS-Schuldatenbank
Mehr als 7000 öffentliche und private weiterbildende Schulen, die zu einem mittleren
oder höheren Schulabschluss führen, sind
nach Angaben des Magazins in der FOCUS-Schuldatenbank aufgeführt. FOCUS präsentierte am 17. Juni 2008 erste Ergebnisse von
www.schulkompass.de. Die Kriterien, die bei der Schulwahl von Bedeutung sind, ermittelte FOCUS Schule vorab durch eine Umfrage
bei seinen Lesern. Wichtige Fakten für die Eltern: Schulklima, ElternLehrer-Kommunikation oder Ausstattung. Für die Durchführung der
Recherche wurde ein Internetportal eingerichtet. Dort wählten sich die
Befragten mit den ihnen per Brief zugesandten schulbezogenen Zugangsdaten ein. Weitere Daten sammelten die FOCUS-Redakteure
bei Kultusministerien, Statistischen Landesämtern, Elternbeiräten,
Schulleitern, Lehrern, Schülern, Organisatoren von Schulwettbewerben sowie weiteren Bildungsinstitutionen.
Mit über 70 Fragen ermittelt FOCUS Schule die Meinung der Elternbeiräte zu Themenkomplexen wie Zustand des Schulgebäudes oder
Umgang der Lehrer mit Schülern.
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Bayern ist Spitze –
im Sitzenbleiben!

Foto: Foto: Friso Gentsch dpa/lnw

Fehler im System: Viel zu viele drehen „Ehrenrunden“

Viel zu viele wiederholen eine
Klasse: Laut
PISA-Studie sind
24 Prozent der
15-Jährigen schon
einmal sitzengeblieben.

Die meisten Sitzenbleiber gibt es in
Bayern, die wenigsten in BadenWürttemberg. Fakt ist jedoch: Viel zu
viele Schüler drehen in Deutschlands
Schulen „Ehrenrunden“. Diesem blamablen Zustand wollen die Kultusminister jetzt endlich zu Leibe rücken.
So startet NRW beispielsweise gemeinsam mit den Lehrerverbänden einen Modellversuch (s. E&W
6/2008). Klassenwiederholungen
führen nicht zu Leistungsverbesserungen, das haben alle wissenschaftlichen
Studien bislang ergeben. Höchste Zeit
für ein Umdenken in den Ländern.

R

und 234 000 Jungen und
Mädchen mussten nach
Angaben des Statistischen
Bundesamtes im Schuljahr
2006/2007 eine Klasse wiederholen, eine Quote von
2,7 Prozent. Im Laufe der Schulzeit
wächst die Zahl derjenigen, die mindestens einmal eine Klasse wiederholen
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mussten, so dass laut PISA-Studie 24
Prozent der 15-Jährigen schon einmal
sitzengeblieben sind. Im internationalen Vergleich nimmt Deutschland damit
einen Spitzenplatz ein.
Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind dabei enorm – die
Bandbreite reicht von 1,8 Prozent in Baden-Württemberg bis 3,8 Prozent in
Bayern. Auch innerhalb des Schulsystems differiert das Bild: Es gibt Hauptschulen fast ohne Sitzenbleiber, Gymnasien mit hohen Durchfallquoten –
aber auch das genaue Gegenteil. Für den
Steuerzahler ist das eine teure Angelegenheit: Jeder Sitzenbleiber schlägt pro
Jahr im Schnitt mit 4900 Euro zu Buche. „Mit dem Geld, das ein Sitzenbleiber kostet, könnten gleich mehrere
Schüler individuell gefördert werden“,
kritisiert der Vorsitzende des Bundeselternrats, Dieter Dornbusch.
Auch didaktisch und pädagogisch sei das
Sitzenbleiben nicht sinnvoll, meint der
Bielefelder Erziehungswissenschaftler
Klaus-Jürgen Tillmann. Kinder, die nur in
einem oder zwei Fächern Lernrückstände hätten, müssten das Schuljahr in allen
Fächern wiederholen und langweilten
sich daher oft. Zudem litten viele Sitzenbleiber psychisch unter dem Makel des
Versagens. An einen Verzicht auf das Sitzenbleiben an deutschen Schulen ist
dennoch nicht zu denken. Die Mehrheit
der Kultusminister weiß sich damit in
Übereinstimmung mit Volkes Meinung:
66 Prozent aller Deutschen halten das
Sitzenbleiben für sinnvoll. „Das Abschaffen des Sitzenbleibens wird als
Kampf gegen das Leistungsprinzip verstanden“, erläutert Tillmann.

Bündnis mit Lehrerverbänden
„Die Vorstellung, dass eine Schule mit hohen Durchfallerquoten eine gute Schule
sei, hält sich bei einem Teil der Eltern und
selbst bei einigen Lehrkräften hartnäckig“, sagt auch der Vorsitzende der
GEW in Nordrhein-Westfalen (NRW),
Andreas Meyer-Lauber. Im größten deutschen Bundesland ist jedoch etwas
äußerst Seltenes passiert – eine konservative Schulministerin hat gemeinsam mit
Lehrerorganisationen ein Papier unterschrieben, das eine radikale Reduzierung

der Zahl der Klassenwiederholer zum Ziel
hat. Allerdings ist das Projekt, an dem sich
mit Beginn des nächsten Schuljahres bis
zu 300 allgemeinbildende Schulen beteiligen können, auf die Jahrgangsstufen sieben bis neun beschränkt.
Die Begründung für die Vereinbarung,
lässt jedoch aufhorchen. Nicht selten erweise sich das Sitzenbleiben als eine
„pädagogisch kaum weiterführende und
dafür zu aufwändige Maßnahme”, betonte Schulministerin Barbara Sommer
(CDU) bei der Vorstellung des Projekts
Ende April (s. E&W 6/2008). Rund
60 000 Schülerinnen und Schüler sind in
NRW im vergangenen Jahr an allgemeinbildenden Schulen sitzengeblieben, das
entspricht einem Anteil von knapp 2,6
Prozent. Sommer beabsichtigt, die Quote bis 2012 auf die Hälfte zu senken.
Ein ehrgeiziges Ziel, für das man ungewöhnliche Wege zu gehen bereit ist. Die
Schulen haben „konzeptionelle Freiheiten zur Senkung der Quote an Nichtversetzungen“, heißt der entscheidende
Satz in der von der GEW, dem Verband
Bildung und Erziehung (VBE) und dem
Philologenverband unterzeichneten Erklärung. Die teilnehmenden Schulen
sollen „best practice“-Hinweise für interessierte andere Schulen geben. Detlef Träbert, Vorsitzender der „Aktion Humane
Schule e.V.“, sieht die Erfolgsaussichten
des Modellversuchs dennoch skeptisch.
„Solange die daran beteiligten Schulen
nicht die Möglichkeit haben, wenigstens
zeitweise das Notensystem für die betroffenen Schüler auszusetzen, wird sich
langfristig keine große Veränderung einstellen“, kritisiert der Pädagoge.

Verzicht bis Klasse 8
Andere Bundesländer bemühen sich
ebenfalls, ihre Sitzenbleiberquoten zu
senken. In Rheinland-Pfalz wurden die
Schulen gesetzlich zur individuellen
Förderung von schwachen Schülern verpflichtet. Der Erfolg ist aber mäßig: Zwischen 2004 und 2007 blieb die Sitzenbleiberquote konstant bei 2,3 Prozent.
In Bremen soll es ab kommendem
Schuljahr von der 5. bis 8. und von der
12. zur 13. Klasse kein Sitzenbleiben
mehr geben. Maßnahmen gegen das Sitzenbleiben plant auch der rot-rote Senat
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„Versetzung auf Probe“
Dass allerdings Erfolge trotz gegliederten Schulsystems möglich
sind, zeigt das Beispiel BadenWürttemberg. 1,8 Prozent der
Schüler – so wenig wie in keinem
anderen Bundesland – mussten
dort 2007 die Klasse wiederholen.
Beim Kultusministerium in Stuttgart führt man das Ergebnis auch
auf die im Vergleich zu anderen
konservativ regierten Bundesländern wie Bayern hohe Durchlässigkeit des baden-württembergischen
Schulsystems zurück. „Bei uns
können sogar Hauptschüler bis
zum Abitur geführt werden“, erläutert der stellvertretende Pressesprecher des Kultusministeriums,
Hansjörg Blessing.

Neue Lernphilosophie
Ein Geheimnis dieses Erfolges
sieht das Ministerium im Modell
„Versetzung auf Probe“. Die Lehrkräfte entwickeln für Schüler, deren Versetzung gefährdet ist, einen
individuellen Lernplan. Die Schüler können dann während der
Sommerferien ihre Defizite mit
Hilfe dieses Plans ausbügeln. Zwei
bis drei Wochen nach Schuljahresbeginn werden die betreffenden
Schüler in dem Fach geprüft.
Schafft der Schüler diese Prüfung,
darf er in der Klasse bleiben.
Auch in Schleswig-Holstein sind
die Lehrkräfte angehalten, frühzeitig zu intervenieren, bevor das
Kind in den Brunnen gefallen ist.
Bei größeren Lernrückständen wird
eine Konferenz mit dem Schüler
sowie den Eltern einberufen und
überlegt, wie die Rückstände aufgeholt werden können, erläutert Sven
Runde, Pressesprecher des SPD-geführten Kultusministeriums in
Kiel. Die veränderte Lernphilosophie hat sich auch statistisch ausgezahlt: von 3,3 auf 2,3 Prozent sank
zwischen 2004 und 2007 die Zahl
der Zwangswiederholer in Schleswig-Holstein – der größte prozentuale Rückgang unter allen Bundesländern.
Jürgen Amendt, Redakteur
„Neues Deutschland“

Abschied von Malte Dahrendorf
Kurz vor seinem 80. Geburtstag ist am 13. Mai
der Kinder- und Jugendbuchforscher Malte
Dahrendorf in Hamburg verstorben. In den letzten Jahren vor seiner Emeritierung war er als
Professor für Erziehungswissenschaft mit dem
Schwerpunkt Didaktik und Methodik des
Deutschunterrichts an der Universität Hamburg tätig.
Dahrendorf gehört zu den Wegbereitern einer
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit
Kinder- und Jugendliteratur. Vor allem hat er sich mit dem Mädchenbuch
sowie mit literaturdidaktischen Fragen bis hin zur Entwicklung eines
Konzeptes für eine neue Generation von Lesebüchern beschäftigt. Für
die GEW war er u. a. in der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) aktiv. Von 1972 bis 2001 hat sich unter seinem redaktionellen Einfluss die traditionsreiche „Jugendschriftenwarte“ zu den „Beiträgen Jugendliteratur und Medien“ (jetzt kjl&m – forschung.schule.bibliothek) entwickelt.
Jörg Knobloch, Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien der GEW
Foto: privat

ländern mit einem hohen Anteil
an Gesamtschulen müssten deutlich weniger Schülerinnen und
Schüler die Klasse wiederholen als
dort, wo die Politik am starren gegliederten Schulsystem festhält.

Adieu Romuin Reich
Bis nach Hause hat er es noch geschafft, dann
haben seine Kräfte nicht mehr gereicht. Nach
der Rückkehr von einem polnisch-deutschen
Seminar ist Romuin Reich am 20. Mai gestorben.
Der politische Weggefährte, Kollege und
Freund ist tot. Er fehlt der GEW, er fehlt mir.
Mehr als 15 Jahre hat er – mit anderen – den
Bundesfachgruppenausschuss Hochschule und
Forschung geleitet, den Wissenschaftsbereich
im Hauptvorstand und im Hauptausschuss vertreten, mit Charme, Witz und Sitzfleisch für eine Bildungsgewerkschaft
gestritten, die auch den kleineren Organisationsbereichen faire Arbeitsbedingungen und ein eigenes Gesicht bieten sollte.
Den langen Marsch durch die Institutionen hat der Wissenschafts-Arbeiter beim Hochschulinformationsdienst (HIS) in Hannover begonnen.
Bei der Europäischen Kommission in Brüssel hat der überzeugte Europäer und Sozialdemokrat Romuin Reich gelernt, die Enge nationaler
Politik zu überwinden. Seine Gremienarbeit in der Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaftsverwaltung hat dafür gesorgt, dass er dabei Bodenhaftung behielt.
Er war Brückenbauer. Im deutsch-deutschen Einigungsprozess hat er
nach gesichtswahrenden Formen neuer Kooperation gesucht und kritisch-solidarisch die Vorgeschichte beider Staaten aufgearbeitet. Wenn
doch der Schwung des Einigungsprozesses tiefgreifender und nachhaltiger gewesen wäre! Enttäuschte Hoffnung auch bei ihm – sogleich aber
auch Ansporn zum Weitermachen.
Wichtige Akzente hat er in der GEW-Arbeit für den Hochschul- und
Forschungsbereich gesetzt: bei der Einführung von Bachelor- und Master-Studiengängen und deren Akkreditierung, bei der Reform der
Lehrerbildung und der Formulierung europäischer und internationaler
Wissenschaftspolitik – um nur drei Beispiele zu nennen. Romuin war
unser Mann für Frankreich, für den Kontakt zu den französischen Gewerkschaften. Das fiel ihm bei seiner Vorliebe für das Land und seine
Leute, für das französische Essen und den (Rot)Wein nicht allzu
schwer.
Dem politischen Weggefährten, dem Kollegen und Freund, auf den auch
in schwieriger Zeit Verlass war, einen letzten Gruß. Chapeau!
Gerd Köhler, ehemaliger Leiter des GEW-Organisationsbereichs
Hochschule und Forschung
Foto: Gerd Köhler

in Berlin. So soll es Schulen künftig bis zur 8. Klasse erlaubt werden, ganz auf das Sitzenbleiben zu
verzichten. In Sachsen hat das
Kultusministerium Anfang des
Jahres einen Modellversuch zur
Reduzierung der Sitzenbleiberquote gestartet; rund 100 versetzungsgefährdeten Schülern wurde
in den Winterferien in so genannten Lerncamps geholfen, bei Erfolg soll das Projekt auf ganz Sachsen ausgedehnt werden.
Auch beim Sitzenbleiber-Spitzenreiter Bayern will man die Zahl der
Wiederholer senken, am System an
sich soll sich aber nichts ändern.
Eine „Ehrenrunde zu drehen“ könne im Einzelfall pädagogisch sinnvoll sein, wenn ansonsten die Gefahr droht, dass der betreffende
Schüler weiter an Anschluss verliert, heißt es in München. Es werde irrtümlich davon ausgegangen,
dass das Sitzenbleiben eine Form
der individuellen Förderung ist,
umschreibt Klaus Tillmann die
weit verbreitete Theorie des Sitzenbleibens, oder knapper formuliert:
Selektion statt Förderung.
„Lehrerinnen und Lehrer tun sich
in unserem selektiven Schulsystem
schwer, auf das Instrument der
Zurückstufung zu verzichten“,
weiß auch GEW-Schulexpertin
Marianne Demmer. Für die teilweise
großen Rückgänge bei den Sitzenbleiberquoten in einzelnen Bundesländern macht die stellvertretende GEW-Vorsitzende deshalb
vor allem den politischen Willen in
den jeweiligen Ländern verantwortlich, etwas gegen steigende Wiederholerzahlen zu unternehmen. Um
nachhaltig die Zahl der Sitzenbleiber zu senken, sei eine Kultur der
individuellen Förderung an den
Schulen, die auf Prävention statt
Auslese setze, notwendig. Dafür
würden allerdings Fortbildung und
genügend Personal gebraucht.
Sitzenbleiben also als systemimmanenter Fehler? Detlef Träbert bejaht diese Frage. Durch die
Praxis, Schülerleistungen in Form
von Ziffernnoten zu bewerten,
werde das Prinzip der individuellen Förderung ad absurdum geführt. Der formale Überbau dieses
Widerspruchs manifestiert sich im
gegliederten Schulsystem. Auch
Klaus Tillmann sieht darin einen
Grund, wieso die Sitzenbleiberquoten zwischen den Bundesländern so stark variieren. In Bundes-
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Es rumort in der Szene
Lässt sich die Schulforschung politisch instrumentalisieren?
Manche Untersuchung, wie auch die
jüngste PISA-Studie, stiftet in der Öffentlichkeit mehr Verwirrung als Klarheit – auch wegen der unterschiedlichen
Interpretation sowohl durch die Autoren wie durch die Politik. Lässt sich die
Schulforschung politisch instrumentalisieren? Eine Tagung in Mainz zum
100. Geburtstag der Zeitschrift „Die
Deutsche Schule“, die die GEW herausgibt, ging der Frage unter dem Motto „Die (Un)Abhängigkeit von Wissenschaft – Politik – Medien“ nach.

Erziehung
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PISA/IGLU

Vorsprung durch Herkunft

Konflikt in der
Schulforschung:
Offenkundig wurde er bereits bei
der unterschiedlichen Interpretation der jüngsten
PISA-Ergebnisse
über das naturwissenschaftliche
Wissen der Schüler in Deutschland. Beteiligte
waren die internationalen OECDForscher in Paris
einerseits und
das deutsche
PISA-Konsortium
andererseits.
(s. E&W 1/2008)

Fall, der in der Szene für Gesprächsstoff
sorgt. Bei der PISA-Langzeitstudie zum
Beispiel wechselte das deutsche Schulforscher-Konsortium zwischen den drei
Untersuchungen von 2000, 2003 und
2006 gleich dreimal das sozialwissenschaftliche Mess-Instrumentatrium zur

. . . Eckhard
Klieme . . .

D

Foto: privat

Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

ie Erwartungen an die Tagung waren hoch gesteckt –
gab es doch im Vorfeld einige Ereignisse, die in der
deutschen Schulforscherszene intern für heftige Diskussionen gesorgt hatten. So hatte sich
der Berliner Pädagogik-Professor Rainer
Lehmann während der schwarz-grünen
Koalitionsverhandlungen in Hamburg

Beschreibung von Chancenungleichheit – um dann nach ständigem Methodendreh der staunenden Öffentlichkeit
einen angeblichen Trend zum Besseren
zu verkünden. Die Daten der jüngsten
IGLU-Grundschulstudie signalisieren ein
völlig anderes Bild.

ordinatoren, Jürgen Baumert, Manfred
Prenzel und Eckhard Klieme, fühlten sich
herausgefordert und erwiderten prompt
– zum Teil ohne dabei auf Klemms Einwände wirklich einzugehen.
Klemms Beitrag – wie auch die vorab
über E-Mail-Verteiler in der Szene verbreitete Gegenäußerung – waren allen
Teilnehmern der Mainzer Tagung präsent. Die empirische Bildungsforschung
in Deutschland, so GEW-Schulexpertin
Marianne Demmer auf der DDS-Veranstaltung, habe durch die jüngsten Vorfälle mit Glaubwürdigkeitseinbußen zu
kämpfen. Demmer stellt in der Öffentlichkeit zunehmend „Skepsis und Verunsicherung“ fest.

Ross und Reiter nicht genannt
Doch wer nun erwartet hatte, dass bei
den Diskussionen in Mainz Ross und
Reiter genannt wurden, sah sich enttäuscht. Das kritische Gespräch über die
eigene Zunft blieb dem kleinen Kreis in
der Kaffeepause vorbehalten. Dabei

Finger in die Wunde

Klaus
Klemm . . .

über das längere gemeinsame Lernen aller
Kinder in mehreren Medien-Interviews
äußerst negativ über die sechsjährige
Grundschule geäußert – was bundesweit
vor allem beim Philologenverband und
anderen Konservativen auf großen Zuspruch stieß. Doch in Lehmanns dann
nur wenige Tage später veröffentlichten
umfangreichen Untersuchung über die
sechsjährige Grundschule in Berlin fanden Schulforscher keinerlei Belege für das
Negativ-Urteil des Autors in den VorabInterviews. Der Bielefelder Erziehungswissenschaftler Klaus-Jürgen Tillmann ließ
sich in der Wochenzeitung „DIE ZEIT“
mit dem Satz zitieren: „Das war kein guter Tag für die Erziehungswissenschaft.“
Doch Lehmann ist nicht der einzige
28
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. . . Manfred
Prenzel . . .
Foto: Poklekowski

Foto: Frank Darchinger

Schulforscher
im Clinch:

fahr, in einem Gestrüpp von Interpretationshoheit, medialer Vermarktung und
politischer Inanspruchnahme wieder
schnell „jäh“ abzustürzen – „und zwar
zu einem erheblichen Teil selbstverschuldet“. Die drei deutschen PISA-Ko-

. . . Jürgen
Baumert

Foto: dpa

Der Essener Bildungsforscher Klaus
Klemm legte öffentlich den Finger in die
Wunde und listete in einem ZEIT-Beitrag gleich mehrere Ungereimtheiten in
den deutschen PISA-Studien auf – unter
anderem die wechselnde Definition der
besonders ins Blickfeld geratenen „Risikogruppe“ unter den Schülern. Klemm
warnte vor einem kurzen Höhenflug der
deutschen Schulforschung und der Ge-

geht es in der deutschen Schulforschung
derzeit um viel Geld: Insgesamt 120 Millionen Euro will allein der Bund in den
kommenden fünf Jahren in Forschungsprojekte investieren – mehr als doppelt
so viel wie in den vergangenen Jahren.
Die empirische Schulforschung in der
Bundesrepublik, die jahrelang an den
Hochschulen ein Schattendasein führte,
ist zur Zeit in einer schwierigen Situation: Die Auftraggeber – der Bund und vor
allem die seit dem deutschen PISASchock vom Dezember 2001 unter Rechtfertigungsdruck stehenden Kultusminister der Länder – wollen für die Öffentlichkeit positive Nachrichten über eine
vermeintliche Wende zum Guten. Und
jedes Zahlen- und Tabellenwerk lässt
natürlich Interpretationsspielräume zu.
Bärbel Rosenzweig, Bildungsjournalistin
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Campus-Maut
abgeschafft
Linke Landtagsmehrheit stoppt Studiengebühren in Hessen
Das Ende der Studiengebühren an
hessischen Hochschulen könnte eine
Trendwende in der Bildungspolitik
bedeuten. Das hoffen zumindest die
Kritiker der umstrittenen „CampusMaut“.

D

er hessische Landtag hat
am 17. Juni beschlossen,
das 2007 in Kraft getretene
Studienbeitragsgesetz der
CDU-Regierung wieder
abzuschaffen. Die linke
Mehrheit hat im zweiten Anlauf doch
noch ihr Ziel erreicht. Mit den Stimmen
von SPD, Grünen und Linken verabschiedete das Parlament in einer Sondersitzung vor der Sommerpause das „Gesetz zur Sicherstellung von Chancengleichheit an hessischen Hochschulen“
– entgegen dem Willen des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Roland
Koch (CDU), entgegen dem umstrittenen und sehr knappen Votum des
Staatsgerichtshofs. Das Gericht hatte
am 11. Juni entschieden, dass die Erhebung von Studiengebühren in Hessen
verfassungskonform sei. Nach nur einem Jahr ist das Studium in Hessen vom
kommenden Wintersemester an wieder
gebührenfrei.

Gebührenkritiker wie GEW-Hochschulexperte Andreas Keller erhoffen sich von
der Wiesbadener Kehrtwende Auswirkungen auf den bundesweiten Bildungsdiskurs. „Die hessische Entscheidung
könnte eine Trendwende einleiten. Jetzt
sind es nur noch sechs Bundesländer,
die Studiengebühren erheben“, sagt
Keller. Dies zeige, dass Gebühren nicht
alternativlos seien. Im Gegenteil: Die
Gebührenländer würden immer stärker
isoliert. „Nach den Erfahrungen in Hessen werden Studiengebühren auch in
anderen Bundesländern im Mittelpunkt
der Wahlkämpfe stehen. Dann müssen
sich die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, ob sie Bildung als Ware oder
als öffentliches Gut ansehen. In Hessen
haben sie sich klar für die zweite Position entschieden.“

Signal an andere Länder
Ganz ähnlich sieht das Mike Josef, Student an der Frankfurter Goethe-Universität und Mitglied im Bundesvorstand
der Juso-Hochschulgruppen: „Von Hessen geht ein Signal an andere Länder
aus“, sagt er. „Die unsozialen Studiengebühren müssen abgeschafft werden –
überall. Roland Koch hat die Quittung
für seine schlechte Bildungspolitik be-

kommen.“ Mit seiner Weigerung, das
Gesetz zu unterschreiben, habe sich der
Ministerpräsident endgültig zur „größten politischen Witzfigur“ gemacht.
Josef spielt dabei auf die Vorgeschichte
der finalen Parlamentsabstimmung an,
denn im ersten Anlauf war das neue Gesetz am Einspruch Kochs gescheitert. Er
hatte einen Formfehler geltend gemacht,
nachdem bei der ersten Abstimmung
über das Gesetz im Text der entscheidende Satz gefehlt hatte, der die letzte Zahlung von Gebühren auf das laufende
Sommersemester 2008 festlegte. SPD
und Grüne, die das Gesetz eingebracht
hatten, hatten dies übersehen. Koch war
dieser Fehler in der Vorlage bekannt, er
machte SPD und Grüne allerdings nicht
darauf aufmerksam. Er sei schließlich
„nicht das Kindermädchen“ der linken
Mehrheit im Landtag, so Koch.
So erwartbar der Beschluss nun im zweiten Anlauf erschien, so wenig schreckt er
die Präsidenten der hessischen Unis und
Fachhochschulen. Sie setzen auf das
vom Landtag beschlossene Modell zur
künftigen Finanzierung der Hochschulen, wie der Präsident der Frankfurter
Goethe-Universität, Rudolf Steinberg, erklärt: „Das Präsidium begrüßt, dass Ausgleichszahlungen durch das Land in
vollem Umfang gewährt werden.“ Allerdings müsse dies dauerhaft der Fall sein.
Ähnlich äußert sich der Präsident der
Frankfurter Fachhochschule, Wolf Rieck.
„Auch wir setzen auf die Ausgleichszahlungen. Wobei das letzte Wort in Sachen
Studiengebühren noch nicht gesprochen ist“, sagt Rieck. Dauerhaft müsse
sich der Staat fragen, wie er Bildung finanzieren wolle. „Ich bin für Studiengebühren, wenn durch ein entsprechendes
Fördersystem sichergestellt ist, dass niemand aus finanziellen Gründen von einem Studium abgehalten wird.“
Eine weiterführende Debatte erhofft
sich auch die stellvertretende Landesvorsitzende der hessischen GEW, Carmen Ludwig – wenngleich mit anderen
Vorzeichen als die Präsidenten. „Wir
hoffen, dass das hessische Beispiel bundesweit Schule machen wird und sich
auf andere Gebührenländer auswirkt“,
sagt sie. So ist es der schwarz-grüne Senat in Hamburg, der zeitgleich zur hessischen Sondersitzung zumindest eine
Modifizierung seines Gebührenmodells
beschließt: Hochschulabsolventen zahlen künftig „nachgelagert“ 375 statt bisher 500 Euro pro Semester, sobald sie
nach dem Studium mehr als 30 000 Euro im Jahr verdienen. Die Debatte über
Gebühren ist im Gange. Der erste
Schritt scheint getan.
Felix Helbig, freier Journalist

Weitere Infos
finden Sie unter:
www.gew.de und
www.gew-hessen.de
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„Der BolognaProzess ist in vielfacher Hinsicht
sozial ungerecht –
auch bei der Mobilität. Es ist
höchste Zeit, diese Schieflage zu
beseitigen.“

„Let‘s go!“
Foto: Christian v. Polentz

BI-Kampagne will Mobilität von Studierenden fördern

Pressekonferenz
zur Vorstellung
der Kampagne
„Let‘s go“ in Berlin: „Beinahe
zehn Jahre nach
dem Start ist der
Bologna-Prozess
von seinen Zielen
meilenweit entfernt“, sagt Bruno
Carapinha, Vertreter der europaweiten Studentenvertretung
„European
Students Union“.

30

Heute in Berlin, morgen in Paris, übermorgen in Warschau studieren oder lehren: Das ist leider weit von der Realität
entfernt. Die europäischen Dachverbände der Bildungsgewerkschaften und
Studierendenvertretungen wollen das
nun mit einer bisher einzigartigen
Kampagne ändern: Unter dem Motto
„Let‘s go!“ haben sich die Mitgliedsorganisationen der Bildungsinternationale (BI) und der European Students Union (ESU) zusammengetan,
um Studium und Lehre zu fördern.
In Deutschland beteiligen sich die
GEW und der „freie zusammenschluss
von studentInnenschaften“ (fzs).

W

enn ich es irgendwie
schaffe, zeitlich und
finanziell“, sagt Björn
Stephan, „dann würde ich gern ein Jahr
nach London gehen.“ Dort könnte der Geschichts- und
Politikstudent seine europäische wie
deutsche Heimat aus einer anderen Perspektive betrachten, ein ganz anderes
Studentenleben kennen- und eine Sprache sprechen lernen. „Fließend Englisch
zu sprechen“, meint er, „wird schließlich in vielen Jobs vorausgesetzt.“ Dass
es so leicht nicht sein wird, den Traum
zu verwirklichen, ist dem angehenden
Bachelor allerdings bereits im zweiten
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Semester klar: „Dass es so schwer gemacht wird ins Ausland zu gehen, ärgert
mich wirklich.“ Dann zählt er eine
ganze Reihe Gründe auf, die gegen das
Wagnis sprechen: von einer Regelstudienzeit von sechs Semestern, die man
nur ungern überziehen will, bis zur Frage, wie so ein Jahr im Ausland ohne sichere Nebeneinkünfte finanziert werden soll.

Meilenweit entfernt
Der schwere Weg über die Grenze ist dabei kein deutsches, sondern ein europäisches Problem. „Beinahe zehn Jahre
nach dem Start ist der Bologna-Prozess
von seinen Zielen meilenweit entfernt“,
sagt Bruno Carapinha, Vertreter der europaweiten Studentenvertretung „European Students Union“. Die Gründe, warum junge Menschen zu Hause studieren, glichen sich in den allermeisten
Ländern und reichten von strikten VisaRegeln über fehlende Stipendien bis zur
Unsicherheit, ob, welche und wie Studienleistungen aus einem anderen Land in
der Bundesrepublik anerkannt werden.
Die Kampagne „Let‘s Go“ will mit Hilfe
von Argumenten und Daten europaweit
das Bewusstsein für das Bologna-Ziel
mobiler Studierender und Lehrender in
einem einheitlichen europäischen
Hochschulraum festigen. Von Albanien bis Zypern soll auf der Website
www.letsgocampaign.net für jedes Land
dokumentiert werden, wie es um die Internationalität bestellt ist. Dort findet

sich auch eine Petition zum Herunterladen und Unterzeichnen. Ihre wichtigesten Forderungen lauten: eine erleichterte Anerkennung von Studien- wie Lehrleistungen, Mobilitätsstipendien für alle, Transferierbarkeit von Sozialleistungen und Rentenansprüchen ins Ausland, kostenlose Sprachkurse.
Daten über die mangelnde Mobilität
von Studierenden in Deutschland liegen längst vor: Laut einer vom Hochschul-Informations-System (HIS) erstellten Studie gehen gerade einmal 15
Prozent der Bachelor-Studierenden ins
Ausland, an Fachhochschulen sind es
lediglich neun Prozent. Jeder dritte dieser Studierenden hat nicht einmal freiwillig das Land verlassen, sondern weil
es die Studienordnung so vorschrieb.
Mehr als jeder Dritte gibt in der Erhebung von 2007 an, gar nicht ins Ausland
zu wollen, jeder Zweite, es aus „finanziellen Schwierigkeiten“ nicht zu können.
Darauf, wie eng ein Auslandsstudium
an die soziale Herkunft gekoppelt ist,
weist auch die jüngste Sozialerhebung
des Deutschen Studentenwerks (DSW)
hin: Junge Menschen aus gut betuchtem Hause studieren demnach doppelt
so häufig im Auslang wie jene aus einkommensschwächeren und bildungsfernen Familien. Mobilität aber entscheidet auf globalisierten und mehrsprachigen Arbeitsmärkten auch über Chancen
im Job. DSW-Präsident Rolf Dobischat:
„Der Bologna-Prozess ist in vielfacher
Hinsicht sozial ungerecht – auch bei der
Mobilität. Es ist höchste Zeit, diese
Schieflage zu beseitigen.“

Nachteile für Wissenschaftler
Am Geldbeutel scheitern kann allerdings nicht nur die Beweglichkeit von
Studierenden. Auch wissenschaftlich
Beschäftigten, die auf Auslandserfahrungen nicht verzichten wollen, drohen
Nachteile: Häufig wird ihre aus dem
Ausland mitgebrachte Berufserfahrung
weder inhaltlich noch als Beschäftigungszeit anerkannt. Auch Rentenansprüche können in vielen Ländern nach
wie vor nicht erworben werden. „Für
viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind Gehaltseinbußen der
Preis, den sie für Mobilität bezahlen
müssen“, sagt Andreas Keller. Der GEWHochschulexperte fordert aber über Finanzielles hinaus ein Umdenken in
Universitäten und Forschungseinrichtungen: „Internationaler Austausch und
ein weltoffenes Klima an Hochschulen
und Forschungseinrichtungen müssen
gefördert – und dürfen nicht behindert
werden.“
Jeannette Goddar, freie Journalistin

00_30_31_EuW_07_08_08

27.06.2008

14:17 Uhr

Seite 31

HOCHSCHULE

Agieren statt reagieren
GEW-Studierendenkongress sucht nach Wegen aus der Defensive
Studentische Bündnisse müssen nach
Jahren des Protests gegen Studiengebühren und schlechte wissenschaftliche
Arbeitsbedingungen einen Weg aus
der Defensive finden. Wie, darüber
diskutierten Teilnehmende des GEWStudierendenkongresses „Alternative
Perspektiven in der Hochschulentwicklung“ Anfang Juni in Frankfurt.

D

er Trend sei klar, betont
Andreas Keller: Nicht mehr
als Bedrohung am Horizont müsse die „unternehmerische Hochschule“ gesehen werden, „sondern
als Realität“. Längst lasse sich in den
Ländern beobachten, wie Hochschulpräsidien zu Vorständen und Studierende zu Kunden gemacht würden, analysiert der Leiter des GEW-Oganisationsbereichs Hochschule und Forschung die
Rahmenbedingungen „einer neoliberalen Umstrukturierung. Diese untertunnelte mit der Einführung von Studiengebühren und der Flexibilisierung von
Beschäftigungsverhältnissen den Studentenberg“ und stelle gleichzeitig
Leuchttürme oben drauf, ganz im Sinne
des grassierenden Exzellenzdenkens.
Für Keller sind das schlicht die Vorboten
eines heranwachsenden „akademischen
Prekariats“.
Fakt ist: An Deutschlands Hochschulen
läuft einiges schief. Doch wie könnte eine alternative Hochschulentwicklung
aus studentischer Perspektive aussehen?
Welche Herausforderungen ergeben
sich für die studentische Interessenvertretung? Und welche Rolle kann die Gewerkschaft dabei spielen? In Frankfurt
suchten die Teilnehmenden nach einem
Weg, der sie aus einer defensiven Protestbewegung heraus- und zu einer Mitgestaltung von Hochschulpolitik hinführt.

nen. Mit der Umstellung der Studienabschlüsse auf Bachelor und Master sei
„ein wirklich selbstständiges und freies
Studium kaum noch möglich“. Es gehe
nur noch darum, junge Menschen für
den Arbeitsmarkt auszubilden. Von
Wissenschaft sei keine Rede mehr, von
kritischer Wissenschaft schon gar nicht.
Darauf, so Fischer, wie auf das zunehmende „Prekariat der wissenschaftlich
Beschäftigten“ müssten Studierendenvertretungen eingehen. Unterstützen
könnte sie die GEW dabei vor allem logistisch und juristisch, „die Gewerkschaft kann Strukturen bieten und Kräfte bündeln“.
Alleine sei das nicht zu schaffen, davon
ist auch Mike Josef überzeugt, Student an
der Frankfurter Goethe-Universität und
Mitglied im Bundesvorstand der JusoHochschulgruppen. Um der „künstlichen Verknappung von Studienplätzen“ und der Entdemokratisierung der
Hochschulen entgegen zu wirken, sollten die Studierenden endlich agieren
statt immer nur zu reagieren – „dazu
brauchen wir die Gewerkschaft“. Nur als
breites Bündnis könne man erreichen,
dass in der Hochschulpolitik wieder
über Studienfinanzierung ohne Gebühren, über demokratische Strukturen
und über Verantwortung für Studierende gesprochen werde.
Carmen Ludwig, stellvertretende Vorsitzende der hessischen GEW, ruft die Stu-

dierenden auf, lebhaft zu diskutieren,
„wie wir lernen und lehren wollen, in lokalen Bündnissen der Entsolidarisierung von Lehrenden und Lernenden
entgegen wirken können.“ Die Verzahnung verschiedener Bildungsbereiche
sei eine der großen Stärken der GEW,
„wenn es uns gelingt, untereinander
Netzwerke der Solidarität zu schaffen,
dann ist das eine große Chance“. Attraktiv sei die Gewerkschaft dabei aber nur
so lange, „wie sie sich auch als Bildungsgewerkschaft begreift“.
Für Jan Schröder, ebenfalls Mitglied im
BASS-Sprecherteam, müsste sich die
GEW, um Vernetzung zu fördern, stärker öffnen, „indem sie mehr Basisgruppen an Hochschulen gründet und mehr
Studentinnen und Studenten in ehrenamtliche Funktionen wählt“. Zwar gebe
es immerhin etwa 7000 Studierende in
der GEW, doch diese müssten „öfter Gelegenheiten bekommen, sich in die Organisation einzubringen“.
„Inhaltlichen Nutzen“, so Keller, „können aus einer Zusammenarbeit Studierende wie Gewerkschaft ziehen.“ Dies
wäre ein Weg, defensiven Abwehrkämpfen zu entfliehen und an einer offenen,
autonomen und vor allem demokratischen Hochschule mitzuwirken. Die Älteren erinnern sich: Solche Forderungen gab es schon einmal – vor 40 Jahren.
Felix Helbig, freier Journalist

Innovation durch
Partizipation
Unter dem Motto „Innovation durch Partizipation – Steuerung von
Hochschul- und Forschungseinrichtungen
im 21. Jahrhundert“ veranstaltet die Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation mit der GEW, dem
Deutschen Studentenwerk sowie dem Bildungs- und Förderungswerk der GEW die 2.
Wissenschaftskonferenz. Die Tagung findet
vom 25. bis 29. August
2008 in Papenburg
(Niedersachsen) statt.
Themen u.a.: Hochschule in der Demokratie – Demokratie in der
Hochschule/Der Muff
von 40 Jahren? Reflexionen zur Auseinandersetzung um die Demokratisierung der Hochschulen seit 1968? Nähere
Infos auf der GEW-Homepage unter:
www.gew.de/wissenschaftskonferenz2008.
html.
Rückfragen und Anmeldungen über Andrea
Vath, GEW-Hauptvorstand, Tel. 069/789 73315, E-Mail:
andrea.vath@gew.de.

„Es geht nur noch
darum, junge
Menschen für den
Arbeitsmarkt auszubilden.“

Wandel bei den Studierenden
Foto: David Ausserhofer

Den Wandel, sagt Jana Fischer, könne
man jeden Tag in den Seminaren und
Pausen beobachten. Für das Mitglied im
Sprecherteam des Bundesausschusses
der Studentinnen und Studenten in der
GEW (BASS) zeigt sich dieser vor allem
im ständig steigenden Leistungsdruck
der Kommilitoninnen und Kommilito7-8/2008 Erziehung und Wissenschaft
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TARIF- UND BEAMTENPOLITIK

Nicht länger abgehängt. . .
Hessen: Einigung in der Tarifauseinandersetzung

Die Tarifverhandlungen über die Einkommenserhöhungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Hessen sind Anfang Juni erfolgreich beendet worden. Bereits im vergangenen
Jahr hatten die Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes – ver.di, GEW,
GdP und IG Bau – Verhandlungen
aufgenommen.

Foto: privat

D
Ilse Schaad

Beitragsanpassung
TVöD
Zum 1. Juli 2008 wird
für alle Mitglieder im
Geltungsbereich des
Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD)
das Tarifergebnis für
die Beschäftigten bei
Bund und Kommunen beitragswirksam
umgesetzt. Durch die
Koppelung des Mindestbeitrages an die
unterste Entgeltgruppe und Stufe des
TVöD wird auch dieser angepasst und liegt
jetzt bundesweit einheitlich bei 8,26 Euro.

ie erzielten Ergebnisse sicherten,
dass die hessischen Beschäftigten
einkommensmäßig nicht abgehängt werden:
● Rückwirkend zum 1. Januar 2008 erhalten die Tarifbeschäftigten des Landes
eine Einkommenserhöhung von drei
Prozent. Die seit 1. April gezahlten 2,4
Prozent werden darauf angerechnet.
● Zusätzlich ist eine Einmalzahlung
von 100 bzw. 150 Euro (für die unteren
Einkommensgruppen bis Vc) vereinbart worden.
● Auszahlungszeitpunkt für die drei
Prozent Erhöhung der ersten drei Monate ist die lineare Erhöhung ab April,
die Einmalzahlung soll es im September
2008 geben.
Die Tarifparteien einigten sich ferner
darauf, dass die vereinbarten Erhöhungen auch auf Beamte und Beamtinnen
zeit- und inhaltsgleich übertragen werden. Dazu bedarf es allerdings eines Gesetzes, das der Hessische Landtag beschließen muss. Die Mehrheitsopposition aus SPD, Grünen und Linken hat
bereits entsprechende Zusagen gegeben.

Rückblick
2004 ist die hessische Landesregierung
32
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aus der Tarifgemeinschaft der Länder
(TdL) ausgestiegen und sucht seitdem
alleine ihr tarifpolitisches Glück. Dass
der damalige hessische und jetzige geschäftsführende Ministerpräsident Roland Koch (CDU) nicht viel von Verhandlungslösungen hält, hat er nicht
erst dadurch bewiesen, dass er fortan alles einseitig diktierte. So wurde die Arbeitszeitregelung des Bundesangestelltentarifs (BAT) gekündigt, ab sofort galt
für alle Neueingestellten wie für Beamte eine Wochenarbeitszeit von 42 Stunden. Rechtzeitig vor der Wahl beschloss
die damalige CDU-Mehrheitsfraktion
im Hessischen Landtag, die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes an der
allgemeinen Einkommensentwicklung
teilhaben zu lassen. Dumm nur, dass sowohl die verordnete Erhöhung hinter
dem Tarifvertrag der Länder zurück
blieb als auch, dass der Weg, das Einkommen von Tarifbeschäftigten auf gesetzlichem Weg zu erhöhen, bei allen seriösen Wissenschaftlern auf verfassungsrechtliche Bedenken stieß. Das hessische Gesetz sah vor, dass Tarifbeschäftigte und Beamte zum 1. April 2008 eine
Einkommenserhöhung von 2,4 Prozent
erhalten sollten – ein halbes Prozent weniger als die Beschäftigten in allen anderen Bundesländern (mit Ausnahme von
Rheinland-Pfalz und Berlin). Das politische Kalkül, auf diese Weise die Stimmen der Beschäftigten und der Familienangehörigen für die CDU zu gewinnen, ging nicht auf. Die Bürgerinnen
und Bürger wählten die Regierung ab.
Bis heute gelang es den Parteien nicht,
eine neue Landesregierung zu wählen.
Die neue Mehrheitsopposition in Wiesbaden hat ihre im Wahlkampf angekündigte tarifpolitische Linie der Rückkehr
in die TdL am 8. Mai im Landtag bestätigt. Kochs geschäftsführende Minderheitenregierung lehnt dies jedoch
strikt ab.
Die tarifpolitische Zukunft des Landes
bleibt weiterhin umstritten. In den vereinbarten Eckpunkten der Tarifeinigung haben die Tarifparteien unterschiedliche Erklärungen abgegeben.
Die Gewerkschaften haben ihr Ziel der
Rückkehr Hessens in die TdL bekräftigt, während die hessische Minderheitenregierung an einem Sonderweg festhalten und einen landesspezifischen

Tarifvertrag aushandeln will. Das wird
über die dafür notwendigen manteltariflichen Regelungen nicht einfach zu
lösen sein. Die Tarifparteien werden dazu Arbeitsgruppen einrichten, die bereits im August ihre Arbeit aufnehmen
sollen.

Streitpunkt Arbeitszeit
Welche Punkte nach Auffassung der Regierung „landesspezifisch“ sind, zeigt
sich in den Verhandlungen beim Thema
Arbeitszeit. Die Arbeitgeberseite bot in
den Verhandlungen an, eine Arbeitszeit
von 40 Stunden und zehn Minuten für
die hessischen Tarifbeschäftigten zu vereinbaren. Das wäre die höchste in ganz
Deutschland. Eine Einigung auf diesem
Niveau konnte – und das war speziell
nach der Einigung mit Bund und Kommunen auf 39 Stunden auch klar – nicht
erreicht werden. Damit bleibt es vorläufig bei der geteilten Arbeitszeit von 38,5
Stunden für diejenigen, die vor 2004
schon beim Land Hessen beschäftigt
waren, und bei 42 Stunden für Neueingestellte und Beamte.
Die Arbeitszeit wird in den kommenden Verhandlungen zum zentralen
Streitpunkt. Klar ist: Gute Argumente
und laute Appelle an die Regierenden
werden nicht viel ausrichten. Die hessische Regierung lobte sich zwar unermüdlich selbst für ihr familienpolitisches Profil, aber eine familienfreundliche Arbeitszeit wird von ihr ganz offensichtlich nicht gewünscht.

Ausblick: Tarifrunde 2009
Die Einkommenserhöhungen gelten für
2008. Die Gewerkschaftsforderung, bereits jetzt zu vereinbaren, dass die Tarifergebnisse für die Länder 2009 in Hessen übernommen werden, konnte nicht
realisiert werden. Damit müssen die
Einkommenssteigerungen für 2009 für
hessische Landesbeschäftigte neu verhandelt und eigenständig durchgesetzt
werden – parallel und gemeinsam mit
den Beschäftigten in den anderen Ländern.
Orientierung muss in allen Ländern – so
auch in Hessen – das Tarifergebnis von
2008 in Bund und Kommunen sein.
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereiches Tarif- und Beamtenpolitik
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Drum prüfe, wer
sich ewig bindet . . .
Privater Krankenkassenwechsel mit Hindernissen
Bisher war die Entscheidung für eine
Private Krankenversicherung (PKV)
fast wie eine Ehe: Man konnte sie nur
unter hohen Kosten wieder rückgängig
machen. Das soll sich nach dem Willen des Gesetzgebers ab 2009 ändern.
Doch noch weiß keiner so genau wie.

D

ie PKVen erhöhen die
Beiträge Jahr für Jahr erheblich. Wer deshalb zu einem anderen Unternehmen wechseln will, erfährt
dort, dass er noch mehr bezahlen muss, weil er seine bei der alten
Versicherung erworbenen „Altersrückstellung“ nicht mitnehmen kann.
Dahinter steckt folgende Kalkulation
der privaten Versicherung: Statistisch
gesehen werden Menschen mit steigendem Alter immer „teurer“. Würden die
Gesundheitskosten z. B. eines durchschnittlichen 80jährigen nur von allen
80jährigen finanziert, so wäre eine Krankenversicherung für diese Altersgruppe
unbezahlbar. Deshalb bilden PKVen so
genannte „Altersrückstellungen“: Sie legen einen Teil der laufenden Beiträge
am Kapitalmarkt an, um damit die im
Alter steigenden Ausgaben finanzieren
zu können.
Die Privaten kalkulieren diese Rückstellungen allerdings nicht für jedes einzel-

ne Mitglied, sondern für Versichertenkollektive, d. h. für größere Gruppen,
die in einem bestimmten Tarif versichert sind. In solchen Kollektiven heben sich „gute“ und „schlechte“ Risiken
teilweise gegenseitig auf. Der Anteil,
den ein Einzelner zur Rückstellung fürs
Alter beigetragen hatte, war für ihn verloren, sobald er seine Versicherung kündigte und bei einem anderen Unternehmen einen neuen Vertrag abschloss. Bei
der neuen Versicherung musste er wiederum eine Gesundheitsprüfung durchlaufen. Das führte dazu, dass der Betreffende faktisch in seiner Versicherung
„gefangen“ blieb, sofern er bereits einige
Jahre Mitglied war.

Pflicht zum Basistarif
Bei der Gesundheitsreform 2007 war es
erklärtes Ziel, den Wechsel zwischen
PKV-Anbietern zu erleichtern, indem
eine Mitnahme der Altersrückstellungen gesetzlich vorgeschrieben wird.
Man wollte vermeiden, dass Menschen
in Deutschland keinen Krankenversicherungsschutz erhalten, weil sie ihn
nicht bezahlen können (ALG-II-Empfänger sind in der gesetzlichen Krankenkasse versichert). Daher wurden die
PKVen per Gesetz verpflichtet, einen so
genannten „Basistarif “ anzubieten, der
nicht teurer als der Höchstbeitrag in der
gesetzlichen Krankenversicherung sein
darf (inklusive Pflege etwa 600 Euro im

Monat) und dieser auch vom Leistungsumfang entsprechen sollte. Im Basistarif
dürfen die Versicherungsunternehmen
keinen Antragsteller aus gesundheitlichen Gründen ablehnen („Kontrahierungszwang“).
Auf Druck der PKVen hat man die
Wechselmöglichkeit in einem Basistarif
allerdings zeitlich nach hinten verschoben und begrenzt. Zugleich arbeiteten
PKV-Lobbyisten daran, die Wechselmöglichkeit noch vor ihrem Inkrafttreten weiter einzuschränken.
Jene, die bereits in einer PKV versichert
sind – rund die Hälfte von ihnen sind
Beamtinnen und Beamte – können nur
in einem engen Zeitfenster vom 1. Januar 2009 bis zum 30. Juni 2009 ohne Gesundheitsprüfung zu einem anderen
Versicherungsunternehmen in den Basistarif wechseln. Über 55-Jährige und
Bedürftige können auch zu einem späteren Zeitpunkt auf diesen günstigeren
Tarif umsteigen – aber nur innerhalb ihres Versicherungsunternehmens. Die
Wechsler können ihre Altersrückstellungen lediglich im Umfang des Basistarifs „mitnehmen“. Das bedeutet, dass
Rückstellungen für etwaige bessere Leistungen des alten Vertrags (z. B. Einbettzimmer oder Chefarztbehandlung),
weiterhin bei dem alten Versichertenkollektiv verbleiben.

Abwanderung befürchtet
Trotzdem fürchten einige etablierte
PKV-Unternehmen, dass zu viele Kunden „abwandern“ und bei dem neuen
Unternehmen vom Basistarif gleich wieder in einen besseren (Vollversicherungs-) Tarif wechseln. Daher versuchen
sie über ihren Spitzenverband zu erreichen, dass Wechsler mindestens zwei
Jahre im Basistarif verbleiben müssen.
Das aber würde einen Wechsel für viele
Versicherte unattraktiv machen. Gegen
diese Einschränkung mobilisieren deshalb jene Versicherungen, die sich von
der Wechselmöglichkeit Kundenzuwächse erhoffen.
Was am Ende herauskommt, war bei Redaktionsschluss noch offen. In jedem
Fall sollte man sich von den intensiven
Werbemaßnahmen der nächsten Monate nicht zu einem vorschnellen Vertragsabschluss hinreißen lassen.
Die GEW wird ihre Mitglieder rechtzeitig über die aktuellen Entwicklungen informieren, auch wenn sie natürlich
nicht im Einzelfall sagen kann, für wen
welche Versicherung die richtige Entscheidung ist.
Gesa Bruno-Latocha, Referentin im
Arbeitsbereich Tarif- und Beamtenpolitik
7-8/2008 Erziehung und Wissenschaft
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Recht und
Rechtsschutz
7-8/2008
Altersteilzeit

Kein zusätzlicher Unterrichtsnachlass

Kein zusätzlicher
Unterrichtsnachlass
Individuelle
Pflichtstundenermäßigung
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Ältere Lehrkräfte haben in Bremen Anspruch auf eine geringe Ermäßigung ihrer
Unterrichtsverpflichtung – allerdings ausdrücklich nicht in Altersteilzeit. Die entsprechende Rechtsgrundlage verstößt nicht gegen
den Gleichheitssatz gemäß Artikel 3 I des
Grundgesetzes.
Vergeblich hatte ein älterer Bremer Studienrat durch alle Instanzen geklagt, um
eine Unterrichtsermäßigung für ältere
Lehrkräfte ab dem 55. Lebensjahr zu bekommen. Im Februar 2003 wurde ihm
bis zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze Altersteilzeit im Blockmodell
bewilligt: Fünf Jahre lang volle Beschäftigung, danach fünf Jahre lang Freistellung. Der Kläger hatte 26 Wochenstunden zu unterrichten und stellte nach der
Bremischen Verordnung über die Ermäßigung der Unterrichtsverpflichtung
den Antrag auf Stundenermäßigung für
ältere Lehrer.
Das beklagte Land lehnte mit Verweis
auf diese Verordnung ab, in der es heißt,
dass Lehrkräfte in Altersteilzeit von der
Regelung explizit ausgenommen seien.
Widerspruch, Klage Berufung und Revision des Klägers, der sich auf den
Gleichheitssatz berief, blieben erfolglos.
In der letzten Instanz hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) präzisiert,
dass die ausdrückliche Ausnahme für
Lehrerinnen und Lehrer in Altersteilzeit
nicht gegen höherrangiges Recht verstoße. Der allgemeine Gleichheitssatz
(Art. 3 I GG) gebiete, Gleiches gleich zu
behandeln. Das beklagte Land habe als
Normgeber seinen Spielraum genutzt,
ein Regelsystem aufzustellen: Bei der
Prüfung, ob eine Personengruppe
schlechter gestellt wird, seien auch die
Vorteile präzise abzuwägen, die diese
Gruppe in anderen Bereichen erhalten.
Das Land benachteilige eine Personengruppe bei der Arbeitszeit, die durch die
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Informationen der GEW–Bundesstelle für Rechtsschutz.
Verantwortlich: Paul Michel,
Volker Busch, Gerhard Jens
60. Jahrgang

Altersteilzeit besoldungs- und versorgungsrechtliche Vorteile in höherem
Maße genießt. Diese wögen die Nachteile der entgangenen Stundenermäßigung mehr als auf, so das Bundesverwaltungsgericht. Rechtlich sei nicht zu beanstanden, dass das Land per Verordnung sicherstelle, dass keine Personengruppe von der Addition mehrerer begünstigender Regelungen profitiert, die
an das Lebensalter anschließen.
Vergleiche mit tarifvertraglichen Altersteilzeitregelungen und ergangenen Urteilen des Bundesarbeitsgerichts wies
das Bundesverwaltungsgericht als sachfremd zurück.
BVerwG vom 25. Oktober 2007 - 2 C 16/06
(Bremen)
Schwerbehinderte Lehrkräfte

Individuelle Pflichtstundenermäßigung
Schwerbehinderte Lehrkräfte können je nach
Art der Behinderung zusätzlich zur pauschalen Stundenermäßigung eine individuelle erhalten. Doch diese muss nicht unbedingt anteilig weiter gewährt werden, wenn nur noch
Teilzeit gearbeitet wird.
Grundlage für eine pauschale Stundenermäßigung, die allen schwerbehinderten Lehrkräften ab einem Grad der Behinderung (GdB) von 50 Prozent zusteht, ist die Lehrkräfte-Arbeitszeit-Verordnung (Paragraf 5 Abs. 2 LehrArbzVO). Auf dieser Basis wurde die Pflichtstundenzahl einer schwerbehinderten
Klägerin ab August 2002 ermäßigt (um
1,5 Stunden). Die zu dieser Zeit Vollzeit
arbeitende Lehrkraft beantragte eine zusätzliche individuelle Ermäßigung ihrer
Pflichtstunden und holte dazu das erforderliche Gutachten des personalärztlichen Dienstes ein, der die Pflichtstunden abermals um 4,5 Stunden senkte.
Zwischenzeitlich wurde der Antrag der
Klägerin auf Altersteilzeit mit einem Beschäftigungsanteil von 60 Prozent genehmigt; von dieser Teilzeitregelung
hatte der dienstliche Gutachter jedoch

keine Kenntnis. Die Nachbegutachtung
in Altersteilzeit ergab, dass eine zusätzliche individuelle Arbeitszeitentlastung
der Klägerin nicht mehr nötig sei.
Die für das vorhergehende Gutachten
ausschlaggebende Anspruchsvoraussetzung, die vollzeitige Beschäftigung, sei
entfallen.
Das Hamburger Oberverwaltungsgericht (OVG) bestätigte diese Entscheidung des Dienstherren und des personalärztlichen Dienstes: Es bestehe kein
Anspruch darauf, die individuell gewährte Stundenermäßigung in Teilzeit
weiterhin anteilig zu gewähren, so das
OVG. Grundlage eines Gutachtens sei
immer die tatsächliche Arbeitszeit und
Belastung einer schwerbehinderten
Lehrkraft, nicht aber eine „fiktive“, an
einer vollzeitigen Tätigkeit orientierte
Arbeitszeit und Belastung. Im Nachgutachten habe die Klägerin selbst darauf
hingewiesen, dass bestimmte Stressfaktoren, die sie während der Vollzeitbeschäftigung besonders belastet hatten,
durch die Altersteilzeit entschärft worden seien. Deshalb sei es richtig, ihr nur
die pauschale Stundenermäßigung als
Entlastung anteilig (60 Prozent) zu gewähren, die jeder schwerbehinderten
Lehrkraft zusteht: in ihrem Fall 0,9 von
1,5 Stunden.
(OVG Hamburg vom 26. April 2007 – 1 Bf
24/06)
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Gesundheitsgefahren
E&W 5/2008: Schwerpunkt
„Medienkompetenz“)
Die Diskussion über Medienkompetenz macht oft blind
für Gefahren, die mit den
neuen Technologien verbunden sein können. So wird z. B.
an Schulen und Universitäten
von Unternehmen der Gebrauch von Laptops mit
WLAN als Internetzugang
stark forciert, ohne die Nutzer über gesundheitliche
Gefahren aufzuklären. Zum
einen sind die Laptops selbst
nach der Arbeitsschutzverordnung nicht für Dauerarbeitsplätze zugelassen, da sowohl die Tastatur als auch der
Bildschirm nicht den ergonomischen Erfordernissen entsprechen. Haltungs- und Sehschäden sind vorprogrammiert. Unter dem Tastenfeld,
auf dem die Finger der Kinder
liegen, befindet sich der Prozessor. Die von ihm ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder überschreiten an vielen Stellen die Werte der schwedischen TCONorm für Computerarbeitsplätze um ein Vielfaches. Bei
einem längeren Gebrauch
drohen Gelenkschäden und
ein erhöhtes Krebsrisiko. Bei
der Arbeit mit WLAN geht
zusätzlich von den Notebooks als Sender eine gepulste hochfrequente Strahlung
aus, die akut Störungen im
zentralen Nervensystem verursacht. Unterrichtsstörungen wie Konzentrationsschwäche, Hyperaktivität,
Müdigkeit und Kopfschmerzen können in der Folge entstehen.
Siegfried Schwarzmüller,
Lindenfels

Staat spart mehrfach
(E&W 6/2008, Seite 4:
„Auf einen Blick“)
Sie zitieren in dem Artikel
„5000 Lehrkräfte in die Arbeitslosigkeit geschickt“ die
Hannoversche Allgemeine
Zeitung. Danach entlasten die
Länder ihren Haushalt auf
Kosten der Arbeitslosenversicherung. Zunächst wäre aber

doch zu ergänzen, dass auch
auf Kosten der Lehrkräfte gespart wird!
Arbeitssuchende haben erst
dann Anspruch auf Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung, wenn sie durchgehend zwölf Monate sozialversichert beschäftigt waren. Da
die meisten angestellten Lehrer aber für die Zeit der Sommerferien entlassen bzw. gezielt nur elf Monatsverträge
bekommen, haben sie auch
keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Sie fallen deshalb
sofort (und jedes Jahr wieder)
auf Hartz-IV-Niveau, das
deutlich unter dem der Arbeitslosenversicherungsbezüge liegt. Auf diese Weise spart
der Staat mehrfach.
Rahel Rath von Tschirnhaus,
Lehmkuhlen

Gehörige Wut
(E&W 6/2008; Seite 30: Pro
und Kontra: „Schulschwänzen
– was tun? Helfen polizeiliche
Maßnahmen und Abstrafen?“)
Mit Interesse und kurz darauf
gehöriger Wut im Bauch habe
ich den Pro-Beitrag gelesen.
Deutlich zeigt sich darin, welches Bild Minister Joachim
Herrmann von „Schulschwänzern“ hat, wenn er von „Kinder- und Jugenddelinquenz“
spricht. Delinquent wird im
Duden übersetzt mit „Übeltäter, Verbrecher“. Natürlich
möchte der bayerische Innenminister „Schülerinnen und
Schüler, die den Unterricht
schwänzen, nicht als potenzielle Straftäter abstempeln“.
Hat sich Herr Herrmann auch
nur eine Minute Zeit genommen, sich Gedanken darüber
zu machen, warum jemand
nicht zur Schule geht? Hat er
auch nur ein einziges Mal an
die Einzelschicksale hinter
den Zahlen gedacht?
Elke Hirtreiter, Buxheim

Ohne Alternativen
(E&W 6/2008, Seite 36:
„Habilitation endlich
abschaffen“)
Mit seiner Kommentierung
des „alten Zopfs“ Habilitation
folgt Andreas Keller dem

Trend bürokratischer Hochschulpolitik. Dies ist aufgrund seiner hervorgehobenen Funktion in der GEW
bedauerlich. Keller eifert
mehr oder weniger den politischen Parteien nach, die eine
Hochschulreform nach rein
oberflächlichen Kriterien betreiben (kürzere Studienzeiten, Erhöhung des Akademiker-Outputs etc.) und vorhandene intellektuelle Ressourcen (altdeutsch: Vernunft) vernachlässigen. Es ist
unverantwortlich, nur die Abschaffung der Habilitation zu
fordern, ohne Vorschläge zu
unterbreiten, wie sich die
prekäre Situation von zahlreichen Habilitierten mit ihren
hohen fachlichen Qualifikationen zum Nutzen der
Hochschulen und anderer
Bildungseinrichtungen verbessern könnte. Mit seiner
Einseitigkeit reiht sich Keller
als GEW-Repräsentant erneut
in eine Interessenkoalition
ein, die die Habilitierten diskriminiert, ohne über wohl
klingende Ankündigungspolitik hinausgehende Alternativen zu schaffen.
Paul Walter, per Mail

Ignoranter Westen
(E&W 6/2008, Seite 43:
Leserforum – Leserbrief
Georg Schad)
Im Westen kommt offensichtlich nichts vom Berliner rotroten Senat an. Wir Berliner
Beamte und Angestellte
wären froh, eine solche Rechnung aufstellen zu können,
aber wir bekommen seit Jahren und weiterhin nichts!!!
Bernhard Sommer, Berlin

E &W-Briefkasten
Postanschrift der Redaktion:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Postfach 900409, 60444
Frankfurt a. M.,
E-Mail: renate.koerner@gew.de
Ab sofort ist die Rubrik
„Anschlagtafel“ wieder auf unserer
Website unter www.gew.de/
GEW-Anschlagtafel. html zu fnden.

Bildungsbuch-Fortbildung
Erstmals hat die GEW Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren für frühkindliche Pädagogik
ausgebildet. In einem elf Tage umfassenden Kurs
qualifizierten sich 21 Kolleginnen und Kollegen
aus ganz Deutschland in der von der Bildungsgewerkschaft entwickelten Beobachtungs- und
Dokumentationsmethode „Bildungsbuch“ und
erwarben spezifische Kompetenzen in der Erwachsenenbildung. Die Seminarreihe ging am 8.
Juli mit der Überreichung eines Abschlusszertifikats zu Ende. Damit sind die Kolleginnen berechtigt, im Namen der GEW die Konzeption
„Bildungsbuch“ in der Aus- und Fortbildung
von Erzieherinnen und Erziehern sowie der Kita-Fachberatung zu vermitteln.
Wegen des großen Erfolges wird im September
eine zweite, wiederum elftägige Kursreihe stattfinden.

Literaturtipp
„Wie werden Professuren besetzt? Chancengleichheit in Berufungsverfahren“, das Buch
der Soziologin Christine Färber und der Juristin
Ulrike Spangenberg, 2008 erschienen, basiert auf
zahlreichen Interviews, in denen deutlich wird,
warum es nach wie vor an deutschen Hochschulen sehr viel weniger Professorinnen als
Professoren gibt. Einen der wichtigsten Gründe
sehen die Autorinnen in den Berufungsverfahren.
Christine Färber, Ulrike Spangenberg: Wie werden Professuren besetzt? Chancengleichheit in Berufungsverfahren, Campus-Verlag 2008, 398 Seiten, 34,90 Euro

LesePeter
Im Juli wird das Sachbuch „Die DDR – Eine
Dokumentation mit
zahlreichen Biografien
und Abbildungen“ von
Hermann Vinke (Ravensburg: Ravensburger 2008, 256 Seiten,
19,95 Euro [ab zwölf
Jahre]) mit dem LesePeter ausgezeichnet.
Den LesePeter im
August erhält das
Buch von Mireille
d’Allancé „Robbi
regt sich auf – Robby gets mad“. Aus
dem
Französischen von Markus
Weber und ins
Englische
übersetzt von Esther
Sarfatti (Frankfurt:
Moritz 2008, 32 Seiten, 11,80 Euro [ab drei Jahren geeignet].)
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