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GASTKOMMENTAR

Abgeschoben

Foto: Marc Darchinger

Für eine halbe Million junger Menschen wird
deutschem Pass. Neuere Analysen zeigen,
Jahr für Jahr der Start in eine berufliche Ausdass sich in den deutschen Großstädten
bildung zum Fehlstart. So viele Jugendliche
Quartiere entwickeln, in denen sich Armut,
werden Jahr für Jahr in das Übergangssystem
Kinderreichtum und hohe Anteile der Bevölabgeschoben, jenes Teilsystem der berufkerung mit Migrationshintergrund verbinden.
lichen Bildung, das explizit nicht darauf ange- So entsteht eine gesellschaftliche Benachteilegt ist, einen qualifizierten Ausbildungsabligung, die im gegliederten deutschen Schulschluss zu vermitteln. Von Jugendlichen mit
system weiter verfestigt wird.
und ohne Hauptschulabschluss – sie stellen
Die aktuelle Bildungspolitik zeigt kaum Ansätmit mehr als 60 Prozent die mit Abstand größ- ze, die geeignet wären, diese mit Schicht, Gete Gruppe im Übergangssystem – ist der Hälfschlecht, Migrationshintergrund und Wohnte auch 30 Monate nach Eintritt in das System quartier eng verkoppelten Benachteiligungen
der Sprung in eine voll qualifizierende Ausbil- wenigstens abzumildern. Noch immer bleiben
dung nicht geglückt!
die Programme zur sprachlichen Förderung
Die Folgen auf dem Arbeitsmarkt sind hinläng- schon im Vorschulalter weit hinter dem Bedarf
lich bekannt: All jene, die in den allgemein bil- zurück. Noch immer ist der Anteil der Schüledenden Schulen und im anschließenden Berinnen und Schüler, die Ganztagsschulangeborufsbildungssystem nicht zu
te erhalten, mit 18 Prozent viel
einer abgeschlossenen Bezu niedrig. Nach wie vor wirkt
rufsausbildung gelangen,
die Aufteilung der Grundschüler
blicken in eine chancenarme
auf unterschiedlich anspruchsZukunft. Ihre Perspektive
volle Bildungsgänge mit diffeverdüstert sich sogar noch:
renziert fördernden Lernmilieus
Im Beschäftigungssystem
so, dass sich Benachteiligungen
werden ein weiterer Rückverschärfen. Zu befürchten ist,
gang der Nachfrage nach
dass die rapide Ausbreitung
Erwerbstätigen ohne Bezentraler Abschlussprüfungen
rufsausbildung und zugleich
und deren Orientierung an bunein Anstieg der Nachfrage
desweit einheitlichen Bildungsnach Hochschulabsolventen
standards – zumindest in der
erwartet.
Anfangsphase – die Zahl der
Junge, gering qualifizierte
Schulabgänger ohne Abschluss
Menschen lassen sich geansteigen lässt.
Klaus Klemm
nau beschreiben: Sie stamAuf
jeden Fall fehlen derzeit bilHat „Politik diese
men in der Regel aus sozial
dungspolitische AnstrengunGeneration auf Dauer
schwächeren Familien, sind
gen, die wirksam ein Ziel verfolabgeschrieben“?
meist männlich, verfügen
gen: die große Gruppe der Juvielfach über einen Migragendlichen zu stärken, die jetzt
tionshintergrund und leben häufig in proin den Schulen ohne frühere vorschulische Förblembeladenen Stadtteilen:
derung, ohne Sprachförderung, separiert von
Aus der Gruppe der Kinder „an- und ungelern- den Leistungsstärkeren, konfrontiert mit Zenter Arbeiter“ lernt nur etwa ein Drittel in Realtralprüfungen ihre perspektivarme Schullaufschulen und Gymnasien, die übrigen werden
bahn beendet. Kennzeichen einer Politik, die
überwiegend in Haupt- und Gesamtschulen
Jugendliche aus dieser Sackgasse heraushounterrichtet. Bei den Kindern der „oberen
len könnte, wäre ein Ansatz, der sich nicht auf
Dienstklasse“ besuchen in dieser Altersgrupdie Schule allein beschränkt, sondern der
pe dagegen nahezu 80 Prozent Realschulen
Schule und außerschulische Jugendarbeit umoder Gymnasien. Im Bereich Leseverständnis
fasst, der sich – in Folge davon – auf einzelne
liegen zwischen den Jugendlichen aus den Fa- Stadtteile und die Schulen in ihnen konzenmilien der „an- und ungelernten Arbeiter“
triert, der die Betriebe vor Ort einbezieht und
und denen der „oberen Dienstklasse“ Welten. der für diese Gruppe deutlich erhöhte persoDie Leistungsunterschiede zwischen Jugendnelle und sächliche Ressourcen einzusetzen
lichen mit und ohne Migrationshintergrund
bereit ist. Wenn Politik sich dazu nicht schnell
sind in Deutschland größer als in nahezu jeaufraffen kann, wird sie sich vorhalten lassen
dem anderen Land. Dies schlägt sich auch bei
müssen, diese Generation auf Dauer abgeden erreichten Schulabschlüssen nieder: Der
schrieben zu haben.
Anteil der jungen Ausländer, die keinen
Hauptschulabschluss erreichen, ist mehr als
Klaus Klemm, Bildungsforscher,
zweimal so hoch wie bei den Jugendlichen mit
Prof. em. Universität Duisburg-Essen
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Geballte Ladung Wissen gefällig?
Für jedes geworbene Mitglied im
Monat September kommt der Brockhaus multimedial 2008 mit über
300.000 Stichworten auf DVD ins
Haus. Für Besser-Wisser und solche,
die es werden wollen. Seite 5

Impressum
Erziehung und Wissenschaft
Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung · 60. Jg.
Herausgeber: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
im Deutschen Gewerkschaftsbund.
Vorsitzender: Ulrich Thöne.
Redaktion: Ulf Rödde (verantwortlich),
Helga Haas-Rietschel.
Redaktionsassistenz: Renate Körner.
Postanschrift der Redaktion:
Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt a. M.,
Telefon (0 69) 7 89 73-0, Telefax (0 69) 7 89 73-202.
Internet: www.gew.de
Redaktionsschluss ist der 10. eines jeden Monats.
Erziehung und Wissenschaft erscheint elfmal jährlich, jeweils am 5. des Monats mit Ausnahme der Sommerferien.
Gestaltung: Werbeagentur Zimmermann,
Heddernheimer Landstraße 144, 60439 Frankfurt
Druck: apm AG, Kleyerstraße 3, 64295 Darmstadt.
Für die Mitglieder ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag
enthalten. Für Nichtmitglieder beträgt der Bezugspreis
jährlich Euro 7,20 zuzüglich Euro 11,30 Zustellgebühr inkl.
MwSt. Für die Mitglieder der Landesverbände Bayern,
Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,
Rheinland-Pfalz, Saar, Sachsen, Schleswig-Holstein und
Thüringen werden die jeweiligen Landeszeitungen der
E&W beigelegt. Für unverlangt eingesandte Manuskripte
und Rezensionsexemplare wird keine Verantwortung
übernommen. Die mit dem Namen des Verfassers gekennzeichneten Beiträge stellen nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion oder des Herausgebers dar.
Verlag mit Anzeigenabteilung: Stamm Verlag GmbH,
Goldammerweg 16, 45134 Essen;
Verantw. f. Anzeigen: Mathias Müller,
Tel. (02 01) 8 43 00-0,Telefax (02 01) 47 25 90,
anzeigen@stamm.de; www.stamm.de;
zz. gültige Anzeigenpreisliste Nr. 36 vom 1. 1. 2007;
Anzeigenschluss am 5. des Vormonats.
E&W wird auf chlorfrei
gebleichtem Papier gedruckt.
ISSN 0342-0671

Seite 3

„Unten angelangt“ und „Abgeschoben“ titelt E&W in Gastkommentar (Klaus Klemm) und Aufmachergeschichte (Jürgen
Amendt) zum Thema Bildungsverlierer. Fakt ist: Viel zu vielen jungen Menschen bleibt nach der
Hauptschule nur die Perspektive
Hartz IV. Dies zeigt, dass einiges
schief läuft im deutschen Schulsystem. Im Interview fordert deshalb Heinz-Elmar Tenorth „Prioritäten für die Sorgenkinder“.
Weitere Beiträge von Helga Ballauf, Marianne Demmer, Jeannette
Goddar und Stephanie Odenwald.
Schwerpunkt Bildungsverlierer
ab Seite 6

Foto: dpa

„Vor dem Bildungsgipfel im
Herbst“ begibt sich Kanzlerin
Angela Merkel (CDU) medienwirksam auf Bildungsreise durch die
Republik. Gemeinsam mit ihrer
Kabinetts- und Parteikollegin
Annette Schavan hat sie auf einmal die „gesamtgesellschaftliche
Verantwortung für die Bildung“
entdeckt. Nicht zur Freude ihrer
Unionskollegen – diese schmollen
und mäkeln. Auch die SPD tut sich
mit dieser Idee schwer. Ein Beitrag
von Karl-Heinz Rosenzweig.
Seite 20
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„Kampf um Köpfe“ – Anja Dilk berichtet über das Jagdfieber der reichen Länder auf Lehrkräfte mit
Mangelfächern. Nicht nur mehr
Geld wird geboten – und nicht nur
der Osten zieht dabei den Kürzeren. Seite 33

Einerseits herrscht Pädagogenmangel, andererseits schicken die
Schulen Lehrer mit befristeten Verträgen zu Beginn der Sommerferien in die Arbeitslosigkeit. Über die
„pädagogischen Saisonarbeiter“
schreibt Martin Müller-Bialon und
weist auf die skandalöse Praxis etlicher Bundesländer hin. Seite 35
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AUF EINEN BLICK

In Hamburg findet ein
Volksbegehren statt, in dem
zwischen dem 19. September und 9. Oktober 61000
Unterschriften für die „Eine
Schule für Alle“ gesammelt
werden müssen, um den
Weg für einen Volksentscheid in 2009 freizumachen (s. Seiten 38/39).
Auch außerhalb der Hansestadt können Sie dem
Volksbegehren jetzt den
Rücken stärken: Beteiligen
Sie sich an der bundesweiten Unterschriftenaktion „Keine halben Sachen:
Eine Schule für Alle“. Ziel der Initiative ist eine gemeinsame Schule für alle
Kinder bis zum Ende der Pflichtschulzeit.
In Deutschland wird jetzt über die weitere schulpolitische Entwicklung entschieden: Richten wir uns auf Dauer in einem gespaltenen, selektiven Schulsystem ein oder gelingt der Übergang in ein inklusives, das kein Kind aussiebt und ausgrenzt, sondern alle individuell fördert? Jetzt sind deutliche
Zeichen der Bevölkerung notwendig, dass diese ein Schulwesen will, das für
gleiche Bildungschancen aller Kinder sorgt und nicht dem Matthäus-Prinzip verpflichtet ist: „Wer hat, dem wird gegeben.“ In dem Aufruf „Keine halben Sachen: Eine Schule für Alle“, den bereits viele namhafte Wissenschaftler, Vertreter von Verbänden und Gewerkschaften sowie Journalisten unterschrieben haben, heißt es:
● „Eine Schule für Alle“ ist eine demokratische und humane Leistungsschule. Sie ist eine Schule der Vielfalt bis zum Ende der Pflichtschulzeit.
● Wir wollen, dass das Etikettieren und Sortieren zehn- und zwölfjähriger Kinder in unterschiedlich anspruchsvolle Bildungsgänge ein
Ende hat. So wie es keine „typischen“ Haupt- oder Förderschüler gibt,
gibt es auch keine „typischen“ Gymnasiasten. Jedes Kind wird gebraucht,
ist wichtig und wertvoll, hat seine Eigenheiten und Vorlieben, Stärken
und Schwächen. Kein Kind soll abgestempelt und beschämt werden.
● Wir wollen, dass jeder einzelne junge Mensch individuell gefördert
und zu Bestleistungen herausgefordert wird. Die Stärken stärken und an
den Schwächen arbeiten. Junge Menschen ernst nehmen, ihnen Mut machen: Das ist Aufgabe der Schulen. Sie müssen zu den Kindern passen,
nicht umgekehrt.
● Wir appellieren vor allem auch an die Eltern mit leicht lernenden Kindern: Von individueller Förderung profitieren alle Kinder, auch die Leistungsstarken. Unsere Gesellschaft ist von Spaltung bedroht. Demokratieverdrossenheit nimmt zu. Für Demokratie, Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt ist es gut, wenn junge Leute gemeinsam lernen.
● Wir appellieren an die Lehrerinnen und Lehrer in allen Schulen, sich
allen jungen Menschen verpflichtet zu fühlen, nicht nur denen mit guten
Lernvoraussetzungen. Der Umgang mit einer bunt gemischten Schülerschaft lässt sich lernen. Eine Schule der Vielfalt steigert die Berufszufriedenheit, erleichtert auf längere Sicht die Arbeit und zahlt sich als Wertschätzung für den gesamten Berufsstand aus. Eine Schule der Vielfalt erfordert zeitgemäßen Unterricht und verlangt dafür mit Nachdruck gute
Lern- und Arbeitsbedingungen sowie vielfältige Unterstützung durch Politik und schulisches Umfeld.
Unterstützen Sie durch Ihre Unterschrift im Internet den Aufruf „Keine halben Sachen: Eine Schule für Alle“ unter: www.aufruf-eineschule.de und www.gew.de.
4
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Am Ball bleiben
Kommentar zu Kanzlerin Merkels Bildungsreise
„Bildungsrepublik Deutschland“,
Bildungsreise der Bundeskanzlerin (s. Seiten 20/21), das sind nur
zwei Medienbonbons aus dem
Wahlkampfrepertoire der Union
mit Blick auf die Bundestagswahl
2009. Der Bildungsgipfel am 22.
Oktober 2008 stellt den vorläufigen Höhepunkt dieses Spektakels
dar. Wer hätte nach der mit Härte
und gegen jeglichen Sachverstand durchgezogenen Föderalismusreform I gerade von der
CDU/CSU den Ruf
nach der „gesamtstaatlichen Verantwortung“ für die Bildungspolitik erwartet? Reißt die christdemokratische Regierungsmannschaft
jetzt das Ruder herum?

tausende Jugendliche in Warteschleifen, an deren Ende nicht
der Arbeitsmarkt, sondern die
Arbeitslosigkeit steht.
● Seit vielen Jahren werden
mangelhafte Qualität der Lehre
und Kapazität an den Hochschulen zu Recht scharf kritisiert: zu
wenig Studienplätze, zu wenig
Lehrende, Unterfinanzierung.
Eine Folge: Deutschland hat eine
zu hohe Studienabbrecherquote
(allein in den Bachelor-Studiengängen 2007 30
Prozent).

Zu allem Überfluss
droht der Republik in
den nächsten Jahren
ein massiver Lehrkräftemangel.
Die
geringen finanziellen
Anreize des vergangenen
Jahrzehnts
Eher nicht! Aber die- Ulrich Thöne
locken immer wenise Bundesregierung
ger Studierende in
wird getrieben von der Fülle rea- den pädagogischen Beruf. Zum
ler Probleme im Bildungsbe- Vergleich: Auf 100 Ingenieure,
reich, für die die Bürgerinnen die demnächst aus dem Berufsleund Bürger endlich Lösungen se- ben ausscheiden, kommen imhen wollen. Zunehmend gerät merhin 90 Nachwuchskräfte, die
die Große Koalition unter sich noch in Ausbildung befinDruck. Und das mit Recht!
den, aber auf 100 Lehrkräfte, die
Fakten, die die Schieflagen in der in Pension gehen, folgen nur 60,
Bildung verdeutlichen:
die sie ersetzen können. Dies
● Nirgendwo auf der Welt spielt stellte der OECD-Bericht „Bildie soziale Herkunft für den Bil- dung auf einen Blick“ bereits vor
dungserfolg eine so große Rolle einem Jahr fest. Konsequenz der
wie in Deutschland. Doch statt Politik: ein kräftiges „Weiter so!“.
den frühkindlichen Bereich fi- Noch einmal: Die Erwartungen
nanziell so auszustatten, dass Bil- an politische Lösungen für die
dungsdefizite schon bei den bildungspolitischen KernprobleJüngsten kompensiert werden me sind groß. Die Politik von
können, wird bei den Kita-Ein- Kanzlerin Angela Merkel (CDU)
richtungen an allen Ecken und wird daran gemessen, ob sie hier
Enden an qualifiziertem Perso- Erfolge aufweisen kann. Klar ist:
nal gespart.
Ausreden kommen in der Bevöl● Die Lebensverhältnisse und kerung nicht mehr gut an. Sich
das familiäre Zusammenleben aber zurückzulehnen und zu
haben sich sehr verändert, aber meinen, der Bildungsgipfel sei
in Deutschland ist die Halbtags- bloß ein Medienereignis, ist der
schule entgegen dieser Realität falsche Weg. Denn die hässlichen
und aller Erkenntnisse nach wie Probleme im Bildungsbereich
vor die Regel. Sie trägt dazu bei, dürfen nicht versteckt oder verdie soziale Auslese im Schulsys- schwiegen werden.
tem zu verschärfen.
Wir sind die Profis. Wir sollten
● Dem Land fehlen Hochschul- am Ball bleiben!
absolventen und Facharbeiter.
Gleichzeitig parkt man hundertUlrich Thöne, GEW-Vorsitzender
Foto: Christian von Polentz

Unterschriftenaktion „Keine halben
Sachen: Eine Schule für Alle“
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...für jedes neu geworbene GEW-Mitglied erwartet Sie eine geballte Ladung Wissen von Brockhaus.
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Prämie des
Monats September

# Ihre Daten sind entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.

Bitte in Druckschrift ausfüllen.

Der Brockhaus multimedial 2008
Das aktuelle Lexikon zu allen
Wissensbereichen auf DVD.

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

Antrag auf
Mitgliedschaft

E+W-Prämie des
Monats September 2008/
Brockhaus
Dieses Angebot gilt nur
für GEW-Mitglieder.

Beschäftigungsverhältnis
Vorname/Name

Telefon

Straße/Nr.

E-Mail

Land/PLZ/Ort

Berufsbezeichnung /-ziel

Geburtsdatum/Nationalität

Name/Ort der Bank

Bisher gewerkschaftlich organisiert bei

von

bis

(Monat / Jahr)

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

Ort/Datum

Unterschrift

Fax

beschäftigt seit

Kontonummer

Besoldungs-/Entgeltgruppe

BLZ

gültig seit

Bruttoeinkommen € monatlich

Stufe

Betrieb /Dienststelle

Träger

Straße/Nr. des Betriebes/der Dienststelle

PLZ/Ort

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

Vorname/Name

GEW-Landesverband

Straße/Nr.

Telefon

PLZ/Ort

Fachgruppe

E-Mail

Fax

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

Bitte den Antrag vollständig ausfüllen und
an folgende Adresse
senden:
Gewerkschaft
Erziehung
und Wissenschaft
Brigitte Stamm
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt a. M.
Fax: 069/78973-102
Vielen Dank!
Ihre GEW
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„Unten an
Hauptschule – hier schließt sich der Kreislauf der Benachteiligung

Wer in bildungsfernen Milieus
aufwächst, kommt nur schwer
„nach oben“. Endstation
Hauptschule? Und danach?
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ngelangt“
Endstation Hauptschule? Vor allem
für junge Migranten bietet dieser
Schultyp kaum Möglichkeiten, um
aus dem Bildungsgetto auszubrechen.
Besonders schlimm ist die Situation in
Berlin.

Ohne Ausbildung
Die Realität sieht allerdings anders aus.
Bundesweit finden nur 43 Prozent der
Hauptschüler innerhalb eines halben
Jahres nach Schulabschluss einen Ausbildungsplatz; auch 30 Monate danach
sind immer noch 40 Prozent ohne Be-

Fotos: David Ausserhofer

K

indermund tut Wahrheit
kund: Kevin, elf Jahre, besucht eine Hauptschule in
München. Auf die Frage,
was er sich am meisten
wünscht, antwortet er:
Schlauer zu sein, denn er gehe ja auf die
Hauptschule: „Und da kann man ja
nicht viel anfangen, wenn man groß
ist.“ Kevins Aussage findet sich in der
Kinderstudie des Kinderhilfswerks
World Vision aus dem Jahr 2007 wider.
Kevins Selbsteinschätzung sage viel
über gesellschaftliche Realitäten aus,
betont einer der Autoren, der Bielefelder Jugendforscher Klaus Hurrelmann.
Wie ein „roter Faden“ ziehe sich „eine
Stigmatisierung und Benachteiligung
dieser Kinder durch das ganze Leben
hindurch“. Arme Kinder aus bildungsfernen Milieus sind seltener als Gleichaltrige aus reicheren und bildungsnahen Familien in Sportvereinen organisiert, sie schauen mehr fern, lesen und
spielen weniger. Endstation Hauptschule?
Werner-Stephan-Oberschule Berlin-Tempelhof: Schülerinnen und Schüler einer
neunten Klasse haben in Form einer
Wandzeitung ihre Eindrücke von den
Betriebspraktika festgehalten. Die Selbsteinschätzung der Jugendlichen ist eindeutig positiv: Die Mehrheit hatte keine
Probleme, sechs Stunden täglich zu arbeiten, hatte Freude am Job, kam mit
den Vorgesetzten zurecht und kann sich
durchaus vorstellen, die im Praktikum
ausgeübte Tätigkeit später als Beruf zu
ergreifen.

Frustrierende
Lernmilieus,
deprimierende
Perspektiven:
„Nach der Hauptschule kommt
nur noch die
Baumschule.“

rufsausbildung, heißt es im Bildungsbericht 2008 von Bund und Ländern. Besonders schlimm ist die Situation in Berlin: Hier schaffen lediglich rund 15 Prozent der Hauptschüler die mittlere
Schulreife, knapp elf Prozent verlassen
die Hauptschule ohne jeglichen Abschluss* (s. Marginalspalte). Bundesweit
schafft fast jeder zehnte deutsche Junge
(9,1 Prozent) keinen Hauptschulabschluss. Bei den deutschen Mädchen ist
dies nur etwa jede Zwanzigste (5,3 Prozent). Bei Jungen aus Migrantenfamilien hat fast ein Viertel (22,1 Prozent) keinen Abschluss. Bei den ausländischen
Mädchen ist dies etwa jedes siebte (13,1
Prozent). „Nach der Hauptschule
kommt, salopp gesagt, nur noch die
Baumschule“, stellt die Hauptschullehrerin Christiane Boldin von der JohannesLindhorst-Schule in Berlin-Reinickendorf
bitter fest.

Gift für das Selbstbewusstsein
Für die Abgänger der Werner-StephanOberschule sieht es von den Rahmenbedingungen her noch ganz gut aus: Engagierte Lehrkräfte, kleinere Klassen, intensive Betreuung und sogar das Berufsinformationszentrum (BIZ) kommt regelmäßig vorbei, um mit den Jugendlichen über ihre Jobpläne zu sprechen
und mithilfe von Tests festzustellen, für
welche Ausbildung sie besonders geeignet scheinen. „Üblich ist das in Berlin
nicht“, sagt Deutschlehrerin Monika
Renner.

Die Unterstützung durch das BIZ
macht den Schülern Mut. Christiane*
zum Beispiel hat Pläne für die Zukunft,
die nicht unbedingt typisch für Berliner
Hauptschüler sind. Erzieherin will sie
werden. Erol* könnte sich vorstellen, bei
der Polizei zu arbeiten. Dass die Jugendlichen dafür den Mittleren Schulabschluss (MSA) brauchen, ist ihnen klar.
Ob ihr Optimismus aber genügt, um
das angestrebte Ziel zu erreichen, steht
auf einem anderen Blatt. „Viele Schüler
erkennen erst in der 10. Klasse, dass es
möglicherweise mit dem Traumberuf
nicht klappen wird“, sagt Monika Renners Kollege Harald Wenzel. In Christianes Klasse ist er sich nur bei Paul* sicher,
dass dieser den MSA auf Anhieb schaffen wird.
Viele ihrer Schüler würden die Frage,
was nach der Schule kommt, vor sich
herschieben, meint auch Monika Renner. Eine Ausbildung machen wollen
zwar alle, doch die 15- bis 16-Jährigen
wissen auch, dass das Hauptschulzeugnis dafür nicht die beste Voraussetzung
ist. Viele Betriebe verlangen mindestens
die mittlere Reife. Für das Selbstbewusstsein ist das eher Gift - und für die
Leistungsbereitschaft erst recht. „Die
meisten hier arbeiten unterhalb ihrer
Möglichkeiten“, ist sich Renner sicher.
Die Schülerinnen und Schüler sehen
das ähnlich. Wenn man Paul fragt, warum er und seine Mitschüler auf der
Hauptschule sind, kommt die Antwort
prompt: „Weil wir faul sind.“ Das hat

Nach der jüngsten
Statistik der Kultusministerkonferenz
schaffen rund 77 000
junge Menschen jährlich keinen Hauptschulabschluss. Dabei hatten
sich die Länder-Kultusminister in den vergangenen zwei Jahrzehnten
zweimal in Verträgen gegenüber der Bundesagentur für Arbeit verpflichtet, diese Zahl zu
halbieren. Bisher ohne
Folgen. (Quelle: dpa)
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Schwierige
familiäre und
soziale Verhältnisse werden
jungen Menschen
oft zum Verhängnis: „Wenn der
Kopf nicht frei ist,
kann man nicht
lernen.“

man ihnen in der Grundschule immer
wieder gesagt, und irgendwann haben
sie es wohl selbst geglaubt. Dumm sind
Christiane, Paul und Erol nicht. Nicht
einmal schlecht in der Grundschule waren alle. Ihre Mitschülerin Pia* zum Beispiel wurde in der Grundschule regelmäßig aus dem Unterricht geschickt,
weil sie störte. Irgendwann kam die Diagnose ADHS und der Rat der Psychologen, das Mädchen solle doch auf die
Hauptschule wechseln. Oder Paul, der
heute in einem Heim lebt. Dem wurde
seine familiäre und soziale Situation
zum Verhängnis, der Zoff mit den Eltern, seinen Mitschülern und einem
Lehrer, der nur noch mit den drei, vier
oder fünf guten Schülern Unterricht
machte und sich um ihn nicht mehr
kümmerte. Oder Erol: „Am Anfang war
ich sogar ein guter Schüler“, erzählt er,
„doch nach dem Stress zuhause wurde
ich immer schlechter. In der Sechsten
hatte ich dann einen Notenschnitt von
4,5.“
Kein Wunder, dass bei solchen Ausgangslagen die Lernmotivation vieler
Schüler nicht die beste ist. „Wenn der
Kopf nicht frei ist, kann man nicht lernen“, beschreibt Christiane Boldins
Kollegin Michaela Ghazi das Dilemma.
Die Schülerinnen und Schüler merkten
rasch, wenn sie „unten angelangt sind“.
Und: „Wer Fatma heißt, ein Kopftuch
trägt und noch dazu auf die Hauptschule geht, verliert schnell den Mut.“

Eltern brauchen Hilfe
Anderen wird zum Verhängnis, was Sozialarbeiter soziale und emotionale Verwahrlosung nennen: Kinder, die ohne
Frühstück zur Schule kommen, die die
Nachmittage zuhause allein vor dem PC
oder der Glotze verbringen, gebe es in
allen Schichten, betonen Ghazi und
Boldin. Doch richtig brenzlig werde es,
wenn es in der Familie zusätzlich finanzielle Probleme gibt. Arbeitslose Eltern,
die die Schulden drücken und die mit
der Erziehung des Nachwuchses überfordert sind, bräuchten professionelle
Hilfe. Doch die gibt es in Berlin immer
seltener. Zwischen 2003 und 2006 wurden allein im Bereich der Familien- und
Jugendhilfe 35,5 Prozent der Stellen abgebaut, wie die Universität Dortmund
jüngst in einer Studie feststellte. Hartz
IV habe diese Problematik noch einmal
verschärft, beobachtet Christiane Boldin. „Derzeit habe ich in meiner neunten Klasse relativ wenig Kinder, die von
ALG II leben, in der Siebten aber stellt
diese Gruppe bereits die Mehrheit.“
Wenn dann noch ein Migrationshintergrund hinzukommt, ist die „Berliner
8
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Mischung“ perfekt. 16,2 Prozent beträgt
der Schüleranteil aus Migrantenfamilien an den Schulen in der Hauptstadt
insgesamt, an den Hauptschulen 31 Prozent. Bundesweit sind die Zahlen ähnlich: Jeder zehnte Schüler ist nichtdeutscher Herkunft, an den Hauptschulen
aber bereits jeder fünfte. Die Soziologin
Heike Diefenbach spricht angesichts dieser Zahlen von einer „ethnischen Segmentierung“ des deutschen Bildungssystems. Die frühe Selektion sei für alle
Kinder problematisch, für Migrantenkinder sei die Situation jedoch besonders dramatisch. Migrantenkinder erhalten weniger vorschulische Förderung, werden in der Grundschule eher
als andere in die unteren Leistungsgruppen einsortiert und bekommen seltener
eine Empfehlung für die Realschule
oder das Gymnasium als Schüler ohne
Migrationshintergrund. Besonders benachteiligt sind die Einwandererkinder
aus der zweiten Generation: Bei der

PISA-Studie 2006 lag ihr Anteil in Lesekompetenz unterhalb der Kompetenzstufe 3 bei 47 Prozent. Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist auf den Kompetenzstufen 1 und 2 national wie international ungefähr doppelt so hoch wie in
den höheren Kompetenzstufen.

Nicht nur Verdienst der Schule
Doch trotz der schlechten Ausgangslage
schaffen es auch in Berlin immer wieder
Schülerinnen und Schüler, das Hauptschulgetto zu verlassen – unabhängig
von ihrer ethnischen Herkunft. Das ist
nicht nur ein Verdienst der Schule, sondern liegt in erster Linie am Engagement
des Elternhauses. „Wer Eltern hat, die
sich um die Hausaufgaben kümmern,
die auf Elternabende gehen, kurzum,
wer in fürsorglichen Verhältnissen lebt,
macht in der Regel seinen Weg“, betont
Christiane Boldin. Diese Jugendlichen
finden häufiger als andere eine Lehrstelle oder qualifizieren sich nach der
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Hauptschule weiter. Von ähnlichen Erfahrungen berichtet Altun Icöz. Sie kam
vor eineinhalb Jahren als interkulturelle
Moderatorin an die Neuköllner RütliOberschule, nachdem das Lehrerkollegium dort in einem Brandbrief auf die miserablen Zustände an der überwiegend
von türkisch- und arabischstämmigen
Kindern besuchten Schule aufmerksam
gemacht hatte (s. auch E&W 3/2008).
Icöz vermittelt seitdem im Auftrag des
Jugendhilfeträgers „Jugendwohnen im
Kiez“ zwischen Eltern und Schule und
hat in dieser Zeit eine interessante Beobachtung gemacht: Der Einsatz der Eltern für die Schulkarriere ihrer Kinder
hängt vom Schultyp ab. „Gehen die
Kinder auf die Realschule, steigt das Interesse der Eltern, besuchen sie die
Hauptschule, lässt das elterliche Engagement deutlich nach.“
Es sei allerdings nicht so, dass Eltern
grundsätzlich kein Interesse an der
Schulbildung ihrer Kinder hätten, wi-

derspricht Altun Icöz einem weitverbreiteten Vorurteil (s. auch E&W
3/2008). „Viele türkischstämmige Eltern
sind sogar hoch motiviert, sie wollen,

dass ihre Kinder studieren“, erzählt die
Diplom-Pädagogin. „Die verstehen das
deutsche Schulsystem aber nicht“, erklärt Icöz diesen offensichtlichen Widerspruch zwischen der schwierigen
Schulkarriere der Kinder und den ehrgeizigen Zielen ihrer Eltern. „In der Türkei gibt es keine so frühe Sortierung auf
verschiedene Schulformen wie in
Deutschland. Viele Eltern türkischer
Herkunft sind davon überzeugt, dass ihr
Sohn oder ihre Tochter nach der 10.
Klasse einfach weitermachen kann.“
Mit schuld an dieser verzerrten Wahrnehmung der Wirklichkeit ist aber auch
die beschönigende Etikettierung, mit
der Berliner Bildungspolitiker vor einigen Jahren das Versagen des gegliederten
Schulsystems kaschieren wollten: In der
Hauptstadt heißen heute Haupt- und
Realschulen sowie Gymnasien fast ausnahmslos Oberschulen. Hier kommen
auch deutsche Zugereiste manchmal
durcheinander.
Um Kinder und Jugendliche aus Einwandererfamilien individueller fördern
zu können, suchen Berliner Schulen gut
qualifizierte Pädagoginnen und Pädagogen mit Migrationshintergrund. „Wir
brauchen dringend türkisch- und arabischstämmige Lehrer“, klagt zum Beispiel die Leiterin der Neuköllner Heinrich-Heine-Oberschule, Cordula Heckmann.
Das ermögliche es, kulturelles Umfeld
und Elternhaus der Schüler besser mit
einzubeziehen. Doch woher soll dieser
pädagogische Nachwuchs kommen,
wenn es für die meisten jungen Migranten – und nicht nur dort – nach wie vor
heißt: Endstation Hauptschule!?
Jürgen Amendt,
Redakteur Neues Deutschland
* Alle Namen der Schülerinnen und
Schüler geändert.

Wer es packt, das
Hauptschulgetto
zu verlassen, lebt
in der Regel in
einem fürsorglichen Elternhaus.
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„Priorität für die Sorgenkinder“

Foto: Doris Poklekowski

E&W-Interview mit dem Bildungsforscher Heinz-Elmar Tenorth

Heinz-Elmar Tenorth, Professor
für Erziehungswissenschaft an
der HumboldtUniversität Berlin

Bund und Länder scheinen das Kernproblem des deutschen Schulsystems
nicht im Blick zu haben: die Bildungsverlierer. Jetzt haben namhafte Bildungsforscher aus dem Wissenschaftlichen Beirat zur Steuerungsgruppe
von Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) und Kultusministerkonferenz (KMK)* eine harsche PISA-Bilanz gezogen. E&W
sprach mit Bildungsforscher Heinz-Elmar Tenorth, Mitglied des Gremiums.
E &W: Knapp 80 000 Jugendliche verlassen
die Schule ohne Abschluss. Viel zu vielen
Hauptschülern bleibt nur die Perspektive

*der Nachfolgeorganisation der Bund-LänderKommission für Bildungsplanung (BLK)

Foto: David Ausserhofer

Schieflage des
deutschen
Bildungssystems:
Ein erheblicher
Teil der Hauptschüler erreicht
nicht das Bildungsminimum.
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Hartz IV. Was läuft schief an unseren Schulen?
Heinz-Elmar Tenorth: Zunächst erreicht ein erheblicher Teil der Hauptschüler nicht das Bildungsminimum.
Das heißt, diesen jungen Menschen
fehlen schon die Kulturtechniken –
Rechnen, Schreiben und Lesen – auf
dem notwendigen Niveau. Das ist das
eine, was schief läuft. Hinzu kommt,
dass der Anteil der 15-Jährigen, die man
in der deutschen PISA-Studie als so genannte Risikoschüler bezeichnet, seit
Beginn der PISA-Erhebung 2000 konstant 22 bis 23 Prozent eines Altersjahrgangs beträgt. Die PISA-Werte, die das
Leistungsvermögen dieser Jugendlichen beschreiben, sind dramatisch. So
erreichen beispielsweise bei der PISA-

Erhebung 2006 50 Prozent der Hauptschüler in Mathematik nur Kompetenzstufe 1 oder bleiben darunter. Das ist
ein Leistungsniveau, das den Anschluss
an eine Berufsausbildung nahezu unmöglich macht. Das Problem ist, dass
sich diese jungen Menschen auch
nichts mehr zutrauen. Sie fühlen sich
vollständig auf ein Abstellgleis geschoben. Das demotiviert sie und lässt ihre
Lernbereitschaft schrumpfen. Dies
macht den wirklichen Skandal im deutschen Bildungswesen deutlich: Wir haben ein Gerechtigkeitsproblem im
deutschen Schulsystem und eines der
Kompetenzverweigerung bei einem
Teil der Jugendlichen.
E &W: Die sieben Handlungsfelder (s. Auszüge im Kasten S. 12), in denen die KMK
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nach dem PISA-Schock Maßnahmen
entwickelt hat, scheinen offensichtlich
bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder aus sozial schwachen Familien nicht zu greifen. Warum nicht?
Tenorth: Ich will die KMK-Maßnahmen nicht in Grund und Boden verdammen. Im Gegenteil.
Aber ein zentraler Vorwurf von
uns Bildungsforschern an die
Adresse der KMK lautet: Sie hat
bei der breit gestreuten Maßnahmenpalette die größte Problemgruppe des deutschen Bildungswesens zu wenig gezielt berücksichtigt. Bei diesen Sorgenkindern
müssten die Länder jetzt zehn Jahre lang ihre bildungspolitischen
Prioritäten setzen und entsprechende Maßnahmen einleiten.
Tun sie es nicht, verlieren sie diese
Jugendlichen – und damit ganze
Alterskohorten und Stadtteile.
E &W: Nun hat ein unveröffentlichtes
Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats, der Bund und Länder zu interna-

tionalen Schulvergleichsstudien beraten soll, für Medienwirbel gesorgt: In
einem ZEIT-Artikel wurde die Kritik
des Gremiums, dem Sie auch angehören, veröffentlicht. Diese zielt auf
die Bildungsarmut, die deutsche Schulen produzieren. Der Beirat fordert einen grundlegenden Strategiewandel in
der Bildungspolitik. Worin sehen Sie
diesen?
Tenorth: Ich sehe ihn vor allem in
einer Umorientierung der bildungspolitischen Prioritätenordnung. Und zwar, indem eine massive und systematische Förderung
der Verlierer des Schulsystems –
z.B. auf dem bevorstehenden Bildungsgipfel im Herbst – von Bund
und Ländern gemeinsam beschlossen wird. Ich wünsche mir,
dass es dort nicht bei der Sonntagsrede bleibt, mehr für die
Chancengleichheit in der Bildung
tun zu wollen. Man stelle sich einmal vor, Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) verabschiedet dort
gemeinsam mit den Ländern ein
Papier, in dem steht, dass die „Kellerkinder“ das zentrale Problem
des deutschen Schulsystems sind.
Und dass dies ein nicht länger hinzunehmender Skandal ist. Allerdings bin ich nicht optimistisch,
dass dies tatsächlich geschieht. Ich
weiß: Politiker können keine
Wahlen damit gewinnen, dass sie
Bildungspolitik für Neukölln machen wollen.
E &W: Wie hat die KMK auf den
blauen Brief der Bildungsforscher reagiert? Ihre Kritik am Maßnahmenkatalog der KMK wurde zumindest in
der öffentlichen Stellungnahme der
KMK völlig heruntergespielt.
Tenorth: Das hatte wohl eher taktische Gründe. Denn nach dem
Bildungsgipfel kommen die aktuellen PISA-Länderdaten. Mein
Eindruck ist deshalb, dass die Länder sehr wohl Handlungsdruck
verspüren, dass sie sich aber die
Handlungsoptionen für die dramatische Situation des Herbstes
aufbewahren wollen. Die aktuelle
Auswertung der Daten von PISAE 2006 wird für die beteiligten
Länder schwierig zu verdauen
sein, und zwar unabhängig von
den A- und B-Grenzen.
E &W: Wo haben die Länder versagt?
Tenorth: Wenn man sich die Reaktionen auf die PISA-Studien
seit der ersten Erhebung 2000 genauer anschaut, so waren die einzigen umfassenden und durch9/2008 Erziehung und Wissenschaft

11

00_10_13_EuW_09_08

29.08.2008

12:44 Uhr

Seite 12

BILDUNGSVERLIERER

greifenden Maßnahmen die Einführung von Bildungsstandards sowie
die Gründung des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB).
Zwar hat die KMK ein Sieben-PunkteProgramm entworfen, es ließ aber offen,
wie die Projekte in den Ländern in der
Breite realisiert werden sollten. Vor allem: Es hat innerhalb der Maßnahmen
keine problembezogene Gewichtung
stattgefunden und es gab keine vernünftige interne Finanzausstattung, um leistungsschwache Schülerinnen und
Schüler besonders zu fördern. Dem
Ganztagsschulprogramm etwa hat die
pädagogische Unterfütterung gefehlt,
die es gebraucht hätte, um Leistungsschwächere intensiver zu betreuen. Die
Länder haben zwar das Geld von Ex-Bildungsministerin Edelgard Bulmahn
(SPD) genommen, sich aber in pädagogische Konzepte nicht reinreden lassen.
So lange es aber nicht gelingt, in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür zu
schaffen, dass kompetenzarme Kinder
und Jugendliche das zentrale bildungspolitische Problem sind, wird man für
deren Förderung politisch auch nicht
entsprechende finanzielle Mittel mobilisieren können.
E &W: Die Ergebnisse Ihres Gutachtens liegen bereits seit Anfang Januar vor, doch bislang haben die Kultusminister sich nicht damit befasst. Warum wagte sich das Gremium
mit seinen Ergebnissen nicht eher an die Öffentlichkeit?
Tenorth: Die Bildungsforscher leiden
alle unter einer Schwierigkeit: Die diagnostische Kapazität ist in unserer Zunft
erheblich besser ausgeprägt als die konstruktive, schon weil die Wissenschaftler wissen, dass es einfache Lösungen
heute nicht mehr gibt. In der internen

Kommunikation muss man allerdings
zur Ehrenrettung der KMK sagen, dass
sie unsere Kritik akzeptiert hat. Sie weiß
auch, dass diese nicht vom Tisch zu fegen ist und sie ihr Sieben-Punkte-Programm auf seine Wirkung und seinen
Erfolg hin überprüfen muss.
E &W: Sie haben in Ihrem Beiratspapier
auch ein bisheriges Tabu der KMK offen angesprochen und den Kultusministern empfohlen, die Strukturfrage bei der Lösung des
bildungspolitischen Kernproblems mit in ihre
Überlegungen einzubeziehen.
Tenorth: Es besteht nicht nur in unserem Gremium Konsens, sondern bei allen Wissenschaftlern, die zur Schulentwicklung geforscht haben, dass man zumindest von einem zweigliedrigen
Schulsystem ausgehen sollte, wenn
nicht von einem besseren gesamtschulischen.
E &W: Die PISA-Befunde haben gezeigt,
dass 25 Prozent aller Kleinkinder schon mit
Nachteilen starten, die auch in den Grundschulen erkennbar bleiben. Trotzdem klafft
die Leistungsschere bei den Viertklässlern
nicht so eklatant auseinander wie bei den
Neuntklässlern. In diesen fünf Jahren passiert ein dramatischer Leistungsabfall innerhalb dieser Gruppe. Sehen Sie einen Lösungsweg aus diesem Dilemma?
Tenorth: Pädagogisch werden hier zwei
Lösungsstrategien diskutiert: Die eine,
man arbeitet so früh wie möglich kompensatorisch, die zweite, man lässt Kinder so lange wie möglich gemeinsam lernen. Beide Strategien sind einerseits
überzeugend, andererseits nicht konsequent genug. Denn beide beziehen
nicht ausreichend das Umfeld, die Familien mit ein. Wenn es nicht gelingt,
die Eltern in Förderprogramme zu integrieren, ihnen klarzumachen, dass ihr

Sieben Handlungsfelder der KMK
Verabschiedet nach dem PISA-Schock Anfang 2002:
G Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachkompetenz bereits im vorschulischen Bereich.
G Maßnahmen zur besseren Verzahnung von vorschulischem Bereich und
Grundschule.
G Maßnahmen zur Verbesserung der Grundschulbildung und Verbesserung der
Lesekompetenz sowie des Verständnisses mathematischer und naturwissenschaftlicher Zusammenhänge.
G Maßnahmen zur wirksamen Förderung bildungsbenachteiligter Kinder.
G Maßnahmen zur konsequenten Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Unterricht und Schule.
G Maßnahmen zur Verbesserung der Professionalität der Lehrertätigkeit.
G Maßnahmen zum Ausbau von schulischen und außerschulischen Ganztagsangeboten.
Weitere Informationen im Internet unter:
www.gew.de/Handlungsfelder_der_KMK_2.html
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Kind morgens pünktlich aufsteht, den
Unterricht regelmäßig besucht und
wenn sie nicht erkennen, dass Lernen
wichtig ist, bleibt es für die Kinder dieser
Milieus weiterhin schwierig.
E &W: Schulpolitische Maßnahmen reichen
nicht aus?
Tenorth: Nein, Schulen in sozial schwierigen Wohnquartieren brauchen die Unterstützung außerschulischer Jugendhilfe und die Verankerung im Stadtteil.
E &W: Was müsste sich im Sekundarbereich
grundsätzlich ändern?
Tenorth: Man müsste zunächst strukturell eine differenzierte Sekundarstufe I
schaffen. Die erfolgreichen Länder in
diesem Bereich sind ja nicht simple einheitsschulische Sekundarschulen, sondern differenzierte Systeme. Ich will finnische Daten nicht überstrapazieren,
weil man das finnische Modell nicht auf
deutsche Verhältnisse übertragen kann.
Trotzdem sollten sich die Deutschen an
Finnland ein Beispiel nehmen, denn
dort erhalten 25 Prozent der Schüler in
der Sekundarstufe I individuellen Förderunterricht.
E &W: Sie haben in dem Beiratspapier dafür
plädiert, dass die betroffenen Jugendlichen,
immerhin 22 Prozent der Schüler, eine zweite
Chance durch kurzfristige Maßnahmen bekommen. An welche ist gedacht?
Tenorth: Innerschulisch etwa durch gezielten Förderunterricht am Nachmittag,
am Wochenende oder in den Ferien, so
sollte zumindest über die Ressource
Zeit ein Nachqualifizieren ermöglicht
werden. Ohne solche zusätzlichen
Lerngelegenheiten wird sich nichts verbessern. Darüber hinaus besteht offenkundig ein Bedarf, im Sekundarbereich
I Lernformen zu finden, die radikal mit
dem Standardbild von Unterricht brechen.
E &W: Welche Konsequenz sollte die KMK
aus der Kritik des Gutachtens ziehen?
Tenorth: Die Wichtigste: Die Kultusminister müssten eingestehen, dass es zwei
Strukturprobleme im deutschen Schulsystem gibt, die gleichrangig sind. Das
eine betrifft die Sorgenkinder des
Schulsystems. Das zweite ist eine notwendige Strukturreform des Bildungssystems. Die Schulen benötigen mehr Autonomie auf lokaler Ebene, damit sich
ihr pädagogischer Handlungsspielraum
vergrößert. Sie brauchen größere Freiheit sowohl in ihrem Zeitbudget sowie
in ihren Curricula als auch in der sozialen Gestaltung und Öffnung des Unterrichts.
Interview: Helga Haas-Rietschel,
Redakteurin der
„Erziehung und Wissenschaft“
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Sinnfreie Logik

Marianne
Demmer

Literaturtipp:
kjl&m – die Zeitschrift
für Kinder- und Jugendliteratur, herausgegeben
von der GEW, widmet
sich in ihrem Extraband
2008 dem Thema Leseförderung für so genannte Risikogruppen.
Darin auch ein umfangreicher Beitrag von
Marianne Demmer zum
Begriff Risikoschüler
(s. Kasten).
Jörg Knobloch (Hrsg.):
Kinder- und Jugendliteratur für Risikoschülerinnen und Risikoschüler? Aspekte der
Leseförderung (kjl&m
08.extra), München:
kopaed Verlag 2008,
200 Seiten, 18,80 Euro
(für kjl&m-Abonnenten
15,– Euro inkl. Versand)
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„Durchlässigkeit“ galt als konservative Zauberformel, mit deren Hilfe
Benachteiligung im Schulsystem
behoben und so die Argumente gegen
ein früh selektierendes Schulsystem
entkräftet werden sollten. Ein Mythos,
der Benachteiligung verschleierte,
anstatt sie zu beheben.

der Herausforderung, mehr
junge Leute zum Studium zu
bringen.
„Durchlässigkeit“ als Instrument zum Ausgleich herkunftsbedingter Benachteiligung mag zwar in dem einen
oder anderen Fall erfolgreich
sein, als generelle Lösung ist
sie untauglich. Das hat auch
pätestens seit Veröffent- damit zu tun, dass Lehrkräfte
lichung der PISA-Ergeb- in den „unteren“ Schulfornisse hat „Durchlässig- men ihre „Zugpferde“ verkeit“ zumindest für die all- ständlicherweise nicht gerne
gemein bildenden Schu- abgeben, sind diese doch die
len jeden „Zauber“ verlo- Leistungsträger ihres Unterren. Wenn heute Durchlässigkeit ange- richts. Ohne sie wäre manches
mahnt wird, bezieht sie sich in der Regel Schulmilieu noch anregungsdarauf, Menschen ohne Abitur, aber mit ärmer. Zudem ist bisher nicht
einer guten beruflichen Qualifikation erforscht, in welchem Umden Zugang zu Hochschulen zu erleich- fang und ob „Aufsteiger“ Das größte Risiko für benachteiligte Jugendliche
tern.
überhaupt aus benachteilig- ist das selektive Schulsystem.
Die PISA-Studie hat belegt, dass Durch- ten Milieus kommen.
lässigkeit im Wesentlichen eine „nach Fest steht: Die alte konservative Zauber- schluss“. Kein Schulabschluss soll in der
unten“ ist, dass auf einen „Aufsteiger“ formel „Durchlässigkeit“ hat ideolo- Sackgasse enden, die Tür zur Weiterim Bundesdurchschnitt vier „Absteiger“ gisch ausgedient. Durch die Schulzeit- und Höherqualifizierung soll offen bleikommen. In Schleswig-Holstein betrug verkürzung im Gymnasium ist sie fak- ben. Neu ist hier vor allem die griffige
Formel. In einer Reihe von Bundesländas Verhältnis im Jahr 2000 sogar eins zu tisch außer Kraft gesetzt worden.
dern besteht diese Möglichkeit längst,
elf. Selbst gefestigte Konservative konnweshalb auch die damit verbundenen
ten sich daher der schlichten Erkenntnis Neue Zauberformel
nicht länger verschließen: Das deutsche Die neue Zauberformel, mit der man Probleme hinreichend bekannt sind. Es
Schulsystem ist zwar durchlässig, aber in das selektive Schulsystem retten will, ist ein zeitaufwändiger, durch viele
die falsche Richtung – und es versagt vor heißt: „Kein Abschluss ohne An- Wechsel und Übergänge geprägter Weg,
gerade für jene, die sich mit dem Lernen
schwerer tun.
An der generell benachteiligenden Wir„Risikoschüler“ oder „Risiko Schule“?
kung unseres Schulsystems ändert jeDer Begriff „Risikoschüler“ hat unvermindert einen hohen Aufmerksamkeitsdoch auch diese Strategie nichts. Bilwert in der deutschen Bildungsdiskussion. Das deutsche PISA-Konsortium etidungsbenachteiligung, so hat der Bilkettiert damit – im Unterschied zum internationalen – eine Schülergruppe, dedungsforscher Jürgen Baumert festgeren Lesekompetenz auf oder unterhalb Kompetenzstufe eins liegt. Wer die Stufe
stellt, wird zu einem großen Teil durch
zwei erreicht, wird ebenfalls zu den „potenziellen“ Risikoschülern gezählt. Dieunser Schulsystem selbst erzeugt und
sen knapp 25 Prozent eines Jahrgangs (bzw. 40 Prozent unter Berücksichtigung
verstärkt: In den benachteiligenden und
der Stufe zwei) sagt man größte Schwierigkeiten beim Übergang in das Berufsledeprimierenden Milieus vieler Hauptben voraus.
schulen geraten die jungen Leute in eiIch plädiere dafür, auf diesen stigmatisierenden Begriff zu verzichten. Denn: Das
nen großen Lernrückstand, der es ihnen
Problem junger Menschen, arbeitslos zu werden, wird dieser Gruppe als persönsehr schwer macht, in einer gymnasialen
liche Eigenschaft angeheftet, statt das zu geringe Ausbildungsplatzangebot und
Oberstufe Fuß zu fassen und durchzudas benachteiligende Schulsystem als ihr eigentliches Risiko zu skandalisieren.
halten. Ganz abgesehen davon, dass ihDie internationale IALS-Studie* zeigt zum Beispiel, dass die Gruppe der Lesenen oft das nötige Selbstvertrauen fehlt.
schwächeren zwar doppelt so häufig von Arbeitslosigkeit bedroht ist wie die der
Es hilft nichts: Früh selektieren, spät rebesser Qualifizierten. Aber dies hängt im Wesentlichen von der aktuellen Wirtparieren – diese Logik ist sinnfrei. Beschaftssituation ab. Vor allem: Auch Leser auf den unteren Kompetenzstufen der
nachteiligung lässt sich nur in einem inklusiven Schulsystem und mit inklusiPISA-Skala sind keine Analphabeten. Ihr Potenzial gilt es frühzeitig, kontinuierver Pädagogik ausgleichen.
lich und individuell zu fördern.
Marianne Demmer, Leiterin des GEW-Organisationsbereichs Schule
Marianne Demmer, Leiterin des
*International Adult Literacy Survey – OECD-Studie über Basisbildung und Alphabetismus von Erwachsenen
GEW-Organisationsbereichs Schule
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„Die Jugendlichen ins Boot holen“
Die Hanse-Produktionsschule in Rostock verhilft zur Berufsreife
Produktionsschulen, die nach dänischem Vorbild auch in Deutschland
seit längerem entstehen, geben Hauptschülern eine zweite Chance. Die jungen Leute können hier ihren Abschluss
nachholen oder werden zumindest zu
einer Berufsreife geführt. Das Attraktive und Besondere dieser Schulform
ist ihr Angebot aus Lernen und Arbeiten.

H

inter sich einen Berg Sand,
vor sich den Zementmischer. Seit fast einer Stunde geht Micha ohne Unterbrechung seiner Arbeit
nach: Immer wieder füllt
er Sand, Wasser und Zement in die runde Tonne, entleert sie und schickt mit
dem fertigen Zement einen Kollegen
mit der Schubkarre auf die andere Seite
des Gebäudes. Fünf junge Männer sind

dort damit beschäftigt, neue Fenster einzupassen. Die Zusammenarbeit funktioniert – in kleinen Schritten: Einer
hält die Karre fest, ein Zweiter füllt den
Zement in den Eimer. Der Dritte reicht
ihn nach oben, der Vierte nimmt ihn an.
Dennoch vergeht kaum eine Minute,
ohne dass der Ausbilder sich einschaltet
und die Jungs anleitet, dieses oder jenes
so oder anders zu tun.
Die Jugendlichen, die hier die Arbeit auf
dem Bau lernen, sind keine Lehrlinge –
und ohne weitere Vorbereitung werden
sie auch keine. Vier der fünf haben keinen Schulabschluss, jeder noch andere
Verhaltensmuster, die einer regelmäßigen selbstständigen Arbeit im Weg stehen. An der Hanse-Produktionsschule in
Rostock sollen sie an die Berufsreife herangeführt werden; möglichst, aber nicht
unbedingt, auch zu einem Schulabschluss. Entscheidend für die Arbeit der
Produktionsschulen, von denen es bun-

desweit rund 40 gibt, ist die Kombination aus echter Arbeit und Lernen: Zum
einen lernen die Jugendlichen Schulfächer, aber auch Konzentration und
Lerntechniken; zum anderen produzieren sie etwas, das der Markt braucht. Als
zusätzliche Motivation bekommen sie
fünf Euro am Tag. Außerdem sind sie
freiwillig hier, können ein- und aussteigen, wann sie wollen. Produktionsschuljahre sind nicht an Schuljahre gekoppelt.

Weitere Infos:
Bundesverband
Produktionsschulen:
Bv-produktions
schulen.de

Vorbild Dänemark
In Dänemark sind Produktionsschulen
seit den 1980er-Jahren eine anerkannte
Brücke von der Schule auf den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt für benachteiligte Jugendliche. Seit den 1990ern setzt
sich das Modell auch in Deutschland
durch. Als bundesweit erste wurde die
Kasseler Produktionsschule BuntStift
1992 gegründet. „Die Jugendlichen
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kommen, weil sie das Gefühl haben,
ernst genommen und gebraucht zu werden“, sagt BuntStift-Leiter Martin Mertens, „und sie lernen, weil sie etwas tun,
wofür sie das Gelernte auch benötigen.“
Vorreiter beim Ausbau des Netzes sind –
wohl nicht zuletzt wegen der Nähe zu
Dänemark – Schleswig-Holstein und
Mecklenburg-Vorpommern. In Schleswig-Holstein werden die Schulen zu einem Drittel, in Mecklenburg-Vorpommern zu zwei Dritteln aus Landesmitteln gefördert. Weitere Gelder kommen
von den ARGEN; fünf bis zehn Prozent
sollen die Schulen selbst erwirtschaften.
Der nächste Entwicklungsschub steht in
Hamburg bevor: Dort will die schwarzgrüne Koalition das Produktionsschulnetz ausbauen.
In Rostock verteilen sich 70 Jugendliche
zwischen 15 und 25 Jahren auf sieben
Werkstätten: Bauservice und Metalltechnik, Tischlerei und Kreative Küche,
Hauswirtschaft, Tierhaltung und Gärtnerei. Die Baugruppe wird nach dem
Fenstereinbau auf einer Baustelle die
Pflasterarbeiten übernehmen; die Gärtnerei verkauft auf ihrem Gelände Blumen und Gemüse; die Tierhaltung Kaninchen, Hühner und Enten. All das
findet in kleinem Rahmen statt – marktbestimmend dürfen die Produkte in der
ohnehin strukturschwachen Region
nicht werden. Im Beirat der Schule, mit
dem jeder Auftrag abgestimmt wird,
sitzt die lokale Wirtschaft: Unternehmen, Kammern, Handwerksverbände
sowie der DGB Rostock. „Sie ins Boot
zu holen, ist das A und O“, erklärt die
Schulleiterin Barbara Hülsmeyer, „die Jugendlichen machen auch Praktika bei
der lokalen Wirtschaft. Auch Aufträge
kommen von dort.“ Manchmal erhalten Jugendliche in einem PraktikumsBetrieb eine Lehrstelle.

Weiter Weg

Foto: David Ausserhofer

Ein Blick auf die Schüler macht aber
deutlich, wie weit der Weg auf den ersten Ausbildungsmarkt ist: Mehr als 60
Prozent haben keinen Schulabschluss;
viele haben Gewalt und Missbrauch erlebt, einige Drogen- oder Knastkarrieren. Auch psychische Erkrankungen,
Lernstörungen und Analphabetismus
gehören eher zum Alltag. Zwei von
Dreien stammen aus Familien, die von
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In der Produktionsschule Rostock sind
70 Jugendliche in sieben Werkstätten
beschäftigt, darunter Metalltechnik,
Bauservice, Tischlerei und kreative
Küche. In diesen Arbeitsbereichen produzieren die jungen Leute im kleinen
Rahmen für den Markt – und verbinden
so Arbeit und Lernen.

Hartz IV leben. „Bei jedem gibt es Gründe, dass er in seinem Leben nicht viel geschafft hat“, konstatiert Schulleiterin
Hülsmeyer.
Mit zehn Mitarbeitern und mehreren
Honorarlehrkräften kann die Produktionsschule nicht alle Probleme der Jugendlichen lösen. „Unser Ziel ist, sie zur
Berufsreife zu bringen“, erklärt Hülsmeyer, „nicht mehr, nicht weniger.“ Vor
der Berufsvorbereitung steht bei jedem
die gründliche individuelle Leistungsund Kompetenzfeststellung. Danach
verteilen sich die Schüler – außer auf die
Werkstätten – in drei unterschiedliche
Lerngruppen: auf die Berufsorientierung, in der erste Grundlagen an sozialer Kompetenz und Lernen vermittelt
werden. Die zweite und größte Gruppe
lernt in Vorkursen, was sie für eine
Hauptschulklasse benötigt: Mathe und
Deutsch der sechsten bis achten Klasse
zum Beispiel, aber auch Ausdauer,
Pünktlichkeit und soziales Verhalten in
der Gruppe. Eine dritte Gruppe bereitet
sich auf den Hauptschulabschluss vor.
Am Ende der Produktionsschulzeit hat
jeder Zweite seinen Abschluss nachgeholt. Doch eine Lehrstelle ergattern
trotzdem die wenigsten: Von 46 von insgesamt 70 Jugendlichen, die im August
2007 die Rostocker Produktionsschule
verließen, wechselten drei in eine betriebliche, zwölf in eine außerbetriebliche Ausbildung. Einer schaffte es auf
den ersten Arbeitsmarkt, einer zur Bundeswehr, einer auf eine weiterführende
Schule. 24 von den 70 Produktionsschülern wurden allerdings wegen Fehlzeiten gekündigt oder sie gingen auf eigenen Wunsch ab. Ein ganz normales
Jahr, sagt Hülsmeyer: „Angesichts der
Jugendlichen, die zu uns kommen, ist es
ein großer Erfolg, wenn wir jeden Zweiten in die Spur bringen.“
Die geblieben sind sagen, die Produktionsschule sei besser als ihre Zeit zuvor.
„Schule und Unterricht, den ganzen Tag
sitzen und lernen – das hab ich nicht gepackt“, meint die 17-jährige Paulina, die
in der Hauswirtschaft arbeitet. Ihr Kollege Nino, der einen Hauptschulabschluss hat, kam mit seiner Lehrstelle
nicht zurecht, wie er sagt, wegen
Rückenproblemen. Er wollte in Ruhe
überlegen, was er will; nun startet er auf
einer Hauswirtschaftsschule in seine
zweite Ausbildung. Micha, der Mann
am Zementmischer, ist bereits zum
zweiten Mal in der Produktionsschule.
Dieses Mal sollte es klappen mit dem
Übergang: Der 21-Jährige hat eine
Lehrstelle als Maler bekommen.
Jeannette Goddar, freie Journalistin
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Brücke ins Arbeitsleben
Erfolgreiche Benachteiligtenförderung – ein Beispiel aus München
Häufig wechselnde Vorschriften und
Finanzierungsregelungen erschweren
die kontinuierliche Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen. Fast überall. Im
„Stadtwerkeprojekt“ in München dagegen feiern Unternehmen und Jugendhilfe 20 Jahre erfolgreicher Integrationsbemühungen.

Gelungene Integration in den
Arbeitsmarkt: Das
Münchener Stadtwerkeprojekt
bildet pro Jahr
fünf Jugendliche
mit fachlichem
und sozialem
Förderbedarf zu
Industriemechanikern aus. In den
vergangenen drei
Jahren ergatterten alle Absolventen einen Job.

derungen seither enorm gestiegen sind.
Und daran, dass früher die sozialpädagogische Betreuung im Vordergrund stand, inzwischen aber klar ist:
Richtig stabilisieren können sich die Jugendlichen nur, wenn sie auch die Fachausbildung gut packen.
1988 brachte der damalige Personalchef
Peter Hefter den Stein ins Rollen: „Ich
war Schöffe am Jugendgericht und habe
dort das ganze Elend kennengelernt: Jugendliche mit einem guten Kern, die wegen schlechter Gesellschaft oder einem
üblen Elternhaus abgeglitten sind“, erzählt der Pensionär. Er spürte: „Bewähren“ könne sich nur, wer eine Aufgabe und eine Perspektive hat. Die
Stadtwerke richteten zusätzliche Ausbildungsstellen und Plätze für betreutes
Wohnen ein, das Stadtjugendamt stellte
einen Sozialarbeiter. Später wurden
dem Jugendhilfeträger Spectrum e.V.
die sozialpädagogische Betreuung und
die Projektleitung übertragen.
Die Stadtwerke bieten pro Jahr bis zu
fünf Plätze für die Ausbildung zum Industriemechaniker für Jugendliche mit
fachlichem und sozialem Förderbedarf
an. Im Einzelfall werden auch andere
Berufe einbezogen. Die Projekt-Azubis
bleiben im Lauf der dreieinhalbjährigen
Lehrzeit nicht unter sich, sondern absolvieren das Lern- und Arbeitspensum in
gemischten Gruppen mit anderen Berufseinsteigern.

D

as Bild, das sich am stärksten einprägt, sind die zufriedenen Gesichter der
Meister, der altgedienten
und der jungen. Zur 20Jahrfeier haben sie sich in
der Ausbildungswerkstatt der Stadtwerke München (SWM) versammelt und
tauschen Erfahrungen aus. Sie erinnern
sich, dass es bei den ersten Projekt-Azubis schon ein Erfolg war, wenn sie
pünktlich um sieben Uhr eintrudelten.
Oder daran, dass die beruflichen Anfor-

Foto: Stadtwerkeprojekt

Misserfolge vermeiden
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Beniyamin Loncarevic hielt sich nach
dem Berufsvorbereitungsjahr mit Aushilfsjobs über Wasser. Eine Lehrstelle
war einfach nicht zu bekommen. Bis
ihm ein Freund vom Stadtwerkeprojekt
erzählte. So kam er vor drei Jahren zu
Ausbildung und Wohnplatz. Nun steht
er kurz vor der Abschlussprüfung und
ist bereits bei der Stadtentwässerung eingesetzt, seinem künftigen Arbeitsbereich. „Hilfe von der Sozialpädagogin
brauchte ich eigentlich nicht, mir fehlte
ja nichts – außer der Lehrstelle“, berichtet er. Anders ist es bei Daniele Nizza,
Azubi im ersten Jahr. „Wegen familiärer
und gesetzlicher Sachen“ holt er sich
immer mal wieder Rat. Ohne Nachhilfe
wäre der Berufsschulstoff nicht zu schaffen, sagt er: „Gut, dass sich die Meister
so viel Zeit für uns nehmen.“
Seit 20 Jahren kooperieren Betrieb und

Jugendhilfe, bemühen sich Ausbilder
und Sozialpädagogen gemeinsam, jungen Leuten mit ungünstigen Voraussetzungen eine Brücke ins Arbeitsleben zu
bauen – keine Selbstverständlichkeit im
deutschen System der Warteschleifen.
Das gilt auch für die Einmündung ins
Arbeitsleben: Jeder Azubi der Stadtwerke, der die Abschlussprüfung mit „gut“
absolviert, wird übernommen. Die anderen erhalten Unterstützung bei der
Suche nach einer qualifizierten Stelle.
Stolz ist das Unternehmen darauf, in
den vergangenen drei Jahren alle Absolventen untergebracht zu haben. Projektleiterin Christina Heydenreich beschreibt
das Konzept: „Wir schneiden den Ausbildungsverlauf individuell auf jeden Jugendlichen zu.“ Das schließt ein, diverse Stolpersteine auf dem Weg zu schaffen: Mal schaltet die Sozialpädagogin
die Schuldner-, mal die Familienberatung ein, mal ist Krisensitzung in der Berufsschule. Heydenreich erlebt, wie gut
den Jugendlichen die betriebliche Erfahrung tut: „Abläufe und Regeln in einem Unternehmen sind klar und zuverlässig. Die Ausbildungsordnung gibt einen sachlich begründeten Rahmen vor.
Für Jugendliche, die bisher das Gefühl
hatten, in dieser Gesellschaft keinen
Platz zu haben, bedeutet das viel: Wenn
sie hier Wertschätzung erfahren, kann
das der Schlüssel für eine neue Lebensperspektive sein.“
Die Abbruchquote liegt neuerdings bei
nur drei Prozent. Das hängt mit einem
aufwändigen Auswahlverfahren zusammen: Nach Test und einwöchigem Praktikum der Kandidaten entscheiden Sozialpädagogin und Meister im Konsens,
wer aufgenommen wird. Eine Regelung,
die auch die Kritik provoziert, man
schließe die Bedürftigsten aus, berichtet
Ausbilder Bernhard Hanslmaier. Er verweist dann auf die hohen Anforderungen: Beim Industriemechaniker bestimmt die Zwischenprüfung bereits zu
40 Prozent die Abschlussnote. „Wir haben also nur eineinhalb Jahre Zeit, um
die Leute fachlich und persönlich zu stabilisieren. Und wir müssen vermeiden,
dass sie wieder einen Misserfolg erleben.
Sonst potenzieren sich die privaten Probleme, mit denen die meisten kämpfen.“
Helga Ballauf, freie Journalistin

00_18_19_EuW_09_08

29.08.2008

10:00 Uhr

Seite 19

BILDUNGSVERLIERER

Ausbildung für alle
Kommentar zur Fehlentwicklung im deutschen Berufsbildungssystem

Foto: Christian v. Polentz

Es ist höchste Zeit, dass eine fol- Lehrstelle im dualen System begenschwere Fehlentwicklung im kommen, müssen dann an einer
deutschen Berufsbildungssystem vom Staat finanzierten Einrichbeendet und das neben dem dua- tung eine Ausbildung absolvielen System aufgeblähte Über- ren können. Das ist machbar und
gangssystem beerdigt wird (s. finanzierbar. Die bisherigen Koauch Gastkommentar Seite 2). Je- sten des Übergangssystems, zirka
der weiß: Es ist im Prinzip keine sechs Milliarden Euro, könnte
Brücke zum ersten Arbeitsmarkt. man z. B. mit der Umwandlung
Ihre Benachteiligung stigmati- des Systems in eine voll qualifisiert die Jugendlichen weiterhin. zierende Ausbildung verrechnen.
Zweifellos wird im Übergangssys- Die finanziellen Mittel würden
tem wertvolle pädagogische Ar- damit effektiver eingesetzt, da
beit geleistet. Das soll nicht in sich Ausbildungszeiten verkürzAbrede gestellt werden. Sie ist ten.
aber davon belastet, dass die Ler- Wie der nationale Bildungsnenden sich in Warteschleifen bericht 2008 feststellt, stagniert
abgeschoben fühlen, dass ihnen jedoch der Ausbau voll qualiklar ist: Nach dem Abschluss der fizierender schulischer AusbilSchule wird ihnen eine
dung, wie sie das noberufliche Ausbildung
vellierte
Berufsbilverweigert. Man verdungsgesetz vorsieht.
tröstet sie auf später.
Es räumt im ParagraSo bewerben sie sich
fen 43 (2) den berufliwieder und wieder. Erchen Schulen die
folglos. Woher sollen
Möglichkeit ein, eine
sie dann noch ihre
vollwertige AusbilLust zum Lernen nehdung mit dem Abmen und begreifen,
schluss der Kammerdass sich Bildung
prüfung
durchzulohnt? So manche Stephanie Odenwald führen, leider nur eiLehrerin und mancher
ne bis 2011 befristete
Lehrer verzweifeln, weil sie nicht Regelung. Diese verhindert den
wissen, wie sie gegen die Perspek- Ausbau anspruchvoller Ausbiltivlosigkeit, den Frust und Moti- dungsgänge (bislang gibt es nur
vationsverluste in Berufsvorbe- 41 000 Ausbildungsverhältnisse
reitungsklassen angehen sollen.
mit Kammerprüfung); man sollte
Die Forderung, dass jeder Ju- sie daher streichen.
gendliche eine Ausbildung er- In Deutschland gibt es auch viele
hält, findet zunehmend Unter- konkrete Beispiele für hervorrastützung. Das zeigt die Resolu- gende Ausbildung in Betrieben
tion zur Ausbildung benachtei- und in außerschulischen Ausbilligter Jugendlicher, beschlossen dungsstätten. Diese zeigen, dass
vom Hauptausschuss des Berufs- das duale System und der Ausbau
bildungsinstituts (BIBB), dem beruflicher Ausbildung an ande„Parlament der Ausbildung“, in ren Lernorten bestens zu vereindem Arbeitnehmer, Arbeitgeber baren sind. Wichtig ist, dass das
und Landesregierungen vertreten Know-how und die Kapazitäten
sind. Ein Meilenstein ist auch die der verschiedenen Akteure – TräPetition „Grundrecht auf Ausbil- ger beruflicher Bildung ebenso
dung“. 72 500 Unterschriften wie Betriebe – umfassend in die
sind im April 2008 in Berlin an berufliche Qualifizierung der
Bundestagsabgeordnete
über- jungen Menschen mit einbezoreicht worden (s. E&W 5/2008). gen werden.
Das Neue an einem Rechtsanspruch auf Ausbildung: Der Staat
Stephanie Odenwald,
ist verpflichtet, jedem jungen
Leiterin des GEW-OrganisationsMenschen eine Ausbildung zu
bereichs Berufliche Bildung und
ermöglichen. Alle, die keine
Weiterbildung

9/2008 Erziehung und Wissenschaft

19

00_20_21_EuW_09_08

29.08.2008

10:03 Uhr

Seite 20

BILDUNGSPOLITIK

Vor dem Bildungsgipfel im Herbst

Karikatur: Freimut Woessner

Merkel und Schavan entdecken „gesamtgesellschaftliche Verantwortung“

Die Kanzlerin tourt auf „Bildungsreise“ medienwirksam durch Kindergärten und Schulen (s. S. 4). Merkels Bildungsgipfel am 22. Oktober in Dresden wirft seine Schatten voraus. Die
Länder schmollen, mäkeln, pochen
auf ihre föderale Zuständigkeit – und
können sich dennoch nicht entziehen.
Schließlich lockt der Bund auch mit
zusätzlichem Geld.

D

as eigentlich Paradoxe:
Ausgerechnet eine CDUKanzlerin – Angela Merkel –
und eine CDU-Bundesbildungsministerin – Annette
Schavan – haben das Thema „gesamtstaatliche Verantwortung“
in der Bildungspolitik entdeckt. War es
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doch vor allem das Ziel der
Union mit der von der
Großen Koalition 2005 auf
den Weg gebrachten Föderalismusreform I, die
Mitspracherechte des Bundes in der Bildungspolitik
fast völlig preiszugeben,
das Hochschulrahmengesetz (HRG) abzuschaffen
und den Ländern das nahezu alleinige Gestaltungsrecht in der Bildung zuzubilligen – sieht man einmal
von der mühsam erkämpften Restzuständigkeit des
Bundes für den Wissenschaftsbereich ab.
Merkel hat es zudem geschafft, jahrzehntelang in
ihrer Partei gepflegte Tabuthemen beiseite zu
schieben. Statt der alten
Warnungen vor zuviel Abiturienten und einer „Akademikerschwemme“ wird
heute aktiv um mehr Studierende geworben. CDUFamilienministerin Ursula
von der Leyen propagiert
Ganztagsbetreuung und
Ganztagsschule – als hätte
es den erbitterten Widerstand ihrer Parteifreunde
gegen das Ganztagsschulprogramm des Bundes unter der rot-grünen Regierung von SPD-Kanzler
Gerhard Schröder nie gegeben. Während
CDU und CSU noch bis vor kurzem in
Sachen „Bildungsexpansion“ im Bremserhäuschen saßen und die ständigen
Mahnrufe der OECD nach mehr Abiturienten und Studierenden auch in
Deutschland als „völligen Unsinn“ verwarfen, tun die Kanzlerin und ihre Bildungsministerin nun so, als hätte der
Fachkräftemangel in Deutschland keine
Vorgeschichte. Und die ist eng mit der
Unions-Bildungspolitik verbunden.

halben Million Akademiker fehlen
könnten – vor allem Ingenieure, Naturwissenschaftler, Informatiker. Allein in
den nächsten fünf Jahren werden
330 000 Akademiker aus Altersgründen
ausscheiden, darunter 85 000 Ingenieure und 70 000 Naturwissenschaftler.
Nach der jüngsten OECD-Analyse ist
Deutschland heute schon nicht mehr in
der Lage, Ingenieure, die in den Ruhestand gehen, durch selbst ausgebildete
Nachwuchskräfte zu ersetzen. Auf 100
Ausscheidende kommen nur 87 Jungingenieure. Es fehlt an Junglehrern, Erziehern und auch am Ärztenachwuchs.
Jungmediziner werden in Slowenien
und Polen angeworben. Erst 2002 haben die Kultusminister jeden fünften
Medizinstudienplatz gestrichen.
Als Merkel vor Monaten das Bildungsthema aufgriff und erste Andeutungen zu ihrem Bildungsgipfel machte, rumorte es im CDU-Präsidium. Auf
Druck von Christian Wulff, CDU-Vize
und niedersächsischer Ministerpräsident, wurden Annette Schavan und die
saarländische CDU-Bildungsministerin
Annegret Kramp-Karrenbauer beauftragt,
eine gemeinsame Bund-Länder-Position der CDU-Seite für den Gipfel zu erarbeiten. Doch dazu kam es nicht.
Kramp-Karrenbauer legte ein eigenes
„Zukunftsprogramm 2015“ der CDUgeführten Bundesländer vor. Schavan,

Akademischer Nachwuchs fehlt
Die Sünden der Vergangenheit haben
Bund und Länder bei der Bildung eingeholt. In dem 35-seitigen Kabinettsbeschluss zur Vorbereitung des Treffens
von Merkel mit den Ministerpräsidenten in Dresden heißt es, dass in
Deutschland schon 2014 bis zu einer

Ausgerechnet zwei Unionspolitikerinnen – Kanzlerin
dungsministerin Annette Schavan – haben das Them
tung“ in der Bildungspolitik entdeckt. Dabei war es
reform I die Kompetenzen des Bundes in der Bildung
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so vernimmt man aus dem Bundesbildungsministerium, sei momentan auch auf die Unionsländer
nicht gut zu sprechen. Im BundLänder-Lenkungsausschuss, der
zur Vorbereitung des Bildungsgipfels eingesetzt wurde, streitet sich
ihr Staatssekretär vornehmlich mit
dem Vertreter Baden-Württembergs.

tung mit Beck-Rede. Dass Merkel
bei ihren Gipfelplanungen aufmüpfige
Unions-Landesfürsten
wie den baden-württembergischen
Ministerpräsidenten Günther Oettinger oder Bayerns Regierungschef
Günther Beckstein bisher am VollAusstieg hindern konnte, hat auch
wahltaktische Erwägungen. Bewusst wurde der Bildungsgipfel erst
nach der bayerischen Landtagswahl terminiert. Oettinger ließ sich
überzeugen, dass Merkel vor allem
Versäumnisse in der SPD-Bildungspolitik anprangern wird.
Schließlich kommen im November und Dezember die neuen
PISA- und IGLU-Länderdaten.
Gleichwohl ist manchem CDUMinisterpräsidenten unwohl bei
dem Gedanken, dass Merkel im
Bundestagswahlkampf die Versäumnisse der Länder in der Bildungspolitik zum Thema machen
will.

Keine Lösungen
Aber auch die SPD tut sich schwer,
auf den Merkel-Vorstoß eine gemeinsame Antwort zu finden.
SPD-Chef Kurt Beck – als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz ein
150-prozentiger Föderalist – polterte anfangs nur mit Spott über Merkels neu erwachten Mitspracheanspruch in der Bildungspolitik. Nur
mühsam ließ sich Beck überzeugen, dass der Bürger nicht nach Zuständigkeiten fragt, sondern endlich Probleme gelöst haben will.
Während in der SPD-Bundestagsfraktion bereits laut über ein zweites Ganztagsschulprogramm des
Bundes nachgedacht wird, haben
die SPD-Länder „unter Wahrung
der verfassungsrechtlichen Vorgaben“ eher begleitende Investitionen des Bundes für die Schulsozialarbeit im Sinn. Ein zunächst von
der SPD-nahen Friedrich-EbertStiftung angedachter großer Bildungskongress mit namhaften
Wissenschaftlern als unmittelbare
Alternative zu Merkels Bildungsgipfel mutierte zur Parteiveranstal-

Foto: dpa

Überraschungscoup?

Kanzlerin Angela Merkel und Bundesbilas Thema „gesamtstaatliche Verantwori war es die Union, die mit der Föderalismusr Bildung fast völlig beschnitten hat.

Dabei ist noch unklar, was Merkel
an finanziellen Gegenleistungen
für die Länder wirklich in der
Hand hat und auch, ob es zum
Gipfeltermin tatsächlich noch einen Überraschungscoup gibt – was
viele glauben. Bei den Gesprächen
in der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und
Ländern zeichnen sich Konturen
eines milliardenschweren Gesamtpaketes zur Stärkung der Forschung und zum Ausbau von Studienplätzen ab. Angestrebt wird,
den Hochschulpakt für zusätzliche Studienplätze bis 2020 fortzuschreiben, eine Neuauflage der Exzellenzinitiative für Spitzenforschung sowie eine des „Paktes für
Forschung und Innovation“. Dabei ist eine Erhöhung der jährlichen Zuwachsraten von drei auf
fünf Prozent im Gespräch. Solche
Milliarden-Pakete lassen sich medial gut verkaufen. Alles andere,
was bisher bei der Vorbereitung
hin und her diskutiert wird, ist entweder vom Bund bereits auf den
Weg gebracht, wie der Ausbildungsbonus für Altbewerber und
die 1000 Aufstiegsstipendien für
das Studium von Nicht-Abiturienten, oder es handelt sich bisher um
reine Absichtserklärungen, wie das
Länder-Versprechen, die Zahl der
Schulabbrecher zu halbieren.
Karl-Heinz Rosenzweig,
Bildungsjournalist
9/2008 Erziehung und Wissenschaft
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Nur Gesichtswahrung
Föderalismusreform II stockt: zu unterschiedliche Interessen
Geht es um die Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und
Ländern, verlässt alle Beteiligten
schnell der Mut. Gut anderthalb Jahre
arbeitet eine Kommission aus Bundestag und Bundesrat bereits an einer Reform der deutschen Finanzverfassung.
Doch echte Fortschritte zeichnen sich
bislang nicht ab.

Z

war haben die beiden Vorsitzenden der FöderalismusKommission, Günther Oettinger (CDU) und Peter
Struck (SPD), kurz vor den
Sommerferien versucht, erste Eckpunkte einer Reform vorzulegen.
Die beiden Co-Vorsitzenden mussten
aber zugeben, dass es in fast allen entscheidenden Fragen weiterhin gravierende Meinungsunterschiede in der
Kommission gibt. Nun sollen vier Arbeitsgruppen noch bis zum Herbst
mehrheitsfähige Vorschläge erarbeiten.
Aber: „Mit substanziellen Ergebnissen
rechnet niemand mehr. Die Föderalismusreform II dient nur noch der Gesichtswahrung der Großen Koalition.
Ansonsten hätten Struck und Oettinger
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die ganze Kommission längst einstellen
müssen“, sagt Kommissions-Mitglied
Bodo Ramelow (Die Linke). Arm gegen
Reich, Ost gegen West, Bund gegen
Länder, CDU gegen SPD – zu unterschiedlich seien die Interessen der einzelnen Akteure.

Schuldenbremse umstritten
Besonders umstritten ist die so genannte
Schuldenbremse. Zwar ist man sich in
der Kommission weitgehend einig, dass
die bisherige Defizitgrenze im Grundgesetz nicht tauglich ist, um die Staatsverschuldung zu bremsen. Doch dieser
Konsens ist brüchig. Schon die Frage,
wie genau eine solche Schuldenbremse
gestaltet sein soll, führt zu handfesten
Unterschieden zwischen den Akteuren.
Weite Teile der Union und vor allem der
FDP favorisieren ein generelles Neuverschuldungsverbot. Dieses Modell würde den finanziellen Gestaltungsspielraum von Bund und Ländern – gerade
in konjunkturellen Krisen – drastisch
einschränken. Massive Kürzungen bei
Kindergärten, Schulen und Hochschulen wären zwangsläufig.

Maastricht-Kriterium
Die Sozialdemokraten wollen diesem
strikten Schuldenverbot nicht zustimmen. Sie favorisieren ein innerdeutsches Maastricht-Kriterium, das
die Grenzen für eine Neuverschuldung eng an das Bruttoinlandsprodukt
(BIP)
koppelt. Im Gespräch ist
eine Marke von 0,75 Prozent des BIP. Der
Schuldenspielraum
soll künftig nicht mehr
allein für Sachinvestitionen – sprich: Geld
für Beton – offen sein,
sondern nun auch
sämtliche Investitionen
in das Bildungswesen umfassen. Grundsätzlich soll diese Schuldenschranke nach Auffassung der
SPD mit großzügigen Ausnahmen für Krisenzeiten versehen
werden – etwa nach Terroranschlägen, Naturkatastrophen
oder Finanzmarktkrisen. Auch
die Möglichkeiten massiver Steuersenkungen sollen eingeschränkt
werden.

Ob sich die Föderalismus-Kommission
wirklich auf eine Schuldengrenze einigt,
hängt jedoch nicht nur von der Suche
nach einem Kompromiss zwischen Union und SPD ab. Das ganze Unterfangen
könnte noch an den ärmeren Bundesländern scheitern. Sie können eine
Nullverschuldung
nicht
zusagen,
stecken sie doch zu tief im Schuldensumpf. Vor allem Bremen, das Saarland
und Schleswig-Holstein fordern deshalb einen Sanierungsfonds, der ihnen
hilft, ihre maroden Etats in den Griff zu
bekommen. Der Haken: Die reichen
Länder wollen sich wiederum nur an einer Entschuldung beteiligen, wenn sie
im Gegenzug mehr Steuerautonomie erhalten. Dies aber lehnen die ärmeren
Bundesländer kategorisch ab. Sie wären
die Verlierer eines ruinösen innerdeutschen Steuersenkungswettlaufs. Man
nehme zur Kenntnis, dass die Frage der
Altschuldentilgung noch nicht entscheidungsreif sei, heißt es lapidar im
Eckpunktepapier von Struck und Oettinger.

Verstimmte Sozialdemokraten
Zudem ist man bei den Sozialdemokraten nachhaltig verstimmt, dass Union
und FDP in der Föderalismus-Kommission für strikte Schuldengrenzen plädieren
und gleichzeitig den Bürgerinnen und
Bürgern in Talkshows Steuerentlastungen in Milliardenhöhe versprechen.
„Die Union muss sich entscheiden, was
sie will: Steuersenkungen oder Schuldenverbot – beides gleichzeitig geht nicht“,
grollte der Steuerexperte und Vize-Chef
der SPD im Bundestag, Joachim Poß.
Trotz der verfahrenen Situation scheint
es nicht ausgeschlossen, dass die Kommission bis zum Herbst einen Kompromiss findet. Nicht nur, weil die Große
Koalition vor der Bundestagswahl 2009
dringend noch einige Erfolge vorweisen
muss. Nur Schwarz-Rot kann die nötige
Mehrheit für eine Änderung des
Grundgesetzes garantieren. Deshalb soll
spätestens im Frühling 2009 – rechtzeitig vor der heißen Phase des Bundestagswahlkampfs – die Reform in Bundestag
und Bundesrat beschlossen werden.
Günther Oettinger: „Der Zeitpunkt wäre ideal.“
Matthias Anbuhl, Leiter des Parlamentarischen Verbindungsbüros der GEW
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Kleine Wende in Sicht?
Kommentar zum drohenden Scheitern der Föderalismusreform II
Wenn Touristen im Urlaubsland nach einem guten Restaurant suchen, gibt es einen praktikablen Tipp: Meistens lohnt
es sich, die Toiletten des Lokals
anzuschauen. Vom Zustand des
„stillen Örtchens“ lässt sich
rasch auf die Qualität des
ganzen Hauses schließen. Falls
ein Reisender sich einmal die
sanitären Anlagen an den deutschen Kindergärten, Schulen
und Hochschulen anschaut:
Welchen Eindruck würde er
wohl gewinnen? Sicher hätte er
oft genug nicht das Gefühl, zu
Gast in der Bildungsrepublik
Deutschland zu sein.
Längst ist es ein Gemeinplatz:
Das deutsche Bildungswesen ist
drastisch unterfinanziert. „Im
Kern verrottet“ überschrieb
Der Spiegel – etwas überspitzt –
kürzlich einen Artikel über den
Zustand unserer Hochschulen.
Diese Schlagzeile lässt sich sehr
gut auf das gesamte Bildungssystem ausweiten. Auch in vielen Kindergärten und Schulen
kriecht der Schimmel die Wände hoch, es zieht und tropft.
Doch nicht nur die Gebäude
sind marode. Die Krise trifft
längst das Innenleben des Bildungssystems: hoher Unterrichtsausfall, ungelernte Vertretungslehrer und Ein-Euro-Jobber in den Kindergärten. Fast
alle Eltern können ein Lied davon singen. Die Startvorbereitungen für eine Bildungsoffensive sehen anders aus. Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger taxiert die Investitionslücke auf
mindestens 25 Milliarden Euro
im Jahr und darin ist der enorme Nachholbedarf nicht einmal erfasst.
Will unsere Gesellschaft wirklich ein besseres Bildungswesen, muss sie nicht nur viele
gute Ideen haben und die Beschäftigten im Bildungswesen
zielgerichtet stärken und unterstützen, sie muss nachhaltig
mehr Geld für Kindergärten,
Schulen, Hochschulen und

Weiterbildung
bereitstellen.
Die Föderalismusreform II –
hier wird die neue deutsche Finanzverfassung verhandelt –
wäre ein idealer Startpunkt für
eine solche Bildungsoffensive.
Doch die Kommission verzichtet auf eine Analyse, welche
Aufgaben der Staat dringend
bewältigen muss. Es fehlt ein
klares Bekenntnis zu einem
handlungsfähigen Staat. Stattdessen verzetteln sich die Reformer im technokratischen
Kleinklein zwischen Schuldenbremse, Altschuldentilgung und
Steuerverwaltung. Ein Scheitern scheint nicht ausgeschlossen.
Deshalb: Soll die Föderalismusreform doch noch zu einem Erfolg werden, braucht sie
neue Impulse, z. B. für die Bildungsfinanzierung. In der
Kommission gibt es dazu viele
Ideen. Die SPD will den Investitionsbegriff neu fassen. Die
Grünen fordern die Einführung
des Bildungssoli. Die Linkspartei möchte eine Gemeinschaftsaufgabe Bildung, welche die
Bildungsausgaben eng an das
Bruttoinlandsprodukt
(BIP)
koppelt. Rechnerisch stellen
die drei die Mehrheit im Bundestag. Trotzdem wurde bisher
keiner dieser Vorschläge von
den beiden Co-Vorsitzenden
der Föderalismus-Kommission
ernsthaft aufgegriffen. Vielleicht bietet sich jetzt – angesichts eines drohenden Scheiterns – noch die Chance auf eine kleine Wende: Die gesamte
Große Koalition braucht einen
Erfolg. Eine Finanzreform, die
es dem Staat ermöglicht, die
dringend benötigten zusätzlichen Erzieher, Lehrkräfte und
Wissenschaftler auch schnell
einzustellen, wäre in den Augen der meisten Menschen sicher ein echter Fortschritt. Nur
Mut!
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender
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Gewinn vor Fürsorge
Bundesregierung will Privatisierung auch bei Kindertagesstätten

Privatisierungsreport 7:
Kindertagesstätten, Artikel-Nr. 1300, Mindestbestellmenge zehn Stück,
pro Stück zwei Euro +
6,96 Euro Versandkosten.
Bestellungen an:
GEW-Shop Call a Gift
Service, Hegweg 6, 63225
Langen,
Tel. 06103/303 32-0,
Fax 303 32-20, E-Mail:
gew-shop@callagift.de.
Einzelbestellungen zum
Preis von 2,70 Euro inklusive Versandkosten an:
broschüren@gew.de
oder per Fax an
069/789 73-70161

D

erzeit sind nur elf Prozent aller Einrichtungen
der Kinder- und Jugendpflege in privat-gewerblicher Hand.“ So steht es im
Faltblatt „Ausbau und
Qualität der Kinderbetreuung“ des
CDU-geführten Bundesfamilienministeriums. Die Große Koalition will das
schleunigst ändern. Geplant sind „attraktive Rahmenbedingungen, damit
sich weitere privat-gewerbliche Träger in
der Kindertagesbetreuung engagieren.“
(s. Kita-Magazin, S. 5)

KiföG stößt auf Widerstand
Bislang gilt: Laut Sozialgesetzbuch
VIII, Paragraf 74, erhält ein freier Träger
von Kindertagesstätten nur dann finanzielle Unterstützung vom Staat, wenn er
„gemeinnützige Ziele verfolgt“. Künftig
soll es im Ermessen der Länder liegen,
ob sie kommerzielle Unternehmen als
Kita-Träger zulassen. Das sieht das Kinderförderungsgesetz (KiföG) vor, das
bereits im Herbst in Kraft treten soll.
Die Bundesregierung will das Betreuungsangebot für Kinder, die jünger als
drei Jahre sind, bis zum Jahr 2013 drastisch erhöhen, vor allem in den westlichen Bundesländern.
Das KiföG stößt auf breiten Widerstand
– nicht nur bei Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, Teilen der SPD und der Linken.
„Es war bislang in Deutschland Konsens, dass Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern nicht in die Hand
gewerblicher Betriebe gehören.“ Das betonen Norbert Hocke und Bernhard Eibeck
vom GEW-Hauptvorstand. Die Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen
(CDU) traue offenbar den Landesminis24
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terien und kommunalen Jugendämtern
nicht zu, das Ausbauprogramm zu
schultern, kritisieren die GEWler. Dazu
gebe es aber keinen Anlass.
Hocke und Eibeck sprechen von einem
„höchst profitablen Geschäft“, das Ministerin von der Leyen den Privaten ermögliche. Laut Gesetzentwurf sollen sie
vom Staat die gleichen Fördersätze wie
frei-gemeinnützige Träger erhalten,
können aber als private Firmen betriebswirtschaftlich und steuerlich ganz anders agieren. Schließlich müssten laut
Referentenentwurf die privat-gewerblichen Träger – wie die freien Betreiber –
nur fünf Prozent der Kita-Betriebskosten selbst aufbringen. Bis zu 20 Prozent
der Kosten dürften sie von den Eltern
als Beiträge kassieren. „Den Rest zahlt
der Staat.“ Die GEW befürchtet eine
„massive Spaltung der Kita-Landschaft“. Auf der einen Seite nobel ausgestattete Einrichtungen für die High Society – auf der anderen Seite große Billigeinrichtungen für Arme.

Kommt die McKita?
In Australien oder Großbritannien sind
privat-gewerbliche, börsennotierte KitaBetreiber weit verbreitet. Sie genießen
keinen guten Ruf. Die australische KitaKette ABC Learning etwa stehe im Verdacht, „Gewinn vor Fürsorge zu stellen“. Das berichtet die Financial Times
Deutschland. Billiges Essen, unterquali-

fizierte Betreuer, lauten die Vorwürfe gegen die „McKita aus Australien“. Da sei
nichts dran, erwidert Firmenchef Edmund S. Groves. Das Unternehmen
investiere mehr, als es Gewinn mache.
Auch die Bertelsmann-Stiftung, sonst privaten Anbietern eher zugeneigt, äußert
sich in einer Stellungnahme zum KiföG
kritisch: Untersuchungen zeigten, dass
die Arbeitsbedingungen in den großen
Kita-Ketten „deutlich schlechter sind als
in anderen Einrichtungen“. Zudem, so
die Gütersloher Stiftung, würde in Australien beobachtet, „dass private Anbieter über eine große Lobby verfügen und
ihren Einfluss nutzen, um höhere Qualitätsstandards zu verhindern bzw. Standardabsenkungen durchzusetzen“.
Welche üble Folgen die Privatisierung
von Kitas bereits heute hat, lässt sich in
Ostdeutschland beobachten. In Mecklenburg-Vorpommern befinden sich nur
noch rund 25 Prozent der Einrichtungen in öffentlicher Hand. „Die Löhne
sind massiv gesunken“, berichtet Daniel
Taprogge, Referent für Jugendhilfe und
Sozialarbeit beim GEW-Landesverband
Mecklenburg-Vorpommern. Das Lohndumping betrifft vor allem neu eingestellte Mitarbeiterinnen. Stundenlöhne
um die acht Euro brutto sind inzwischen keine Seltenheit. Manche Kolleginnen verdienen nur noch 6,96 Euro
brutto die Stunde. Das ist skandalös.
Matthias Holland-Letz, freier Journalist

Foto: Fotostudio Heupel

Wie die Bundesregierung das Tor für
privat-gewerbliche Kita-Betreiber öffnet, beschreibt der jetzt veröffentlichte
GEW-Privatisierungsreport Nr. 7.
Er wirft einen Blick auf börsennotierte
US-amerikanische und australische
Kita-Konzerne, die auch in Deutschland Profit machen möchten. Der
Bericht zeigt auf, wie Unternehmen
und unternehmensnahe Denkfabriken
den neoliberalen Umbau vorantreiben
– und was die GEW dem entgegensetzt.

Die Große Koalition will die Privatisierung der Kinderbetreuung vorantreiben: Künftig soll es im Ermessen der Länder liegen, ob sie kommerzielle Unternehmen als
Kita-Träger zulassen. Die GEW kritisiert: „Bildung, Erziehung und Betreuung von
Kindern gehören nicht in die Hand gewerblicher Betriebe.“
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Viel Arbeit, wenig Lohn
Alltag in der Brandenburger Kita „Waldhäuschen“
Alltag in deutschen Kindergärten: Die
Anforderungen wachsen, die Aufgaben der Erzieherinnen türmen sich in
den Himmel. An allen Ecken fehlen
Zeit, Personal und Mittel, um die Arbeit zu bewältigen. Zudem ist das Portemonnaie der Beschäftigten nur mager gefüllt. Stippvisite in einer Brandenburger Kindertagesstätte.
Marie und Carola, Leona und Tim, Ruben, Niklas und Timon sitzen im
Schneidersitz auf blauem Velours. Psst,
jetzt geht es los. „Wisst ihr, welcher Tag
heute ist?“ Lächelnd schaut Bärbel
Gringmuth in die Runde. „Montag“,
ruft Tim. „Donnerstag“, sagt Marie. Carola hat es raus: „Mittwoch“. „Sehr gut.

Und was wollen wir heute singen?“ –
„Der Kuckuck und der Eeesel“, gellt es
aus vierzehn Kinderkehlen.
Morgenkreis in der Kita Waldhäuschen,
Kleinmachnow. Verschlafen liegt das
brandenburgische Örtchen an der
Grenze zu Berlin in der Morgensonne.
Ein Kombi rauscht über die Pflastersteine zwischen den stattlichen Einfamilienhäusern in der Medonstraße.
Leise treibt der Wind durch die hohen
Fichten vor dem Kindergarten.
Drinnen plappern die Zwei- bis Sechsjährigen der Maulwurfsgruppe durcheinander. Erzählen, was sie am Wochenende vorhaben. Erinnern sich an
die gestrigen Vorlesegeschichten. Planen
Farbexperimente mit Papier und Pipette

in einer Petrischale. Dann wird getanzt,
geflötet, auf dem Glockenspiel geklöppelt. „Und was haben wir heute noch
nicht gemacht?“ Alle: „Blumen gemessen“. Timon nimmt einen Blumentopf
vom Fensterbrett und legt das Metermaß an. Osterglocken 34 Zentimeter,
Tulpen 19, allerhand. Jetzt noch die
Schalen mit den Blumensamen begutachten und gießen. „Uii, die sind ja groß
geworden seit gestern“, sagt Marie. Carola trägt den Wachstumsstand in eine
Tabelle an der Wand ein. Bärbel Gringmuth klatscht in die Hände. „So Kinder,
jetzt geht es raus in den Garten.“
Die Kita-Leiterin liebt diesen prall gefüllten Alltag. Pflanzen kennenlernen,
Geschichten lesen, Kunstprojekte. Mit
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Die Zeit
für jedes einzelne
Kind wird immer
knapper, weil die
Aufgabenliste
der Erzieherinnen
sich in den
Himmel türmt.

2

den Kleinen Farben entdecken, mit den
Großen Stadtgeschichte erkunden. Ausflüge nach Sanssouci, Stippvisiten im
Künstleratelier. In den altersgemischten
Gruppen lernen die Kleinen von den
Großen, die Großen gewinnen Selbstbewusstsein. Einmal in der Woche haben die Vorschulkids eine Extraeinheit:
Schlaufuchs-Stunde. Kein Wunder, dass
Gringmuth oft kaum weiß, wo ihr der
Kopf steht.
Seit 1997 leitet die 47-Jährige den kommunalen Kindergarten, zuvor hat sie
mit ihrem vierköpfigen Erzieherinnenteam an einem anderen Standort zusammengearbeitet. 45 Kinder kommen
in das Waldhäuschen. Alle bleiben über
Mittag, viele bis 16, 17 Uhr. In den
meisten Familien sind beide Eltern berufstätig, sie können es sich leisten, hier
zu wohnen. „Goldstaubviertel“ wurde
die Gegend schon zu DDR-Zeiten genannt, heute mischt sich wohlhabendes
Westberliner Bildungsbürgertum mit
angestammter Bewohnerschaft.
Es klingelt. Eine Mutter erkundigt sich
nach freien Plätzen für das nächste Jahr,
sie interessiert sich für Ausstattung,
Konzept, Atmosphäre. „Das übernehme ich“, sagt Gringmuths Kollegin
Karola Belling und schlüpft aus dem
Raum. Die Eltern sind interessierter geworden in den vergangenen Jahren, fordernder. Das ist gut, nimmt aber viel
Zeit in Anspruch. Zeit, die immer knapper wird, weil die Aufgabenliste im Erzieherinnenalltag sich seit zehn Jahren
in den Himmel türmt. Entwicklungsordner mit Photos, Beobachtungen,
Basteleien von jedem Kind, Entwicklungsgespräche mit den Eltern, Sprachförderung und Sprachstandstests, ein
umfangreicher Bildungsplan. Seit 2007
evaluiert der Kita-Verbund Kleinmachnow jährlich: Was läuft gut, wo können
wir nachlegen? Gringmuth zieht eine
Tabelle hervor, die blaue Kurve zeigt
nach oben: gut und sehr gut. In punkto
Toleranzerziehung wird noch optimiert.
Gerade ist ein Projekt über Länder und
Menschen in aller Welt gestartet. Für
Bärbel Gringmuth eine Selbstverständlichkeit.
Glücklicherweise gesteht die Gemeinde
ihren Kita-Erzieherinnen zwei Stunden

Foto: Thorsten Krey-Gerve

Kita-Reportage

Vorbereitungszeit zu. Mehr als in anderen Kommunen – und doch lächerlich
wenig. „Es reicht hinten und vorne
nicht.“ Mit einem Erzieherschlüssel von
1:13 für alle Kids ab drei, 1:7 für alle
Jüngeren, wird sich daran wenig ändern.
Gringmuth seufzt und nimmt einen
Schluck Kaffee. Als Chefin eines kleinen Hauses ist sie Leiterin und Gruppenerzieherin zugleich. Wenn die Kinder draußen toben, kann sie etwas
durchatmen – und Verwaltungsaufgaben
abarbeiten. Da sich die Erzieherstunden
nach dem Alter und Betreuungsbedarf
der Kinder richten, muss sie jeden Monat neu kalkulieren. Zum Glück kommen zur Zeit alle Kolleginnen und Kollegen auf 40 Stunden und stehen finanziell noch einigermaßen gut da. Alle
Pädagoginnen im Waldhäuschen sind
lange dabei, alle sind älter als 35 Jahre.

nen Nebenjob können sie kaum ihren
Lebensunterhalt finanzieren.“ Aber immerhin, seit dem neuen Tarifabschluss
nach den Warnstreiks im März haben
alle Erzieherinnen wenigstens etwas
mehr im Portemonnaie (s. KM S. 3f.).
Der Duft von Kassler und Klößen zieht
durch die Räume. Mit roten Backen
kommen die Maulwürfe herein, reißen
sich Anoraks und Matschhosen vom
Leib. Zu Tisch. Bärbel Gringmuth und
Karola Belling verteilen das Essen auf
bunte Teller. Der Kita-Alltag geht weiter,
anstrengend wird er wohl noch lange
bleiben. Gringmuth lächelt ein bisschen
und seufzt. „Das größte Manko bleibt
der Erzieherschlüssel, der in Brandenburg besonders schlecht ist. Es ist doch
widersinnig, wenn Hunderttausende für
Sprachförderung ausgegeben werden,
aber uns Erziehern kaum Zeit für das
einzelne Kind bleibt.“

Nachwuchs abgehängt
„Aber was sollen die Jungen bloß machen?“, fragt Gringmuth. „Die erreichen
doch nicht mal diese Gehälter. Ohne ei-

Anja Dilk, freie Journalistin
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Tarifrunde 2008

Mehr Geld und bessere Aufstiege
Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst jetzt rechstwirksam
Am 31. März haben die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes für die
Beschäftigten der Kommunen und
des Bundes ein achtbares Tarifergebnis erzielt (s. E&W 4/2008). Bis dieses
Tarifergebnis in allen Einzelheiten juristisch korrekt formuliert werden
konnte, hat es noch einmal 14 Wochen gedauert. Die Arbeitgeber haben
an mehreren Stellen versucht, im
Nachhinein für sie günstigere Regelungen herauszuholen (s. auch E&W
9/2008, S. 40).
Unbestritten und bereits vollzogen ist
die Gehaltserhöhung für das Jahr 2008.
Alle Beschäftigten haben am 1. Januar
2008 (im Osten am 1. April 2008) eine
Erhöhung um 50 Euro plus 3,1 Prozent
bekommen. Am 1. Januar 2009 wird es
eine einmalige Sonderzahlung in Höhe
von 225 Euro geben. Außerdem werden
die Gehälter ein weiteres Mal, diesmal
um 2,8 Prozent, steigen. Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten bekamen am 1. Januar 2008 eine Gehaltserhöhung um 70 Euro.
Die Arbeitszeit beträgt im Westen seit
dem 1. Juli 2008 für alle Beschäftigten
39 Stunden, im Osten bleibt es bei einer
40-Stunden-Woche. Damit wurde die
Arbeitszeit in vier Bundesländern um
eine halbe Stunde erhöht. Für das gesamte Tarifgebiet West, aber nur für den
sog. „Erziehungsdienst“, gibt es einen
Ausgleich in der Form, dass die jetzt zu
leistende Mehrarbeit für Vor- und Nachbereitung sowie Qualifizierung zur Verfügung steht. Die halbe Stunde
wöchentlicher
Arbeitszeiterhöhung
wurde auf das Jahr gerechnet zu neundreiviertel Stunden im Jahr 2008 und ab
2009 zu 19,5 Stunden zusammengefasst. Die juristisch genaue und für die
Praxis taugliche Definition des Begriffs
„Erziehungsdienst“ erwies sich in den
Verhandlungen als äußerst schwierig.
Arbeitgeber und Gewerkschaften verständigten sich schließlich auf eine Aufzählung von Berufsgruppen. Hierzu
gehören u. a. Beschäftigte, die als Kin-

derpfleger, Sozialassistenten, Heilerziehungspfleger, Erzieher oder Leiter von
Kindertagesstätten tätig sind. Diese Aufzählung ist nicht abschließend, sondern
kann um weitere Berufe aus diesem Arbeitsfeld ergänzt werden. Wichtig ist,
dass diese Regelung auch für die Beschäftigten gilt, die ohne staatliche Anerkennung die entsprechende Tätigkeit
ausüben. Es gibt auch keine Festlegung,
dass nur Kolleginnen und Kollegen in
Kindertagesstätten die Qualifizierungszeit zusteht, auch Beschäftigte in Heimen gehören zum „Erziehungsdienst“.
Wie die Zeiten für Vor- und Nachbereitung sowie Qualifizierung im Einzelnen
umgesetzt werden, wurde offengelassen.
Vor Ort muss jetzt entschieden werden,
ob man diese Zeitkontingente wöchentlich, monatlich oder jährlich einplant
und wofür sie genutzt werden. Drei
Dinge sind allerdings unmissverständlich klar: Die Arbeitszeitverlängerung
darf nicht zu Stellenkürzung und Personalabbau führen. Die, um 30 Minuten
längere Arbeitszeit pro Woche ist nicht
für die Arbeit mit den Kindern vorgesehen! Das Zeitbudget von 19,5 Stunden
darf nicht mit anderen tariflichen oder
gesetzlichen Vor- und Nachbereitungszeiten bzw. Fortbildungsansprüchen
verrechnet werden.

Teilzeitkräfte aufgepasst
Teilzeitbeschäftigte in Einrichtungen,
die von der Arbeitszeiterhöhung betroffen sind, können wählen, ob sie ihre Arbeitszeit beibehalten wollen und damit
eine Gehaltskürzung in Kauf nehmen.
Wenn sie keinen Gehaltsverzicht hinnehmen wollen, können sie bis zum 30.
September 2008 beantragen, ihre Stundenzahl so weit zu erhöhen, dass sie
weiter ihr bisheriges Gehalt bekommen.
GEW-Mitglieder können Infos und Antragsvordrucke über die Landesgeschäftsstellen kostenlos bestellen.
Das Problem, dass Beschäftigte bei einem Wechsel des Arbeitgebers in die
Eingangsstufe der Vergütung zurückgefallen sind, wurde abgemildert. Der Ar-

beitgeber hat die Möglichkeit, Zeiten,
die in dem vorhergehenden Arbeitsverhältnis erbracht wurden, anzuerkennen,
so dass die Beschäftigten ihre Vergütungsstufe behalten. Die Personalräte
müssen in Zukunft bei jeder Einstellung
überprüfen, ob von dieser Regelung zugunsten der Kolleginnen und Kollegen
Gebrauch gemacht wurde.
Das zweite, strukturelle Problem des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst
(TVöD) war die Fortgeltung der Bewährungsaufstiege aus einem Arbeitsverhältnis nach dem Bundesangestelltentarifvertrag (BAT). Hier wurde die
Frist bis zum 31. Dezember 2009 verlängert. D. h.: Es ist nicht mehr erforderlich, dass bereits zum 1. Oktober
2005 die Hälfte der Bewährungszeit absolviert sein musste. Da der Arbeitgeber
die eventuell fällige Höhergruppierung
nicht von sich aus vornehmen wird, ist
es sinnvoll, den aus dem BAT stammenden so genannten „bestandsgeschützten“ Aufstieg geltend zu machen.
Das Gleiche gilt für die Vergütungsgruppenzulagen, die den Beschäftigten
ebenfalls noch aus dem BAT zustehen.
Weitere Verbesserungen im TVöD, die
man schriftlich – in der Regel bis zum
30. September 2008 – geltend machen
muss, betreffen den kinder- und familienbezogenen Ortszuschlag, die Zulage
bei höherwertiger Tätigkeit und die Anwendung der Gehaltserhöhung rückwirkend für diejenigen, die vor dem 1.
April 2008 ausgeschieden sind.
GEW-Mitglieder können bei den Landesgeschäftstellen einen umfangreichen
Informationsflyer mit entsprechenden
Musterbriefen kostenlos anfordern.
Die neuen Regelungen des TVöD gelten
bis zum 31. Dezember 2009. Dann stehen die nächsten Tarifverhandlungen
über Gehälter und die Arbeitszeit an.

Im Herbst geht es weiter
Noch in diesem Jahr werden die Verhandlungen über die Entgeltordnung
für den Sozial- und Erziehungsdienst
beginnen. Dabei geht es um die neue
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Grundlage für die Eingruppierung sozialer Berufe. Zur Zeit wird bei Neueinstellung immer noch auf die Eingruppierungsregelungen des BAT zurückgegriffen: Man schaut, wie die betroffene
Kollegin, der Kollege im BAT eingruppiert worden wäre und findet dann die
entsprechende Entgeltgruppe (EG) im
TVöD. Für Erzieherinnen im Gruppendienst war dies im BAT Vergütungsgruppe VI, im TVöD dementsprechend
Entgeltgruppe 6. So weit, so gut. Das
Problem ist, dass die Erzieherin im
BAT-System nach drei Jahren eine
Gruppe höher kam (BAT Vc), es im
TVöD diese Bewährungsaufstiege aber
nicht mehr gibt. Die Arbeitgeber verweigerten bisher jedoch eine Eingruppierung in EG 8. Das kann nicht so
bleiben. Die GEW fordert für alle eine
Grundeingruppierung im TVöD in EG
8 mit der Möglichkeit, in EG 9 aufzu-

Traumjob
Erzieherin

steigen. Dies in den Verhandlungen
durchzusetzen, ist schwierig – zu lange
haben sich die Arbeitgeber schon daran
gewöhnt, dass die Gehälter bei EG 6
stehen bleiben. Die Forderung umzusetzen, ist auch deshalb eine besondere
Herausforderung, weil nicht der gesamte öffentliche Dienst betroffen ist
und Druck machen kann, sondern nur
der Sozial- und Erziehungsbereich.
Dieses Mal müssen Erzieherinnen und
Sozialarbeiter für ihre Arbeitsbedingungen alleine kämpfen. Die sozialpädagogischen Fachkräfte in der GEW
haben Anfang 2008 mit Warnstreiks gezeigt, dass sie das können. Im Herbst
geht es weiter.

GEW-Film
Wenn im Herbst 2008 die Tarifverhandlungen für eine neue Entgeltordnung für den Sozial- und Erziehungsdienst beginnen, ist es notwendig, in
der Öffentlichkeit darzustellen, was
Erzieherinnen leisten, wie anspruchsvoll ihr Beruf ist und wie schlecht ihre
Bezahlung.
Nur wenn es klappt, viele Menschen –
vor allem auch die Eltern – auf unsere
Seite zu bekommen, wird es gelingen,
Verbesserungen in der Eingruppierung
und bei Aufstiegen zu erreichen.
Die GEW hat einen Kurzfilm veröffentlicht, der in 15 Minuten Einblicke
in die Arbeit der Erzieherin gibt. Er
zeigt Szenen aus dem Alltag, legt einen
Schwerpunkt auf ein zentrales Element
frühkindlicher Pädagogik, die Bildungsdokumentation, und macht deutlich,
wie sich der Beruf weiter entwickeln
muss. Statements der Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen
(CDU), der Bischöfin Margot Käßmann und des Ex-Direktors von
McKinsey, Jürgen Kluge, heben die
Wertschätzung von Erzieherinnen hervor und zeigen Perspektiven für die Zukunft auf.
Der Film und die kleinen Texte sollen
Anregungen für Diskussionen geben –
im Team und auf Personalversammlungen, auf Fortbildungen und Elternabenden, in Jugendhilfeausschüssen, Stadtteilkonferenzen und dem Gemeinderat,
in Fachschulen und der Berufsberatung.

Bernhard Eibeck, Referent im GEWOrganisationsbereich
Jugendhilfe und Sozialarbeit

Erzieherinnen
und Erzieher
haben sich an
vielen Warnstreiks und Aktionen während der
Tarifrunde 2008

Foto: privat

beteiligt.
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Der Film ist zu beziehen bei:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Organisationsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit, Reifenberger
Str. 21, 60489 Frankfurt am Main
Tel.: 069/789730, Fax: 069/78973103, film@gew.de
Er kostet inkl. Porto
eherin
und Verpackung 9,80
job Erzi
Traum
Euro – für GEW-Mitglieder 7,50 Euro.
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Kinderförderungsgesetz

erwirtschaften. Wohl gemerkt: Nicht
Einrichtungen der Wohlfahrtsverbände,
Kommunen oder Betriebskindergärten,
sondern gewinnorientierte Einrichtungen sollten die Möglichkeit bekommen,
mit öffentlichen Geldern Profite aus
den Kitas zu ziehen.

KiföG-Kommentar
Am 30. April 2008 hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf für ein Kinderförderungsgesetz (KiföG) verabschiedet und in den Bundestag eingebracht (s. auch E&W 9/2008, S. 24).
Im Kern ein positives Gesetz, das die
Verteilung von vier Milliarden Euro
zum Ausbau und in geringerem Umfang auch zur qualitativen Verbesserung
der Kindertagesbetreuung in Deutschland regelt. Wie so oft steckt der Teufel
aber im Detail: Im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) wird in Paragraf 74
geregelt, welcher Träger nach welchen
Kriterien unter die freie Jugendhilfe
fällt. Ein entscheidender Aspekt ist, dass
mit einer Einrichtung der Kinder- und
Jugendhilfe gemeinnützige Ziele verfolgt werden müssen. Genau dieser Passus sollte in der ursprünglichen Kabinettsvorlage zum KiföG gestrichen werden. Damit sollte privatgewerblichen
Trägern ermöglicht werden, mit Tageseinrichtungen für Kinder Profite zu

Nach heftigem Widerstand von Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften und
Fachpolitikern der SPD und der LINKEN ist es gelungen, die geplante pauschale Aufhebung der Gemeinnützigkeit für Träger von Kindertagesstätten
zu stoppen. Aber aufgepasst: Jetzt heißt
es in dem vom Bundeskabinett verabschiedeten Gesetzestext in Paragraf 74 a,
nach dem es den Ländern überlassen
bleibt, welche Träger sie anerkennen:
„Dabei sind alle Träger von Einrichtungen, die die rechtlichen und fachlichen
Voraussetzungen für den Betrieb der
Einrichtung erfüllen, gleich zu behandeln.“ Damit wird durch die Hintertür
wieder das Prinzip der öffentlichen Alimentierung für gewinnorientierte Einrichtungen eingeführt. Es geht nicht
darum, ob wir in Deutschland an der einen oder anderen Stelle privatgewerbliche Einrichtungen bekommen. Sozialpolitischer Knackpunkt ist, ob mit öffentlichen Steuergeldern Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder als Ware
gehandelt werden kann. Der Bundesrat
lehnte im Juni die Öffnung für private
Träger, wie sie in Paragraf 74 a vorgesehen ist, ab. In der Bundestagsanhörung
sprach sich die Mehrheit der Sachverständigen gegen die finanzielle Unterstützung privatgewerblicher Einrichtungen aus.

„Frühkindliche Bildung, Betreuung
und Erziehung ist ein klassisches ‚Vertrauensgut’“, so die Bertelsmann Stiftung in einem Kommentar zum geplanten KiföG. Deshalb ist es notwendig,
den Tageseinrichtungen für Kinder –
von der Krippe über den Kindergarten
bis zur Ganztagsbetreuung an Schulen –
den besonderen Schutz der Öffentlichkeit zukommen zu lassen und mittelfristig gebührenfrei zur Verfügung zu stellen, damit wir Bildung von Anfang an
in diesem Land unabhängig vom Status
der Eltern umsetzen können.
Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind aufgerufen, dem Entwurf
des Bundeskabinetts zur Änderung von
Paragraf 74 a nicht zuzustimmen und
ihn zurückzuweisen.

Warum sollte eine Kirchengemeinde
mit eigenen Geldern und ohne Gewinn
als Verein eine Kindertagesstätte betreiben, wenn zwei, drei Straßenzüge weiter
eine gewinnorientierte Einrichtung mit
den gleichen Staatszuschüssen Profit
aus der Arbeit mit kleinen Kindern
zieht, weil sie das Personal schlechter
bezahlt oder einen höheren Elternbeitrag verlangt? Gemeinnützige Arbeit
wird abqualifiziert – es lebe die Gewinnmaximierung durch soziale Einrichtungen!

Norbert Hocke, Leiter des
GEW-Organisationsbereichs
Jugendhilfe und Sozialarbeit

Das Plakat kann
kostenlos bei den
GEW-Landesgeschäftsstellen
bestellt werden.

Foto: Christian v. Polentz / transit Berlin

Keine
Geschäfte
mit unseren
Kindern

Zwei Aspekte werden in der Regel genannt, um privatgewerbliche Einrichtungen einzuführen: Der Wettbewerb
müsse gewährleistet sein und der Elternwille dabei berücksichtigt werden.
Allein in Berlin gibt es 930 Kita-Träger.
Davon sind mindestens 300 bis 400
Kleinsteinrichtungen, die von Eltern
selbst unterhalten werden. Wettbewerb
und Elternwille sind im System der Kinder- und Jugendhilfe mit den Trägern
der Wohlfahrtsverbände und den vielen
tausend Vereinen, gemeinnützigen Institutionen und kommunalen Einrichtungen also gewährleistet. Warum die
Änderung im KJHG? Will man im Hinblick auf die EU-Dienstleistungsrichtlinie den Markt für Bildung öffnen? Will
man am Beispiel der Tageseinrichtungen ein gewinnorientiertes System der
Bildung aufbauen?
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KM-Gespräch
Kolumnentitel

Kräfte für mehr und bessere Kitas bündeln
Marion von zur Gathen vom Paritätischen Wohlfahrtsverband
über eine Qualitätsoffensive

Foto: privat

Es darf beim Ausbau des Kita-Angebots keine Debatte „Qualität versus
Quantität“ geben, verlangt Marion
von zur Gathen, Referentin für Kindertagesbetreuung beim Deutschen
Paritätischen Wohlfahrtsverband, im
Kita-Magazin (KM)-Interview.

Marion von zur Gathen
vom Paritätischen
Wohlfahrtsverband
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KM: Frau von zur Gathen, Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen
(CDU) will die Zahl der Kitaplätze für
Kinder, die jünger als drei Jahre sind, bis
2013 verdreifachen. Sie sehen den Vorschlag nicht nur positiv. Warum?
Marion von zur Gathen: Natürlich begrüßen wir den Ausbau der Kinderbetreuung. Doch wir dürfen nicht allein
die Zahl der Plätze im Blick haben. Es
geht schließlich nicht nur darum, die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu
verbessern. Der Kindergarten muss vor
allem dem Bildungsanspruch der Kinder gerecht werden. Die Qualität der
Einrichtungen muss im Fokus stehen.
Es wäre fatal, wenn der Ausbau der Betreuungsplätze zu Lasten der Qualität
ginge. Es steht aber kein „Entweder
Oder – Qualität versus Quantität“ zur
Debatte. Wir müssen alle Kräfte bündeln, um beides hinzubekommen. Leider haben wir viel zu viele Jahre verschlafen.
KM: Wie sollte gute Erzieherarbeit aussehen?
von zur Gathen: Schon der Begriff leitet in die Irre. Die Mitarbeiter in den
Kindergärten sind viel mehr als „Erzieher“, die aufpassen, dass ein Kind das
andere nicht haut oder die Milch selbst
aufwischt, die es verschüttet hat. Sie
sind Frühpädagogen, Fachkräfte für Bildungsarbeit mit Kleinkindern. Der Kindergarten ist keine vorgezogene Schule,
in der Kinder mit Wissen angefüllt werden. Die Fachkräfte in den Kitas sollen
ihnen Lust darauf machen, die Welt zu
entdecken, Spaß am Lernen zu entwickeln. Warum welken Blätter? Wie
unterscheiden sich rote von grünen, wie

hängt das mit den Jahreszeiten zusammen? Aufgabe der Frühpädagogen ist,
die Neugier in jedem Kind zu fördern
und den Kleinen Erfolgserlebnisse zu
vermitteln. Das ist eine Bildungsarbeit
mit einem ganz spezifischen Profil.
Dafür brauchen wir hochmotivierte, gut
qualifizierte Fachkräfte. Die haben wir
auch in vielen Kitas. Nur dass sie unter
den derzeitigen Rahmenbedingungen
wenig Chancen haben, ihre Arbeit so zu
machen, wir sie es eigentlich möchten
und sollten.
KM: Gemeinsam mit dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) und der GEW hat
der Paritätische Wohlfahrtsverband eine
Initiative gestartet, um zu erforschen,
wie die Rahmenbedingungen für eine
gute Kita-Betreuung aussehen müssten.
von zur Gathen: Ja, denn wenn wir
über Qualität sprechen, müssen wir
zum einen überprüfen: Welche Kriterien für Qualität legen die Bundesländer an? In den vergangenen Jahren haben die Landesregierungen den Kindergärten viele neue Aufgaben übertragen.
Es wurden Bildungspläne entwickelt,
Sprachstandstests, Entwicklungsdokumentationen eingeführt. Frühpädagoginnen sollen mit den Eltern zusammenarbeiten, evaluieren, interkulturell
kompetent und partizipativ arbeiten
sowie für eine enge Vernetzung mit
dem Lebensumfeld der Einrichtung
sorgen. Wie die Erzieherinnen das
schaffen können, hat die Politik nicht
gefragt. Der immer größere Strauß von
Anforderungen spiegelt sich nicht in
besseren Rahmenbedingungen wider.
Deshalb müssen wir zum anderen
schauen: Was ist nötig, damit diese Vorgaben im Kita-Alltag umgesetzt werden
können?
KM: Das heißt, Sie untersuchen nicht
die Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen in den Kitas der Bundesländer, sondern eruieren, was nötig wäre, um die
Vorgaben erfüllen zu können?

von zur Gathen: So ist es. Wenn man
Arbeitsbedingungen, den Betreuerschlüssel oder Ähnliches vergleichen
wollte, verheddert man sich schnell im
föderalen Regelungs- und Begriffswirrwarr. Die Bundesländer unterscheiden
sich zum Teil erheblich. Als Vollzeitbetreuung etwa definieren die einen sieben, die anderen acht, die dritten neun
Stunden pro Tag. Deshalb wollten wir
wissen: Was sind die rechtlichen Vorgaben in den einzelnen Bundesländern
für die Arbeit der Frühpädagoginnen?
Wie müssten demzufolge die Rahmenbedingungen aussehen?
KM: Wie gehen Sie vor?
von zur Gathen: In unserem Auftrag
untersucht die Berliner Alice-SalomonFachhochschule die Rahmenbedingungen. Im ersten Schritt wird eine wissenschaftliche Expertise erstellt. Sie gibt einen Überblick über die Aufgabenfelder
der pädagogischen Arbeit in den Kindergärten, die die Bildungspläne in den
Bundesländern machen, und den Anforderungen, die im Sozialgesetzbuch
VIII festgehalten sind. Zudem schauen
sich die Wissenschaftler an, was international für die frühe Förderung und Bildung von Kindern empfohlen wird. Aus
dieser Expertise filtern wir mit den Forschern anschließend Aufgabenfelder
der Bildungsarbeit heraus, die uns besonders wichtig erscheinen und erarbeiten in Workshops auf Basis wissenschaftlicher Studien und Einschätzungen von pädagogischen Fachkräften,
welche Voraussetzungen erfüllt sein
müssen, um diese Vorgaben im Alltag
umsetzen zu können. Wie viel Zeit
brauchen die Erzieherinnen für die Umsetzung? Wie sollte der Erzieherschlüssel aussehen? Welche Weiterbildungen
wären sinnvoll?
KM: Welche Aufgabenfelder könnten
das sein?
von zur Gathen: Beispielsweise Beobachtung und Dokumentation von Bildungsprozessen. Diese Vorgabe steht in
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KM-Gespräch
Kolumnentitel

Politik muss sich
die Frage stellen,
wie Erzieherinnen
den immer
Foto: Thorsten Krey-Gerve

größer werden-

allen Bildungsplänen. Wie können
Frühpädagoginnen das im Alltag umsetzen? Welches Zeitbudget müssen sie
dafür kalkulieren? Die Erzieherin muss
das Kind beobachten, alleine und in Interaktion mit anderen. Sie muss dem
Kind beim freien Spiel zuschauen, aber
auch gezielt Situationen schaffen, in denen es sich mit unterschiedlichen Aufgaben auseinandersetzt. Wie malt
Anna? Wie greift sie eine erzählte Geschichte auf? Wie geht sie mit Konflikten um? Das gilt es vorzubereiten, einzuleiten, aufzuschreiben und nachzubereiten – im Dialog mit dem Kind und
den Eltern. Wie viel Zeit kostet dieser
Prozess je Kind? Welche Konsequenzen
müsste das haben?
KM: Daraus entwickeln Sie Handlungsempfehlungen?
von zur Gathen: Zuvor überprüfen wir
unsere Ergebnisse stichprobenartig
durch Interviews in ausgewählten Kindergärten. Haben wir etwa für Beobach-

tung und Dokumentation ein Zeitbudget von drei Stunden im Jahr pro Kind
ermittelt, fragen wir in den Einrichtungen nach: Stimmen unsere Kalkulationen? Wie viel brauchen oder bräuchten
sie dafür? Und wir fragen, wie viele
Fachkräfte tatsächlich in den Gruppen
sind – es wird deutlich werden, dass angesichts der Strukturen in den meisten
Einrichtungen, die Bildungsvorgaben
kaum umgesetzt werden können. Unsere Untersuchung gibt Anhaltspunkte
dafür, was verbessert werden könnte.
Ob es um den Erzieherschlüssel oder
den Ausbau von Weiterbildungsangeboten geht, um eine Intensivierung der
Kooperation Kita-Schule oder mehr
Zeit für die Vor- und Nachbereitung der
pädagogischen Arbeit. Wir möchten
Leitfäden für die konzeptionelle Entwicklung in den Einrichtungen entwickeln, um der Politik Anregungen zu
bieten: Das braucht man für die Entwicklung eines guten, fachpädagogisch

den Strauß
an Anforderungen bewältigen
können.

angemessenen Kindergartens, hier
könnt ihr etwas tun.
KM: Wann liegen die Ergebnisse auf
dem Tisch?
von zur Gathen: Am 15. Mai ist das
Projekt gestartet, es läuft bis Ende 2010.
Im November diesen Jahres sollen die
Ergebnisse der Expertise auf dem Tisch
liegen. Wir müssen uns jetzt in die Diskussion einklinken, um etwas bewegen
zu können. Es ist ein Unding, dass die
Wertschätzung von Erzieherinnen in
unserer Gesellschaft immer noch so gering ist, das spiegelt sich nicht zuletzt in
der bescheidenen Bezahlung wider. Mit
der Initiative wollen wir auf die Leistungen der Erzieherinnen aufmerksam
machen, wollen zeigen, unter welchen
Bedingungen sie arbeiten und vor allem
was für eine unermesslich wertvolle Arbeit sie für unsere Gesellschaft leisten.
Interview:
Anja Dilk, freie Journalistin

7

00_25_32_KitaMagazin_01_08.qxd

29.08.2008

14:39 Uhr

Seite 8

Service

„Sie sind so stolz darauf!“
Neues GEW-Fachbuch
Das Bildungsbuch, die von der GEW entwickelte Methode zur Beobachtung und Dokumentation von Bildungsprozessen in Kindertageseinrichtungen, bewirkt vor allem eines: Die Kinder spüren, wie sie wachsen, wie sie selbst Anteil an ihrer eigenen Entwicklung haben und welche Ziele sie erreichen.
Die Methode ist deshalb so erfolgreich, weil die Bildungsdokumentation sehr konsequent gemeinsam mit den Kindern erarbeitet wird. Sie greift den Gedanken auf, dass Bildung im einzelnen Kind erwächst, es „Akteur seiner Selbst“ ist. Es handelt sich
nicht um ein Hilfsmittel, mit dem Erzieherinnen ihre Beobachtungen systematisieren und aufzeichnen. Das Bildungsbuch ist
ein Instrument des Dialogs. Die Erzieherin ist Partnerin im Dialog, Moderatorin des Bildungsprozesses des Kindes.
Nachdem die GEW bereits 2004 ein Fachbuch „Bildung sichtbar machen – von der Dokumentation zum Bildungsbuch“ herausgegeben hat, das auf große Resonanz gestoßen ist, folgt nun eine zweite Veröffentlichung: „Das Bildungsbuch – Dokumentieren im Dialog“. Es erscheint im Oktober 2008 im Verlag „Das Netz“ und ist zum Preis von 16,90 Euro zu beziehen.
GEW-Mitglieder erhalten das Buch bei einer Bestellung in den GEW-Landesgeschäftsstellen zu Sonderkonditionen.
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Bildungsbuch
GEW-Dozenten zum „Bildungsbuch“ buchen
In einer elftägigen Seminarreihe hat die GEW 20 Dozentinnen zur Vermittlung
der GEW-Konzeption „Bildungsbuch“ ausgebildet.
Im Unterschied zu anderen Verfahren der Beobachtung und Dokumentation von Bildungsprozessen in Tageseinrichtungen für Kinder zeichnet sich dieses Konzept dadurch aus, dass es sich sehr konsequent an den Interessen der Kinder orientiert und die
Inhalte im Dialog mit ihnen entwickelt. Die GEW-Dozentinnen stehen für Vorträge
in Fachschulen, auf Veranstaltungen und Fortbildungen, aber auch zur Begleitung von
Einrichtungen zur Verfügung. Bei Interesse kann eine Broschüre mit den Namen und inhaltlichen Schwerpunkten der Dozentinnen angefordert werden: juhi@gew.de

✃
Bitte per Fax an 069/78973-102 oder GEW-Hauptvorstand, Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt
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Kampf um Köpfe
Pädagogenmangel: Reiche Länder werben Lehrkräfte ab
Konkurrenz um die besten Lehrkräfte
in Mangelfächern: Die Länder machen sich gegenseitig das Personal abspenstig – nicht nur, indem sie mehr
Geld bieten.

D

ie Zusage der Bezirksregierung hatte Heiko Schwarz
gelockt: „Wir verbeamten
Sie mit Ihrem Mangelfach
Hauswirtschaft gerne.“ Erfreut entschied er sich für
das Referendariat, das er einst für eine
erfolgreiche Karriere als freier Musiker
hintan gestellt hatte. Schließlich stand
nun die Familiengründung an und
Schwarz wusste: Ich brauche ein sicheres Einkommen und feste Arbeitszeiten.
Zwei Jahre später hatte die neue Landesregierung in Nordrhein-Westfalen (NRW)

den Mangelfacherlass gestoppt. Aus der
Traum vom gut bezahlten Beamtenjob.
Zudem greift für Angestellte seit 2006
der neue Tarifvertrag der Länder (TVL).
1200 Euro netto im Monat hätte der
Hauptschullehrer für eine Vollzeitstelle
bekommen. Nur weil die Landesregierung auf Protest von Referendaren und
Gewerkschaft die Einstufungskriterien
änderte, stieg seine Gehaltsperspektive
auf 1700 Euro. Als Beamter hätte er rund
600 Euro mehr im Portemonnaie gehabt. Dann hörte Schwarz: Das Land
Niedersachsen bietet mehr.

Bessere Angebote
Ende August 2008 hat Heiko Schwarz seinen Eid geschworen. Er bekommt jeden
Monat etwa 2.600 Euro aufs Konto und
hat eine unbefristete Stelle an einer hervorragend ausgestatteten Hauptschule

wenige Kilometer hinter der Landesgrenze – im niedersächsischen Emsbüren. Die
Geschichte von Heiko Schwarz ist typisch für die Situation zum Schuljahreswechsel 2008. Zum Beispiel in NRW. Allein in Heiko Schwarz’ Ausbildungsseminar haben rund 20 Prozent seiner Kolleginnen und Kollegen bessere Angebote in
anderen Bundesländern angenommen.
Die meisten unterrichten Mangelfächer
wie Mathe oder Chemie. „Besonders an
den Landesgrenzen zu Hessen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen fehlen an
vielen Schulen Lehrer“, sagt Berthold Paschert, GEW-Pressesprecher in NRW.
730 Stellen sind noch frei, das sei aber
„noch nicht das letzte Wort“, heißt es im
Kultusministerium Düsseldorf. Die
meisten dieser Stellen werden nach Einschätzung Pascherts in diesem Schulhalbjahr nicht besetzt.
9/2008 Erziehung und Wissenschaft
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Der Lehrkräftemangel betrifft nicht
Nordrhein-Westfalen allein. Mit aller
Macht versuchen derzeit manche Länder, die weißen Flecken an ihren Schulen zu füllen. Während für Fächer wie
Deutsch oder Geschichte immer noch
zu viele Lehrkräfte qualifiziert sind, gibt
es vor allem in Fächern wie Mathe, Chemie, Physik oder Musik und Latein
kaum Bewerberinnen und Bewerber. Allein um die Pensionierungen in den
kommenden Jahren abzufedern, müssten nach neuesten Berechnungen des
Essener Bildungsforschers Klaus Klemm
jährlich bundesweit 23 000 bis 25 000
neue Lehrkräfte eingestellt werden –
den Rückgang der Schülerzahlen einkalkuliert. „Pädagogische Forderungen wie
kleinere Klassen sind dabei nicht mal
berücksichtigt“, so Klemm. Woher die
neuen Lehrer kommen sollen, bleibt im
Dunkeln. Seit der Einführung des Bachelor- und Mastersystems für die Lehrerausbildung sei es kaum möglich,
überhaupt zu erahnen, wie viele Studienanfänger tatsächlich Lehrer werden
möchten. „Beim Staatsexamen hatten
wir Erfahrungswerte. Von 100 Anfängern für die Sekundarstufe II landeten
im Schnitt 60 Prozent am Klassenpult“,
sagt Klemm. „Mit der neuen Studienstruktur haben sich die Kultusminister
die Planungsgrundlage genommen.“
Zweiter Kritikpunkt des Bildungsexperten: Seit der Föderalismusreform I von
2006 ist die Bezahlung von Beamten
nicht mehr einheitlich geregelt. Die Länder entscheiden selbst, wie viel sie ihren
Lehrkräften zahlen. Die Folge: Reiche
Bundesländer können etwas drauflegen,
um den ärmeren Nachbarn die knappen
Lehrer wegzukaufen. Sie können Pflichtstunden reduzieren, länger verbeamten,
Klassen verkleinern. Klemm: „Mit einem Set von Instrumenten werden die
Länder um die besten Mangelfachlehrkräfte konkurrieren. Und diese können
sich die Jobs auf einem freien Markt zunehmend aussuchen.“

Jagdkampagnen
Der Konkurrenzkampf ist längst eröffnet. 4000 zusätzliche Stellen will der baden-württembergische Kultusminister
Helmut Rau (CDU) besetzen, bundesweit warb er in Tageszeitungen für die
„ausgezeichneten Einstellungschancen
in unseren Gymnasien und beruflichen
Schulen“.
Besonders massiv ging Hessen auf Bewerberjagd, für GEW-Landesvorsitzenden Jochen Nagel ein „Sinnbild des Konkurrenzföderalismus“. Von Köln bis Erfurt ließ Kultusminister Jürgen Banzer
(CDU) Plakate kleben und Anzeigen
34
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schalten. Auf ihnen ein leerer Regiestuhl und der Slogan „Hauptrollen in
Hessen zu vergeben“. Lockmittel sind
zum Beispiel: Verbeamtung bis 50 Jahre,
A 13 für Haupt- und Realschullehrer,
Vollzeitstellen, attraktive Quereinsteigerprogramme. Gleichzeitig schickt
Banzer Teacher Scouts in die Schulen,
die für das Lehramt trommeln, und bietet schwächeren Absolventen Jobs auf
Bewährung.

Grenzgefechte
Die rheinland-pfälzische Schulbehörde
schickte vor den Ferien ein Rundschreiben heraus. Wer nachweisen kann, dass
er anderswo eine Beamtenstelle in der Tasche hat, darf auch in Rheinland-Pfalz in
den Staatsdienst. „Schwer nachvollziehbar“, findet das GEW-Landesvorsitzender Klaus-Peter Hammer. Für ihn ist das
zudem Ausdruck der „notdürftigen Flickschusterei“, mit der Kultusministerin Doris Ahnen (SPD) die Lücken an ihren
Schulen stopft, indem sie etwa Lehrkräfte von Grund- und Hauptschulen für ein,
zwei Jahre an die Gymnasien abordnet.
Kein Wunder, so Hammer, dass manche
Lehrkräfte lieber ins Saarland oder nach
Hessen abwanderten, wo sie besser besoldet werden. Dabei greift Rheinland-Pfalz
selbst gerne zu, wenn Bewerberinnen
und Bewerber aus dem Nachbarland Attraktives zu bieten haben. Damit ein Kollege von Heiko Schwarz mit dem begehrten Fach Chemie wechselte, legte das
Bundesland einen Job für die Gattin, eine
Grundschullehrerin, drauf.
An vielen Landesgrenzen sind Bewerber
umkämpft. Von Schleswig-Holstein
und Nordrhein-Westfalen wechseln
Lehrkräfte nach Niedersachsen, von
Mecklenburg-Vorpommern nach Schleswig-Holstein. Junglehrerinnen und -lehrer aus Berlin streben nach Hamburg.
Hessen hat 234 Pädagogen aus anderen
Bundesländern gewonnen, zehn Prozent aller neuen Kräfte. Die fehlenden
600 Stellen will das Land zum Schuljahreshalbjahr besetzen.
Zum Beispiel mit Lehrkräften aus
Thüringen. Wie alle neuen Bundesländer gibt es hier vor allem auf Grund der
Geburtenrückgänge nach der Wende einen Lehrerüberhang: etwa 2000 Stellen.
Im Sommer haben daher die Kultusminister von Thüringen einerseits, Hessen,
Niedersachsen und Bayern andererseits,
ein Austauschprogramm verabredet.
Thüringer Pädagogen können nun für
bis zu fünf Jahre im Westen unterrichten, ohne ihren Anspruch auf den Job
im Heimatland zu verlieren.
Der Wechsel kann sich rechnen. Ein
Grundschullehrer in Thüringen be-

kommt gerade mal A 11, in Hessen oder
Niedersachsen erhält er A 12. Zudem wird
immer noch Osttarif gezahlt, 92,5 Prozent vom Westlohn. Und während die
meisten Lehrer in Thüringen in Teilzeit
angestellt sind und bis Sommer selbst die
Beamten nur Teilzeit arbeiten durften,
winken im Westen Vollzeitjobs mit Beamtenstatus. Neu verbeamtet wird in
Thüringen zurzeit keiner mehr.
GEW-Landesvorsitzender Jürgen Röhrreich: „Die meisten, die weggehen, kehren
nicht zurück – das haben ähnliche Programme Ende der 1990er-Jahre gezeigt.“
Und dann? „Wird es in drei, vier Jahren
auch im Osten enorm eng.“ Denn die Geburtenkurve steigt, die starken Lehrerjahrgänge gehen in den Ruhestand.
In den anderen neuen Bundesländern
sieht es ähnlich aus. Doch hundert Prozent Gehalt, Beamtenstatus, Vollzeitstellen im Westen – da haben es die neuen Länder schwer an den Schulen, in denen die meisten nur als Angestellte arbeiten, Lehrer zu halten oder überhaupt
zu bekommen. „Wir werben daher an
den Schulen mit den Superchancen im
Lehrerberuf für die Zukunft. Und wir
„überlegen, ob wir unser Ausbildungsangebot ausbauen“, sagt Reiner Walleser
vom Brandenburgischen Kultusministerium.
Keine Frage: Wer am meisten bietet,
liegt vorn. Ludwig Unger vom bayerischen Kultusministerium ist entspannt:
„Ein Land, das eine schwarze Null im
Haushalt hat, kann es sich leisten, seinen Lehrern mehr zu bieten als andere.“
Zum Beispiel A 15 für mehr als die Hälfte der Gymnasialpädagogen und ab
2009 eine Aufstiegsperspektive für
Hauptschullehrer bis zu A 13. Oder Verbeamtung direkt nach der Ausbildung
und doppeltes Referendarsgehalt für
Quereinsteiger in der Berufsschule. Von
einem „aggressiven Hineingehen in andere Bundesländer“ hält Unger nichts.
„Wir fragen nur in Ministerien anderer
Länder an, ob es dort Überhänge gibt.“
Hessen-Sprecherin Susanne Rothenhoefer
hat für Kritik an ihrem Anwerbekurs wenig übrig: „Dieser Sommer hat gezeigt,
dass die Pädagogen mit den Füßen abstimmen. Wir müssen neue Wege finden, um den Bedarf zu decken.“
Langfristig führt sicher kein Weg daran
vorbei, mehr Lehrer auszubilden, sie
besser zu bezahlen und bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. GEW Hessen-Vorsitzender Jochen Nagel: „Wenn
Kinder gestresste Pädagogen vor der
Klasse kämpfen sehen, müssen wir uns
nicht wundern, dass sie wenig Lust auf
diesen Beruf bekommen.“
Anja Dilk, freie Journalistin
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Pädagogische Saisonarbeiter
Mit den Ferien in die Arbeitslosigkeit: „Elf-Monats-Lehrer“
Eine besondere Sparvariante praktizieren die alten Bundesländer: Hier
hat sich das Modell des „Elf-MonatsLehrers“ etabliert. Mit Beginn der
Sommerferien schickt man Lehrkräfte
mit Zeitverträgen in die Arbeitslosigkeit und stellt sie zu Schuljahresanfang
wieder ein. Häufig an ihrer alten
Schule.

E

s ist eine Art absurdes Theater, das sich – immer, wenn es
Sommer wird – in der Frankfurter Arbeitsagentur abspielt. Hunderte ausgebildete
Lehrerinnen und Lehrer sprechen vor, um sich arbeitslos zu melden.
In der Beamtensprache heißt das „vermehrter Zugang“, so drückt es jedenfalls
Agentursprecherin Christina Funedda
aus. Allein in diesen Sommerferien habe man 600 Lehrkräfte in die Kartei auf-

genommen. Die Leute würden, versichert Funedda, „behandelt wie andere
auch, wir sind ja gehalten, sie zu beraten“. Dabei wissen die Agentur-Berater
genauso gut wie die vorsprechenden
Lehrer, dass es nichts zu beraten oder zu
vermitteln gibt: Für die allermeisten Betroffenen endet mit den Ferien schlagartig auch die Arbeitslosigkeit. In der
Regel unterrichten sie, als sei nichts gewesen, in denselben Schulen und denselben Klassen weiter.
Frankfurt bildet keine Ausnahme, Hessen ebenso wenig. Quer durch die alte
Bundesrepublik – die östlichen Bundesländer haben diese Praxis zum Glück
nicht übernommen – hat sich das Modell des Lehrer-Saisonarbeiters etabliert.
Die Pädagoginnen und Pädagogen werden mit befristeten Angestellten-Verträgen ausgestattet, die mit Beginn der
Sommerferien enden. Zum nächsten
Schuljahresanfang werden sie mit neu-

em Vertrag weiterbeschäftigt. So spart
die öffentliche Hand je „Vertretungskraft“, wie die Kolleginnen und Kollegen offiziell heißen, eineinhalb Monatsgehälter per annum.
Heike Zelter aus Wetzlar etwa erlebt gerade ihre fünfte Sommer-Arbeitslosigkeit.
Seit 2004 unterrichtet sie an der dortigen Albert-Schweitzer-Schule, einer Grundschule – auch als Klassenlehrerin. „Ich
mache dieselbe Arbeit wie meine Kollegen, verdiene aber 800 Euro weniger“,
berichtet sie. Besonders schlimm sei das
erste Jahr gewesen, als sie nach dem Referendariat einen „Vertretungsvertrag“
erhielt. „Da gab es in den Ferien kein Arbeitslosengeld, weil ich als Refendarin
nichts eingezahlt hatte.“ Schon drei
Monate vor den Ferien muss sie sich arbeitssuchend melden, weil der Vertrag ja
ausläuft. Als „demütigend“ empfindet
Heike Zelter den Gang zur Job-Agentur.
In den Ferien heißt es dann hoffen auf
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Überlegungen, das zu ändern“, sagte
Sprecher Stefan Muhle Spiegel-online.

karikatur: Thomas Plaßmann

BaWü fährt harte Tour

den neuen Vertrag. „Urlaub kann ich
nur in den Osterferien machen“, berichtet Zelter. Eine Beamtenstelle blieb ihr
bisher verwehrt: Ihre Fächerkombination (Deutsch und Sachkunde) musste als
Begründung herhalten. Dafür ersetzt sie
nun eine der 1000 Beamtenstellen, die
die frühere Kultusministerin Karin Wolff
(CDU) vor fünf Jahren gestrichen hat.
Bundesweit haben sich nach Erkenntnissen der Bundesagentur für Arbeit
(BA) im vergangenen Jahr 7000 Lehrkräfte vorübergehend in die Arbeitslosigkeit verabschiedet, für Hessen wird
die Zahl mit 1875 angegeben. Die restlichen Betroffenen wurden vor allem in
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen registriert. Insgesamt 17 Millionen Euro Arbeitslosengeld hat die BA an die Betroffenen ausgezahlt. Deren tatsächliche Zahl dürfte
jedoch deutlich höher liegen, weil nicht
alle Verträge erst am Ende des Schuljahres auslaufen. „Eine Schwangerschaftsvertretung beginnt auch mal mitten im
Schuljahr“, weiß etwa Matthias Jähne,
Referent des Berliner GEW-Landesverbandes.

Lehrerfeuerwehr in Berlin
Während die Kultusministerien in Hessen und Nordrhein-Westfalen endlich
Einsicht zeigen und von der entwürdigenden Praxis abkehren – wobei die
konkrete Gestaltung in Hessen noch offen ist –, droht in Berlin offenbar die
Einführung. „Wir befürchten, dass die
bisher geltende Praxis künftig nicht angewendet wird“, sagt Jähne. Grund: Das
Land baut zurzeit eine Art Lehrerfeuerwehr auf, um Unterrichtsausfall durch
Krankheit oder Schwangerschaft kompensieren zu können. Sie soll drei Pro36
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zent der für die Grundversorgung
benötigten Stellenzahl betragen. Allein
im vergangenen Schuljahr wurden 3351
Kollegen mit Zeitverträgen ausgestattet.
Laut Jähne ist eine „erhebliche Zunahme von befristeten Verträgen“ zu beobachten. Bislang gilt in Berlin nach einem Erlass von 1983: Wenn ein Vertrag
zweimal verlängert wird, werden die
Sommerferien mitbezahlt.

NRW beerdigt Sparmodell
Nordrhein-Westfalen hat 2007 den ElfMonats-Lehrer beerdigt. Seitdem gilt
dort: Wenn ein Vertrag nicht mehr als
drei Wochen vor den großen Ferien befristet ist, läuft er erst zum Ferienschluss
aus. „Damit sind 80 Prozent der Fälle geregelt“, sagt GEW-Landesvorsitzender
Andreas Meyer-Lauber. In die Röhre
gucken weiterhin die Lehrkräfte, deren
Verträge mitten im Schuljahr enden.

Niedersachsen bleibt stur
Niedersachsen weigert sich weiter, den
Vertretungen das volle Jahresgehalt zu
zahlen. Diese Erfahrung hat Monika
Strehs-Iliadis aus Bad Pyrmont gemacht.
Die Lehrerin wechselte im vergangenen
Jahr von einer Schule in NordrheinWestfalen als Vertretungskraft nach Hessisch Oldendorf in Niedersachsen. „Ein
böses Erwachen“ sei das gewesen, resümiert sie. „Ich muss jetzt 35 Kilometer
fahren, verdiene weniger und die Ferien
werden nicht bezahlt.“ Sorgen macht
der 42 Jahre alten Mutter und Hauptverdienerin der Familie vor allem die ständige Ungewissheit. „Man weiß nie, ob
und wie es nach den Ferien weitergeht.“
Nach dem Willen des niedersächsischen
Kultusministeriums wird das auch so
bleiben. Es gebe „im Moment keine

Die ganz harte Tour fährt Baden-Württemberg. Dort würden bei der Bezahlung der Vertretungslehrer, wie die Landesvorsitzende Doro Moritz berichtet,
„auch schon mal die Osterferien ausgespart“. Zudem seien einige Kolleginnen
und Kollegen von den Arbeitsagenturen
in Ein-Euro-Jobs gedrängt worden. 1500
arbeitslose Lehrer waren diesen Sommer
im Ländle vorübergehend ohne Job.
„Wir haben da kein schlechtes Gewissen“, sagt Hansjörg Blessing, Sprecher des
baden-württembergischen Kultusministeriums. „Die Leute wissen ja, was auf sie
zukommt.“
Dagegen meldet das zuständige Ministerium in Bayern, Vertretungslehrer
würden wie in den neuen Bundesländern „lückenlos eingestellt“. Auch dort
gilt aber: Geld gibt es nur, wenn der Vertrag bis zu den Ferien geht. Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat erst gar
kein Interesse am Schicksal der Elf-Monats-Lehrer. Hier heißt es lapidar: „Das
ist kein Koordinierungsthema, es gibt ja
nicht das Problem der Vergleichbarkeit
unter den Ländern wie etwa bei G 8,
dem Abitur nach zwölf Jahren.“
Rechtlich ist dem Sparmodell des Lehrer-Saisonarbeiters nicht beizukommen. So entschied das Bundesarbeitsgericht im Dezember 2007, befristet eingestellte Lehrer würden „hinsichtlich des
nach Kalendermonaten bemessenen
Entgelts nicht schlechter als unbefristet
angestellte Lehrkräfte behandelt“. Auch
bezüglich der nicht bezahlten Ferien
sah das Gericht keine Schlechterstellung, weil die Arbeitspflicht für Lehrer ja
in den Ferien fortbestehe (AZ: 5 AZR
260/07). Eine formal korrekte, gleichwohl weltfremde Sicht der Dinge.

Raffinierte Taktik in Hessen
In Hessen sollen die Sommerferien ab
2009 mitbezahlt werden. Nicht zuletzt
hat zu dieser Landtags-Entscheidung
auch eine Unterschriftensammlung der
GEW mit 10 000 Namen beigetragen.
Fragt sich nur, wie viele Saisonlehrer
von der neuen Regelung profitieren werden. In den Schulämtern kursiert bereits
eine Anordnung des Kultusministeriums, nach der nur diejenigen Vertretungslehrer in den Ferien Geld erhalten
sollen, bei denen die Verlängerung des
Vertrags von vorneherein feststeht – also
nur ganz wenige.
Martin Müller-Bialon, Redakteur der
„Frankfurter Rundschau“
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Viele Engagierte
helfen in Hamburg mit, damit
die Unterschriftensammlung für
das Volksbegehren „Eine Schule
für Alle“ zum
Erfolg führt: ob
beim Plakate
kleben oder
Diskutieren.
Sie können das Volksbegehren der Hamburger Initiative „Eine
Schule für Alle“ jetzt
auch außerhalb der
Hansestadt unterstützen:
www.Aufruf-eineschule.de
und www.gew.de Alle
weiteren Infos finden
Sie auf Seite 4 der E&W.

Die Unterschriften für
das Volksbegehren
„Eine Schule für Alle“
werden in ganz Hamburg vom 19. September bis zum 9. Oktober
2008 gesammelt.
Öffentliche Auftaktveranstaltung u. a. mit
dem Bildungsforscher
Ernst Rösner (Dortmund) am Freitag,
18. September, Ida Ehre Gesamtschule, Bogenstraße 36 (HamburgEimsbüttel).
Mehr Informationen
im Netz:
www.eineschule.de
Mail:
info@eineschule.de

Um Unterstützung
wird gebeten:
Damit die Hamburger
Initiative „Eine Schule
für Alle“ Erfolg hat,
braucht sie aktive Unterstützung sowohl
beim Sammeln der
Unterschriften als auch
bei der Finanzierung
ihrer Aktionen. Spenden werden erbeten an:
Stichwort:
Volksbegehren, SEB
AG, BLZ: 200 101 11,
Konto: 1 636 990 400.
Weitere Informationen:
GEW-Hamburg, Rothenbaumchaussee 15,
20148 Hamburg

38

Foto: Foto: Tina Fritsche

ß
d
t
a

„Das packen wir!“
Aufbruchstimmung bei der Hamburger Initiative „Eine Schule für Alle“
Die Hamburger Initiative „Eine
Schule für Alle“ peilt die zweite Hürde
der Volksgesetzgebung an. Zurzeit
mobilisiert der Verein alle Kräfte für
die aktuell anstehende heiße Phase,
das Volksbegehren im Herbst:
Mindestens 61 834 wahlberechtigte
Hamburger Bürgerinnen und Bürger
müssen sich innerhalb von drei Wochen mit ihrer Unterschrift dafür aussprechen, sonst gilt es als gescheitert.

S

tellen Sie die am besten
dort hin!“ Rieke Riepshoff
steigt entschlossen über
Kartons und Kisten und
zeigt dem Fahrer aus der
Druckerei die Ecke, in der
er die frisch angelieferten Plakate deponieren soll. Die 25-Jährige hat wohl den
stressigsten Job im Sommerloch der
Hamburger Schulpolitik: Im Auftrag
des Vereins „Eine Schule für Alle in
Hamburg e.V.“ koordiniert die Stipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung die
Kampagne für die zweite Stufe der
Volksgesetzgebung, mit der ein breit gespannter Zusammenschluss aus Eltern,
Lehrkräften, Erziehern, Schülerinnen
und Schülern sowie an Bildung interessierten Bürgern das Schulwesen in der
Hansestadt revolutionieren will (E &W
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berichtete). „Förderung statt Auslese,
gemeinsames Lernen statt Ausgrenzung, eine ausreichende Ausstattung
der Schulen und allen Schülerinnen
und Schülern sollen alle Schulabschlüsse offen stehen!“ – so umreißen die Initiatoren ihr Ziel. Um das Hamburgische Schulgesetz entsprechend zu ändern, stellen sie ihren Entwurf eines
„Gesetzes zur Einführung der Gemeinschaftsschule“ öffentlich zur Diskussion
und Abstimmung. Die erste Hürde – die
Volksinitiative mit 15 000 Unterschriften – nahm das Bündnis bereits im
Januar diesen Jahres. Das gesetzlich festgeschriebene Zeitfenster für die Unterschriftensammlung zum Volksbegehren
ist zwar schmal (19. September bis 9. Oktober 2008), doch daran, dass genügend
Stimmen zusammenkommen werden,
gibt es im Bündnis kaum Zweifel: „Das
packen wir!“ Der dritte und letzte
Schritt wird der Volksentscheid im Jahr
2009 sein.

Viele Freiwillige am Start
Für die Kärrnerarbeit, das Sammeln auf
der Straße, stehen bereits rund 200 Freiwillige in den Startlöchern. „Es gibt eine
Menge Leute, die sich für diese Sache
ein Bein ausreißen“, erzählt Riepshoff,
„und je näher die heiße Phase rückt, desto mehr Menschen tauchen aus der Versenkung auf, um zu helfen. Das ist gut,

denn wir brauchen jede Unterstützung,
auch von auswärts.“ Beistand kommt
unter anderem vom DGB, von Einzelgewerkschaften und der Partei „Die Linke“.
Gegner und Bremser positionieren sich.
Der Gegenwind ist nicht zu unterschätzen: Zwar hatten sich im Sommer 2007
in einer Umfrage der Elternkammer
58,2 Prozent der Befragten dafür ausgesprochen, dass es künftig „im allgemein
bildenden Schulsystem nur noch eine
Schulform geben (solle), in der alle
Schülerinnen und Schüler gemeinsam
unterrichtet werden“. Doch seitdem haben sich die Gegner und Bremser der
Gemeinschaftsschule in Position gebracht. Die Verfechter der gymnasialen
Bildung ab Klasse 5 schoben vor kurzem eine eigene Volksinitiative an; die
schwarz-grüne Koalition einigte sich im
Frühjahr auf die Einführung der Primarschule in Hamburg (E &W berichtete).
„Aber wir haben die besseren Argumente und packen das!“, prophezeit Sabine
Boeddinghaus. Das SPD-Mitglied tritt
seit langem gemeinsam mit vielen anderen Sozialdemokraten auch gegen innerparteiliche Widerstände für die möglichst schnelle Realisierung der Gemeinschaftsschule ein. Im Jahr 2012 könnte
die „Eine Schule für Alle“ eingerichtet
werden.
Tina Fritsche, freie Journalistin
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Hamburgs Schulkampf
Kommentar zur Auseinandersetzung um „Eine Schule für Alle“
der Koalition wird in der Öffentlichkeit zwar zum Teil als
pragmatischer Schritt zur
„Auflösung
ideologischer
Grenzen“
wahrgenommen.
Doch weder CDU-Anhänger
noch die Klientel der Grünen
sind mit dem Kompromiss eines
Zwei-Säulen-Modells
wirklich zufrieden. So hat sich
aus Elternvertretern der Gymnasien der Elbvororte
unter dem Motto
„Wir wollen lernen“ ein Bündnis
gebildet, das sich
für den Erhalt der
Gymnasien in der
bestehenden
Form engagiert.
Es wird u. a. vom
Deutschen Lehrerverband, der FDP, dem
RCDS, Teilen der Jungen Union und der Schülerunion unterstützt.
Bei der schulpolitischen Auseinandersetzung in Hamburg
handelt es sich um einen
„Klassenkampf “ im wörtlichen Sinne: In den Stadtteilen, in denen viele Migranten
sowie bildungsferne und arme
Familien leben, ist die Zustimmung zur Gemeinschaftsschule groß. In den wohlhabenderen und bildungsbürgerlichen
Stadtteilen überwiegt die
Skepsis. Fakt ist, dass sich im
Kampf um die Schulstruktur
die bildungspolitischen Probleme der Stadt bündeln. Sollte das Volksbegehren die notwendigen Unterschriften zusammenbekommen, hätte dies
Ausstrahlungskraft auf andere
Bundesländer.
Umgekehrt
gilt, dass das Modell Gemeinschaftsschule bei einem Scheitern einen Rückschlag erleidet,
denn dann würde das zweigliedrige Schulsystem als einzig
realistische Alternative propagiert werden. Das sollten wir
gemeinsam verhindern.
Klaus Bullan, Vorsitzender
der GEW Hamburg
Foto: Privat

Warum ein Volksbegehren für
„Eine Schule für Alle“ in Hamburg? Seit Mai 2008 regiert eine Koalition aus CDU und
Grünen (GAL). Könnte sich
durch den Einfluss der GAL
nicht vieles in der Schulpolitik
der Hansestadt zum Besseren
wenden? Zwar hat die GAL vor
der Wahl das Projekt Gemeinschaftsschule unterstützt – es entspricht in weiten
Teilen dem GALKonzept
von
„Neun
macht
klug“. Doch in
der Koalition mit
der CDU haben
sich die Grünen
darauf verständigt, dieses – zu- Klaus Bullan
mindest in der jetzigen Legislaturperiode –
nicht weiter zu verfolgen.
Stattdessen hat sich die Koalition auf das Konzept einer
sechsjährigen
Primarschule
mit anschließendem ZweiSäulen-Modell geeinigt (s.
auch E&W 6/2008): Hinzukommen sollen außerdem Primarschulen in so genannter
„Langform“ in Kooperation
mit Stadtteilschulen oder mit
Anbindung an Gymnasien. In
Verbindung mit dem Elternwahlrecht in der Primarschule
und dem Standort der jeweiligen Bildungseinrichtung verschärft dieses Schulmodell die
soziale Selektion bereits vor
der Einschulung. Vor allem:
Das schulpolitische Ziel der
GEW eines gemeinsamen Lernens aller Kinder bis zum Ende der Pflichtschulzeit ist mit
solchen Plänen nicht zu vereinbaren. Deshalb hat die
Volksinitiative „Eine Schule
für Alle“ beschlossen, den
zweiten Schritt der Volksgesetzgebung – das Volksbegehren – anzugehen. Die notwendige Unterschriftensammlung
findet in einem bildungspolitisch zugespitzten Klima statt.
Die geplante Strukturreform
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Jetzt Anträge stellen
TVöD: Redaktionsverhandlungen abgeschlossen
1. Verlängerung der Aufstiegsregelungen bis zum 31. Dezember 2009
Alle Aufstiege, die bis spätestens 30.
September 2005 begonnen hatten und
die bis zum 31. Dezember 2009 vollendet sein werden, werden vollzogen.
Für die Entgeltgruppen 3 bis 8 gilt: Hier
findet weiterhin zum entsprechenden
Zeitpunkt eine Eingruppierung in eine
höhere Entgeltgruppe statt.
Für die Entgeltgruppe 9 bis 15 ist vereinbart: Auf der Grundlage einer neuen
Vergleichsberechnung wird eine Zulage
frühestens ab 1. Januar 2008 gezahlt, so
dass die Beschäftigen jeweils eine neue
individuelle Zwischen- oder Endstufe
erreichen. Diese Zulage wird bis zum
nächsten regulären Stufenaufstieg ausgezahlt.

Nach der Tarifeinigung am 31. März
mussten viele Einzelheiten in Redaktionsverhandlungen geregelt werden. Das
war nicht einfach. In einigen Bereichen
haben die Arbeitgeber versucht, erzielte
Ergebnisse nach unten zu korrigieren.

D

ie vereinbarten Einkommenserhöhungen rückwirkend zum 1. Januar (West)
bzw. 1. April (Ost) in Höhe
von 50 Euro mehr auf die
Tabellenentgelte plus 3,1
Prozent sind in der Regel mit den JuliGehältern ausgezahlt worden.
Die vereinbarten Regelungen zur Ver-

längerung des Überleitungsrechts, die
Umsetzung der zweieinhalb Tage für
den Erziehungsdienst und die Regelungen der Restposten aus der letzten Tarifrunde waren die Hauptthemen in den
schwierigen Redaktionsverhandlungen.
Viele der Ergebnisse müssen nun von
den Beschäftigten durch Anträge gegenüber den Arbeitgebern geltend gemacht werden.
Die entsprechenden Tarifinfos sind
noch im Juli an unsere Mitglieder und
die GEW-Geschäftsstellen geschickt
worden (s. Kasten).
Zu folgenden Punkten sind Anträge der
Beschäftigten bis zum 30. September
2008 erforderlich:

Mitgliederinfo
Die GEW hat für ihre Mitglieder ein allgemeines Tarifinfo veröffentlicht, in dem
die einzelnen Punkte der Redaktionsverhandlungen zur Tarifvereinbarung erläutert werden. Dieses Info steht im Internet zum Download zur Verfügung
(www.gew.de/Tarifrunde_2008_Details_jetzt_ausformuliert.html).
Für Lehrkräfte in kommunaler Trägerschaft steht ein spezielles Info bereit, in
dem die für diese Beschäftigtengruppe geltenden Neuregelungen dargestellt
sind. Lehrkräfte in kommunaler Trägerschaft, z. B. in Bayern oder an Volkshochschulen der Kommunen, erhalten ab dem 1. Januar 2008 ebenfalls den
Strukturausgleich, von dem sie bisher ausgeschlossen waren. Für die Lehrkräfte
des Bundes sind die Verhandlungen noch nicht beendet.
Alle GEW-Mitglieder in den Kommunen und beim Bund haben per Post ausführliche Tarifinformationen zu den Tarifregelungen, die nur auf Antrag der Beschäftigten gewährt werden, geschickt bekommen. Die Landesgeschäftsstellen
der GEW haben die Infos ebenfalls erhalten, so dass alle Mitglieder, die diese
nicht bekommen haben, dort nachfragen können.
Beschäftigte müssen ihre Anträge bis zum 30. September 2008 stellen. Es gilt,
keine Zeit zu verlieren.
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2. Verlängerung gilt auch für die Vergütungsgruppenzulage
Wenn die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind, zahlt der Arbeitgeber eine Besitzstands- anstelle einer Vergütungsgruppenzulage.

3. Besitzstände für kinder- und familienbezogene Ortszuschläge
Viel Ärger verursachten in den vergangenen Jahren die kinder- und familienbezogenen Ortszuschlagsbestandteile.
Bei bestimmten Unterbrechungen der
Entgeltzahlung gibt es künftig den entsprechenden Zuschlag in Form einer Besitzstandszulage. Außerdem erhalten
vom BAT in den TVöD übergeleitete
Beschäftigte eine Besitzstandszulage,
wenn der bisherige Ortszuschlagsberechtigte im September 2005 aus dem
öffentlichen Dienst ausgeschieden ist.
Auch die Fälle eines Wechsels der Kindergeldberechtigung haben die Tarifparteien geregelt.

4. Anpassung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung
Teilzeitbeschäftigte bei kommunalen
Arbeitgebern im Westen können ihre
Teilzeitbeschäftigung aufstocken, da
sich in einigen alten Bundesländern die
wöchentliche Arbeitszeit bei Vollbeschäftigung auf 39 Stunden erhöht hat.
Damit will man vermeiden, dass diese
durch die Arbeitzeiterhöhung einen
Einkommensverlust erleiden.
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik
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Kleine Trendwende in Bremen
Lehrkräfte werden entlastet
Im so genannten Haushaltsnotlagenland Bremen gab es für die Beschäftigten im Bildungsbereich in den vergangenen 20 Jahren nur einen Abwärtstrend. Ihre Arbeitsbedingungen verschlechterten sich, weil die Schülerzahlen von 1995 bis 2005 um rund drei
Prozent stiegen, die Lehrerstellen aber
im gleichen Zeitraum um 14 Prozent
reduziert wurden. Nun zeichnet sich
mit der Entlastung der Lehrkräfte eine
kleine Trendwende zum Positiven ab.
2007 beschloss die neue rot-grüne Koalition, trotz weiterer Personaleinsparungen im öffentlichen Dienst und sinkender Schülerzahlen die Lehrerstellen in
den nächsten Jahren zumindest konstant zu halten.
Die neue Bildungssenatorin Renate Jürgens-Pieper (SPD) hat die notwendigen

Freistellungen für den Personalrat Schulen in einer gemeinsamen Dienstvereinbarung Anfang 2008 ausdrücklich anerkannt.
2007 haben GEW und Personalrat erreicht, dass die bisher nur für „Personalüberhangsbereiche“ – also nicht für den
Bildungsbereich – geltende Regelung „Altersteilzeit ab 60 Jahren mit 60 Prozent
Arbeit“ für alle Beamten übernommen
worden ist. Allerdings gilt die Netto-Altersteilzeitvergütung von 83 Prozent der
vorangegangenen Netto-Bezüge nur bis
Einkommensstufe A12, ab A13 erhalten
die Beschäftigten lediglich 80 Prozent.
Gleichzeitig mit der neuen Altersteilzeit
für Beamte konnten GEW Bremen und
Personalrat Schulen durchsetzen, dass
alle Lehrkräfte, die die neue Altersteilzeit ab 1. Februar 2008 begonnen haben, die reguläre Altersermäßigung von
zwei Unterrichtsstunden erhalten.
Durch die zusätzlichen acht Prozent Al-

tersermäßigung ist die drei Prozent geringere Vergütung der Lehrkräfte ab Einkommensstufe A13 aufwärts mehr als
kompensiert.
Außerdem hat der GEW–Personalrat
2008/2009 u. a. durchgesetzt, dass
● die Präsenztage in den Ferien von
fünf auf drei verringert werden,
● die Fortbildungsverpflichtung für
Teilzeitkräfte sich anteilig reduziert,
● die Lehrkräfte in besonders schwierigen Sekundarschulklassen Entlastungsstunden erhalten.
Diese kleinen gewerkschaftlichen Teilerfolge bedeuten zwar noch keine entscheidende Verbesserung der Arbeitssituation in der Bremer Lehrerschaft insgesamt, aber sie stellen zumindest für
die betroffenen Kolleginnen und Kollegen eine wichtige persönliche Entlastung dar.
Hajo Kuckero, GEW Bremen,
Personalrat Schulen Bremen

„Netz-gegen-Nazis.de“
Ein ZEIT-Online-Angebot für alle Interessierten und Engagierten
Sucht man unter dem Stichwort „Schule“ beim Internetportal „Netz-gegennazis.de“, wird schnell der Praxisbezug
dieser neuen Website rings um das Thema Rechtsextremismus deutlich. Rund
2,5 Millionen Nutzer seit dem Start
Anfang Mai verzeichnete das Internetportal, das die Wochenzeitung DIE
ZEIT ins Leben gerufen hat und das
durch Partner wie den Deutschen Fußballbund (DFB), den Deutschen Feuerwehrverband, den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), die Internetcommunities StudiVZ und SchülerVZ sowie das ZDF und die GEW unterstützt wird.*
„An meiner Schule fallen seit einiger
Zeit Schüler durch rassistische Äußerungen gegenüber Mitschülern auf.
Neonazi-Aufkleber wurden auf dem
Schulgelände geklebt. Was kann ich als
Lehrerin oder Schüler dagegen unternehmen?“ oder „Die NPD verteilt vor
unserer Schule Schülerzeitungen und
CDs. Wie können wir reagieren?“ Das

sind Fragen, mit denen Pädagoginnen
und Pädagogen seit langem konfrontiert
sind. Beim „Netz-gegen-Nazis“ finden
sich Antworten von Experten und Nutzern.
Die inhaltlichen Angebote des ZEITProjekts sind breit gefächert: Die Rubrik
„Wissen“ bietet z. B. ein Lexikon zum
Rechtsextremismus – angefangen mit
Erläuterungen über die wichtigsten
Ideologieelemente wie „Antisemitismus“ oder „Nationalsozialismus“ über
Porträts der zentralen Neonazi-Parteien,
-Organisationen und -Aktivisten der
Szene bis hin zu Beispielen für rechtsextreme Strategien und Mythen. Das Ziel:
Jenseits des kleinen Kreises der Engagierten eine gesellschaftliche Diskussion
zum Umgang mit Rechtsextremismus
zu fördern und einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen, der möglichst
viele anspricht: den Feuerwehrmann
aus Passau ebenso wie die Erzieherin aus
dem Erzgebirge oder den Trainer eines
türkischen Fußballteams in Berlin.
Speziell an Pädagogen richten sich Rezensionen empfehlenswerter Unterrichtsmaterialien zum Thema, wie der

Sammelband „Mehrheit, Macht, Geschichte“ des Anne FrankZentrums in Berlin
oder die Multimedia
DVD „Auseinander setzen“ über rechtsextreme Szenen. Auch viele Schülerinnen und
Schüler fühlen sich von
den Themen des Portals
angesprochen: Kontrovers wird beispielsweise im Forum diskutiert, wie
man reagiert, wenn bei einer Klassenfahrt eine Gruppe lautstark Lieder der
Neonaziband „Landser“ hört: Während
einige jugendliche Nutzer für „Toleranz“ und „nett diskutieren“ plädieren,
wollen andere das Abspielen neonazistischer Lieder auf keinen Fall dulden und
entweder selbst einschreiten oder die
Polizei rufen. Für diese und andere Diskussionen im Forum gilt: Acht professionelle Moderatoren sorgen gemeinsam mit der Mehrheit der Portalbesucher dafür, dass rechtsextreme „Wortergreifungsstrategien“ ins Leere gehen.
Heike Kleffner, freie Journalistin

Das Internetportal der ZEIT
„Netz-gegenNazis.de“ verzeichnete seit
dem Start im
Mai 2,5 Millionen
Nutzer.
*Mehrere Artikel, die in
den Rechtsextremismusheften der „Erziehung
und Wissenschaft“ (s.
Ausgaben 3/2005 und
2/2008) veröffentlicht
worden sind, hat das
„Netz-gegen-Nazis.de“
in sein Angebot übernommen.
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GESELLSCHAFTSPOLITIK

Lehrkräfte mögen ihren Job
DGB-Index „Gute Arbeit 2008“
Lehrerinnen und Lehrer mögen ihren
Beruf. Das trifft auf einen Großteil der
deutschen Arbeitnehmer und Angestellten nicht zu. Zu diesem Ergebnis
kommt der DGB-Index „Gute Arbeit
2008“, den der DGB gemeinsam mit
der NGG und der GEW im Sommer
in Berlin vorgestellt hat. Er beruht auf
Aussagen einer repräsentativen Untersuchung, für die das Internationale Institut für Empirische Sozialökonomie
(INIFES Stadtbergen) 6.800 Männer und Frauen aus allen Regionen
Deutschlands, Einkommensgruppen,
Branchen, Betriebsgrößen und Arbeitsverhältnissen befragte.

N

Branchen relativiert den hohen Wert der
Lehrkräfte beim Gesamtindex. Er erklärt sich auch durch Sonderfaktoren,
nämlich durch deutlich überdurchschnittliche Ergebnisse in 15 Kategorien
(z. B. Arbeitszeit oder Qualifizierungsmöglichkeiten). Sehr positiv bewerten
Lehrer hier beispielsweise ihre Arbeitsplatzsicherheit mit 81 Punkten gegenüber 49 Punkten quer durch alle Berufe.
Doch diese Arbeitsplatzsicherheit wird
bedroht: Denn bei den Berufseinsteigern schaffen die Arbeitgeber laut Thöne einen Arbeitsmarkt, „der sich
prekären Beschäftigungsbedingungen
annähert“. Seit Jahren drückten die Landesregierungen auf die Lohnbremse
und speisten Neuanfänger mit befristeten Verträgen ab. Junglehrer im Angestelltenstatus arbeiteten von Schuljahresanfang bis zum Beginn der Sommerferien, müssten sich anschließend arbeitslos melden und auf ein neues Engagement im nächsten Schuljahr hoffen (s.
auch Seite 33).

Hohe Arbeitsbelastung
Von wirklich „Guter Arbeit“ ließe sich
nach Aussage des DGB erst bei Indexwerten über 80 sprechen. In diesem
Fall sähen die Betroffenen nämlich
genügend Chancen für eine berufliche
und soziale Entwicklung, empfänden
ihr Einkommen als angemessen sowie
die Arbeitsplatzsicherheit als hoch. Das
trifft jedoch auf keine Berufsgruppe zu,
selbst die Lehrkräfte kommen nicht
über die Schwelle von 80 Punkten. Laut
Untersuchung kritisieren sie ihre Arbeitsbedingungen zwar weniger als andere. Sie fühlen sich allerdings hohen
körperlichen und emotionalen Anforderungen ausgesetzt, berichten von
Lärm in schlecht gedämmten Schulen,
der den Stress verstärke. Und sie beklagen sich über viel zu große Klassen, in
denen sie kaum pädagogisch auf einzelne Kinder eingehen könnten. Entsprechend bewerten sie ihre Arbeitsbelastung als viel zu hoch. Hier bleiben Lehrerinnen und Lehrer mit 46 Punkten
deutlich hinter dem Mittelwert von 58
Punkten zurück.
Aber nicht nur das trübe Bild in anderen

Identifikation mit dem Beruf

Foto: imago

Keine Berufsgruppe indentifiziert
sich so stark mit
seinem Beruf wie
die Lehrerinnen
und Lehrer.

iemand geht so gerne zur
Arbeit wie Lehrerinnen und
Lehrer. Dieses für viele – sicher auch in den Kollegien
– erstaunliche Ergebnis ergibt sich aus dem DGB-Index „Gute Arbeit 2008“. Demnach landen
die Pädagogen mit einem Indexwert von
66 Punkten (von 100 möglichen Punkten)
auf Platz eins der Zufriedenheitsskala.
Selbst Ingenieure und Naturwissenschaftler bleiben mit 65 Punkten leicht dahinter
zurück, ebenso Bank- und Versicherungskaufleute mit 63 Punkten.
„Das ist erst einmal gut so“, kommentierte GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne

die Studie. Gemütlich zurücklehnen
dürfe sich deswegen aber niemand. In
der Tat bewerten auch die Lehrkräfte ihre Arbeit gerade mal als mittelprächtig.
An der Spitze des DGB-Index stehen
sie, weil der Frust in anderen Branchen
größer ist.
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Ungewöhnlich stark ist bei Lehrkräften
auch die Identifikation mit dem eigenen
Beruf. Mit 94 Punkten stuften die
Pädagogen den „Sinngehalt ihrer Arbeit“
mit Abstand am höchsten ein, aus der
Gesamtbefragung ermittelte INIFES einen Durchschnitt von 78. „Das gern gemalte Bild vom faulen Sack, dem
Schüler und Job egal sind, wird durch
diese Zahlen widerlegt“, meinte Thöne.
Doch insgesamt gesehen erteilen die Befragten der Arbeitsqualität in ihren Berufen keine gute Note: Unter allen Beschäftigten beschreiben nur 13 Prozent
ihren Arbeitsplatz als umfassend positiv
(Lehrkräfte 22 Prozent), dagegen vergibt
ein Drittel die Note mangelhaft (Lehrkräfte: 20 Prozent). 55 Prozent liegen im
Mittelfeld (58 Prozent). Besonders hart
trifft es Beschäftigte in unsicheren Arbeitsverhältnissen. Unter den prekär Beschäftigten bezeichnen lediglich neun
Prozent ihre Arbeit als gut, dagegen 50
Prozent als mittelmäßig, 41 Prozent als
schlecht. Keine Überraschung. Die Studie liefert damit jedoch ein weiteres, wissenschaftlich fundiertes Argument für
die Politik, gegen das Wuchern des Niedriglohnsektors vorzugehen.
Markus Sievers, Redakteur der
„Frankfurter Rundschau“
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FRAUEN

Flucht vor der Technik
Geschlechtsspezifische Segregation auf dem Ausbildungsmarkt
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) trifft im Oktober in Dresden
mit den Ministerpräsidenten zu einem
nationalen Bildungsgipfel zusammen.
Thema auf ihrer Agenda wird auch
der Fachkräftemangel sein. Hier fehlt
es an qualifiziertem weiblichem Nachwuchs.

Männlich geprägtes Image
Um die Ursachen der geschlechtsspezifischen Segregation auf dem Ausbildungsmarkt zu ergründen, muss noch
viel geforscht werden. Das Umfeld – Familie und Freunde –, die oft technikfremde Berufsvorbereitung durch Schule und Berufsberatung sowie ein männ-

Foto: dpa

Z

um Schwerpunkt der Qualifizierungsinitiative der Bundesregierung gehört, Frauen
für Studiengänge und Berufe in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu gewinnen. Denn noch nie waren Frauen
so gut gebildet wie heute. Sie erzielen
bessere Schulabschlüsse als Männer,
trotzdem sind sie in den Zukunftsberufen unterrepräsentiert. Tätigkeiten in
den MINT-Bereichen bieten attraktive
Karriere- und Verdienstmöglichkeiten.
Auch deshalb gilt es, Frauen für diese
Berufe zu interessieren.
Laut Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB) betrug der Frauenanteil an allen
neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen in technischen Berufen 2006 nur
knapp zehn Prozent. Zum Vergleich:
Der Frauenanteil an allen Neuabschlüssen lag bei rund 40 Prozent. Am besten
schneiden Mädchen noch bei den technischen Dienstleistungsberufen ab: Ihr
Anteil beträgt immerhin ein Viertel. Allerdings zählen zu dieser Berufsgruppe
auch Tätigkeiten, die von jeher stark von
Frauen nachgefragt werden. Zum Beispiel Medien- und Labortätigkeiten. In
den neuen IT-Berufen wird dagegen weniger als jeder zehnte Lehrvertrag von einer Frau unterschrieben. Deren Anteil
ist seit 1999 sogar um über fünf Prozent
gesunken. In den Metallberufen liegt
der Frauenanteil an allen Neuabschlüssen bei unter sechs Prozent. In den Elektroberufen sind es weniger als fünf Prozent.

lich geprägtes Image der MINT-Berufe,
das oft unreflektiert weitergegeben wird,
beeinflussen die Berufswahl. Einige Studien geben zudem Hinweise darauf,
dass Betriebe bei der Bewerberauswahl
nach wie vor Männer bevorzugen. Auch
die Betriebskultur spielt eine entscheidende Rolle. Evelyn Schmidt zeigt im von
Regina Buhr herausgegebenen Buch „Innovationen – Technikwelten, Frauenwelten“ auf, dass strukturelle Bedingungen im Betrieb für den geringen Frauenanteil in den IT-Berufen verantwortlich sind. Etwa die Arbeitsorganisation
– zum Beispiel lange und unflexible Arbeitszeiten – und die männlich geprägte
Kommunikations- und Arbeitskultur.
Männerdominierte Arbeitsprozesse hätten auch männerdominierte Ausbildungsprozesse zur Folge, so Schmidt. In
ihrem Buchbeitrag die „männliche
Technikwelt“ nennt Susanne Ihsen wichtige Gründe für den geringen Frauenanteil. Sowohl technische Studien- als
auch Ausbildungsgänge orientierten
sich vor allem an Bedürfnissen und Interessen von Männern. Sie vermittelten
zu wenig Zusammenhänge, Querverbindungen und nichttechnische Bezüge. Mädchen bevorzugen so genannte
Hybridberufe, die sowohl Technik als
auch kaufmännische Kenntnisse und
soziale Kompetenzen kombinieren.
Das belegen die vergleichsweise hohen

Frauenanteile an den Neuabschlüssen
in den Berufen Informatikkaufleute mit
16,5 Prozent und Informations- und
Telekommunikations-System-Kaufleute
mit 21,8 Prozent. Wie wichtig zudem die
Betriebskultur ist, zeigt auch der so genannte Drehtüren-Effekt. Viele in Technikberufen ausgebildete Frauen steigen
aus ihrem Job wieder aus.

Junge Frauen, die
in der Metalloder Elektrobranche arbeiten, sind
rar. Das hängt
auch mit einer
männlich dominierten Betriebskultur zusammen.

Berufsberatung verbessern
Die Wissenschaftlerinnen schlagen unter anderem vor, Ausbildungen und naturwissenschaftlichen Unterricht so zu
gestalten, dass sich beide Geschlechter
angesprochen fühlten. Etwa, indem unterschiedliche Erfahrungswelten von
Jungen und Mädchen einbezogen würden. Auch die Berufsberatung in den
Schulen und Arbeitsämtern sei verbesserungswürdig.
Traditionelle Wertevorstellungen und
Normen in Bezug auf Geschlechterrollen und Berufsanforderungen prägen
noch immer die Auswahl der Betriebe
und die Berufswahl der Jugendlichen.
Der Girls’ Day sollte vor diesem Hintergrund weiterentwickelt werden. Vor allem aber reichen Einzelinitiativen nicht
aus, um Mädchen für Technik zu interessieren. Gebraucht wird ein Bündel an
Aktivitäten.
Anne Jenter, Mitglied des
Geschäftsführenden Vorstands der GEW

Literatur zum Thema:
Regina Buhr (Hg.): Innovationen – Technikwelten, Frauenwelten.
Chancen für einen
geschlechtergerechten
Wandel des Innovationssystems in Deutschland. Berlin 2006.
Download:
www.dlr.de/pt/desktop
default.aspx/tabid
3219//4982_read-7144/
Alexandra Uhly: Strukturen und Entwicklungen
im Bereich technischer
Ausbildungsberufe des
dualen Systems der Berufsausbildung. Empirische Analysen auf der
Basis der Berufsbildungsstatistik. Gutachten im Rahmen der Berichterstattung zur technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands.
Bonn, Dezember 2006.
Download:
www.technologischeleistungsfaehigkeit.de/
pub/sdi-02-07.pdf
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HOCHSCHULE

Foto: Imago

Der BolognaProzess bringt
„Chaos“ in das
aktuelle Lehramtsstudium.
Denn die Länder
interpretieren die
Anforderungen
unterschiedlich –
zum Nachteil der
Studierenden.

Das Nachsehen haben die Studierenden
Chaos in der Lehrerausbildung
Von bundesweiter Einheitlichkeit keine Spur: Durch den Bologna-Prozess
werden die Ausbildungswege für angehende Lehrerinnen und Lehrer immer
vielfältiger – und verwirrender. Jetzt
wollen Hochschulen und Kultusminister auch noch einen Teil des Referendariats aufs Studium anrechnen.

*Martin Winter: PISA,
Bologna, Quedlinburg –
wohin treibt die Lehrerausbildung? (Download
unter http://www.hof.unihalle.de/cms/download.
php?id=108)
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V

on „Chaos“ spricht der
Frankfurter Didaktiker
Hans-Peter Klein gerne,
wenn er sich die aktuelle
Situation im Lehramtsstudium anschaut: Bundesländer mit „klassischen“ Studiengängen (wie Bayern, Hessen, das Saarland
oder Sachsen-Anhalt) konkurrieren mit
Ländern, die – wie Berlin – ganz auf die
Bachelor-Master-Strukturen
setzen.
Und zwischendrin tummeln sich all jene, die sich noch nicht zwischen Alt und
Neu entscheiden konnten oder wollten.
„Viele Bundesländer bewegen sich derzeit zwischen angekündigter Reform
und tatsächlicher Umsetzung“, sagt
Martin Winter vom Institut für Hochschulforschung (HoF) in Wittenberg.
Zwar verschließe sich kein Land
grundsätzlich der Modularisierung:
„Das heißt aber nicht, dass im Prüfungssystem auch auf die staatlichen Abschlussprüfungen verzichtet wird.“ In
einer Studie* hat Winter zusammengetragen, wie unterschiedlich der Bologna-Prozess von den Ländern interpretiert wird. Außer den vier genannten
Verweigerern stellen alle anderen zwar
„irgendwie“ auf die gestufte Lehrerausbildung um, aber in ganz unterschiedlichem Ausmaß:
● Baden-Württemberg will für die Be-
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rufsschulen, die Grund- und Hauptschulen, die Real- und Sonderschulen
beim alten System bleiben;
● Thüringen bietet alte und neue Studiengänge parallel an;
● das Saarland stellt nur beim Grundschullehramt auf Bachelor und Master
um und kooperiert dafür mit Rheinland-Pfalz.
● Nordrhein-Westfalen schaffte es sogar, gleich drei Ausbildungsmodelle nebeneinander zu verwirklichen:
Während an den meisten Unis noch
nach dem alten Staatsexamens-Fahrplan gearbeitet wurde, stellten die Universitäten Bielefeld und Bochum im
Rahmen von Modellprojekten schon
2002 auf Bachelor und Master um. Dabei wird in Bochum die pädagogische
Qualifikation erst im Laufe des MasterStudiums erworben, nachdem die angehenden Lehrkräfte zuvor einen ganz
normalen Zwei-Fach-Bachelor durchlaufen haben. Bielefeld dagegen setzt
auf spezielle Lehramts-Bachelor-Studiengänge mit einem Fach, so dass das
Master-Studium dann der Qualifikation im zweiten Unterrichtsfach dient.
Ein Wechsel zwischen so unterschiedlichen Ausbildungsgängen ist kaum noch
möglich – das Nachsehen haben die
Studierenden.

„KMK hat kapituliert“
Aus Angst vor einem Akzeptanz-Chaos
hatte die Kultusministerkonferenz
(KMK) schon 2005 beschlossen, wann
die Länder ein Lehramts-Studium gegenseitig anerkennen sollen: Es muss an einer wissenschaftlichen Hochschule – keiner FH! – absolviert worden sein, zwei
Fächer und Didaktik samt frühzeitiger
Schulpraktika umfassen sowie für eine

bestimmte Schulart qualifizieren. Doch
weil einzelne Bundesländer an Konzepten feilen, den „Master of Education“
schon nach einem Jahr zu vergeben, legte die KMK in Zusammenarbeit mit der
Hochschulrektorenkonferenz
(HRK)
jetzt nach: Zukünftig sollen alle, die drei
Jahre Bachelor- und ein Jahr Masterstudium nachweisen, einen Teil des Referendariats rückwirkend aufs Studium angerechnet bekommen – eine Idee, die bei
Experten auf Kopfschütteln stößt.
„Jetzt hat die KMK endgültig kapituliert“, sagt Andreas Keller, im GEWHauptvorstand für Hochschule und
Forschung verantwortlich: „Der Anspruch, bundesweit einheitliche Standards und Zeiten in der Lehrerausbildung zu sichern, wurde damit aufgegeben.“ Ganz offenbar hätten sich die
Kultusminister im verästelten Ausbildungssystem verstrickt: „Das ist eine
konzeptionslose und widersprüchliche
Politik.“ Statt jede neue Ausbildungsvariante durch immer kompliziertere
Regelungen in den Anerkennungs-Kanon aufzunehmen, fordert die GEW
deshalb eine klare Regelung: Lehrerin
oder Lehrer darf nur werden, wer ein
dreijähriges Bachelor- und ein zweijähriges Master-Studium hinter sich hat.
Das aber, sagt Keller, werde leider noch
nicht alle Probleme lösen: Viele Länder
wollten nämlich den Übergang vom Bachelor- zum Master-Studium einschränken. „Deshalb fordern wir einen Rechtsanspruch für alle Lehramts-Absolventen mit BA, dann auch weiter studieren
zu können“, sagt der GEW-Hochschulexperte, „denn was soll man mit einem
halben Lehrer-Studium auf dem Arbeitsmarkt?“
Armin Himmelrath, freier Journalist
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Ihr Servicetelefon

069/78 97 32 05
Beitrittserklärung bitte zurücksenden an:
Bildungs und Förderungswerk der GEW e.V., Postfach 90 04 09, 60444 Frankfurt
Bitte ankreuzen:

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

Versicherungsumfang

Mitglied
Familienangehörige/r

Name / Vorname

PLZ / Wohnort

Straße / Hausnummer

Geburtsdatum

Versicherungsbeginn

Telefonnummer für Rückfragen

Bitte kreuzen
weiblich

Versicherungssumme in €

Ich beantrage eine Versicherungssumme von: (bitte ankreuzen)

Sie an:
männlich

Monatlicher Beitrag in €

3.000
5.000
7.000
10.000

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

Einzugsauftrag

Lastschriftbetrag

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

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

(bitte in jedem Fall ausfüllen)

Y

Y

Bank / Sparkasse / Postbank

KontoInhaber

Y

Y

Produktbeschreibung

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

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

UnfalltodZusatzversicherung

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

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

Beitragszahlung

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

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

Überschussbeteiligung

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

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

Zuwendungserklärung

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

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

Unterschriften

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

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

Ort / Datum

Version G 01. 2008

12.500
zzgl. BFWMitgliedsbeitrag

Unterschrift der zu versichernden Person

Y

Unterschrift der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers

Y

Y

Interne Angaben
Gruppenvertragsnummer

4

7

9

0

0

5

Personenkreis

8

6

6

1

Versicherungsscheinnummer

4

7

Versicherungssumme

Versicherungsbeginn

0

1

2

0

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

Version G  01.2008

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Versicherungsträger
DBVWinterthur Lebensversicherung Aktiengesellschaft
Sitz: Wiesbaden (AG Wiesbaden  HRB 7501)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Herbert Falk

46

Erziehung und Wissenschaft 9/2008

Vorstand: Dr. Frank Keuper (Vors.), Wolfgang Hanssmann,
Ulrich C. Nießen, Anette Rosenzweig, Dr. HeinzPeter Roß,
Dr. HeinzJürgen Schwering, Dr. Patrick Dahmen (stv.)

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

Anschrift:
Frankfurter Straße 50
65170 Wiesbaden
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Tarif VG9/2008
Versicherungssumme € 500,00
Endalter Beitragszahlung 85 Jahre, aber mindestens 5 Jahre
Beitragszahlungsweise: monatlich
Versicherungsbeginn: 2008
bei Eintrittsalter 15-74 ist die Unfallzusatzversicherung obligatorisch eingeschlossen
Eintrittsalter: Beginnjahr der Versicherung minus Geburtsjahr der zu versichernden Person.
Für andere Versicherungssummen ist der Beitrag entsprechend zu vervielfältigen.
Die
Monatbeiträge
sind versicherungstechnisch
mit
7 Nachkommastellen
gerechnet. Aus VereinfachungsFür andere
Versicherungssummen
ist der Beitrag
entsprechend
zu vervielfältigen.
gründen
sind aber nur
Nachkommastellen in der
ausgewiesen.
Deshalb
es zu RunDie Monatbeiträge
sind2 versicherungstechnisch
mitBeitrittstabelle
7 Nachkommastellen
gerechnet.
Auskann
Vereinfachungsdungsdifferenzen
die sich allerdings
Cent-Bereichausgewiesen.
bewegen. Deshalb kann es zu Rungründen sind aberkommen,
nur 2 Nachkommastellen
innur
derim
Beitrittstabelle
dungsdifferenzen kommen, die sich allerdings nur im Cent-Bereich bewegen.
Bruttobeitrag

Bruttobeitrag

Bruttobeitrag

Bruttobeitrag

Eintritts-

mtl

mtl

Eintritts-

mtl

mtl

alter

Männer

Frauen

alter

Männer

Frauen

15

0,59 €

0,51 €

48

1,50 €

1,21 €

16

0,61 €

0,52 €

49

1,56 €

1,26 €

17

0,62 €

0,53 €

50

1,63 €

1,30 €

18

0,63 €

0,54 €

51

1,69 €

1,35 €

19

0,65 €

0,56 €

52

1,76 €

1,40 €

20

0,66 €

0,57 €

53

1,84 €

1,46 €

21

0,67 €

0,58 €

54

1,92 €

1,52 €

22

0,69 €

0,59 €

55

2,00 €

1,58 €

23

0,71 €

0,60 €

56

2,09 €

1,65 €

24

0,72 €

0,62 €

57

2,18 €

1,72 €

25

0,74 €

0,63 €

58

2,28 €

1,80 €

26

0,76 €

0,65 €

59

2,39 €

1,88 €

27

0,78 €

0,66 €

60

2,51 €

1,97 €

28

0,80 €

0,68 €

61

2,63 €

2,07 €

29

0,82 €

0,69 €

62

2,76 €

2,17 €

30

0,84 €

0,71 €

63

2,91 €

2,29 €

31

0,86 €

0,73 €

64

3,06 €

2,41 €

32

0,89 €

0,75 €

65

3,23 €

2,55 €

33

0,91 €

0,77 €

66

3,42 €

2,70 €

34

0,94 €

0,79 €

67

3,62 €

2,86 €

35

0,97 €

0,81 €

68

3,84 €

3,05 €

36

1,00 €

0,83 €

69

4,08 €

3,25 €

37

1,03 €

0,86 €

70

4,35 €

3,48 €

38

1,06 €

0,88 €

71

4,64 €

3,73 €

39

1,09 €

0,91 €

72

4,97 €

4,02 €

40

1,13 €

0,94 €

73

5,34 €

4,35 €

41

1,17 €

0,96 €

74

5,75 €

4,73 €

42

1,21 €

0,99 €

75

6,19 €

5,14 €

43

1,25 €

1,03 €

76

6,75 €

5,66 €

44

1,30 €

1,06 €

77

7,41 €

6,30 €

45

1,34 €

1,09 €

78

8,22 €

7,09 €

46

1,39 €

1,13 €

79

9,24 €

8,11 €

47

1,45 €

1,17 €

80

10,61 €

9,49 €
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GEW-INTERN

Alte Schule, neue Schule
Wissenschaftskonferenz und Mai-Meeting bezuschusst vom BFW
Positionsbestimmung und Weiterbildung, inhaltlicher Austausch und gemeinschaftliches Erlebnis – das Bildungs- und Förderwerk der GEW im
DGB (BFW) unterstützt viele Bildungsmaßnahmen. Darunter auch: die
Wissenschaftskonferenz und das MaiMeeting der Bildungsgewerkschaft,
einst Sommer- und Winterschule.

Foto: Nicole Lund, GEW

E

in überschaubarer Kreis von
Kolleginnen und Kollegen
sei das damals gewesen, erinnert sich Andreas Keller, Leiter
des GEW-Organisationsbereichs Hochschule und Forschung, an die Anfänge der Sommerschule in Klappholttal auf Sylt. Im Laufe der Jahre erfreute sich das Treffen zunehmender Beliebtheit, sei immer renommierter und beliebter bei den Medien geworden. Man habe sich bei den
Sylter Tagungen in ein Spannungsverhältnis begeben „zwischen einem gewerkschaftlichen Familientreffen und
einem offenen Diskussionsformat mit
namhaften Referenten und Referentinnen aus Wissenschaft und Politik“, so
Keller. Genau diese Mischung belebt
aus seiner Sicht den alljährlichen Termin im Spätsommer, der sich inzwischen unter dem Titel Wissenschaftskonferenz etabliert hat.
Von Themen der sozialen Öffnung der
Hochschulen zu Beginn der 1980er-Jahre über Qualität von Studium und Lehre in den 1990ern bis hin zur virtuellen
Wissenschaft des neuen Jahrtausends –

Mai-Meeting 2008 in Rotenburg an der Fulda. Links im Bild, der „alte“ Referent für gewerkschafliche Bildungsarbeit, Hans-Wilfried Kuhlen, rechts der „Neue“ Stefan Pfaff.

die Sommerschule habe sich stets mit
aktuellen hochschulpolitischen Fragen
befasst: „In dieser Tradition der alten
Sommerschule steht heute die neue
Wissenschaftskonferenz.“ Neben den
freundschaftlichen Debatten in kleineren Runden, dem generationenübergreifenden Dialog zwischen Studierenden und Professoren gehe es, so Keller,
um die inhaltliche Vergewisserung gewerkschaftlicher Positionen.
Dem Bildungsföderalismus werde inzwischen auch bei der Wahl des Ortes
entsprochen, der jedes Jahr wechselt,
und die Teilnehmer in diesem Jahr in

Das BFW der GEW:

Unterstützung, die sich lohnt.
Mit Ihrem Beitritt in die Sterbegeldversicherung unterstützen Sie wichtige
Projekte.
Das Bildungs- und Förderungswerk der GEW im DGB (BFW) ist ein gemeinnütziger Verein, der seine satzungsgemäßen Aufgaben wie folgt erfüllt:
● Förderung der staatsbürgerlichen und beruflichen Bildung,
● Herausgabe und Förderung wissenschaftlicher und publizistischer Arbeiten
im Bildungssektor,
● Förderung der Völkerverständigung durch internationalen Erfahrungsaustausch,
● Jugend- und Senioren-Arbeit,
● Unterstützung von Schulen und Schülern im Ausland in besonderen Notlagen.
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das beschauliche Papenburg an der Ems
führt.
Während die Wissenschaftskonferenz
den Spätsommer dominiert, bereitet
Stefan Pfaff längst den kommenden
Frühling vor. Der Referent für gewerkschaftliche Bildungsarbeit beim GEWHauptvorstand organisiert das alljährliche Mai-Meeting, das vor zehn Jahren
die GEW-Winterschule abgelöst hat.
Über Landesgrenzen und Hierarchieebenen hinweg sei hier vor allem der inhaltliche Austausch unter GEW-Mitgliedern – vom Kreisvorstand über die
Vertrauensleute bis hin zum Geschäftsführenden Vorstand auf Bundesebene –
Dreh- und Angelpunkt, erklärt Pfaff.
Mit jeweils bis zu 70 Teilnehmenden
stünden Themen wie „Generationenübergang“ innerhalb der Gewerkschaft
immer auf der Tagesordnung.
Neben vielen Diskussionen bietet das
Mai-Meeting den Teilnehmenden auch
Möglichkeiten zur Entspannung. Für
Pfaff eine „Belohnung“ für die Aktiven.
Mit kulturellem Programm und mehreren Exkursionen soll beim Mai-Meeting
auch die engagierte Arbeit der Ehrenamtlichen anerkannt werden. Auch deshalb habe man die „alte“ Winterschule,
die oft im Januar bei depressiv machender Kälte stattfand, kurzerhand in den
Frühling verlegt.
Felix Helbig, freier Journalist
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GEW-INTERN/MARKTPLATZ

Gewerkschaftstag 2009 in Nürnberg
Vorbereitungen auf vollen Touren
Bereits 1968 organisierte die GEW
einen Gewerkschaftstag in Nürnberg.
41 Jahre später, genauer: vom 25. bis
29. April 2009 findet der nächste ordentliche Gewerkschaftstag wiederum
in Nürnberg statt.
432 ordentliche GEW-Delegierte und
100 GEW-Gastdelegierte treffen im
CongressCenter Nünberg (CCN) zusammen, um über die bis dahin eingereichten Anträge zu beraten und zu beschließen und die anstehenden Wahlen
für den Geschäftsführenden Vorstand
und die Bundesschiedskommission
durchzuführen.
Die Vorbereitungen auf diesen im Jahr

der Bundestagswahlen stattfindenden
Gewerkschaftstag laufen auf vollen Touren. Der Wahlausschuss wird demnächst in E&W über seine Konstituierung berichten. Der Hauptvorstand
hat bereits über Tagesordnung, Besetzung der Antragskommission und einen
Vorschlag zur Besetzung des Präsidiums
entschieden.
Antragsschluss für das Einbringen von
Satzungsanträgen zum Gewerkschaftstag 2009 ist der 24. Oktober 2008, für
sonstige Anträge der 1. Dezember 2008.
Antragsberechtigt sind die GEW-Landesverbände, die Bundesausschüsse der
GEW sowie der Hauptvorstand.
Ulrich Hinz, Geschäftsführer
des GEW-Hauptvorstandes

Vorschlag des Hauptvorstandes für die Besetzung
des Präsidiums des Gewerkschaftstags
Dr. Sabine Gerold (LV Sachsen)
Rixa Borns (LV Nordrhein-Westfalen)
Sabine Kiel (LV Niedersachsen)
Knut Langenbach (LV Berlin)
Jonas Lanig (LV Bayern)

Zusammensetzung der Antragskommission
des Gewerkschaftstags
Dorothea Schäfer (LV Nordhrein-Westfalen)
Ursula-Marlen Kruse (LV Sachsen)
Udo Küssner (LV Rheinland-Pfalz)
Gerhard Jens (LV Schleswig-Holstein)
Hans Lehnert (LV Niedersachsen)
Prof. Dr. Hans-Dieter Klein (LV Sachsen-Anhalt)
Walter Otto-Holthey (LV Hessen)
Norma Gertz (LV Berlin)

Vorschlag zur Tagesordnung des Gewerkschaftstags
vom 25. – 29. April 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.

Eröffnung
Einsetzung der Mandatsprüfungs- und Zählkommission
Bericht der Mandatsprüfungs- und Zählkommission
Wahl des Präsidiums
Beschluss über die Tagesordnung
Mündliche Ergänzung des Geschäftsberichts
Aussprache zum Geschäftsbericht
Bericht der Revisionsgruppe / Entlastung
Anträge zur Satzung
Wahlen
Anträge
Einsetzung des Wahlausschusses für die nächste Wahlperiode
Schlusswort

„Bildungslandschaften“
Kommunale und regionale „Bildungslandschaften“ sind der
Schwerpunkt des Heftes 3 im 100. Jahrgang der „DDS – Die Deutsche Schule“, der wissenschaftlichen Zeitschrift der GEW. Der
Deutsche Städtetag (DST) hat dieses Thema mit seinem großen
Kongress „Bildung in der Stadt“ auf die politische Agenda gesetzt.
Die DDS stellt die „Aachener Erklärung“ des DST zur Diskussion.
Klaus Klemm analysiert die sozialräumliche Segregation, durch die
die selektiven Wirkungen des Bildungssystems verstärkt werden.
Heinz-Jürgen Stolz stellt besonders die Kinder- und Jugendhilfe und
ihren Kernauftrag im Rahmen der Ganztagsbildung in den Mittelpunkt. Hans-Günter Rolff und Renate Tölle zeigen am Beispiel des
kommunalen Bildungsberichts der Stadt Dortmund, wie man
durch kommunale Handlungsstrategien zu einer innovativen
Schulentwicklung beitragen kann. Jonas Lanig und Wolfgang W.
Weiß beschreiben Beispiele für eine gestaltende kommunale Bildungspolitik bei erweiterter Zuständigkeit von Kommunen in
Bayern und Bremen. In weiteren Beiträgen zum Thema Benachteiligung oder Förderung durch Schulformwechsel analysiert u. a.
Eva-Maria Stange, die sächsische Wissenschaftsministerin, zusammen mit Wolfgang Melzer und Luise Ludwig das sächsische Schulsystem. Anke Liegmann stellt ihre Studie aus NRW vor und bezweifelt
eine individuelle Förderung durch Schulformwechsel. Mehr Informationen finden Sie auf der Homepage www.dds-home.de.
Jochen Schweitzer, DDS-Geschäftsführung

Fortbildung zum „Bildungsbuch“
Die GEW hat in Weiterentwicklung des Konzeptes der „Bildungs- und Lerngeschichten“ eine Methode entwickelt, mit der
Bildungsprozesse von Kindern in Tageseinrichtungen beobachtet und dokumentiert werden können. Wichtig ist die dialogische Reflexion mit den Kindern. Wegen starker Nachfrage nach
mehr Informationen hat sich die GEW entschlossen, Weiterbildungsdozenten für das Bildungsbuch auszubilden. Nach dem
erfolgreichen Abschluss der ersten Seminarreihe beginnt im Dezember 2008 eine zweite Staffel. Die Seminare finden in Bad
Hersfeld, Berlin und Steinbach/Ts. statt.
Der Teilnahmebeitrag beläuft sich auf 1250 Euro. Darin enthalten: Seminargebühren, Unterkunft und Vollpension.
Weitere Informationen und Anmeldung:
GEW-Hauptvorstand, Organisationsbereich Jugendhilfe und
Sozialarbeit, Postfach 900409, 60444 Frankfurt am Main,
Tel.: 069/78973-328; Mail: juhi@gew.de

Zweiter deutscher Weiterbildungstag
Unter dem Motto „Bildung ist Zukunft“ findet am 26. September in rund 500 Orten der zweite deutsche Weiterbildungstag
statt. Veranstalter sind der Bundesverband der Träger beruflicher
Bildung (BBB) und der Deutsche Volkshochschul-Verband
(DVV). Die GEW wird den Tag nutzen, um darauf hinzuweisen,
dass Weiterbildung bisher ein vernachlässigter Bildungsbereich
ist und dringend höherer Investitionen und allgemein gültiger
Regelungen bedarf. In Sonntagsreden wird zwar ständig erklärt,
wie wichtig lebenslanges Lernen ist, aber die Realität der Weiterbildung in Deutschland hinkt den Ansprüchen weit hinterher,
sowohl aus der Sicht der Teilnehmenden als auch der Beschäftigten. Nur 43 Prozent der Menschen nehmen an formalisierter
Weiterbildung teil. Die Arbeitsbedingungen in der Erwachsenenbildung vieler Kolleginnen und Kollegen ist verheerend. Nur
eine Minderheit ist fest beschäftigt, oft zu Mindestlöhnen.
Stephanie Odenwald, Leiterin des GEW-Organisationsbereichs
Berufliche Bildung und Weiterbildung
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Recht und
Rechtsschutz
9/2008
Altersteilzeit

Bremer Sonderregelung
Die E&W 7-8/2008 berichtete in der Rubrik
„Recht und Rechtsschutz“ über das Recht auf
Altersermäßigung bei Altersteilzeit für beamtete Lehrkräfte. Personalrat Hajo Kuckero
aus Bremen ergänzt diesen Artikel um wichtige Informationen.

Altersteilzeit
„Halbanrechnung“
verfassungsgemäß

Für angestellte Lehrkräfte ist die Sache
klar: Laut Urteil des Bundesarbeitsgerichtes haben sie Anspruch auf Altersermäßigung während der Altersteilzeit.
Für beamtete Lehrkräfte scheint die Sache jetzt auch klar zu sein – allerdings
mit negativem Ergebnis: Laut Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts haben diese
keinen Anspruch auf Altersermäßigung
während der Altersteilzeit.
Die Bremer Kläger müssen also auf die
Altersermäßigung verzichten. Nicht jedoch die beamteten Lehrkräfte in der
Hansestadt, die ab 1. Februar 2008 die
von der GEW Bremen und dem Personalrat Schulen erreichte neue Altersteilzeit begonnen haben (s. auch Seite 41).
Für diese Kolleginnen und Kollegen haben die GEW Bremen und der Personalrat Schulen ebenfalls erreicht, dass sie
während der Altersteilzeit die Altersermäßigung erhalten.
Hajo Kuckero, GEW Bremen, Personalrat
Schulen Bremen
Zusatzversorgung

„Halbanrechnung“ doch
verfassungsgemäß
Die Tarifvertragsparteien haben die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes zum 1.
Januar 2002 völlig neu organisiert. Die bisherige Gesamtversorgung ist durch ein Betriebsrentensystem abgelöst worden. Die Betriebsrenten für bereits Rentenberechtigte werden jedoch im Wesentlichen nach dem alten
System der Gesamtversorgung berechnet.
Über die dazu gehörende „Halbanrechnung“
(gemeint ist die halbe Anrechnung der außer50
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Informationen der GEW–Bundesstelle für Rechtsschutz.
Verantwortlich: Paul Michel,
Volker Busch, Gerhard Jens
60. Jahrgang

halb des öffentlichen Dienstes erworbenen
Anwartschaften auf eine Betriebsrente –
Anm.d.Red.) hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) jetzt erneut entschieden.
Nach dem alten System sollte den Versicherten ein bestimmtes Versorgungsniveau gewährt werden, das sich an der Beamtenversorgung orientierte. In einem
ersten Rechenschritt wurde eine Gesamtversorgung ermittelt, in die als wesentliche Rechengröße die Gehaltshöhe und die gesamtversorgungsfähige
Dienstzeit einflossen. Von dem ermittelten Betrag hat man in einem zweiten
Schritt die Rente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung abgezogen, die Differenz ergab die zu zahlende Zusatzrente. Kritisiert wurde der Umgang mit Vorversicherungszeiten. Gemeint sind Beschäftigungszeiten, die die Versicherten
vor der Übernahme in den öffentlichen
Dienst geleistet hatten. Bei der Ermittlung der gesamtversorgungsfähigen
Dienstzeit berücksichtigte man diese
zur Hälfte. Bei einem zweiten Rechenschritt ist jedoch die volle Rente von
der Gesamtversorgung abgezogen worden. Dadurch waren
Versicherte mit Vorversicherungszeiten gegenüber Beschäftigten, die ihr
gesamtes Berufsleben im
öffentlichen Dienst
zugebracht hatten,
erheblich benachteiligt, teilweise erhielten sie
nur eine Mindestversorgung.
In einer Entscheidung vom
22. März 2007 – 1 BvR
1136/96 – hatte das BVerfG
die Auffassung vertreten, dass
diese Berechnungsweise gegen
den Gleichheitssatz des Grundgesetzes verstoße und deshalb
nur noch für eine Übergangszeit
bis Ende des Jahres 2000 hingenommen werden könne. Diese
Entscheidung hat man bei der Reform der Zusatzversorgung berücksichtigt. Die jetzt zu ermittelnde
Rentenhöhe richtet sich aus-

schließlich nach Arbeitszeiten und Einkommen im öffentlichen Dienst, Vorversicherungszeiten und Rentenanwartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung spielen keine Rolle mehr. Das
gilt nicht für Versicherte, die bis zum 1.
Januar 2002 bereits in Rente gegangen
sind, und für rentennahe Versicherte,
das heißt solche, die am 1. Januar 2002
das 55. Lebensjahr vollendet hatten.
Hier wird der nach dem alten System erworbene Besitzstand immer noch unter
Einbezug der „Halbanrechnung“ ermittelt.
Das BVerfG hat jetzt entschieden, dass
die Beibehaltung der „Halbanrechnung“ für Übergangsfälle verfassungsgemäß ist. Zwar liege eine Ungleichbehandlung vor, sie sei jedoch sachlich
gerechtfertigt.
Karl Otte, Rechtsanwalt
(BVerfG, Beschluss vom 18. April 2008 – 1
BvR 759/05 – www.bundesverfassungsgericht.de )
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1968 – 2008:
Vom Notstand in die Katastrophe

Werden Sie zum
Bildungsrebell!

7-8/2008

Unter
Rebellen
In eigener
Sache: Titel
der E&W
7-8/2008

Kaum war
die Sommer-Nummer der „Erziehung und Wissenschaft“ (Ausgabe 7/8 2008) Anfang Juli ausgeliefert worden, erreichten die Redaktion viele Le-

serbriefe. Der Grund: Die Schlagzeile auf dem Titel „Werden Sie
zum Bildungsrebell!“ sei falsch –
der Dativ erfordere zwingend den
„Bildungsrebellen“, argumentierten die Leserbriefschreiberinnen
und -schreiber. Bei der Diskussion
um die Titelzeile ist die E&W-Redaktion davon ausgegangen, dass
beide Schreibweisen zugelassen
seien und hat sich für die kürzere,
knackigere (Überschrift!) entschieden.
Der Duden bestätigt die Auffas-

sung der Redaktion: „Das Weglassen der Endung im Dativ und Akkusativ Singular ist auch im geschriebenen Standarddeutsch so
weit verbreitet, dass es nicht einfach als inkorrekt bezeichnet werden kann.“ (Duden – Richtiges
und gutes Deutsch, 6. Auflage
Mannheim 2007, Abschnitt 2.1:
„Bei schwach flektierten Maskulina“ [CD-ROM]). Der Duden
stellt zusätzlich fest, dass „die Verwendung der Flexionsendungen
(gilt) jedoch nach wie vor als das

bessere Deutsch“ gilt. Diesem
Hinweis wollen wir gerne folgen
und geloben für die Zukunft,
noch sensibler mit Sprache und
insbesondere dem gedruckten
Wort in der „Erziehung und Wissenschaft“ umzugehen. Denn
gerade eine „Bildungszeitschrift“
hat Vorbildcharakter. Darauf haben mehrere Leserbriefschreiberinnen und -schreiber zu Recht
hingewiesen.
Ulf Rödde, Redaktionsleiter der
„Erziehung und Wissenschaft“
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