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„Recht auf Ausbildung – Lebensperspektiven für alle jungen Menschen“ titelt die E&W im Juni. Trotz guter Konjunktur herrscht weiterhin Ausbildungsnot. Deshalb haben DGB
und GEW gemeinsam die Kampagne „Ausbildung für alle“
angeschoben. BA-Chef Frank-Jürgen Weise gibt im E&W-Interview zu: „Wir erreichen nicht alle Jugendlichen.“ Alternativen müssen also her: Ob die Modularisierung der Ausbildung eine darstellt? Ein Pro und Kontra von Dieter Euler und
Klaus Heimann. Weitere Beiträge von Ulrich Thöne, Jutta
Roitsch, Stephanie Odenwald, Jürgen Amendt, Harry Neß
und Maria Jeggle. Ab Seite 6

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage:
Im E&W-Hintergrund berichtet Sanem Kleff über
das von der GEW mit initiierte und geförderte
Schülerprojekt. Pat Christ und Uta Alexander beschreiben Schulbeispiele aus Brandenburg und
Bayern. Das Besondere an der Initiative: Sie wird
durch Paten unterstützt, darunter viele Prominente aus Sport, Kultur und Politik. Zwei Paten,
darunter Ex-Fußballprofi Marco Bode, hat E&W
interviewt. Ab Seite 27

Wollen die Mitglieder Leistungsbezahlung? Mit den
Positionen aus Landesverbänden in Hamburg und
Sachsen zu der umstrittenen Frage im neuen Tarif
recht eröffnet E&W die Debatte: Bislang überwiegt
die Kritik. Seite 23
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Teilnahme erwünscht

Bildungsinternationale tagt Ende Juli in Berlin

Ende Mai hat die GEW eine Umfrage zu
den Arbeitsbedingungen sozialpädagogischer Fachkräfte an Ganztagsschulen gestartet. Der Fragebogen ist an über 2000
GEW-Mitglieder und ebenso viele Ganztagsschulen verschickt worden. Wenn
auch Sie an der Umfrage teilnehmen wollen, können Sie den Fragebogen bis zum
17. Juli 2007 auf der GEW-Website
www.gew.de online ausfüllen, ihn als pdfVersion herunterladen oder sich per Post
zuschicken lassen: JuHi@gew.de.

Der fünfte Weltkongress der Bildungsinternationalen (BI) findet vom 22. bis 26.
Juli 2007 in Berlin statt. Unter dem Motto „Pädagogen – gemeinsam für eine Bildung von hoher Qualität und sozialer Gerechtigkeit“ werden über 1500 Kolleginnen und Kollegen der Bildungsgewerkschaften aus allen Teilen der Welt erwartet. GEW, der Verband Bildung und Er- GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne und BIziehung (VBE) sowie der Bundesverband Chef Thulas Nxesi (v. l.) forderten die Stärder Lehrerinnen und Lehrer an Beruf- kung des öffentlichen Bildungswesens.
lichen Schulen (BLBS) sind als deutsche
Mitglieder der BI Gastgeber des Kongresses. Während der Auftaktpressekonferenz in
Berlin erklärte BI-Präsident Thulas Nxesi aus Südafrika: „Wir von der BI haben die feste
Überzeugung, dass jedes Kind ein naturgegebenes Recht auf eine Bildung von hoher
Qualität hat – ungeachtet des Geschlechts, der Hautfarbe, der Sprache, der ethnischen
Zugehörigkeit, der Religion, der Fähigkeiten oder einer Behinderung. Deshalb fordern
wir weltweit die Regierungen auf, in starke und solide öffentliche Bildungssysteme zu
investieren, um den Bedürfnissen eines jeden Schülers gerecht zu werden.“ GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne stellte fest: „Deutschland braucht eine Kurskorrektur: Wir müssen uns endlich ernsthaft auf den Weg zu der ‚einen Schule für alle Kinder‘ machen. Wir
brauchen ein integriertes, inklusives Schulsystem, das alle Kinder mitnimmt und individuell fördert.“ Das vielgliedrige, auf frühe Auslese der Kinder ausgerichtete Schulsystem sei das Kardinalproblem in Deutschland. UN-Menschenrechtsinspektor Vernor
Muñoz habe Deutschland zu Recht für die Diskriminierung von Kindern aus sozial
schwachen und Migrantenfamilien sowie die Ausgrenzung von Kindern mit Behinderung gerügt – und die wissenschaftliche Untersuchung des Zusammenhangs von Benachteiligung und selektivem deutschen Schulsystem angeregt. Das Beispiel zeige: Die
„globale Bildungskampagne“ sei nicht nur ein Thema in Ländern der so genannten
Dritten Welt – gerade wenn es um die „Verwirklichung des Menschenrechts auf Bildung“ geht, müsse auch Deutschland vor der eigenen Haustür kehren.
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Meyer-Lauber bestätigt

Andreas MeyerLauber

Der Gewerkschaftstag der GEW Nordrhein-Westfalen hat den Landesvorsitzenden Andreas Meyer-Lauber (55) in seinem Amt bestätigt. Meyer-Lauber erhielt fast 94 Prozent der Stimmen. Die
Delegierten bestätigten auch Stellvertreter Norbert Müller (59). Neu im Vorstand
ist Dorothea Schäfer (52). Schäfer ersetzt
Renate Boese, die nach vielen Jahren aus
dem Vorstand ausgeschieden ist. Beide
Stellvertreter erhielten weit über 90 Prozent der Stimmen.
Die rund 400 Delegierten verlangten
unter dem Motto „Bildung ist MehrWert“ einen Kurswechsel in der Bildungspolitik des Landes: „Die Bildungsausgaben in unserem Land müssen für
besseres Lernen und bessere Arbeitsbedingungen wieder steigen.“
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Gerold wiedergewählt

Sabine Gerold

Sabine Gerold (52) wird den GEW-Landesverband Sachsen auch weiterhin
führen. Die Delegierten des sächsischen
Gewerkschaftstags bestätigten die Wirtschaftshistorikerin in ihrem Amt. Ebenfalls wieder gewählt wurden auch Uschi
Kruse (49) und Lutz Stephan (50) als Stellvertreter. Gerold stellte fest, dass der
Landesverband mit „seiner ganzen Kraft
dafür eintritt, dass der pädagogische Beruf wieder ein Vollzeitberuf wird“. Mit
der Rückkehr zur Vollzeit, die die GEW
in der neuen Wahlperiode durchsetzen
will, mache sie klar, „dass Schule mehr
als Unterricht und frühkindliche Bildung in der Kita mehr als Betreuung
und Beschäftigung ist“.

Korrektur
In dem Artikel „Premiere hoch im Norden – auf Fehmarn schließen sich alle
Schulen zu einer Schule für alle zusammen“ (E&W 4/2007, Seite 20/21) haben
wir behauptet, dass „mehr als 30 Kinder
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Integratives Schulsystem statt Beruhigungspillen
Die GEW hat davor gewarnt, die allgemeine Misere der Hauptschulen durch pompöse
Preisverleihungen zu verkleistern und Beruhigungspillen zu verabreichen. „Das große
Engagement der Lehrkräfte an vielen Hauptschulen kann nicht stark genug gewürdigt
werden. Wenn aber suggeriert wird, dass nur mit dem Engagement der Pädagogen ein
durch und durch krankes Schulsystem gerettet werden kann, werden Lehrkräfte verhöhnt, die sich tagtäglich aufopfern und dennoch den Niedergang ihrer Schulform
nicht aufhalten können“, sagte GEW-Vorstandsmitglied Marianne Demmer mit Blick
auf die Verleihung des Deutschen Hauptschulpreises. Sie forderte ein integratives
Schulsystem, in dem die Kinder nicht bereits mit zehn Jahren an unterschiedliche
Schulformen sortiert werden. Dann könnten alle Schüler vom großen pädagogischen
Erfahrungsschatz der Hauptschulen profitieren. Wie die Realität an vielen Hauptschulen aussieht, zeigt ein offener Brief von hundert Schulleitungen in Baden-Württemberg
an Kultusminister Helmut Rau (CDU). Diese rebellierten offen gegen das dreigliedrige
Schulsystem und verlangten die Abkehr von der frühen Auslese der Kinder. Die Schulleitungen wiesen darauf hin, dass längst empirisch bewiesen sei, dass im gegliederten
System Begabungen von Kindern ungenutzt bleiben und nach Herkunft statt nach
Leistung sortiert wird. „Wenn im stockkonservativen Baden-Württemberg Schulleitungen den Aufstand proben, kann man sich vorstellen, wie groß die Probleme sind“,
unterstrich Demmer. Den offenen Brief der Schulleitungen finden Sie auf der GEWWebsite unter: www.gew.de/gew_integratives_schulsystem_statt_beruhigungspillen.html.
von der Insel … für das nächste Schuljahr bereits“ an dem Gymnasium „Freiherr-vom-Stein-Schule“ im 35 Kilometer entfernt gelegenen Oldenburg/Holstein angemeldet seien. Diese Aussage ist
nicht korrekt. Richtig ist, dass es bisher

sechs Anmeldungen von Kindern gibt,
die von der Insel Fehmarn kommen.
Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.
Alle Infos zur geplanten Gemeinschaftsschule auf Fehmarn finden Sie im Internet unter www.inselschule-fehmarn.de

Foto: Rödde

AUF EINEN BLICK
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OHNE AUSBILDUNG

Nicht mehr
dominant

Illustration: zplusz

D

as duale System der Berufsausbildung steckt in der
Krise. Nicht einmal mehr
die Hälfte (43 Prozent) der
Jugendlichen absolviert
derzeit noch eine Ausbildung in diesem zweigleisigen System
aus praxisnaher Bildung im Betrieb und
theoretischer Ausbildung in der Schule.
Mitte der 90er-Jahre lag der Anteil noch
bei 51 Prozent. Rund 40 Prozent der
Schulabgänger finden sich mittlerweile
im so genannten Übergangssystem wieder. Sie drehen im Berufsgrundbildungsjahr oder in berufsvorbereitenden
Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) ihre Warteschleifen in der
Hoffnung, doch noch einen Ausbildungsplatz zu ergattern. Ihre Chancen
auf dem Arbeitsmarkt sind aufgrund des
knappen Angebots allerdings gering
und so nimmt die Zahl der Altbewerber
Jahr für Jahr zu: Kamen Ende der 1990er
noch 62 Prozent der Lehrstellenbewerber direkt von einer allgemeinbildenden
oder berufsbildenden Schule, sank deren Anteil bis 2005 auf 54 Prozent.
Betroffen sind vor allem Jugendliche
ohne Schulabschluss, aber immer häufiger auch besser qualifizierte Bewerber,
wie das Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) der BA feststellt.

„Für leistungsschwächere Bewerber verstärken sich damit die Zugangsprobleme zu einer beruflichen Ausbildung”,
folgert das Institut. Anders formuliert:
Die bereits durch die ausgeprägte soziale Selektion des deutschen Schulsystems Benachteiligten sehen sich im dualen System der Berufsausbildung erneut
einer strukturellen Diskriminierung gegenüber.
Das Paradepferd der beruflichen Bildung, das duale System, hat, wie der Essener Bildungsforscher Rolf Dobischat
betont, „seine dominante Position eingebüßt“. Nötig seien deshalb „mehr
staatliche Verantwortung für die Berufsausbildung“ sowie „mehr vollzeitschulische Angebote“. Auch die Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Berufliche Bildung und Weiterbildung, Stephanie Odenwald, fordert, das duale Ausbildungssystem um ein System aus überbetrieblichen Ausbildungsgängen und
schulischen Angeboten, die mit einer
Kammerprüfung abschließen, zu ergänzen. Entscheidend sei, dass die schulische Ausbildung gleichwertig gegenüber
einem Abschluss im dualen System sei.
Wenn die Wirtschaft ihrer Ausbildungsaufgabe nicht nachkomme, müsse notfalls der Staat ein Recht auf Ausbildung
gewährleisten. Auch die Gewerkschaften müssten umdenken und sich nicht
nur auf die Forderung nach einer Ausbildungsumlage für Betriebe beschränken, argumentiert Odenwald.

Rolf Dobischat:
„Das Paradepferd
der beruflichen
Bildung, das duale System, hat
seine dominante
Position eingebüßt.“
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Berufsbildung einmal anders: Statt
im Betrieb lernen Jugendliche ihr
Handwerkszeug für den späteren Beruf in der Schule. In Deutschland tut
man sich mit dieser Form der Berufsausbildung allerdings schwer: Obwohl
das 2005 novellierte Berufsbildungsgesetz (BBiG) die Möglichkeit einer so
genannten vollzeitschulischen Ausbildung vorsieht, befinden sich aktuell
kaum mehr als drei Prozent der Jugendlichen in solch einem Bildungsgang.

Foto: privat

Vollzeitschulische Ausbildung gleichwertige Alternative zum dualen System?

Martin Baethge:
„Die dauerhafte
wechselseitige
Abschottung der
Allgemein- und
Berufsbildung
gibt es nur in
Deutschland.“

Ausgebremst
Es ist der Paragraf 43 des BBiG, auf den
die Bildungsreformer ihre Hoffnung setzen. „Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen, wer in einer berufsbildenden
Schule oder einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung ausgebildet worden ist,
wenn dieser Bildungsgang der Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf entspricht“, heißt es dort.
Entsprechende
Rechtsverordnungen
6/2007 Erziehung und Wissenschaft
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könnten durch die Landesregierungen erlassen werden. Doch die tun sich damit
schwer. „Die Entscheidungen über solche
Rechtsverordnungen fallen in Abstimmung mit den Arbeitsverwaltungen“, erklärt Reinhard Schnadwinkel von der
Schulaufsicht über die beruflichen Schulen des Landes Berlin. Im Klartext: Die
Wirtschaftsministerien haben ein bedeutendes Wörtchen mitzureden. Bei der
Kultusministerkonferenz (KMK) ist man
darüber alles andere als erfreut, wie aus
Kreisen der KMK zu erfahren ist. Die
Landesministerien fühlten sich bei der
Reform der Berufsbildung durch die
Wirtschaftsministerien ausgebremst. Die
Zeit läuft den Bildungsreformern davon.
„Die Arbeitgeber blockieren in den Berufsbildungsausschüssen die Umsetzung
des Paragrafen 43“, kritisiert GEW-Vorstandsmitglied Odenwald.
Damit könnten sie letztlich erfolgreich
sein, denn 2011 läuft die Gültigkeit des
Paragrafen 43 des BBiG aus.

Länder sind uneins
Bis Ende 2006 haben sich aber lediglich
drei Länder zu Rechtsverordnungen zur
Einführung schulischer Ausbildungsgänge durchringen können: NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Sechs Bundesländer haben klipp und klar erklärt, dass sie eine
solche Regelung nicht wollen und lieber
auf freiwillige Vereinbarungen zwischen
den Schulverwaltungen und der Wirtschaft setzen (Brandenburg, Bremen,
Hamburg, Berlin, Saarland, Thüringen). Hier setzt man auf freiwillige Ver8
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einbarungen mit den Berufskammern.
Der Rest der Länder ist noch uneins,
denkt nach, plant, kann sich vorstellen,
wie es aus KMK-Kreisen heißt.
Die Freiwilligkeit kann sogar einigermaßen funktionieren, wie das Beispiel
Berlin zeigt. Die Hauptstadt ist so etwas
wie ein Vorreiter bei der schulischen Berufsbildung. 2600 von knapp 20000 Jugendlichen, die 2005 eine Ausbildung
begannen, taten dies an einer beruflichen Schule. Es sind vor allem Dienstleistungsberufe, die von den Jugendlichen angestrebt werden, und auch in
Berlin dominieren die Bewerber ohne
Schulabschluss diesen Bildungsgang.
„Wir sind dennoch kein Notnagel für das
duale System, sondern eine echte Alternative“, betont der Leiter des Oberstufenzentrums (OSZ) für Bürowirtschaft
und Dienstleistungen in Berlin-Pankow,
Stefan Marien. Gerade im Dienstleistungssektor lasse die Qualität der beruflichen Ausbildung in den vielen kleinen
Betrieben sehr zu wünschen übrig, kritisiert er. Außerdem änderten sich die
Anforderungen in diesen Berufen so
schnell, dass die Ausbildungsordnungen
damit kaum Schritt halten könnten.
Von einer besonderen Situation ist das
Berufsbildungssystem im Osten Deutschlands geprägt. Hier trat nach Schließung
vieler Unternehmen vielfach die überbetriebliche Ausbildung an Schulen an
die Stelle der betrieblichen Lehre. Der
Anteil von Jugendlichen in vollzeitschulischer Ausbildung ist im Osten mit
durchschnittlich 4,5 Prozent im Vergleich zum Westen (knapp ein Prozent)

deshalb auch größer. Allerdings befinden sich viele dieser Schulen in privater
Hand, sind also kostenpflichtig. So waren 2006 allein in Sachsen 191 von 297
berufsbildenden Schulen – Berufsfachschulen, Fachoberschulen, berufliche
Gymnasien und Fachschulen – in freier
Trägerschaft. „Die Eltern kratzen oft ihre letzten Groschen zusammen, um
ihren Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen“, beschreibt Stephanie
Odenwald die Misere.

„Bildungs-Schisma“
Angesichts dieser Verhältnisse wundert
es, dass die Politik weiter auf „Durchwursteln“ (Dobischat) setzt. Doch der
gordische Knoten ist schwer zu lösen,
sagt der Göttinger Soziologe Martin
Baethge. Diese „dauerhaft wechselseitige
Abschottung der Allgemein- und Berufsbildung” gebe es so nur in Deutschland, kritisiert Baethge, der von einem
„Bildungs-Schisma” spricht, in dem einerseits eine bürgerliche Bildungsschicht am Gymnasiumsprivileg und
andererseits die Sozialpartner am Modell der handwerklichen Lehre festhalten. Viel Hoffnung, dass sich das schnell
ändern lässt, hat Baethge nicht. „Offensichtlich ist das deutsche BildungsSchisma so stark sowohl im deutschen
Produktionsmodell als auch in der Sozialstruktur der deutschen Gesellschaft
verankert, dass alle Reformanstrengungen im 20. Jahrhundert es nicht zum
Einsturz bringen konnten.“
Jürgen Amendt,
Redakteur „Neues Deutschland“

Foto: Kay Herschlemann

Oberstufenzentrum für Bürowirtschaft in Berlin-Pankow:
Keine Notlösung, „sondern
eine echte Alternative zum
dualen System.“
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Buchtipps

Lernen wozu?
Mit der gesellschaftlichen Perspektivlosigkeit junger Menschen,
genauer gesagt der Hauptschüler, befasst sich das Buch „Kopfschüsse. Wer PISA nicht versteht, muss mit Rütli rechnen“ von
Brigitte Pick, der ehemaligen Schulleiterin der Berliner RütliSchule. Pick reflektiert darin ihren Schulalltag, erzählt über die
Situation der Jugendlichen, ihrer Eltern und Lehrer. Nicht zuletzt informiert sie über die Geschichte der ehemaligen Reformschule, die schließlich als Rütli-Schule für Medienwirbel sorgte.
1970 kam Brigitte Pick als junge Lehrerin an die Rütli-Schule, die schon damals kein Paradies war: Klassen mit über 30 Jungen und Mädchen, Disziplinschwierigkeiten, dennoch war die Lage eine andere als heute. Pick erzählt
in ihrem Buch, dass sie zu einigen ehemaligen Schülern noch Kontakt halte.
Sie erinnert sich, dass der eine Maler, der andere Fleischer, ein weiterer KfzMechaniker geworden ist. Die Mädchen hätten Bürokauffrau, Friseuse, Verkäuferin oder Krankenschwester gelernt. Die Berufsaussichten für Hauptschüler auch ohne Abschluss waren nicht hoffnungslos. Ein schulmüder
Schüler, der die damals junge Lehrerin mit Rauchen im Unterricht provozierte, ging nach der achten Klasse ab und bekam immerhin eine Lehrstelle
als Maler, berichtet sie und stellt fest: „Heute würde er als benachteiligt, als
nicht ausbildungsreif gelten und sich in einer der endlosen Warteschleifen
des Übergangssystems wiederfinden.“ Pick führt aus, wie ab Mitte der 70erJahre die Chancen der Hauptschüler, eine Lehrstelle zu erhalten, sich zunehmend verschlechterten. Die Folgen für die Lehrerschaft beschreibt sie so:
„Damit schwand der Elan vieler Lehrer. Die Lehrer wurden leerer.“ Mit ihren
ehemaligen Kolleginnen und Kollegen geht Pick recht hart ins Gericht: Für
die gehe es in der Hauptschule vor allem ums Überleben, für die Schüler verliere die Schule ihren Sinn. „In der Konkurrenz um die wenigen Arbeits- und
Ausbildungsplätze unterliegen die Hauptschüler.“ Auf derartige Kämpfe seien sie nicht vorbereitet. Die Lehrer gerieten dadurch, glaubt Pick, in eine
schwerwiegende Legitimationskrise und fühlten sich damit allein gelassen.
Letztendlich verharrten sie im alten Trott, weil eine grundlegende Reform der
Schule bildungspolitisch nicht gewollt wird: „Tatsächlich scheint es nicht zu
stören, dass ein aufwändiges System allgemeiner Bildung zunehmend Analphabeten und sekundäre Analphabeten produziert.“ Eine bittere Bilanz.
Brigitte Pick: Kopfschüsse. Wer PISA nicht versteht, muss mit Rütli rechnen, VSAVerlag Hamburg 2007, 184 Seiten, 14,80 Euro
Stephanie Odenwald, Leiterin des
Organisationsbereichs Berufliche Bildung/Weiterbildung.

„Generation abgeschoben“
Der Übergang von der schulischen zur beruflichen Ausbildung ist für viele Jugendliche ein Hindernislauf. Das
GEW-Handbuch „Generation abgeschoben – Warteschleifen und Endlosschleifen zwischen Bildung und
Beschäftigung. Daten und Argumente zum Übergangssystem“ thematisiert die Situation der Jugendlichen, die sich als Berufsanfänger mit „Warteschleifen“
im Übergangssystem arrangieren müssen.
Mit dem Handbuch trägt die GEW den aktuellen Wissensstand zur Situation
der Jugendlichen beim Übergang von Schule in Ausbildung und Beruf zusammen und verdeutlicht die Missstände in diesem Bereich. Im Zentrum
steht die Frage: Was wird aus den jungen Leuten, wenn sie die allgemein bildenden Schulen verlassen, sich mehrfach bewerben und dennoch leer ausgehen?
Stephanie Odenwald, Ulrich Thöne (Hrsg.), Harry Neß: Generation abgeschoben –
Warteschleifen und Endlosschleifen zwischen Bildung und Beschäftigung. Daten und
Argumente zum Übergangssystem, W. Bertelsmann Verlag 2007, 172 Seiten, 14,90
Euro. Bestellungen an: GEW-Shop Call a Gift Service, Hegweg 6, 63225 Langen,
Tel. 0 61 03/3 03 32-0, Fax 3 03 32-20, E-Mail: gew-shop@callagift.de, Einzelpreis
6,50 Euro zuzüglich 6,96 Euro Verpackungs- und Versandkosten.

* 0,09 €/MIN.
AUS DEM FESTNETZ DER T-COM
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„Wir erreichen nicht alle
Jugendlichen “

Foto: ba

E&W-Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der BA Frank-Jürgen Weise

Frank-Jürgen
Weise, Vorstandsvorsitzender der
Bundesagentur
für Arbeit (BA)

Vita
Frank-Jürgen Weise ist
seit Februar 2004 Vorsitzender der Bundesagentur für Arbeit (BA). Als
erster Leiter der Behörde kommt er nicht aus
der Politik, sondern aus
der Wirtschaft. Ab
1983 arbeitete Weise als
Dozent für Betriebswirtschaftslehre bei der
Bundeswehr. Er ist
Oberst der Reserve.
Nach Tätigkeiten bei
dem Frankfurter Automobilzulieferer VDO
Adolf Schindling AG
Schwalbach, als kaufmännischer Geschäftsführer bei der Braunschweiger Hüttenwerk
GmbH und einer Headhunter-Agentur wechselte er in den Personalvorstand der FAG Kugelfischer Georg Schäfer
Schweinfurt. Im Mai
2002 berief ihn der damalige Leiter der BA,
Florian Gerster, als
Verantwortlichen für
Finanzen in den Vorstand. Weise ist mit einer Grundschullehrerin
verheiratet und hat zwei
Kinder.
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E &W: Herr Weise, zurzeit haben wir einen
Konjunkturaufschwung, einen Rückgang
der Arbeitslosigkeit. Erwarten Sie, dass sich
damit endlich auch die Lage auf dem Ausbildungsmarkt verbessert?
Frank-Jürgen Weise: Wenn ich mir die
Statistik genauer betrachte und erkenne,
wer tatsächlich ohne Lehrstelle geblieben ist, dann hat sich die Lage noch
nicht entspannt. Trotz der guten Konjunktur haben sich die Bedingungen
zum Beispiel für junge Menschen aus
Einwandererfamilien nicht wesentlich
verbessert.
E &W: Woran liegt das?
Weise: Zunächst auch daran, dass es bei
manchem jungen Menschen, aber auch
in manchen Familien an Einsicht mangelt, dass eine solide Grundausbildung
in der Schule notwendig ist, um Zukunftschancen in der Gesellschaft zu haben. Andererseits: Bei Jugendlichen aus
Einwandererfamilien haben sich in den
vergangenen Jahren Bildungs- und Ausbildungssituation verschlechtert und
Politik und Gesellschaft haben nicht
rechtzeitig eingegriffen.
E &W: Wir haben zurzeit eine hohe Jugendarbeitslosigkeit – über 400 000 Jugendliche.
Und wir haben eine große Gruppe junger
Leute, die 2006/07 keine Lehrstelle ergattern
konnten. Was macht die BA für die Unversorgten?
Weise: Wir bemühen uns intensiv darum, zusätzliche Ausbildungsstellen zu
gewinnen. Aber es besteht immer noch
ein Missverhältnis: Es gibt zwar zwei
Millionen Betriebe, die ausbilden könnten, aber lediglich 500 000 tun dies
auch. Da ist noch ein hohes Potenzial
vorhanden, das wir ausschöpfen können. Gelingt das nicht, so wendet die
BA im Auftrag der Beitragszahler viel
Geld dafür auf, zum Beispiel außerbetriebliche Ausbildungsplätze bereitzustellen.
E &W: Der DGB fordert 50.000 zusätzliche Ausbildungsplätze von der BA.
Weise: Es wird immer von 50 000 unversorgten Jugendlichen in der Öffentlichkeit gesprochen. Fakt ist, dass wir
praktisch jedem Bewerber ein Angebot
unterbreiten könnten. Das Problem ist
aber, dass in vielen Fällen die Qualifika-
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tion für die ausgeschriebenen Lehr- schrieben und kein Träger war wirtstellen nicht ausreicht. Außerdem errei- schaftlich in der Lage, uns ein entsprechen wir offensichtlich nicht alle Ju- chendes Angebot zu offerieren.
gendlichen mit unseren Angeboten.
E &W: Die BA hat für 2007 ein 220-MilE &W: Das erstaunt. Immerhin suchen ak- lionen-Sonderprogramm für Jugendliche auftuell noch 50 Prozent der Jugendlichen eine gelegt. Diese Mittel werden – Sie erwähnten
Lehrstelle, viele haben sich sehr oft erfolglos es bereits – nicht alle in Anspruch genommen.
beworben. Und die sollten alle nicht an- Wo sind die Hindernisse?
sprechbar sein?
Weise: Bevor beispielsweise jemand eiWeise: Das ist zu diesem Zeitpunkt völ- ne außerbetriebliche Ausbildung belig normal. Die meisten Ausbildungs- ginnt, soll er, so hat es der Gesetzgeber
verträge werden erst im Sommer ge- vorgesehen, ein halbes Jahr eine berufsschlossen. Ich gehe davon aus, dass sich vorbereitende Maßnahme absolvieren.
die Lehrstellenlücke im Jahr 2007 wirk- Doch diese Regelung stellt zugleich eine
lich verringern lässt. Aber wir werden beträchtliche Hürde dar. Junge Menweiterhin unversorgte junge Menschen schen, die in der Schule erfolglos waren,
haben – das ist unser Problem. Für diese lassen wir wiederum die Schulbank
jungen Menschen brauchen wir eine in- drücken, um sie dann erst in Ausbiltensivere Beratung und eine bessere dung zu bringen. Für dieses Jahr gibt es
Hinführung zu den Qualifizierungsan- aber eine Sonderregelung, dass eine vorgeboten der BA.
hergehende Maßnahme nicht mehr erE &W: Sie behaupten, die aktuelle Lehrstel- forderlich ist.
lenkatastrophe ist nicht durch zusätzliche fi- E &W: Das 220-Millionen-Sonderpronanzielle Mittel zu beheben. Trotzdem: Der gramm ist doch vor allem ein SonderproHaushalt der BA wies 2006 einen Über- gramm für die Arbeitgeber, die sich so ihren
schuss von zwölf Milliarden Euro aus, bei Fachkräftebedarf subventionieren lassen.
den Jugendlichenmaßnahmen sind im ver- Weise: Die Gefahr besteht. Aber man
gangenen Jahr 1,5 Milliarden eingespart darf nicht vergessen, dass sich viele Beworden, einschließlich der Ausgaben für die triebe verpflichtet sehen, jungen MenBehinderten. Im Haushaltsjahr 2007 ist schen ein Lehrstellenangebot zu mawiederum ein Überschuss zu erwarten. Fließt chen. Trotzdem, es gibt Firmen, die ausalles an die Beitragszahler zurück oder ist die bilden könnten, es aber nicht tun. VielBA bereit, zumindest einen Teil in zusätz- leicht keimt bei manchem Unternehliche Ausbildungsplätze zu investieren?
men auch der Gedanke, dem Staat mehr
Weise: Bei der BA haben wir kein ge- an Ausbildungsverantwortung zu überschäftspolitisches Ziel „Geld
tragen. Ärgerlich wäre es aleinsparen“. Das heißt, die
lerdings, wenn sich Betriebe
Ich gehe daKritik, wir gäben nicht genug von aus, dass
ihren Fachkräftemangel indiGeld für Ausbildung aus, ak- sich die Lehrstelrekt durch die BA finanziezeptiere ich nicht. Wir müs- lenlücke im Jahr
ren ließen, indem sie Facharsen allerdings mit den uns 2007 wirklich
beiter einstellen, die zuvor eizur Verfügung stehenden
ne von der BA finanzierte
verringern lässt.
Mitteln wirksam und gleichaußerbetriebliche
Ausbilzeitig effizienter sein. Ich be- Aber wir werden
dung durchlaufen haben.
tone noch einmal, wir geben weiterhin unverE &W: Das Sonderprogramm
für die Ausbildung von Ju- sorgte junge
richtet sich vor allem an Hauptgendlichen ausreichend Geld Menschen haben
schüler aus bildungsfernen Miaus. Im administrativen Ab- – das ist unser
lieus. Sie geben aber zu, viele von
lauf, möglicherweise bei den Problem.
ihnen nicht zu erreichen. Wie
Ausschreibungsverfahren
wollen Sie das ändern?
und der Vergabepraxis, gibt es offen- Weise: Wir haben zum Beispiel Projeksichtlich Probleme. Wir haben z. B. in te an Schulen gestartet, um frühzeitig
Hessen eine Maßnahme zur Qualifizie- mit Lehrkräften zu kooperieren. Damit
rung von zwölf Jugendlichen ausge- wir rechtzeitiger erkennen, worin die
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für junge Menschen eine Perspektive
sein könnte. Das Alter, in dem jemand
noch ohne Ausbildung ist, ist höchstens
eine Indikation für spätere Arbeitslosigkeit. Und ich interpretiere Ihre Frage so,
dass dieser junge Mensch schon viele
Misserfolge eingesammelt hat. Trotzdem, ihn aufgeben auf keinen Fall! Ich
komme noch einmal zu Ihrer Ausgangsfrage zurück: Rein rechnerisch könnten
wir jedem jungen Menschen, der eine
Lehrstelle sucht, auch einen Ausbildungsplatz oder ein anderes Angebot
unterbreiten. Und ich würde von den
Beratern der Agentur, aber auch von den
Trägern, die wir finanzieren, erwarten,
dass sie jeden einzelnen Fall genaues-

che Ausbildung. Damit versucht die
BA, den Übergang betriebsnäher zu organisieren. Mit einem solchen Angebot hätte der 23-Jährige die Möglichkeit, den Übergang in den ersten Arbeitsmarkt bereits mit 19 oder 20 zu
packen. Schafft er das nicht, ist es weiterhin unsere Aufgabe, ihn schließlich
in einer überbetrieblichen Qualifizierung unterzubringen.
E &W: Das zeugt doch von einem ökonomischen Wahnsinn: Das Übergangssystem
ist ein aufgeblähtes, in dem jede Menge
Geld steckt. Gleichzeitig demotiviert es mit
seiner Perspektivlosigkeit, weil es für junge
Menschen einen Verlust an Lebenszeit bedeutet.

tens prüfen und versuchen, möglichst
eine individuell passende Maßnahme
anzubieten.
E &W: Die Situation ist doch, dass der 23Jährige im Übergangssystem noch eine weitere, vielleicht letzte Warteschleife dreht, und
am Ende bleibt er draußen vor der Tür.
Weise: Prinzipiell bleibe ich dabei,
dass unser Ziel sein muss, junge Menschen sofort in betriebliche oder vollzeitschulische qualifizierte Ausbildung
zu bringen. Ich gebe Ihnen Recht, das
Übergangssystem ist ein schlechter
Kompromiss, wenn es nicht sofort
greift und Jugendliche, wie Sie es nennen, in so genannte „Warteschleifen“
geraten. Bessere Alternativen sind Einstiegsqualifizierungen in die betriebli-

Weise: Ich widerspreche Ihnen im Prinzip nicht. Doch dieses System politisch
zu bewerten, steht der Bundesagentur
nicht an. Wir müssen aber das Problem
in zwei, drei Jahren in den Griff bekommen, dass wir viele offene Ausbildungsstellen haben, gleichzeitig aber viele unversorgte Bewerber. Man wird deshalb
entscheiden müssen, ob die BA pragmatische Lösungen wie das Übergangssystem weiterführen soll oder ob das ganze
System zu hinterfragen ist. Das ist aber
keine Debatte der BA, sondern eine der
Politik.
Interview: Stephanie Odenwald,
Leiterin des Organisationsbereichs
Berufliche Bildung/Weiterbildung,
Helga Haas-Rietschel, E &W-Redakteurin

„Auf keinen Fall
dürfen wir uns
mental darauf
einstellen, dass
Hartz IV für junge
Menschen eine
Perspektive sein
könnte.“

Foto: dpa

Handicaps der Jugendlichen bestehen,
die sie daran hindern, in Ausbildung
und Beruf zu kommen. Das hilft uns im
Moment freilich nicht, die angebotenen
Stellen im Sonderprogramm zu füllen.
E &W: Sie setzen auf eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Schulen und Trägern?
Weise: Eindeutig ja. Wie wir das in der
Praxis am besten organisieren und realisieren, ist noch im Einzelnen zu prüfen.
Berufsorientierung und -beratung sind
dabei ein wichtiger Zugang.
E &W: Das bedeutet, dass die Beratungsarbeit intensiviert und nicht zurückgefahren
wird. Die GEW hat aber die große Sorge,
dass sich die BA hier zurückzieht.
Weise: Da kann ich Sie beruhigen. Erstens gibt es dafür kein Mandat des Verwaltungsrates. Zweitens haben wir unsere Berufsberatung nicht deshalb reformiert, um sie anschließend zu verringern. Vielmehr sehen wir es als Aufgabe
an, unsere Beratungsleistung qualitativ
zu steigern, Kapazitäten auszubauen,
stärker präventiv zu arbeiten, um so
auch den Facharbeitermangel besser
auffangen zu können.
E &W: Stichwort Fachkräftemangel: Die
Wirtschaft sägt sich den eigenen Ast ab,
wenn sie nicht mehr ausbildet.
Weise: Erste unternehmerische Verantwortung ist es zweifellos, dafür zu sorgen, gut qualifizierten Nachwuchs auszubilden. Sonst ebbt auch eine gute
Konjunkturwelle bald wieder ab. In der
Summe ist es aber der Mittelstand, der
mehr Lehrstellen als die großen Unternehmen anbietet – an ihn wenden wir
uns verstärkt.
E &W: Stichwort Altfälle. Es gibt eine wachsende Zahl von Altbewerbern. Diese übertrifft bei Weitem die Zahl der Erstbewerber.
Was sagen Sie denn einem 23-Jährigen, der
vor Ihrer Tür steht, Ihre Maßnahmen erfolglos durchlaufen hat und immer noch nicht
auf den ersten Arbeitsmarkt gelangt ist?
Weise: Wenn er bereits in diesem Alter
ist, ist er tatsächlich ein schwieriger Fall.
Vermutlich fehlen ihm mancherlei Voraussetzungen im Schreiben und Rechnen, vielleicht mangelt es ihm auch
an Schlüsselkompetenzen. Trotz dieser
Probleme sollten wir ihm aber ein auf
ihn zugeschnittenes Qualifizierungsangebot machen und darauf hoffen, ihm
so noch die Tür zum Arbeitsmarkt zu
öffnen.
E &W: Zunächst gehen ja bereits viele junge
Leute im Schulsystem verloren, als Schulabbrecher, ohne Hauptschulabschluss. In der
Berufsausbildung erfahren die Verlierer des
Bildungssystems dann erneut Ausgrenzung.
Bleibt nur die Perspektive Hartz IV?
Weise: Auf keinen Fall dürfen wir uns
mental darauf einstellen, dass Hartz IV
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Foto: dpa

Die Materialsammlung der
GEW Hessen
zur Kampagne
„Grundrecht auf
Ausbildung“ kann
in Einzelexemplaren kostenlos bestellt werden bei:
GEW Hessen,
Postfach 17 03 16,
60077 Frankfurt,
E-Mail: info@gew.
hessen.de

Langer Atem erforderlich
Was wollen DGB und GEW mit ihrer Kampagne „Ausbildung für alle“?
Hinweis:
Für den 25. Juni organisiert der DGB in Berlin
eine Ausbildungskonferenz, an der Schülerinnen und Schüler aus
verschiedenen Bundesländern beteiligt sein
sollen.

Die gemeinsame Kampagne „Ausbildung für alle“ von DGB und GEW
will dem „Ausbildungsmangel ein Gesicht geben“, über die reale Lehrstellennot informieren und Druck auf Politik
und Wirtschaft für zusätzliche Ausbildungsplätze machen. Denn die Ausbildungskatastrophe wird systematisch beschönigt.

E
Weitere Infos unter:
www.ausbildung-fueralle.de
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ine Ausbildungsgarantie sollte jeder Jugendliche vom
Staat erhalten, statt als „nicht
ausbildungsreif “ von den
Arbeitgebern stigmatisiert zu
werden. Gleichzeitig muss
das duale System ergänzt werden. Deshalb wenden sich die Gewerkschaften
mit folgenden Forderungen an den Gesetzgeber, die Bundesregierung, die Länderparlamente und die Bundesagentur
für Arbeit (BA):
● Das Grundrecht auf Ausbildung (gefordert vom DGB-Kongress 2006) muss
vom Gesetzgeber verwirklicht werden.
● Statt Warteschleifen müssen ausreichend Ausbildungsplätze zur Verfügung
gestellt werden. Dies erfordert, dass der
Rückgang der Lehrstellen im dualen
System durch Ausbildung an anderen
Orten ergänzt wird.
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● Die vollqualifizierende Ausbildung
mit Kammerprüfung in Beruflichen
Schulen – durch das novellierte Berufsbildungsgesetz in Paragraf 43,2 geregelt
– muss endlich erheblich ausgeweitet
werden, um ein zukunftsfähiges Ausbildungssystem zu schaffen.
● Eine Ausbildungsfinanzierung, an
der alle Betriebe beteiligt sind (Umlage),
steht nach wie vor aus. Der Ausbildungspakt ist kein Ersatz.
● Sonderprogramme zur Schaffung
von Ausbildungsplätzen sind zwar keine nachhaltige Lösung, können aber
kurzfristig die Ausbildungsnot lindern.
Die GEW unterstützt die DGB-Forderung, dass die BA 50 000 zusätzliche
außerbetriebliche Plätze finanzieren
soll. Gesetzliche Hürden müssen beseitigt werden (siehe E&W-Interview mit
BA-Präsident Frank-Jürgen Weise, Seite 10).
● Eine intensivere Berufsorientierung
und -beratung in Kooperation von
Schule und Betrieben mit der Bundesagentur darf nicht bloße Ankündigung
bleiben. Bund und Länder müssen bereit sein, dafür auch Geld auszugeben.
● In Kooperation von Schule und Jugendarbeit sind benachteiligte Jugendliche besser zu fördern, so dass sie den
Übergang von der Schule in den Beruf
bewältigen können. Während der Ausbildung sollten sie sozialpädagogische

Unterstützung erhalten. Berufsvorbereitende Bildungsgänge sind für eine spätere Ausbildung anzurechnen („Ausbildung aus einem Guss“).
● Allen jungen Menschen ohne Schulabschluss und Ausbildung ist eine zweite Chance zu bieten, fehlende Qualifikationen nachzuholen.

Wie geht es weiter?
Anhörungen in Parlamenten, Gespräche und Verhandlungen mit zuständigen Politikern und Ministerien über
die Ausweitung der Ausbildungsmöglichkeiten haben zum Teil bereits stattgefunden, wenn nicht, werden sie die
Gewerkschaften in Gang bringen. Auch
im Verwaltungsrat der BA steht das Thema Ausbildungsplätze weiter auf der
Agenda. Diese Aktivitäten dürfen jedoch nicht auf 2007 beschränkt bleiben.
Nur mit langem Atem werden wir uns
dem Ziel „Ausbildung für alle“ nähern.
Als nächstes Projekt unterstützen GEW
und DGB die Petition mehrerer Schülervertretungen, Unterschriften für das
Grundrecht auf Ausbildung zu sammeln (siehe Seiten 14/15). Der GEWHauptvorstand bittet alle Landesverbände um Unterstützung.
Stephanie Odenwald,
Leiterin des Organisationsbereichs
Berufliche Bildung und Weiterbildung
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„Die Idee vorantreiben“

Ulrich Thöne

ist Aufgabe und Sache der Parlamente,
durch das Setzen entsprechender Rahmenbedingungen dafür zu sorgen, dass
jeder junge Mensch einen qualifizierten
Ausbildungsplatz erhalten kann. Sicher
liegt es dann in der Verantwortung der
Jugendlichen, diese auch wahrzunehmen. Aber es ist nicht ihre Aufgabe, sich
um die vorhandenen Ausbildungsplätze
zu balgen und sich gegenseitig mit dem
Ellenbogen beiseite zu schieben. Diesem unwürdigen Treiben setzen wir den
nachdrücklichen Appell an die Gesellschaft entgegen, die Jugend dafür zu gewinnen, mit ihrer Tatkraft, ihren Energien, ihrer Kreativität die Welt solidarisch
und friedlich weiterentwickeln zu wollen. Dazu brauchen sie qualifizierte
Ausbildungsstellen – und zwar alle!
Für das Grundrecht auf Ausbildung,
starten die Landesschülervertretungen
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Hamburg mit
Unterstützung des DGB und der GEW
im Juni eine bundesweite Unterschriftenaktion. Mit der Petition an den Bundestag soll sichergestellt werden, dass
diese Gesellschaft die Folgen fehlender
politischer Bereitschaft nicht einfach

weiterdelegieren kann. Die Parlamente
dürfen sich nicht drücken. Im Unterschied zu den Jugendlichen haben sie
die Macht und die Möglichkeiten, die
Rahmenbedingungen für einen Rechtsanspruch auf Ausbildung zu schaffen.
Ich bitte euch alle darum, diese Petition aktiv zu unterstützen.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender

Wirtschaft in
der Pflicht

Foto: transit

Junge Leute wollen sich nicht mit
„Warteschleifen“
zufrieden geben.
Sie fordern ihr
Recht auf Ausbildung von Staat
und Wirtschaft
ein.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
für einen Teil der Jugendlichen gibt es
seit mehr als einer Dekade keine Hoffnung und keine Chance, in dieser Gesellschaft Fuß zu fassen. Seit über zehn
Jahren wird hunderttausenden jungen
Menschen eine qualifizierte Berufsausbildung schlichtweg verweigert. Vorhersehbar beginnen jetzt die Klagen über
einen drohenden Facharbeitermangel
in der Zukunft. Ein absurdes und zynisches Spiel auf dem Rücken der
Schwächsten unserer Gesellschaft.
Die Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) – und ganz
vorne mit dabei die GEW – haben dieser unerträglichen Situation den Kampf
angesagt. Das ist gut so. Wir wollen und
werden keine Ruhe geben. Das verstehen wir unter Solidarität – Solidarität
mit denjenigen, die unserer Hilfe wirklich bedürfen!
Auf Antrag der GEW und des DGB
Hessen-Thüringen hat sich der DGBBundeskongress im Mai 2006 die Forderung nach einem „Grundrecht auf Ausbildung“ zu eigen gemacht (s. E&W
6/2006, Seite 38). Wir brauchen endlich
eine Umkehr der Verantwortlichkeit. Es
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Berufs- und
Lebenschancen hängen
heute immer
stärker
von
Bildung und
Ausbildung
ab. Das wissen
auch die Schülerinnen und
Ingrid Sehrbrock
Schüler. Über
Jahre hat die
Wirtschaft viel zu wenig ausgebildet
und damit Jugendlichen Ausbildungs- und Lebenschancen verwehrt. Heute klagt sie laut über den
Mangel an Fachkräften.
Die Bundesrepublik Deutschland
hat den UN-Sozialpakt von 1966 ratifiziert und damit das Recht auf Bildung, das das Recht auf Ausbildung
einschließt, anerkannt. Der DGB
fordert deshalb ein Grundrecht auf
Ausbildung. Gleichzeitig muss aber
im Sinne dieses Grundrechts schon
jetzt allen jungen Menschen eine
qualifizierende Ausbildung ermöglicht werden.
Der DGB sieht die Wirtschaft in der
Pflicht, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot guter Ausbildung
bereit zu stellen. Eine Ausbildungsplatzumlage würde neue Anreize
setzen, um Lehrstellen zu schaffen
und zu Fairness zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Betrieben beitragen.
Ingrid Sehrbrock,
stellvertretende DGB-Vorsitzende
Foto: DGB

Foto: Christian v. Polentz/transit

GEW und DGB: „Grundrecht auf Ausbildung“

Infos und Online-Petition unter www.ausbildung-fuer-alle.de

Alle Jugendlichen haben das Recht auf eine Lebensperspektive.
Jetzt handeln!
Ich bin für das Grundrecht auf Ausbildung, weil ...
•
•
•
•
•
•

in Deutschland inzwischen mehr als 1,5 Millionen Menschen unter 25 Jahren
ohne Ausbildung keine Chance auf Arbeit haben.
sich seit 1995 jährlich bundesweit hunderttausende Jugendliche um eine
Lehrstelle bewerben und keine bekommen können.
alle Vereinbarungen und Notprogramme zwischen Politik und Wirtschaft
den Lehrstellenskandal nicht beseitigen konnten.
eine qualifizierte Ausbildung über die Zukunft junger Menschen
und die Zukunft der Gesellschaft entscheidet.
dadurch der Übergang von der Schule in den Beruf ohne Wartezeiten
auf einen Ausbildungsplatz möglich wird.
der Staat für die Ausbildung junger Menschen Verantwortung trägt.

Mit meiner Unterschrift fordere ich den Bundestag auf, einen Rechtsanspruch auf
eine berufliche Ausbildung im Grundgesetz zu verankern.
Vorname Name

Straße Nr.

PLZ / Wohnort

Datum / Unterschrift

Stand: 23. Mai 2007

Liste bitte umgehend (bis spät. 31.10.2007) zurück an: LSV Hessen, Postfach 100 648, 35336 Gießen
Diese Petition wird dem Deutschen Bundestag übergeben. Persönliche Angaben werden nicht veröffentlicht.
Eine Initiative der Landesschülervertretungen von
Hessen + Nordrhein-Westfalen + Rheinland -P
P falz + Bayern + Hamburg
Unterstützer: Deutscher Gewerkschaftsbund + Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft + Elternbund Hessen
Weitere Unterstützer werden auf Wunsch in die Liste aufgenommen.
Kontakt: [e-Mail] post@lsv-hessen.de |[Fon] 0160 – 92 82 71 41
6/2007 Erziehung und Wissenschaft
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Foto: transit

azubi-demo in
berlin

Klinkenputzen reicht nicht
„Ausbildung für alle“: GEW und DGB bundesweit aktiv
Quer durch die Republik haben im
April und Mai Veranstaltungen der
gemeinsamen Kampagne von GEW
und DGB „Ausbildung für alle“
stattgefunden. Ein Erfolg: Die Botschaft ist angekommen, dass es um die
Zukunft der Jugendlichen geht, um einen besseren Übergang in Ausbildung
und Beruf. Tausende von Schülern haben sich mit ihren Lehrkräften an
„Wandertagen“ beteiligt, sich zu öffentlichen Kundgebungen in Nordrhein-Westfalen (NRW), Berlin,
Rheinland-Pfalz, Hamburg, Niedersachsen und in mehreren hessischen
Städten versammelt. Impressionen
aus den Ländern.

Nordrhein-Westfalen

Weitere Berichte über
Aktivitäten im Rahmen
der Ausbildungsplatzkampagne von DGB
und GEW finden Sie
auf der GEW-Homepage unter:
www.gew.de/Geplante_
Aktionen.html
Alle Infos zur Kampagne: www.gew.de/
GEW_macht_Druck_fuer
_mehr_Ausbildungsplaetze
.html und www.ausbildung
_fuer_alle.de
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In Düsseldorf folgen 1200 Schüler einem
gemeinsamen Aufruf von GEW und
DGB, der das Recht auf Ausbildung in
den Vordergrund gestellt hat. Im ApolloTheater finden rund 500 Jugendliche
Platz, für die anderen ist eine Open-AirBühne vorbereitet. Bei der Begrüßung
durch Antonia Kuhn (DGB-Jugend
NRW) und Norbert Müller (GEW) ist auf
der Bühne drinnen und draußen die vergebliche Suche nach einem Ausbildungsplatz Hauptthema: Auf zwei Bewerber
kommt in NRW nur ein Ausbildungsplatz. Die Jugendlichen reden über ihre
zu oft erfolglosen Bemühungen, sich zu
bewerben, auch darüber, was sie von der
Politik erwarten. Im Gespräch mit Familienminister Armin Laschet (CDU) konfrontieren sie den Politiker mit Zahlen:
Für 110 000 Bewerber stehen nur 66 000
Ausbildungsplätze zur Verfügung. „Eine
Katastrophe in einer noch nie da gewesenen Größe“, betont Norbert Müller.
Reaktion des Ministers: „Jetzt müssen
bei den Unternehmen wieder die Klinken für mehr Ausbildungsplätze geputzt
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werden.“ Der DGB-Chef von NRW,
Guntram Schneider betont dagegen, dass
Klinken putzen für mehr Lehrstellen im
dualen System bereits seit über 20 Jahren
praktiziert worden ist – aber ohne sichtbaren Erfolg.

Berlin
Berlin-Alexanderplatz, 3000 Jugendliche
versammeln sich Ende April vor dem Roten Rathaus. Zwischen Neptunbrunnen
und der großen Bühne werden die Berufswünsche der Schüler auf Stoffvierecke geschrieben und phantasievoll präsentiert, aufgehängt hoch oben an Seilen, die ein großes „A“ bilden. Ausbildung als Koch, Mediendesignerin,
Mechatroniker, Einzelhandelskauffrau,
Tischler, Gärtner und vieles mehr – nur
ein Traum? „Trotz Bildung können wir
unsere Träume nicht erfüllen“, beschwert
sich die Schülerin Sandy Blaszczyk. Sandy, Johannes und Robert, Jugendliche aus
Abschlussklassen der Hauptschule Werner Stephan Oberschule berichten von
ihren Bewerbungen. Sandy erhoffte sich
nach einem Praktikum im Kaufhaus eine
Lehrstelle. 20 Bewerbungen hat sie geschrieben, 20 Ablehnungen zurück erhalten. Ebenso erging es Robert, der als
Computer-Profi einen IT-Beruf erlernen
möchte. Als einziger rechnet sich Johannes eine Chance aus, als Mechatroniker
einen Ausbildungsplatz zu ergattern. Die
drei stellen ein repräsentatives Bild der
Berliner Verhältnisse dar: Mehr als die
Hälfte der Bewerber, fast 60 Prozent, bleiben beim dualen System außen vor.
Lautstarke Zustimmung bei den Jugendlichen, als die Berliner GEW-Vorsitzende Rose-Marie Seggelke die Perspektivlosigkeit im Übergangssystem bemängelt: „Eure Lebenszeit sollte nicht in
Warteschleifen vertan werden.“

Rheinland-Pfalz
Am Schillerplatz in Mainz mit seinem
schönen Fastnachtsbrunnen kommen

Ende April rund 800 Schülerinnen und
Schüler zur GEW-Veranstaltung, die
meisten aus Fachschul- und Berufsvorbereitungsklassen.
Der Rap der Gruppe „Kopfhörer“ heizt
die Stimmung unter den jungen Zuhörern an.
Auch der GEW-Vorsitzende von Rheinland-Pfalz, Tilman Boehlkau, verweist auf
den eklatanten Mangel an Ausbildungsplätzen und berichtet von den vielen
vergeblichen Bewerbungen der Lehrstellensuchenden. Boehlkau macht mit
den jungen Leuten eine Straßenzeitung
mit ihren Ausbildungswünschen. Anschließend wird diese im Landtag übergeben.

Hamburg
„Ich möchte Einzelhandelskauffrau
werden und habe mich schon viele Male beworben.“ So und ähnlich lauten die
Briefe, die einige hundert Schüler aus
Abschlussklassen und berufsbildenden
Maßnahmen Ende April aus Anlass der
GEW-Kampagne auf den Hamburger
Rathausmarkt mitbringen. Sie sind gekommen, um sich über die Ausbildungsplatzsituation in der Hansestadt
zu informieren, aber vor allem, um
kund zu tun, dass sie alle erhebliche Probleme bei der Lehrstellensuche haben.
In Hamburg fehlen derzeit rund 16 000
Ausbildungsplätze. Die Situation spitzt
sich zu, da die Schlange der Wartenden
aufgrund steigender Schülerzahlen aus
Abschlussklassen ständig länger wird.
Die Schulabgänger in Übergangsmaßnahmen „zu parken“, die zu keinem anerkannten Berufsabschluss führen,
zeigt, dass Politik nicht bereit ist, für die
junge Generation Verantwortung zu
übernehmen.
Aufgezeichnet und zusammengestellt
von Stephanie Odenwald, Leiterin des
Organisationsbereichs Berufliche Bildung/
Weiterbildung, und Sigrid Strauß,
GEW Hamburg
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Beschädigte Identität
Kritische Anmerkungen zum Begriff „Marktbenachteiligte“

D

em ersten Eindruck nach
herrscht ein Bild vom
Markt vor, auf dem scheinbar mechanistisch die Gesetze des wirtschaftlichen
Handelns – staatlich und
kooperatistisch abgesichert – das soziale
und kulturelle Handeln von Interessengruppen und Individuen bestimmen.
Die Höhe des Einkommens, der gesellschaftliche Status, die Position in der betrieblichen Hierarchie von Arbeitnehmern sowie die sich daraus ergebende
gesellschaftliche Teilhabe spiegeln dies
wider und machen sich am unterschiedlichen Konsum-, Sozial- und Bildungsverhalten fest. Auftretende individuelle,
regionale, konjunkturelle oder auch
strukturelle Disparitäten werden meist
sozial abgefedert mit oft zeitlich befristeten staatlichen Interventionen und
Alimentationen. Diese führen allerdings immer häufiger zu dauerhaften
Belastungen der öffentlichen Haushalte
und der Sozialversicherungen. So werfen sie immer größere Schatten auf das
System der sozialen Marktwirtschaft, in
dem vor allem eine steigende Anzahl
junger Menschen ins Dunkel des sozialen Abseits gerät.

Denkrichtung führt nicht weiter
Der seit den 1980ern an Bedeutung gewinnende Begriff der so genannten
„Marktbenachteiligten“ beschreibt zumeist Jugendliche und junge Erwachsene, die aufgrund eines nicht ausreichend vorhandenen Angebots in einer
Region oder einer Branche keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz erhalten.
Zugleich nimmt eine solche Zuschreibung von den Betroffenen scheinbar
den Druck weg, nicht kompetent zu
sein und versagt zu haben. Andererseits
wird mit dieser Gruppenzuordnung der

Eindruck erweckt, als könne das Wirtschaftssystem, der „Markt“, die Balance
von Angebot und Nachfrage schließlich
selbst regulieren. Es bedürfe nur eines
entsprechenden Wirtschaftswachstums,
um allen erwerbsfähigen jungen Menschen den Zugang zur Lehrstelle oder einem Arbeitsverhältnis zu garantieren.
Beide Denkrichtungen führen aber
nicht weiter, sondern eher in die Irre, da
Marktbenachteiligte meist mehrfach im
Bildungs- und Ausbildungssystem ausgegrenzt werden. Zu dieser Gruppe
zählen vor allem Frauen, Migranten,
Jugendliche in schwierigen Lebenslagen, Schul- und Ausbildungsabbrecher, Hauptschüler ohne Abschluss und
Schüler aus dem Übergangssystem. Alle
kommen aus einem Bildungssystem mit
verschärften Ausleseprozessen, das in
seiner gesellschaftlichen
Organisation mehrheitlich von homogenen
Lern- und Leistungsgruppen ausgeht. Sie müssen
sich dann in einem Ausbildungssystem bewähren, das in der Regel traditionell einzelbetrieblich finanziert wird und
an der männlichen Normalbiografie orientiert
ist. Als Perspektive bleibt
ihnen sehr oft nur ein
prekäres Arbeitsverhältnis. Denn die ganze
Wucht des Wandels von
der Industrie- zur Dienstleistungs-, Informationsund Wissensgesellschaft,
deren Leistungsanforderungen und Erwartungen
an Kommunikations-,
Reflexions- und Selbstorganisationsfähigkeit
sie nicht gewachsen sind,
trifft sie. Weder das Bildungssystem noch die
nach der Schule durchlaufenen Berufsvorbereitungsmaßnahmen haben
sie vorbereitet. In der
schwierigen Lebensphase
der Adoleszenz werden
sie damit konfrontiert,
dass ihnen der Zugang
zum Anschluss an die
entsprechende Altersko-

horte verwehrt wird. Für sie ist kein
Schul-, Berufs- oder Hochschulabschluss möglich. Die Folge: Ihre Identität nimmt Schaden. Resignation und
Ängste können entstehen. Die jungen
Menschen können nur eingeschränkt
an Kultur- und Freizeitangeboten teilhaben. Gründe sind das niedrige Bildungsniveau und die geringeren finanziellen
Möglichkeiten. Das kann zur inneren
und äußeren Isolation führen. In beiden
Fällen erhöht sich das gesellschaftliche
Risiko, dass sich der so ausgegrenzte
Jugendliche in seiner seelischen Not mit
Verhaltensauffälligkeiten wehrt, die weitere Benachteiligungen verfestigen.
Harry Neß,
Wissenschaftler am Deutschen Institut
für Internationale Pädagogische Forschung
(DIPF) in Frankfurt am Main

Zu den so genannten „Marktbenachteiligten“
zählen auch Jugendliche aus
Einwandererfamilien. Nach der
Auslese in den
Schulen werden
sie im Ausbildungssystem
erneut ausgegrenzt.

Foto: Veit Mette

Marktbenachteiligte: Ein genauso
schillernder wie zu hinterfragender Begriff. Mit ihm werden Jugendliche bedacht, die der (Ausbildungs-)Markt
und seine Angebote benachteiligt, weil
sie dessen Anforderungen scheinbar
nicht erfüllen. Zumeist sind es junge
Leute aus bildungsfernen Milieus,
darunter viele aus Einwandererfamilien.

6/2007 Erziehung und Wissenschaft
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PRO
Neue Ideen sind überfällig

* Die genaue Zahl der
Bausteine steht noch
nicht fest. Die IG Metall geht davon aus, dass
es eher sechs bis zehn
als fünf bis acht (Euler)
sein werden.

Trotz zahlreicher
Programme ist in
den vergangenen
Jahren das Übergangssystem zwischen allgemein
bildenden Schulen und Berufsausbildung drastisch angewachsen. Derzeit werDieter Euler
den hier mehr als
500 000 Jugendliche mit einem milliardenschweren öffentlichen Finanzaufwand in einem Dickicht an Maßnahmen untergebracht, die zumeist keinen
Anschluss an eine Berufsausbildung in
anerkannten Ausbildungsberufen besitzen. Ausbildungsbausteine sind daher
ein Weg, Berufsausbildungsvorbereitung (BAV) und Berufsausbildung miteinander zu verbinden und mehr Jugendliche zu einem qualifizierten Berufsabschluss zu führen.
Zunächst die Grundidee: Ausbildungsberufsbilder werden in fünf bis acht
Bausteine* gegliedert.
Die Maßnahmen des Übergangssystems
können auf diese und damit zielgerichtet auf die Prüfungsanforderungen des
Berufs bezogen werden.
Der Ausbildungserfolg wird über modulbezogene Prüfungen und einer (kürzeren) Abschlussprüfung bei der Kammer dokumentiert.
Nach jedem Baustein ist der Wechsel
in ein duales Ausbildungsverhältnis
möglich.
Erweiternd können Prüfungen über einzelne Module in Verbindung mit Maßnahmen zur Qualitätssicherung auch an
Lernorten erfolgen, in denen die Ausbildungsleistungen erbracht werden (z. B.
in der Berufsschule).
Foto: privat

Prof. Dieter Euler
ist Professor
für Wirtschaftspädagogik
und Bildungsmanagement an der
Universität St.
Gallen

Transparent und klar
Wesentlicher Effekt: Die teuren und demotivierenden Warteschleifen in der
BAV würden auf die Inhalte einer dualen Berufsausbildung und so auf einen
qualifizierten Abschluss ausgerichtet.
Für Betriebe wäre nicht länger unklar,
welche beruflichen Kompetenzen in der
BAV vermittelt und wie gut sie gemeistert wurden. Für die Jugendlichen wären
die Qualifizierungsziele transparent und
18
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erhielten durch die Prüfungsanbindung
einen Sinn. Besonders „marktbenachteiligte“ Jugendliche könnten davon profitieren, deren Lernmotivation nicht
mehr in sinnlosen Warteschleifen verpuffte. Sie können entweder nach dem
Absolvieren erster Bausteine in eine duale Ausbildung wechseln oder nach Abschluss aller Module die Kammerprüfung ablegen und einen anerkannten beruflichen Abschluss erwerben.

Einheit des Berufsbilds bleibt
Allerdings: Der Vorschlag ist nicht für
alle Teilgruppen im Übergangssystem
geeignet. Es wird auch zukünftig Jugendliche geben, die (noch) nicht in der
Lage sind, die Anforderungen einer qualifizierten Berufsausbildung zu erfüllen.
Sie benötigen zunächst noch sozialpädagogische Unterstützung.
Vereinzelt wird behauptet, Ausbildungsbausteine höhlten das Berufsprinzip
schleichend aus. Das ist nicht der Fall.
Die Module repräsentieren in ihrer Gesamtheit die Einheit des Berufsbilds. Erst
das Durchlaufen aller Bausteine begründet eine ganzheitliche, qualifizierte Berufsausbildung. So bleibt das Berufsprinzip als konstitutive Grundlage des
dualen Systems erhalten! Kritiker wenden ein, dass die Bausteine zu Teil- und
Kurzausbildungen bzw. zu gering qualifizierten Abschlüssen führten. Diese Sorge
ist unbegründet. Im Gegenteil, gerade
die momentane diffuse Lage im Übergangssystem bringt es mit sich, dass Jugendlichen eine dauerhafte Ausgrenzung
von Ausbildung und qualifizierter Beschäftigung droht. Viele arbeiten in Praktika oder als Ungelernte und verpassen
den Einstieg in eine qualifizierte Beschäftigung. Die Ausbildungsbausteine bieten
den Jugendlichen zumindest anschlussfähige Teilqualifikationen, die sie über
den Status eines Ungelernten hinausheben. Damit könnten spezifische „Benachteiligtenberufe“ und mindere Ausbildungsstandards verhindert werden.
Wenn man andere als die gewohnten
Antworten sucht, sollte man nicht auf
die gewohnte Art fragen. Die Bedingungen von Ausbildung und Beschäftigung
haben sich drastisch verändert – neue
Ideen sind mehr als überfällig.
Dieter Euler

Ausbildun
bausteine
bessere C
für
Jugendlich
Wie können die Chancen von Jugendlichen verbessert werden, den
Berufseinstieg zu schaffen? Die einen sehen in der Modulausbildung eine Möglichkeit, mehr junge
Leute zu einem qualifizierten Berufsabschluss zu bringen. Andere
hingegen sehen in dem Ausbildungsbaustein-Konzept* eher einen Systemwechsel. Einen Weg,
der zu einem krassen Taylorismus
zurückführt und auf diesem das
Berufsprinzip abschaffen will.
Ein Pro und Kontra von
Prof. Dieter Euler und
Klaus Heimann, IG Metall.

he?

KONTRA
Ein falscher Weg
Die Metallarbeitgeber (Gesamtmetall) und die Bundesvereinigung
der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) fordern,
unterstützt von
zwei
Wissenschaftlern, das bisKlaus Heimann
herige
Ausbildungssystem aufzugeben und dafür eine Modulausbildung mit Bausteinen einzuführen. Unter Modulen wird allerdings nicht das
verstanden, was in den Ausbildungsberufen längst existiert: Wahlmöglichkeiten innerhalb der Ausbildung oder Zusatzqualifikationen, die man andocken
kann. Modularisierung steht vielmehr
für die Zerlegung der Ausbildungsberufe
in sechs bis zehn für sich stehende und
auf dem Arbeitsmarkt verwertbare Ausbildungsbausteine*. Anstatt 350 Ausbildungsberufe würde es nach diesem Modell einige Tausend Module geben.
Das Bildungsministerium hat klar gemacht, unter welchen Bedingungen dieser Vorschlag realisiert werden kann.
Notwendig ist dafür eine neue rechtliche Grundlage, eine Veränderung des
Berufsbildungsgesetzes (BBiG) oder die
Schaffung einer eigenen Rechtsverordnung. Erst dann könnten die Betriebe
entscheiden, ob sie eine Komplett-Ausbildung anbieten oder nur das ein oder
andere Modul. Ansprüche auf eine gewisse Anzahl von Bausteinen hat der
Azubi nicht, die Betriebe entscheiden
nach ihrem Bedarf, was vermittelt wird.
Für viele Autobauer ist schon klar, dass
sie mit wenigen Modulen auskommen
können. Wie man bei einem solchen
Konstrukt die Beruflichkeit absichern
kann, wie dies die Protagonisten immer
lauthals versichern, bleibt offen. Die
Modulausbildung würde zudem ohne
Ausbildungsvertrag und Ausbildungsvergütung durchgeführt: Praktikanten
statt Azubis. Ein solches Konzept birgt
große Nachteile und Risiken für die
Jugendlichen. Eine gravierende Verschlechterung der Ausbildungsbedingungen zu Lasten der Jugendlichen ist
aber mit der IG Metall nicht zu machen.
Warum beispielsweise Betriebe der AuFoto: privat

ngse–
Chancen
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tomobilindustrie und deren Zulieferer
gegen die Facharbeiterausbildung zu
Felde ziehen, ist offensichtlich: Es geht
ihnen um die Absenkung der Löhne
und Gehälter. Für sie führt der spezifisch deutsche Weg von Arbeit und Berufsbildung nicht zu den erwarteten
Wettbewerbsvorteilen. Vertreter dieser
Position plädieren für eine höhere Standardisierung und Steuerung der Arbeit,
für die Reduzierung von Tätigkeitsumfängen und enge Taktung der Arbeitsabläufe. Sie behaupten, Effizienz und
Wertschöpfung verlangten den Wechsel
von der beruflichen Ausbildung zur aufgabenbezogenen Anlernung.

Klaus Heimann
ist Bereichsleiter
Jugend-, Bildungsund Qualifizierungspolitik
beim Vorstand der
IG Metall

Ziel: Systemwechsel
Damit sind wir beim Kern des Problems: Modularisierung steht für einen
Systemwechsel, der letztlich arbeitsund lohnpolitisch begründet ist. Keine
Frage: Es gibt eine Fraktion, die auf breiter Front zurück will zu einem krassen
Taylorismus und das Berufsprinzip dabei als hinderlich ansieht.
Die Modularisierung der Berufsausbildung ist daher ein falscher Weg. Ebenso
die massenhafte Einführung von zweijährigen Berufsausbildungen. Die Erfahrungen mit den Mini-Berufen zeigen, und dies wird bei den Bausteinen
nicht anders sein, dass sie den jungen
Leuten nur unzureichende Kompetenzen vermitteln.
Die IG Metall verteidigt das Berufsprinzip als modernes und zukunftsweisendes
Ausbildungskonzept. Deshalb ist es nur
konsequent, wenn wir den Abbau von berufsvorbereitenden Maßnahmen, von
Einstiegsqualifikationen, schulischen Berufsvorbereitungen etc. fordern. Die mit
aller Macht verbreitete These der Modularisierungsbefürworter lautet dagegen:
Die Betriebe werden Jugendliche mit
Baustein-Quali gerne einstellen und die
Ausbildung zu Ende bringen. Eine Hoffnung mit Substanz? Wohl kaum. Vorstellbar ist vielmehr eine andere Entwicklung:
Viele Betriebe finden Spaß daran, vorqualifiziertes Personal zu rekrutieren und
steigen deshalb aus ihrer eigenen Ausbildung aus. Ergebnis: Anstatt die Anzahl
der Jugendlichen im Übergangssystem zu
verringern, steigt sie weiter an.
Klaus Heimann
6/2007 Erziehung und Wissenschaft
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Schulische
Ausbildung, die
Jugendliche
überzeugt: „Hier
lernen wir nicht
nur das, was ein
Betrieb braucht,
Theorie und
Praxis sind zusammen.“

Engagement und guter Ruf
Die Feintechnikschule in Villingen-Schwenningen bildet in Vollzeit aus
Bei der Staatlichen Feintechnikschule
in Villingen-Schwenningen sind sich
alle einig: Die dreijährige Berufsfachschule bietet eine hervorragende Berufsausbildung. Die Ausbildung findet in Vollzeit an der Schule ohne dualen Partner statt. Diese Art der beruflichen Qualifizierung gibt es in Baden-Württemberg nur zweimal, aber
das schon seit über 100 Jahren. Als
Alternative zum dualen System ist
das zwar vorbildlich, aber wohl eher
die Ausnahme.

D

ie Frau im Fahrradgeschäft
kennt die Feintechnikschule, der Mann in der
Tankstelle auch. Wer die
staatliche Berufsfachschule in Schwenningen sucht,
hat gute Chancen, dass die Bewohner
den Weg dorthin erklären können. Die
Vollzeitschule ist in der Stadt verwurzelt
und bei den Unternehmen bestens bekannt.
Peter Hellstern ist ein Unternehmer, der
eng mit der Schule verbunden ist. Wie
schon sein Vater hat er dort Anfang der
1970er-Jahre die Lehre als Feinwerkmechaniker abgeschlossen.
Auch für seinen Sohn war klar, dass er
seine Ausbildung in der Feintechnikschule absolviert. „Die Schule ist einfach gut“, sagt Hellstern. Der Inhaber
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der Firma Sternplastic schätzt die breite
Grundlagenausbildung der Berufsfachschule.
„Die Industrie spezialisiert sich mit der
fortschreitenden Globalisierung immer
mehr. Den Betrieben fällt es daher zunehmend schwerer, eine breite
Qualifikation zu bieten.“ Mit der fundierten Ausbildung der Feintechnikschule könnten die Absolventen im
Laufe ihres Berufsleben den Arbeitsplatz viel leichter wechseln und ließen
sich schneller in den Arbeitsmarkt eingliedern. Sternplastic stellt Kunststoffund Keramik-Spritzgussteile her, beliefert vor allem die Automobilindustrie
weltweit und bildet selbst 13 junge Menschen aus. Hellstern stellt immer auch
Absolventen der Vollzeitberufsschule
ein. „Sie sind zwar das Schaffen nicht so
gewöhnt, aber nach einem halben Jahr
arbeiten sie gut“, urteilt der Unternehmer, „diese Schulabgänger haben Elan,
oft eine Vision und sind technikbegeistert.“

Azubis erhalten kein Geld
Hellstern ist keine Ausnahme. Viele
Schwenninger Unternehmer der Metallund Elektrobranche besuchten selbst
die Schule und schicken auch ihre Kinder dorthin. In der eigenen Firma wollen die meist kleinen und mittelständischen Betriebe ihre Nachfolger nicht
ausbilden, da sie sonst in den Köpfen
der Mitarbeiter lange die Auszubildenden bleiben. Zur Konkurrenz schicken

mag man sie auch nicht. So passt die Berufsfachschule als Ausbildungsort ideal.
Nachteil: Azubis erhalten kein Geld
Überzeugt von ihrer Ausbildung sind
die Schülerinnen und Schüler trotzdem. „Hier lernen wir nicht nur das, was
ein Betrieb braucht. Theorie und Praxis
sind zusammen“, begründet ein Auszubildender, warum er die Schule gewählt
hat. Im Gegensatz zu den Lehrlingen
des dualen Systems beziehen sie allerdings keine Vergütung. Einen Ausgleich
schafft das Schüler-BAföG, manche verdienen sich in den Ferien ein paar Euro
dazu.
Die Jugendlichen haben nicht nur Elan
und Visionen, sondern auch Vorbilder.
Dr. Christian Dräger ist ein Beispiel. Er
begann seine Karriere in der Schwenninger Schule, promovierte und brachte es
zum Vorsitzenden des Vorstands der
Drägerwerk AG in Lübeck. Auch Heinz
Leiber, der Erfinder des Antiblockiersystems (ABS), ist ein ehemaliger Feintechnikschüler. Dräger blieb der Schule sein
ganzes Berufsleben lang treu und
schrieb nach 50 Jahren Mitgliedschaft
im Verein ehemaliger Schüler der Feintechnikschule (VEFS): „Niemals in meinem Leben habe ich mehr gelernt als in
den drei Jahren auf der Feintechnikschule.“ Rund 50 Unternehmer sind
Mitglied in diesem Verein, der seit 1911
die Schule unterstützt. Aus dem Innovationsfonds des VEFS wird beispielsweise die Lehrerfortbildung gefördert.
Man hört nur Gutes über die Schule, die
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auf eine lange Tradition zurückgreifen
kann. Die staatliche Schule wurde 1900
als „königlich württembergische Fachschule für Feinmechanik, Elektromechanik und Uhrmacherei“ gegründet.
„Sie bildet mundgerecht für die heimische Wirtschaft aus“, bestätigt das Bürgermeisteramt von Villingen-Schwenningen. Die Schule sei eine Institution
der Stadt. 166 Jugendliche bildet die berufliche Schule zurzeit aus und ist damit
der größte städtische Ausbilder in der
Metallbranche. Die Schulleiterin Dr.
Annemarie Conradt-Mach setzt alles daran, den Ruf zu halten und die Schule
weiter voranzubringen. Allerdings muss
sie ständig die staatlichen Kosten rechtfertigen.
Das duale Ausbildungssystem ist für die
Öffentlichkeit rechnerisch deutlich
günstiger. Ein Berufsschüler im herkömmlichen System kostet den Staat
2000 bis 3000 Euro pro Jahr. Für die
Schüler der Berufsfachschule im Vollzeitbetrieb veranschlagt das Land Baden-Württemberg rund 10 000 Euro an
Kosten. 1000 Euro werden als Mietkosten gerechnet, obwohl sie rein kalkulatorischer Art sind und nicht real anfallen. Werner Müller, Fachleiter der Berufsfachschule, gefällt diese Rechenweise
gar nicht. So sieht auf dem Papier die
Ausbildung teurer aus als sie ist. „Der öffentliche Druck zwingt uns zum Gutsein“, sagt Conradt-Mach und sie stellt
sich den Herausforderungen.

Chance auch für Hauptschüler
„Die gute Ausbildung der Schüler liegt
uns am Herzen“, das betont nicht nur
die Schulleiterin, sondern auch Fachleiter Müller. Was die Jugendlichen in der
Theorie lernen, können sie in den modernen Werkstätten sofort umsetzen
und begreifen. Müller erklärt: „Wir Lehrer schaffen die Rahmenbedingungen,
dass die Schülerinnen und Schüler
selbstständig arbeiten können. Das bedeutet, dass wir viel Zeit in die Vorbereitung investieren, im Unterricht selbst
aber nicht mehr so viel tun müssen.“
Wer mit einem mittleren Bildungsabschluss die dreijährige Ausbildung antritt, kann parallel die Fachhochschulreife erwerben. Zwei Drittel aller
Schüler erreichen diesen Abschluss.
Rund ein Drittel der Plätze wird an Bewerber mit Hauptschulabschluss vergeben. Wenn sie das Fach Englisch schaffen, erhalten sie mit dem Berufsabschluss einen dem Realschulabschluss
gleichwertigen Bildungsstand. Damit
steht ihnen der zweite Bildungsweg offen.
Maria Jeggle,
freie Journalistin

Diskussion notwendig
Lehrereinkommen in der OECD – das Beispiel England und Deutschland
Der Gastkommentar des OECDPISA-Koordinators Andreas Schleicher (E &W 5/2007, Seite 2) hat in
der GEW lebendige und kontroverse
Diskussionen ausgelöst (s. auch Leserforum, Seite 34). GEW-Vorsitzender
Ulrich Thöne und -Tarifexpertin Ilse
Schaad setzen sich mit der Frage der
deutschen Lehrergehälter im internationalen Vergleich auseinander.

D

er Gastkommentar hat Ärger ausgelöst, weil Andreas
Schleichers
berechtigte Forderungen
nach
höheren Ausgaben für das Bildungswesen in
der Bundesrepublik als Ausgangspunkt die Aussage haben: „Unterdurchschnittliche
Ausgaben pro Schüler verbunden
mit
überdurchschnittlichen Lehrergehältern
werden dann durch ungünstige Betreuungsquoten, weniger Unterrichtszeit sowie vergleichsweise geringere Ausgaben für Sachaufwendungen
erkauft.“ Die Daten, auf die
sich Schleicher bezieht, werden mehrfach im Jahr durch
die Presse gejagt. Sie bedienen
ohne den notwendigen Blick
auf die aktuellen Entwicklungen und objektiven Fakten
Vorurteile über Lehrkräfte.
Die Daten, die für die Ermittlung der Lehrergehälter in
Deutschland von der OECD
herangezogen werden und die
sich in den Statistiken widerspiegeln, reichen nicht aus,
um eine einigermaßen objektive Sicht auf die Einkommensbedingungen zu bekommen.
Dies ist spätestens seit 2003
wegen der Auseinanderentwicklung der Arbeitszeit und
der Anzahl der Monatsgehälter (Weihnachtsgeld) nicht
mehr möglich. Bereits 2006
lag die Differenz der Einkommen im öffentlichen Dienst
für die 16 Bundesländer bei

zwölf Prozent – eine Differenz, die man
nicht mehr einfach mit Durchschnittswerten begradigen kann. Hinzu
kommt, dass die unterschiedlichen Tarifniveaus in Berlin, Hessen und den
neuen Bundesländern nicht berücksichtigt wurden. In der aktuellen Situation
müsste jedes einzelne Bundesland dargestellt werden. Die Auseinanderentwicklung wird sich künftig noch verschärfen. Dies zeigt allein ein Blick nach
Berlin, wo die Regierungskoalition von
SPD und Die Linke (!) einen Gesetzesentwurf vorgelegt hat, in dem die generelle Absenkung der Einkommen der
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Gutes Geld für
gute Arbeit!

Unter dem Titel
„Kein Grund zur
Bescheidenheit“
hat Gerd Turk, Leiter des Referats
Tarif, Besoldung
und Beamtenrecht der GEW
Hessen, über
Lehrergehälter im
internationalen
Vergleich in der
Hessischen Lehrerzeitung (HLZ,
3/2007, S. 18/19)
berichtet. Sie finden den Text auch
im Internet unter:
www.gew.de/
ew.html
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beamteten Lehrkräfte von A 13 auf A 12
vorgesehen ist. Diese Regelung trifft
auch die neu eingestellten angestellten
Lehrkräfte.
Grundsätzlich jedoch führt ein Vergleich allein des Bruttojahreseinkommens nur in die Irre. Um die Bewertung
der Einkommens- und Arbeitsbedingungen vornehmen zu können,
müssten auch noch andere Merkmale
verglichen werden, z. B.:
Bandbreite der Lehrergehälter
In Deutschland wird Unterricht nicht
nur von Beamten in A 12 und A 13 erteilt, wie die OECD-Daten annehmen.
Zirka 300 000 von 700 000 Lehrkräften
sind Angestellte, die in den Vergütungsgruppen VI b bis II a eingruppiert sind.
Bestandteile der Lehrergehälter
In den Bruttobeträgen in Deutschland
sind familienbezogene Bestandteile enthalten, die in den meisten anderen Ländern keine Gehaltsbestandteile, sondern steuerfinanziert sind.
Haupt- und Nebenamt
Während in Deutschland im Grundgehalt alle Tätigkeiten einschließlich einer
unentgeltlich zu erbringenden Vertretungsbereitschaft von drei Unterrichtsstunden im Monat enthalten ist, werden
in vielen Ländern eine Reihe von Tätigkeiten nicht dem Hauptamt zugeordnet
und damit extra vergütet (Mehrarbeit,
Prüfungstätigkeit, Klassenreisen u. ä.).
Lebensarbeitszeit
Von großer Bedeutung im Zusammenhang mit Einkommensbedingungen ist,
wie lange ein Beschäftigter arbeiten
muss, um eine abschlagsfreie Rente zu
bekommen. Während in England die
Regelaltersgrenze bei 60 Jahren liegt (gesundheitsbedingt kann man auch schon
mit 55 in den Ruhestand gehen), ist dies
in Deutschland erst mit 65 möglich (ent-
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sprechend: 63). Ab 2029 wird in
Deutschland die Regelaltersgrenze 67
gelten, in England wird für Neueingestellte (d. h. zirka ab 2049) die Regelaltersgrenze auf 65 angehoben.
Aber auch andere Merkmale – wie das
Verhältnis Arbeitszeit – Einkommen –
müssten berücksichtigt werden.

Blick nach England
Hier soll nun ein genauer Blick auf die
Lehrergehälter in Deutschland und England geworfen werden (s. auch Kasten).
In England kommen weitere Entgeltbestandteile für Leistungen in Unterricht
und Erziehung, besondere Fähigkeiten
und Ähnliches in Höhe von zirka neun
Prozent hinzu. In Deutschland wurde
am 1. Januar 2007 ein – umstrittenes –

Leistungsentgelt von einem Prozent eingeführt. Die Einkommen der Lehrkräfte
in England stiegen zwischen 1997 und
2005 um rund 41 Prozent. Der Grund:
Lücken in der Lehrerversorgung hatten
zu massiven Problemen und Protesten
geführt. Die Bezahlung war so schlecht
gewesen, dass kaum Studienanfänger für
den Beruf gewonnen werden konnten.
Mit den Gehaltszuwächsen rückten die
Lehrkräfte in der Einkommenskala der
akademischen Berufe im eigenen Land
ein beträchtliches Stück nach oben.
Diese zeigt das Verhältnis zwischen Ausbildung, Belastung, Auftrag, Verantwortung einerseits und Bezahlung andererseits und sagt mehr über die Qualität des
eigenen Bildungssystems aus als Vergleiche der Lehrergehälter aller Länder der
Erde.
Wer nicht erkennt, dass das künftige
Einkommen mit zu den wesentlichen
Entscheidungsgründen bei der Berufswahl gehört, wird in Kürze feststellen
müssen, dass für diesen „Lohn“ in
Deutschland immer weniger Menschen
Lehrer werden wollen.
Da es noch keine Untersuchung gibt,
die das tatsächliche Einkommen von
Lehrkräften in vergleichbaren Ländern
zugrunde legt, hat die AG Bildungsfinanzierung des GEW-Hauptvorstandes
in ihrer jüngsten Sitzung die Initiative
ergriffen, um Licht ins Dunkel zu bringen: Sie hat eine Studie über die Gehälter von Lehrkräften im internationalen
Vergleich in Auftrag gegeben.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik

Lehrergehälter (nach OECD) – umgerechnet in Euro (Kurs 22. Mai 2007)
(alle Werte kaufkraftbereinigt)
Primarbereich
Sekundarbereich

Durchschnitt OECD
15 865 – 21 795
17 644 – 23 500 (ca. )
Einstiegsgehalt

Deutschland
England
23 130 – 28 171
liegt nicht vor
27 726 – 38 550
14 830 – 29 500
Gehalt nach 15 Jahren

Lehrergehälter in Deutschland und England auf der Grundlage der aktuellen
Gehaltstabellen der NASUWT (England), des BAT und des TV-L für seit 1. November 2006 Neueingestellte (Deutschland)
(alle Beträge in Euro)
Primarbereich
Sek –1- Bereich

England
42011
46530

BAT Deutschland
37380 (33942-43048)
41000 (37066-47822)

TV-L Deutschland
34080(28460–42900)
38880(33100–48300)

England: Durchschnitt aller Lehrkräfte gemäß interner Analyse der NASUWT (National Association of
Schoolmasters Union of Women Teachers) – Einstiegs- und Endgehälter liegen nicht vor)
Deutschland: Durchschnitt (Einstieg-Endgehalt)—- TV-L: Durchschnitt (Einstieg-Endgehalt)
(Die teilweise erheblichen Unterschiede in den Zahlen sind nur zum Teil dadurch begründet, dass die
OECD Beträge kaufkraftbereinigt sind. Ein weiterer Grund ist, dass die von der OECD verwendeten Daten
aus dem Jahr 2000 stammen. Alle Zahlen wurden gerundet. Die Beträge enthalten keine Jahressonderzahlung, die in Deutschland ca. 1000 Euro beträgt, in England in den Sonderzahlungen von neun Prozent enthalten ist. Die Beträge im TV-L wurden um die geringere allgemeine Zulage gemindert.)

Tarifverträge Bund, Länder und Kommunen

Wollen die Mitglieder
Leistungsbezahlung?
Aus der Debatte in Hamburg und Sachsen
In der Diskussion über Leistungsbezahlung im neuen Tarifvertrag des
öffentlichen Dienstes (TVöD) und im
Tarifvertrag der Länder (TV-L) setzt
sich zunehmend die Position durch,
dass ein akzeptables Verfahren zur
Vergabe des Leistungsentgelts (LE)
nicht losgelöst von der zukünftigen
Entgeltordnung entwickelt werden
kann (s. E&W 4/2007). In den Landesverbänden Hamburg und Sachsen
überwiegt Kritik. E&W setzt die Debatte in der nächsten Ausgabe fort.

H

amburg will trotz Kritik
verhandeln. Der Senat der
Freien und Hansestadt
Hamburg hat die Gewerkschaften schon im Dezember 2006 zu Tarifverhandlungen über einen Tarifvertrag zur
Leistungsbezahlung aufgefordert. Es ist
davon auszugehen, dass die Regierungsmehrheit mit dem Thema Leistungsbezahlung im Wahlkampf punkten will.
Auch wenn es sich nur um ein Prozent
der Jahresentgeltsumme aller Beschäftigten des Vorjahres handelt, lässt sich
doch öffentlichkeitswirksam verkaufen,
der Senat brächte damit endlich mal die
„faulen Staatsdiener“ auf Trab.

Gleichmäßige Verteilung
Erfreulich ist, dass die Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes erstmals in einer gemeinsamen Tarif- und Verhandlungskommission auftreten. Insgesamt
zeigt sich, nicht nur im Bildungs- und
Erziehungsbereich, dass eine Leistungsbezahlung von den Gewerkschaftsmitgliedern auch in anderen Behörden und
Dienststellen eher kritisch gesehen wird.
Zum einen können in vielen Bereichen
keine einfachen Methoden der Leistungsmessung angewandt werden. Zum

anderen ist sehr zweifelhaft, dass die
Motivation der Beschäftigten durch ein
Leistungsentgelt gefördert wird. Die
Landesvertreterversammlung der GEW
Hamburg hat jetzt ein Positionspapier
zu den Tarifverhandlungen beschlossen. Darin fordert sie, auf eine leistungsbezogene Bezahlung zu verzichten und
stattdessen die vorhandenen Mittel
gleichmäßig an alle Beschäftigten zu
verteilen.

Beamte einbeziehen
Es war und ist eine Forderung der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes,
Tarifentwicklungen inhaltsgleich auf
Beamte zu übertragen. Der Senat hat
von sich aus den Vorschlag gemacht, die
Kriterien der Leistungsbezahlung für
Beamte zeitgleich mit dem Tarifbereich
zu verhandeln. Die Regierung will für
Arbeitnehmer die vereinbarte Entgelterhöhung von 2,9 Prozent zum 1. Januar
2008 auf Beamte übertragen – allerdings
nicht inhaltsgleich. Anders als bei den
Arbeitnehmern, bei denen ein Prozent
leistungsbezogene Bezahlung zusätzlich aufs Gehalt kommt, will der Senat
den Beamten nur 1,9 Prozent Besoldungserhöhung gewähren und den verbleibenden Prozentpunkt als leistungsbezogene Besoldung ausweisen. Der Senat will mit den Gewerkschaften nicht
über diese Grundsatzentscheidung,
sondern lediglich über die Kriterien der
Leistungsbezahlung verhandeln. Die
GEW setzt sich dafür ein, dass für die
Beamten dieselben Konditionen wie für
die Angestellten gelten. Sie fordert den
Senat daher schon jetzt auf, die Tarifverhandlungen nicht durch eigenständige
vorgezogene beamtenrechtliche Regelungen zu präjudizieren. Vorrang müssen die Tarifverhandlungen haben.
Andreas Hamm, Referent für
Angestellten-, Beamten- und Tarifrecht
beim GEW-Landesverband Hamburg

Sachsen: Skepsis dominiert
Die bisherige Diskussion in Sachsen
lässt überwiegend Skepsis und Unbehagen gegenüber dem Instrument des Leistungsentgelts im Bildungsbereich erkennen. Dort, wo Zustimmung kommt,
herrscht in der Regel eine völlig falsche
Vorstellung. Denn: Jede Leistungsbezahlung für Einzelne, die letztlich nur eine
Einkommenskürzung für alle kaschieren
soll, wird keine Akzeptanz finden und
schon gar nicht motivierend wirken.
Auch wenn gleiche Leistung schon
durch die Entgeltordnung dauerhaft ungleich bewertet wird, kann eine tarifliche
Leistungsbezahlung kaum mit Zustimmung der Beschäftigten rechnen. Bei
den angestellten Lehrkräften in Sachsen
beeinflussen leidvolle Erfahrungen mit
dem bisherigen Vergütungssystem des
Bundesangestelltentarifvertrags
Ost
(BAT-O) die aktuelle Debatte. Wenn formale Abschlüsse, Anleihen aus dem Beamtenrecht und Stellenkegel in Haushaltsplänen so deutlich gegenüber der
tatsächlichen Tätigkeit und Leistung dominieren, darf man sich über die Skepsis
der Angestellten gegenüber Leistungselementen beim Entgelt nicht wundern.
Im Osten kommt verstärkend hinzu,
dass die Beschäftigten im Bildungsbereich schmerzlich erlebt haben, wie der
Personal-„Bedarf “ zunächst durch Kontakt- und Pflichtstundenerhöhung
künstlich verringert wurde, um anschließend Personalabbau in Größenordnungen zu betreiben, die sich durch
den Geburtenrückgang allein nie hätten
begründen lassen. Unter solchen Bedingungen ist die gewerkschaftliche Forderung, das Leistungsentgelt solidarisch
unter allen Beschäftigten aufzuteilen,
um den Einkommensverzicht zumindest etwas zu kompensieren, durchaus
verständlich.
Sabine Gerold, GEW-Vorsitzende Sachsen

Das DGB-Info
„Informationen
für Beamtinnen
und Beamte“ ist
generalüberholt
und erweitert
worden. Es heißt
jetzt: „Magazin
für Beamtinnen
und Beamte“.
Alle Infos finden
Sie unter:
www.beamtenmagazin.de
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BILDUNGSFINANZIERUNG

Zeit, dass
sich was dreht
Ausgaben für die Bildung sind Investitionen

D

as Grundgesetz schreibt in
Artikel 115 vor, dass die
jährliche
Neuverschuldung die Summe der jeweiligen Investitionen nicht
übersteigen darf. Was genau solche Investitionen sind, ist in der
Bundeshaushaltsordnung und im „Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder“ festgehalten – es handelt sich vornehmlich
um Ausgaben für Straßen, Schienen
und Gebäude. Eine Tatsache, die schon
seit langem zahlreichen Bildungspolitikern missfällt. Es könne nicht sein, dass
angesichts leerer öffentlicher Kassen
vorgegeben durch unsere Verfassung der
Bau einer Friedhofsmauer leichter möglich sei als Investitionen in Köpfe,
bemängelte unlängst der amtierende
Präsident der Kultusminiserkonferenz
(KMK) und Berliner Bildungssenator,
Jürgen Zöllner (SPD), anlässlich einer Rede an der Freien Universität Berlin. Die
GEW fordert seit Jahren, dass sich die
Qualität staatlicher Haushalte an den
Investitionen ins Bildungswesen – auch
in das pädagogische Personal –messen
lassen muss.

Bewegung möglich …
Nun kommt womöglich Bewegung in
die Sache: Bei den Verhandlungen zur
Föderalismusreform II steht eben dieser
Investitionsbegriff des Grundgesetzes
24
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auf der Tagesordnung. Es sei
zu klären, ob die Vorgaben
des Artikel 115 noch den
Herausforderungen
einer
modernen
Wissensgesellschaft gerecht werden, steht
zum Beispiel im Fragenkatalog zu einer Experten-Anhörung der Föderalismuskommission, die im kommenden Juni stattfinden
wird. Vorsichtig formuliert es
auch SPD-Vorsitzender Kurt
Beck: „Wenn wir der Bildungspolitik einen zentralen
Stellenwert geben wollen,
müssen wir diskutieren, wie
unser Land in die Fähigkeit
seiner Menschen investieren
kann. Dazu gehört ein neuer
Investitionsbegriff.“
Für Ulla Burchardt (SPD),
E&W-Schwerpunktheft zur
Vorsitzende des BildungsausBildungsfinanzierung:
schusses im Deutschen Bunmehr Geld für bessere Bildung
destag, eine längst überfällige
Debatte: „In der Bildung ist
nicht nur der Bau von Schulen wichtig, einer „erheblichen Ausweitung der Versondern es müssen auch Bücher ange- schuldungsmöglichkeiten der Länder“.
schafft und Lehrkräfte bezahlt werden.“ Eine Furcht, die viele Finanzminister in
Ohnehin sei das Bildungswesen – auch Bund und Ländern – gleich welcher poim internationalen Vergleich – unterfi- litischen Couleur – umtreibt. Burchardt
nanziert. „Da ist es absolut widersinnig, setzt dem entgegen: „Beim neuen Inveswenn gerade hier die Ausgaben stagnie- titionsbegriff geht es nicht um das Öffren oder gekürzt werden, nur weil ein nen neuer Schleusen für den Schuldenveralteter Investitionsbegriff dies vor- staat, sondern um die einzige Leitfrage:
Welche Investitionen sind es, die
schreibt“, sagt Burchardt.
Die Sozialdemokratin sieht in der Fö- Wachstum und zusätzliche Steuereinderalismusreform II eine große Chance, nahmen ermöglichen und somit die
die genutzt werden muss: „Gelingt es zukünftigen Kosten der Kredite mindesuns, hier einen Investitionsbegriff für tens aufwiegen können?“
die Wissensgesellschaft durchzusetzen, KMK-Präsident Zöllner ist Optimist:
wäre das ein großer Wurf für Bildung „Noch ist nichts gewonnen, aber ein
neuer Investitionsbegriff ist in greifbaund Forschung.“
rer Nähe, wenn wir uns gemeinsam
… und massiver Widerstand
dafür einsetzen, dass dieser ParadigDoch noch gibt es massiven Widerstand menwechsel gelingt.“ Andernfalls, so
gegen solche Forderungen. Der Sach- warnte der Bildungsexperte, werde es
verständigenrat Wirtschaft der Bundes- kaum gelingen, in den öffentlichen
regierung hat es in seinem Herbstgut- Haushalten eine Weichenstellung zu
achten 2006 abgelehnt, dass künftig Gunsten von Bildung und Forschung
auch Ausgaben für die Bildung als In- vorzunehmen.
vestitionen in den öffentlichen HausMatthias Anbuhl,
halten verbucht werden können. Vier
Leiter des parlamentarischen
der fünf Wirtschaftsweisen warnten vor
Verbindungsbüros der GEW
Foto: zplusz

Gutes Geld steckt man in Beton:
Investiert der Staat in Autobahnen,
Brücken, Rollbahnen auf Flughäfen,
aber auch in Schulgebäude, sind die
öffentlichen Mittel vernünftig angelegt
und werden eines Tages reichen Ertrag
bringen. Wollen aber Bund oder
Länder Geld für Erzieher, Lehrer,
Erwachsenenbildner und Wissenschaftler ausgeben, so dient dies
nur dem staatlichen Konsum und ist
vor allem eine Belastung für die
öffentlichen Kassen. Das zumindest
ist die Logik des deutschen Haushaltsrechts.

HOCHSCHULE

Erneuern statt Ausverkauf
GEW-Kommentar zur 22. BAföG-Novelle

Z

entraler Knackpunkt: Der Regierungsentwurf sieht keine
Anhebung der Fördersätze
und Freibeträge vor, obwohl
diese seit 2001 eingefroren
sind. Die Regierungskoalition übergeht den Fakt, dass heute nur
noch 18 Prozent der Studierenden
BAföG erhalten (in Zahlen: 345 000 von
1 925 000 Studierenden*). Nur ein Prozent der Studierenden kann seinen Lebensunterhalt ausschließlich mit BAföG
bestreiten. Über die Hälfte sind neben
dem Studium erwerbstätig. Knapp über
die Hälfte der Studis halten es unbedingt
für erforderlich, nebenbei zu jobben.
Aus Sicht der GEW bedarf es daher einer Erneuerung des BAföG. Stattdessen
erleben wir einen Ausverkauf der staatlichen Ausbildungsförderung. Gemeinsam mit dem studentischen Dachverband (fzs) hat die Bildungsgewerkschaft
deshalb in einem offenen Brief an Bundesbildungsministerin Annette Schavan
(CDU) appelliert, die Fördersätze und
Freibeträge so schnell wie möglich um
zehn Prozent anzuheben.

Master-Studien anerkennen
Weiterer Mangel: Der Regierungsentwurf
schließt nicht-konsekutive Masterstudiengänge immer noch von der Förderung aus.
Drei Jahre vor der geplanten Vollendung des europäischen Hochschulraums ist das BAföG weiterhin nicht Bologna-Prozess-tauglich (s. Seite 26). Ein
Masterstudium wird nur dann gefördert, wenn es auf einem Bachelor-Studiengang aufbaut, also konsekutiv ist.
Wer einen nicht-konsekutiven Master
machen möchte, geht leer aus.
Die GEW tritt dafür ein, alle MasterStudiengänge als förderfähig nach dem
BAföG anzuerkennen. In diesem Zu-

sammenhang hält sie es für geboten, die
Altersgrenze von 30 Jahren zu überprüfen. Diese wird den Anforderungen an
lebenslanges Lernen in einem europäischen Hochschulraum nicht mehr gerecht.
Mehr erwartet: Der Regierungsentwurf will
die Förderung auch eines komplett im EUAusland oder in der Schweiz verbrachten
Studiums ermöglichen.
Die GEW begrüßt, dass künftig ein Auslandsstudium auch dann gefördert werden kann, wenn es schon im ersten Semester begonnen wird. Die Beschränkung auf die EU und die Schweiz bleibt
jedoch hinter den gewerkschaftlichen
Erwartungen an einen europäischen
Hochschulraum zurück. Warum sollte
ein Studium in den anderen 27 Bologna-Staaten nicht gefördert werden? Es
widerspricht zudem der sozialen Dimension des Bologna-Prozesses, dass
die Auslandsförderung künftig nicht
mehr als Zuschuss, sondern – wie das
Studierenden-BAföG – zur Hälfte als
Darlehen gewährt wird.
Positiv und negativ: Studierende mit einem
oder mehreren Kindern sollen künftig einen
Kinderbetreuungszuschlag in Höhe von monatlich 113 Euro erhalten.
Die GEW begrüßt zum einen die Einführung des Zuschlags, der die Chancengleichheit von Studierenden mit
Kindern verbessert. Zum anderen kritisiert sie, dass im Gegenzug die Möglichkeit eines Darlehensteilerlasses für ehemalige BAföG-Bezieher mit Kindern
entfällt. Außerdem werden mit 113 Euro
die tatsächlichen Betreuungskosten
nicht gedeckt. Unter dem Strich können
die Zuschläge bestenfalls die Verschlechterungen für Studierende durch
das Bundeselterngeldgesetz kompensieren.
Bedauerlich: Der Regierungsentwurf sieht
die Einschränkung der elternunabhängigen
Förderung im Zweiten Bildungsweg vor.
Nach Auffassung der GEW sollte an der
elternunabhängigen Förderung von
Schülern an Abendgymnasien und Kollegs festgehalten werden.
Vor dem Hintergrund eines sozial hoch
selektiven Schulsystems erfüllt der Zweite Bildungsweg seit Jahrzehnten eine unverzichtbare ausgleichende Funktion.
Endlich: Der Regierungsentwurf sieht eine
verbesserte Förderung von Studierenden mit
Migrationshintergrund vor.

Die Bildungsgewerkschaft begrüßt, dass
der Gesetzgeber endlich allen in
Deutschland lebenden Ausländern mit
einer Bleibeperspektive BAföG zubilligt. Bisher war dies nur möglich, wenn
der Antragsteller oder seine Eltern Mindesterwerbszeiten nachweisen konnten.
Andreas Keller, Leiter des GEW-Organisationsbereichs Hochschule und Forschung

*Die vollständige Stellungnahme der GEW
zum BAföG sowie der
offene Brief von GEW
und fzs sind unter
www.wissenschaft.gew.de
im Internet abzurufen.
Weitere Infos zum Thema BAföG finden Sie
auf der GEW-Website
unter: www.gew.de/
Studienfinanzierung.html

* Nach dem 17. BAföG-Bericht der Bundesregierung
vom Januar 2007 (Bundestagsdrucksache 16/4123) erhalten 25,1 Prozent der „dem Grunde nach Berechtigten“ Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, durchschnittlich 275 Euro monatlich.
Die tatsächliche Gefördertenqote liegt jedoch deutlich niedriger als diese von der Bundesregierung seit
1982 verwendete „normative Gefördertenquote“ ausdrückt. Setzt man die Zahl der nach dem BAföG geförderten Studierenden (345 000) zur Gesamtzahl
der Studierenden (1 925 000) in Beziehung, ergibt sich
eine Gefördertenquote von nur 18,1 Prozent.

Andreas Keller

Foto: privat

Der Bundestagsausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung hat sich am 21. Mai
mit dem Regierungsentwurf für die
22. BAföG-Novelle befasst. Für die
GEW war Andreas Keller, Leiter des
Organisationsbereichs Hochschule
und Forschung, als Sachverständiger
eingeladen. Nach Kellers Auffassung
weist der Gesetzentwurf erhebliche
Mängel auf.

Ende der Nullrunden?
Nach einer Serie von sechs Nullrunden dürfen mehr als
500 000 Studierende nun doch auf eine Erhöhung des
BAföG hoffen. Insgesamt 290 Millionen Euro wolle die
Große Koalition im Bundeshaushalt 2008 zur Anhebung
der Bedarfssätze und Freibeträge ausgeben, erklärte der
SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Struck der Presse. Dies sei
mit Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) abgestimmt. Auch Bundesbildungsministerin Annette Schavan
(CDU) will sich gegen ein höheres BAföG nicht mehr
sperren. Zum Wintersemester 2008/2009 soll die Anpassung erfolgen, die Höhe sei aber noch offen, teilte Schavans Staatssekretär Andreas Storm dem Handelsblatt mit.
Bisher hatte sich Schavan als bekennende BAföG-Skeptikerin positioniert. Das BAföG müsse lediglich so lange erhalten bleiben, „bis es einen tatsächlich attraktiven Markt
der Bildungsfinanzierung gibt“, sagte sie im April 2005 der
Tageszeitung Die Welt. Noch im März 2007 hatte sie jegliche Erhöhung mit dem Verweis auf die nötige Konsolidierung des Bundeshaushalts abgelehnt. Die Sozialdemokraten mussten gegen die CDU/CSU durchsetzen, dass
noch vor dem nächsten BAföG-Bericht 2009 und damit in
dieser Wahlperiode eine Erhöhung geprüft werden soll
(s. E&W 3/2007). Schavan drehte erst bei, „als sich vor allem die SPD massiv für ein BAföG-Plus stark machte und
sich zudem höhere Steuereinnahmen am Horizont abzeichneten“, schreibt das Handelsblatt.
Mit einer BAfög-Erhöhung um zehn Prozent, wie sie jetzt
im Gespräch ist, könne zumindest das Förderniveau des
Jahres 2002 erreicht und die seitdem versäumten Anpassungen an Preissteigerungen und Einkommensentwicklung nachgeholt werden.
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Von London
nach Leuven
Zwischenbilanz im Bologna-Prozess
Von London nach
Leuven: Auf dem
Weg zu einem europäischen Hochschulraum sind
noch viele Steine
aus dem Weg zu
räumen.

Vom 16. bis 18. Mai haben sich in
London die europäischen Hochschulministerinnen und -minister zur
4. Bologna-Folge-Konferenz versammelt. Ziel des 1999 in Gang gesetzten
Prozesses ist die Schaffung eines
europäischen Hochschul- und Forschungsraums bis 2010. Auf der Londoner Konferenz hat man eine erste
Bilanz gezogen und die Schwerpunkte
bis zur 5. Folge-Konferenz festgelegt,
die 2009 im belgischen Leuven stattfinden soll.

O

riginäres Ziel des Bologna-Prozesses ist, die Mobilität der Studierenden
und des Personals im europäischen Hochschulraum zu fördern. Dass
Mobilität nicht nur eine Frage der Angleichung der Studienstrukturen bedeutet, sondern auch eine soziale Dimension aufweist, wurde im unterzeichneten Kommunikee erneut unterstrichen.
Die Minister haben sich in London verpflichtet, die bisher abstrakte Zielsetzung endlich mit konkreten Maßnahmen zu unterlegen sowie fundierte Daten vorzulegen. Die GEW wird darauf
drängen, dass Bund und Länder diese
Vereinbarung umsetzen und einen Aktionsplan zur sozialen Dimension von
Mobilität vorlegen. Fragen wie Studiengebührenfreiheit oder Mitnahmemöglichkeit von Ausbildungsförderung, Stipendien und Sozialversicherungsansprüchen gehören dabei auf die Agenda.

Strittig: Qualitätssicherung

Weitere Infos zum
Bologna-Prozess unter:
www.gew.de/BolognaProzess.html
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Im Vorfeld der Londoner Konferenz war
bis zuletzt das Thema Qualitätssicherung
strittig. Kontrovers war insbesondere der
künftige Stellenwert der europäischen
Ebene. Die Ministerkonferenz hat sich
am Ende auf die Einrichtung eines europäischen Registers verständigt, in dem
die national anerkannten Qualitätssicherungsagenturen erfasst werden. Soweit
das Register zur Transparenz beiträgt, ist
dies aus GEW-Sicht zu begrüßen. Kritisch zu sehen wäre indes, wenn damit
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ein erster Schritt
zur Direkt-Akkreditierung von Studiengängen bei einer europäischen
Behörde gemacht
würde. Die GEW
besteht auf den in
Deutschland erreichten
Standards für die Qualitätssicherung
über den Akkreditierungsrat, da so
die
Beteiligung
von Studierenden
und Gewerkschaften gewährleistet ist. Alarmierend ist vor
diesem Hintergrund, dass im Londoner
Kommunikee zwar die Arbeitgeber, aber
nicht mehr explizit die Gewerkschaften
als Partner bei der Verbesserung der Berufsbefähigung der neuen Studiengänge
benannt werden.

Promotion: dritte Phase
Die Promotion wurde im Londoner
Kommunikee wiederum als dritte Phase
des Studiums – nach Bachelor und Master – eingestuft. Die GEW hält dies für
falsch: Sie sieht in der Promotion die
erste Phase eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit. Heute vernachlässigten
viele Universitäten die Betreuung ihres
wissenschaftlichen Nachwuchses. Die
Hochschulen müssten – entgegen dieser Praxis – die Promovierenden durch
Qualifizierungsangebote, etwa im Rahmen von fächerübergreifenden Graduiertenzentren, unterstützen. Darüber
hinaus sollten sie auch die Qualität der
Doktorandenausbildung sichern und
entwickeln. All dies wäre möglich, ohne
Promovierende zu Studierenden zu machen. Promovierende leisten einen eigenständigen Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung, ihre Arbeit ist daher
auch angemessen zu honorieren.
Ein zentrales Element des Bologna-Prozesses ist die Etablierung eines zweistufigen Systems von Studienabschlüssen.
Der in London vorgelegte Bericht zu
den Fortschritten in Deutschland fiel
zwiespältig aus. Zwar melden die deut-
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schen Hochschulen inzwischen 3075
Bachelor- und 2113 Master-Studiengänge. Diesen stehen aber 6034 traditionelle Diplom-, Magister- und Staatsexamensstudiengänge gegenüber. Nur
12,5 Prozent der Studierenden sind bisher in den neuen Studiengängen immatrikuliert. Dennoch halten Bundesbildungsministerin Annette Schavan
(CDU) und die Kultusministerkonferenz (KMK) am ehrgeizigen Ziel fest,
bist 2010 alle Studiengänge auf Bachelor
und Master umzustellen. Der DGB
mahnt dagegen in seiner Neun-PunkteErklärung zur London-Konferenz, dass
Zeitdruck nicht die Qualität und Akzeptanz der neuen Studiengänge gefährden
dürfe. Denn nicht in allen Fachrichtungen seien die neuen Studiengänge bei
Studierenden und in der beruflichen
Praxis akzeptiert.
Vor diesem Hintergrund wäre es verantwortungslos, Studierende mit dem Bachelor-Zeugnis in der Tasche bereits
jetzt auch gegen ihren Wunsch auf den
Arbeitsmarkt zu schicken. Die GEW
tritt daher für eine vollständige Durchlässigkeit beim Übergang vom Bachelor
zum Master ein. Dieser Übergang dürfe
– anders als es die KMK in Deutschland
vereinbart hat – weder durch Quote
noch durch Note beschränkt werden;
Master-Studiengänge müssten endlich
uneingeschränkt förderfähig nach dem
BAföG werden.
Andreas Keller, Leiter des Organisationsbereichs Hochschule und Forschung

SCHULE

Ab Klasse eins für
Menschenrechte

tergründe liefern. Das Material stellt vor
allem anschaulich dar, wie sich das heutige Asylrecht auf die Lebenswirklichkeit von Flüchtlingen auswirkt. Spätestens wenn Schulen damit konfrontiert
werden, dass ein Schüler von Abschiebung bedroht ist, suchen sie nach Informationen über mögliche Unterstützungsmaßnahmen für die Betroffenen.
Das in Kooperation mit der Kampagne
„Hier geblieben!“ erstellte Kapitel zum
Bleiberecht und Kirchenasyl bietet Infos und arbeitet mit konkreten Beispielen.
Das Handbuch für die Sekundarstufe
vermittelt darüber hinaus zu allen The-

Mit Unterstützung aus dem Bundesprogramm „XENOS-Leben und Arbeiten in Vielfalt“ des Bundesausschusses Multikulturelle Angelegenheiten initiiert oder fördert der GEWHauptvorstand seit 2001 die Projekte
„Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ und seit 2004 „Flucht und
Asyl“.

D

as Projekt „Schule ohne
Rassismus – Schule mit
Courage“ (SOR-SMC) ist
ein Beteiligungsprojekt für
Schülerinnen und Schüler,
die aktiv gegen jede Form
der Diskriminierung, insbesondere Rassismus, an ihren Schulen aber auch darüber hinaus in ihren Kommunen vorgehen wollen. Mitmachen können sie,
wenn mindestens 70 Prozent der Schulmitglieder, also auch der Lehrkräfte, Sozialpädagogen und Mitarbeiter, sich
per Unterschrift zur Einhaltung der
Grundsätze des Projektes verpflichten.

Prominente Paten
Ein selbstgewählter Pate steht der Schulgemeinschaft zur Seite. Patenschaften
übernahmen sowohl Medien- und
Kunstschaffende wie die Schauspielerin
Iris Berben, der Musiker Konstantin
Wecker, Herbert Grönemeyer und Campino
als auch Persönlichkeiten aus der Politik
wie Cem Özdemir (Grüne), SPD-Chef
Kurt Beck, der saarländische Ministerpräsident Peter Müller und Grünen-Vorständlerin Renate Künast, aber auch
Sportler wie Per Mertesacker und Marco
Bode von Werder Bremen oder der Fußballclub Hertha BSC Berlin. Das in
sechs europäischen Ländern bestehende
Netzwerk umfasst in Deutschland aktuell 320 Schulen aller Schularten und stufen. Damit ist SOR-SMC das größte
schulische Netzwerk für Menschenrechtserziehung in der Bundesrepublik,
an dem sich allein in diesem Schuljahr
mehr als 250 000 Schülerinnen und
Schüler beteiligen. In zwölf Bundesländern gibt es Landeskoordinationen, die
zwischen den SOR-SMC-Schulen und

den mehr als 120 bundesweiten Projektpartnern die Zusammenarbeit unterstützen, indem sie diese bei der Umsetzung ihrer selbstbestimmten Aktivitäten beraten oder eigene inhaltliche Angebote machen. Die Bundeskoordination hat ihren Sitz im Hause der GEW
Berlin und organisiert den Austausch
von Erfahrungen und Kompetenzen.
Die GEW-Landesverbände haben sich
per Gewerkschaftstagsbeschluss zu Kooperationspartnern erklärt.
Zentrales Anliegen ist, das selbstbestimmte Handeln der Schüler durch geeignete Begleitung zu unterstützen. In
der Praxis zeigt sich, dass altersabhängig
eine Vielzahl von Aktionsformen zur
Auseinandersetzung mit Diskriminierung genutzt werden. Die Homepage
des Projektes (www.schule-ohne-rassismus.org) gibt einen Überblick über die
fantasiereichen und engagierten Aktivitäten der Schulen, die angebotenen
Materialien und informiert, wie sich
weitere Schulen dem Netzwerk anschließen können. Die Broschüre „Kinder
und Jugendliche stärken demokratische
Netzwerke“ gibt ausführliche Informationen zu den Handlungsansätzen und
stellt Beispiele vor.
Das ebenfalls durch Xenos geförderte
Projekt „Flucht und Asyl – ein Thema
für Schulen“ wurde in Trägerschaft der
GEW in Kooperation mit Pro Asyl, Caritas, Deutschem Roten Kreuz, terre des hommes, UNO-Flüchtlingshilfe und dem Bildungs- und Förderungswerk umgesetzt.
Ausgehend von der Idee, dass die Themen Flucht und Asyl in der Regel im
Unterricht kaum Platz finden, sich aber
dazu eignen, Vorurteile gegenüber „den
Fremden“ zu schüren, wurden ein
pädagogischer Ansatz und entsprechendes Material für den Regelunterricht
entwickelt.

Zum Mitmachen konzipiert
Es liegt in zwei Ordnern mit einer Loseblattsammlung für die Grund- und Sekundarstufe vor. Für die Grundschule
sind Informationen für Lehrkräfte über
die komplexe Thematik aufbereitet, die
einen historischen und globalen Überblick über Fluchtbewegungen und -hin-

Die Website bietet:
● Praxisnahe Projektbeschreibungen zu den
Themen Nationalsozialismus, Antisemitismus,
Widerstand u.v. m. mit
didaktisch-methodischen Anregungen, Originaldokumenten, Fotos, Hintergrundinformationen und Materialien, die für eigene Projekte genutzt werden
können.
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Projekte „Schule ohne Rassismus“ und „Flucht und Asyl“

www.lernen-aus-dergeschichte.de

menblöcken Zahlen, Fakten und Informationen über Fluchtbewegungen. Beide Ordner sind zum Mitmachen konzipiert. Sie zeigen eine Grundstruktur, die
durch weiteres Material über Anlaufstellen und aktuelle rechtliche Entwicklungen, aber vor allem auch mit eigenen
Unterrichtsvorlagen ergänzt werden
können. Die Handbücher können gegen eine kleine Gebühr über die GEW
bestellt werden.
Sanem Kleff, Leiterin des europäischen Projektes „Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ für den Verein Aktioncourage e.V.

● Einen Newsletter,
der wöchentlich über
aktuelle Veranstaltungen informiert.
● Einblick in die historisch-politische Bildung
in Polen und Kontakte
über das Webportal
www.uczyc-sie-z-historii.
pl des Kooperationspartners Karta in Warschau.
Kontakt: E-Mail:
redaktion@kulturellebildung.de,
Fördergesellschaft
Kulturelle Bildung e.V.,
Dahlmannstr. 26,
53113 Bonn
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Punkrock wirbt für die Idee
Schule ohne Rassismus: zum Beispiel in Brandenburg
Die Regine-Hildebrandt-Schule im
brandenburgischen Birkenwerder ist
eine von über 300 Schulen in Deutschland, die sich am Projekt „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage“
beteiligen.

E

ines Morgens prangte plötzlich ein Graffiti an der Turnhalle: „U 28!“, der Code für
„Blood & Honour“, abgeleitet aus „Blut und Ehre“, einst
Motto und Grußformel der
Hitlerjugend. „Das war aber der einzige
rechte Vorfall“, sagt Henry Hirsch,
Schüler an der Regine-HildebrandtSchule in Birkenwerder. „Es gibt bei uns
keine ‚Glatzen‘. Niemanden, der rechtsextreme Parolen verbreitet, keine Diskriminierungen oder Übergriffe auf
Schwächere und auch keine ‚Schlagvideos‘, wie sie an anderen Schulen per
Handy gedreht werden.“

Seit Dezember vorigen Jahres trägt die
Hildebrandt-Schule im ländlich anmutenden Nordwesten Berlins den Titel
„Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“. Schülerin Judith Benda, inzwischen schon Studentin, stieß die Bewerbung damals an. „70 Prozent der
Leute mussten dafür sein“, sagt Henry
Hirsch, Judiths Nachfolger als Schülersprecher. „Also fragten wir alle: 525
Schüler, 60 Lehrer, die Sekretärin, die
Putzfrauen und den Hausmeister. Die
meisten unterschrieben sofort.“ Schulleiter Hansjörg Behrendt freut sich über
das Engagement der Schüler: „Die Idee
kam ganz allein aus ihrer Mitte. Wir
Lehrer werden zwar einbezogen, unterstützen das Projekt auch. Aber den Hut
haben die Schüler auf.“
Der angehende Wirtschaftsinformatiker, der gerade seine Abi-Prüfungen hinter sich hat, erklärt sich das so: „Das Anliegen passt einfach zum Schulklima.“
Die Ganztagsgesamt-Schule mit gym-
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„Spieler können Vorbilder sein“
E&W-Interview mit dem ExFußballprofi und -Nationalspieler Marco Bode.

E &W: Welche Schulen, die sich
am Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ beteiligen, unterstützen Sie als Pate?
Marco Bode: Ich bin Pate zweier Schulen in Bremen und einer Schule in meiner alten Heimat im
Harz.
E &W:Warum engagieren Sie sich für das Projekt?
Bode: Ich möchte den Kindern und Jugendlichen zeigen, dass ich ihr eigenes Engagement
sehr gut finde.
E &W: Ist die Patenschaft eine einmalige Sache oder begleiten Sie die Schüler über einen längeren Zeitraum
hinweg?
Bode: Um ehrlich zu sein, habe ich beruflich und
mit anderen Projekten sehr viel zu tun, so dass ich
mich in den schulischen Alltag kaum wirklich
einbringen konnte. Ich hoffe aber, dass die Schulen trotzdem mit meiner Patenschaft etwas bewegen können.
E &W:Wie ist der Kontakt entstanden?
Bode: Die Schüler sind auf mich zugekommen.
E &W: Wie können Sie dazu beitragen, das Projekt
„Schule ohne Rassismus“ in der Öffentlichkeit bekannt
zu machen?

28

Erziehung und Wissenschaft 6/2007

Bode: Durch solche Interviews wie dieses, auch
in öffentlichen Diskussionen, zum Beispiel über
das Thema „Fußball und Rassismus“.
E &W: Als Fußballprofi sind Sie nicht nur durch sportliche Erfolge, sondern auch durch besondere Fairness
und Toleranz aufgefallen (nur zehn Verwarnungen in
379 Spielen). Wie geben Sie diese Werte an die junge
Generation weiter?
Bode: Das lässt sich nicht genau beschreiben. Ich
versuche bei allem, was ich tue, Fairness und Toleranz vorzuleben und diese Werte des Sports
auch zu kommunizieren.
E &W: Fremdenfeindliche Sprüche auf dem Fußballplatz sind leider immer wieder zu hören. Ihr ehemaliger
Verein Werder Bremen hat jetzt eine Unterschriftenaktion gegen Rassismus ins Leben gerufen. Ein nachahmenswertes Beispiel für andere Clubs?
Bode: Auf jeden Fall. Die Vereine haben durch
ihre Popularität und ihren Zugang zu jungen
Menschen eine große Chance, diese positiv zu
beeinflussen. Das gilt natürlich auch für die Spieler, die für Kinder und Jugendliche große Vorbilder sein können. Unterschriften können ein Zeichen setzen. Viel wichtiger ist aber, dass man
selbst eine konsequente Haltung gegen Rassismus einnimmt.
Interview: Katja Fischer,
Journalistin „Report Presseagentur“

nasialer Oberstufe, entstanden aus der
Zusammenlegung mehrerer Schulen,
darunter einer Spezialeinrichtung für
Körperbehinderte, nennt sich heute integrativ-kooperativ. Sie gehört zu einem
Netzwerk mehrerer Schulen, in denen
Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen den normalen Unterricht mitmachen. „Die fühlen sich hier genau
richtig“, sagt Henry. „Sie sind nicht ausschließlich mit Behinderten zusammen. Aber sie kommen sich auch nicht
vor wie auf dem Präsentierteller, weil sie
einfach mal nicht die einzigen mit einem Problem sind. Gerade in der Pubertät, in der jeder denkt, er sei ein Außenseiter, tut das gut.“

Innovativer Prozess
Für das Pädagogenteam in Birkenwerder
war der Weg zu dieser Art Schule ein Prozess voller Innovationen, z. B. Auflösung der Klassen – zugunsten einer Jahrgangsstruktur mit wechselnden Lerngruppen, Abschied vom Einzelkämpfertum, Projektunterricht und Förderplänen, hart gepflastert mit Fortbildungen,
Konferenzen und kontroversen Diskussionen. Er erstreckte sich im Rahmen eines Schulversuchs über sechs Jahre und
nimmt teilweise vorweg, was auf Lehrkräfte zukommt, die sich für die Idee
„Eine Schule für alle“ einsetzen.
Auch in Henrys Klasse waren Behinderte, darunter Patricia. „Nach einer Weile
spielte es keine Rolle mehr, dass sie
kleinwüchsig ist und im Rollstuhl sitzt.
Man sah einfach nur, wer sie ist und
wusste, was sie denkt“, sagt der 19-Jährige. Ein Film über einen Tag in Patricias
Leben, den ihre Mitschüler mit ihr drehten, öffnete vielen die Augen dafür, wie
es ist, als Teenager nicht einfach mal „in
der Stadt“ eine angesagte CD kaufen zu
können wie alle anderen, weil man an
steilen S-Bahn-Treppen scheitert. Oder
nichts aus einem Automaten ziehen zu
können, weil man nicht rankommt. Patricia, die nach der zehnten Klasse eine
Lehrstelle antrat, zeigte die Courage,
Hilfe zu fordern – und anzunehmen.
Henry lernte, darauf zu achten, ob jemand seine Unterstützung braucht, eine Tatsache, die auch bei seiner Bewerbung um eine duale Ausbildung positiv
auffiel.
Der neue Schultitel ist für ihn kein Etikett und schon gar keine reine Zweck-
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„Es geht darum, eindeutig Position zu beziehen“

Foto: privat

E &W: Warum wurden Sie Pate der
Albert-Schweitzer-Oberschule
in
Hennigsdorf?
Andreas Schulz: Schüler und
Lehrer kamen auf mich zu und
ich habe gern zugesagt. Anti-Rassismus und Courage sind moralische Grundsätze, die Tag für Tag
gelebt werden müssen. An einer
Schule mit 400 Schülern aus
zwölf Nationen ist das nicht immer einfach. Da fällt schnell mal
ein unbedachtes Wort, gibt es Ansätze von Gewalt. Deshalb unterstützte ich das Bemühen der

übung, die nur Geld in die Kasse
spült. „Es sind überhaupt keine Zuwendungen damit verbunden, sondern eigentlich nur Arbeit, die in
die Organisation von Projekten gegen Diskriminierung und Rassismus investiert werden muss. Sogar
das Schild für die Schultür mussten
wir selber kaufen“, erklärt er.

Musik zieht immer
Henry startete ein Punkrock-Konzert an der Schule. Jede Band, die
antrat, hatte 15 Minuten, um sich
zu präsentieren. Genug Zeit, um
drei, vier Titel zu spielen. Einer davon sollte das Thema Toleranz
zum Inhalt haben, das, wie sich
zeigte, viele Facetten hat. „Musik

Schule, sich öffentlich zu Antirassismus und Courage zu bekennen. Es geht darum, Position zu
beziehen, innerhalb der Schule
sowie im persönlichen Umfeld.
E &W: Wie sieht die Patenschaft konkret aus?
Schulz: Als Bürgermeister der
Stadt Hennigsdorf, die Träger der
Schule ist, habe ich eine enge Beziehung zur Albert-SchweitzerOberschule. Ich bin bei vielen
Veranstaltungen und Projekten
der Schule dabei, so auch beim
jährlichen Anti-Rassismustag, der
dieses Jahr zum 13. Mal stattfand.
Mit ihm verbunden ist der AlbertSchweitzer Gedenklauf. Das ist
ein Staffellauf, für den ich Start

und Siegerehrung übernehme,
den ich aber auch schon mitgelaufen bin.
E&W: Wie gehen die Jugendlichen an
der Albert-Schweitzer-Schule mit dem
Thema Anti-Rassismus um?
Schulz: Die Projekte sind ganz
vielfältig. So gibt es zum Beispiel
Arbeiten zum Schwerpunkt „Einwanderer in Hennigsdorf“ oder
„Neue Heimat Hennigsdorf“. Einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen immer die Schülerfahrten
der zehnten Klassen nach Theresienstadt. Sie sind Bestandteil
des Geschichtsunterrichts. In diesem Jahr freuen wir uns, dass wir
zum ersten Mal eine Schülergruppe aus Theresienstadt in Hennigs-

zieht immer, ganz klar. Wir machen damit nichts Aufgesetztes,
sondern etwas, das uns auch privat
interessiert. Zu einem Workshop
wären bestimmt nicht so viele Leute gekommen“, lacht Hirsch.
„Und wir hätten dafür niemals soviel Aufmerksamkeit gekriegt.“
Die Hildebrandt-Schule machte
Schlagzeilen mit dem ToleranzProjekt, das im Kleinen nachvollzieht, was weltweit läuft: Rockprominenz engagiert sich für politische und soziale Ziele. Nur ist es
viel cooler, wenn da die Jungs aus
der eigenen Schule auf der Bühne
stehen. Fernsehen und Presse
rückten an und, ganz wichtig,
reichlich Gäste aus anderen Schulen im Speckgürtel Berlins: Hennigsdorf, Velten, Frohnau, Waidmannslust … „Das Feedback war
gigantisch“, so Henry. „Viele sagten, so was würden sie bei sich
auch gern haben. Zuhause redeten
sie dann mit ihren Freunden.
Auch darüber, dass der oder die offizielle Pate/Patin der Hildebrandt-Schule ist und öfter vorbeikommen will. Oder dass die Sieger
professionelle Studioaufnahmen
bei einem Musikproduzenten machen dürfen.“
Die gelungene Aktion in Birkenwerder schlägt Wellen. Demnächst
wird es im Kreis Oberhavel die Aktion „Kreis ohne Rassismus“ geben, bei der mehrere Schulen mitwirken. „Das Bündnis zählt“, sagt
Hirsch. „Man darf nicht vergessen,

dass der NPD-Landesverband
Brandenburg seinen Sitz in Birkenwerder hat.“ Uta Alexander,
Journalistin „Report Presseagentur“

dorf begrüßen
können. Es ist
wichtig, dass
sich Jugendliche möglichst
konkret mit der Geschichte auseinandersetzen.
E &W: Gab es in Hennigsdorf ausländerfeindliche Vorfälle?
Schulz: Ein schlimmes Ereignis
war die Verletzung eines griechischen Gastwirts mit einem Messer. Das war Mitte der 1990er. Die
Bürger waren entsetzt, dass so etwas in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft passiert.
Foto: report

E&W-Interview mit dem Bürgermeister der Stadt Hennigsdorf,
Andreas Schulz (SPD).

Interview: Katja Fischer,
Journalistin „Report Presseagentur“
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Der alltägliche Rassismus
hat viele Facetten
Alle Schulen in Karlstadt engagieren sich gegen Ausgrenzung
In der Gemeinde Karlstadt/Bayern
schließen sich erstmals in Deutschland
sämtliche Schulen eines Ortes dem Projekt „Schule gegen Rassismus – Schule
mit Courage“ an. Ausgrenzung haben
Jugendliche hier auf unterschiedliche
Weise erfahren, das beschreibt unsere
Reportage: Rassismus zeigt im schulischen Alltag viele Facetten.

zentrum und die Berufsschule. Auf den
ersten Blick ist Rassismus in Karlstadt
ein Thema, das vor allem in das weite
Feld der Erinnerungsarbeit und des
„Nie wieder!“ gehört. Aufpassen, dass
nie wieder passiert, was von 1933 bis
1945 in Deutschland geschah, dazu rief
bei der Auftaktveranstaltung in der Realschule Zeitzeuge Dr. Max Mannheimer
auf.

Foto: Pat Christ

Kein Brückenschlag

Zeitzeuge Max
Mannheimer diskutierte zum Auftakt der Aktion
„Schule ohne
Rassismus –
Schule mit Courage“ mit Karlstadter Realschülerinnen über Ausgrenzung und
Fremdenhass
während des
Nationalsozialismus’ und heute.
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D

ie Grundschule zählt 420
Jungen und Mädchen im
unterfränkischen
Karlstadt. 83 Kinder sind muslimischen Glaubens. „Sie
sind in der Schule gut integriert“, betont Rektor Herbert Schneider.
Was ihm allerdings Sorgen macht:
Kaum eines dieser Ausländerkinder
kommt nach den vier Grundschuljahren in der benachbarten Realschule oder
gar im Gymnasium an.
Warum das so ist? Liegt es, wie Realschüler Simon Herrmann vermutet, allein an den Elternhäusern der Ausländerkinder? Die „legen weniger Wert auf
Bildung“, glaubt der Zehntklässler. Ob
das stimmt, überprüft der Jugendliche
nicht. In den kommenden Monaten
und Jahren könnte die Frage um die ungerechte Verteilung der Bildungschancen in Karlstadt für die Realschüler,
Gymnasiasten und Grundschüler wichtig werden. Alle zusammen machten
sich am 8. Mai auf den Weg, „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ zu
werden. Mit im Boot sind außerdem die
Karlstadter Hauptschule, das Förder-
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Für die Neuntklässlerin Stefanie Jacobi
waren Mannheimers Erinnerungen an
seine Erlebnisse im Konzentrationslager
hochinteressant und erschütternd. Einen Brückenschlag zwischen der NSZeit und ihrem eigenen Leben fand die
Realschülerin jedoch nicht. Allerdings
weiß sie ganz genau, wie schlimm Ausgrenzung hier und heute sein kann.
Vor drei Jahren zog Stefanie mit ihren
Eltern von Sachsen nach Unterfranken.
Die Integration in die neue Klasse war
nicht einfach: „Ich war völlig anders.“
Stefanie sprach anders als ihre Klassenkameradinnen. Sie hatte andere Einstellungen zum Leben, zur Politik. War anders angezogen. Heute ist nicht mehr
viel übrig von der links angehauchten
Teenagerin im Punk-Look: „Ich habe
versucht, mich anzupassen.“ Allzu
schwer sei ihr das nicht gefallen. Zur Belohnung gab es immerhin neue Freundinnen und Freunde.

„Dumme Sprüche“
Adem Erek ist einer der wenigen türkischstämmigen Jugendlichen, die den
Sprung ins Gymnasium geschafft haben. Adem findet es hervorragend, dass
alle Karlstadter Schulen bis zum 7. Juli
die nötigen Unterschriften sammeln
wollen, um „Schulen ohne Rassismus“
zu werden. Im Gymnasium fühlt sich
der Zehntklässler wohl, noch nie hatte
er das Gefühl, diskriminiert zu werden.
Draußen jedoch bekommt er manchmal „dumme Sprüche“ zu hören. Vor einem halben Jahr das letzte Mal. Er lief
an einer Gruppe Jugendlicher vorbei,
die ihm „Scheiß Türke!“ hinterher brüllten.
Adem lief weiter: „Was will man auch

machen?“ Der Jugendliche, der ruhig
und ausgeglichen wirkt, weiß, warum es
Halbstarke gibt, die „so was brauchen“:
„Die wollen cool sein.“ Meist sei es ein
einziger, hat Adem schon öfter beobachtet, der anfängt: „Der reißt dann die
anderen mit.“ Wenn so etwas passiert,
fühlt sich der Gymnasiast oft alleine.
Manchmal hat er es jedoch auch schon
erlebt, dass Passanten couragiert eingreifen: „Sie sagen dann zu den anderen,
dass die wohl spinnen, so blöde Sprüche
loszulassen.“

Appelle helfen nicht
Gegen Rassismus und Diskriminierung
helfen keine Appelle. Ausgrenzung
durch fundierte Information und sinnliches Erleben erfahrbar machen, das
wollen Lehrerinnen und Lehrer aus
Karlstadt in den kommenden Wochen
und Monaten versuchen. Grundschulrektor Herbert Schneider setzt in erster
Linie auf Kultur als Instrument, um Ungerechtigkeit bewusst zu machen. Beim
Grundschulfest am 19. Mai gab es Mutmachtheater, afrikanische Musik und
interkulturelle Spiele.
Das Karlstadter Gymnasium will vor
allem Fakten transportieren. So klärte
Bernhard Hemmelmann von der Würzburger Kripo die Schülerinnen und
Schüler bei der Auftaktveranstaltung
über rechtsradikale Musik als neuem,
hocheffektiven Köder rechtsextremistischer Kreise auf.
Sensibilisierung und Aufklärung, machte Realschülerin Vera Kühnlein klar,
reichten jedoch nicht als Rezepte gegen
Rassismus aus. Die Frage sei: Warum
reagieren sich manche Jugendliche
durch rassistisches Verhalten ab? In ihrer Clique, sagt Vera, sei ein Jugendlicher, der „grundsätzlich Hass schiebt“.
Das begann, als der Vater starb. Diesen
Hass lasse der Junge an Ausländern aus.
Vor allem durch blöde Sprüche. Die Clique weist ihn zurecht, lässt ihn aber
nicht fallen. Tipps, wie sie besser mit
dieser Situation umgehen könne, das erhofft sich die Realschülerin vom Projekt
„Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage.“
Pat Christ, freie Journalistin

GESELLSCHAFTSPOLITIK

„Bildung ist Grundrecht“
Ulrich Thöne Hauptredner am 1. Mai in Bremerhaven
„Du hast mehr verdient! Mehr Respekt. Soziale Gerechtigkeit. Gute Arbeit.“ war das Motto des DGB für die
Mai-Kundgebungen in der ganzen
Republik. Die Forderung nach gesetzlich garantierten Mindestlöhnen sowie
der Kampf gegen die Rente mit 67 Jahren standen im Mittelpunkt der in diesem Jahr mit 530 000 Menschen überall gut besuchten Demonstrationen.
GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne war
Hauptredner der Mai-Kundgebung
in Bremerhaven.

B

remerhaven, die kleinere
Stadt im Zwei-Städte-Staat
Bremen, leidet besonders
krass unter den Folgen des
Verlustes industrieller Arbeitsplätze. Die Werftenkrisen der 1970er Jahre wirft lange
Schatten. Bremerhaven ist der Arbeitsagenturrekordbezirk in Punkto Jugendarbeitslosigkeit. Bremerhaven ist auch
trauriger Spitzenreiter auf einem anderen Gebiet. Zirka 40 Prozent aller Schulkinder stammen aus Haushalten, die
von Hartz IV leben. Da traf die Kritik
des GEW-Vorsitzenden Ulrich Thöne als
Hauptredner der so gut wie seit Jahren
nicht mehr besuchten Maikundgebung
den Kern des Problems: „Der Aufschwung ist da … der Alltag von Millionen Menschen im Land sieht aber völlig
anders aus:
● noch immer leben rund vier Millionen Menschen ohne Arbeit,
● noch immer finden mehr als 200 000
Jugendliche keine Lehrstelle,
● noch immer lebt jedes siebte Kind in
Deutschland in Armut,

● noch immer hängen die Bildungschancen der Kinder vom Geldbeutel der
Eltern ab.
Millionen Menschen schuften den
ganzen Tag und bekommen für ihre Arbeit Hungerlöhne, von denen sie sich
und ihre Familie niemals ernähren können … Das ist keine Schwarzmalerei,
das ist Alltag in Deutschland 2007. Der
Aufschwung ist da, nur die große Mehrheit des Volkes hat nichts davon!“ Thöne illustrierte das Problem der Niedriglöhne und der gewerkschaftlichen
Forderung nach Mindestlohn. Auch
ging er hart ins Gericht mit denjenigen
in SPD und CDU, die die Botschaft der
jüngsten Bundestagswahl ignorieren:
„Wir wollen keinen Sozialabbau, wir
wollen keine hemmungslose Privatisierung! Wir wollen kein Schleifen der Arbeitnehmerrechte. Nein, die Rente mit
67 ist Betrug an den hart arbeitenden
Menschen in unserem Land. Wir wollen, dass die Leute überhaupt erst die
Chance bekommen, länger zu arbeiten.
Wir wollen, dass sie eine anständige
Rente bekommen. Wir brauchen mehr
Arbeit für Menschen mit 50 oder mit 60
und keine Rente mit 67!“. Und an die eigene Adresse gerichtet: „Vieles an der
rechten Politik schmeckt uns nicht.
Aber das ist noch lange kein Grund, die
Köpfe hängen zu lassen. Wir bringen
uns mit konstruktiven Vorschlägen ein.
Wir wollen verhandeln. Wir werden
nicht resignieren. Gerade deshalb ist die
von der GEW getragene Initiative ‚BremenhavenerInnen für Kinder und Jugendliche‘ von besonderer Bedeutung,
um unsere Alternativen nach vorne zu
bringen. Wir werden kämpfen, wir werden das Feld nicht den rechten Rattenfängern überlassen.“

Ulrich Thöne (mittleres
Bild) auf der 1. MaiKundgebung in Bremerhaven: „Vieles an der
rechten Politik schmeckt
uns nicht. Aber das ist
noch lange kein Grund,
die Köpfe hängen zu lassen.“

Thöne unterstützte die Forderung des
DGB-Kreises, „für das Bildungswesen eine Modellregion Bremerhaven“ zu schaffen mit Vorschlägen, die sich am PISASieger Finnland orientieren. „Keine soziale Auslese an den Schulen, kleinere Klassen, mehr gute Ganztagsschulen, mehr
Lehrkräfte, eine gezielte Fortbildung der
Erzieherinnen, mehr Geld für die Bildung“, nannte der GEW-Vorsitzende die
Eckpunkte der DGB-Forderung. Es sei
Aufgabe der Parteien, „diese Ideen aus der
Mitte der Gesellschaft aufzugreifen“.
Angesichts dieser Verhältnisse kritisierte
Thöne die Forderungen aus der CDU
scharf, die Erbschaftssteuer abzuschaffen:
„Der Vorschlag von CDU/CSU bedeutet
vor allem eins: Während der Durchschnitts-Arbeitnehmer in Deutschland
unter der hohen Steuerlast ächzt, sollen
die reichen und superreichen Erben weiter verschont bleiben. Wer heute schon
vermögend ist, bekommt künftig noch
mehr. Für reiche Erben ist Deutschland
ein Niedrigsteuerland. Dabei braucht
der Staat das Geld dringend für Kindergärten, Schulen und Hochschulen.“
Schon heute finanzierten die kleinen
Leute den Staat mit ihren Steuern, Vermögende blieben weitgehend außen vor.
Eine Abschaffung der Erbschaftssteuer
vertiefe die soziale Spaltung des Landes.
Thöne unterstützte in seiner Rede den
Schulsprecher der Bremerhavener PaulaModersohn Schule, Nicolai Gand, der
darauf hinwies, dass es auch Aufgabe der
Politik sei, mehr Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen. „Bildung ist ein
Grundrecht und das wollen wir auch in
der Praxis garantiert sehen“, unterstrich
Thöne die Forderung nach stärkerer Verpflichtung der Politiker.
Volker Heigenmooser, freier Journalist
6/2007 Erziehung und Wissenschaft
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Recht und
Rechtsschutz
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Dienstliche Beurlaubung

Vorbereitungsdienst ist
keine Nebentätigkeit

Dienstliche
Beurlaubung
Leistungsprinzip
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Wer aus familiären Gründen als Beamter
beurlaubt ist, kann die Beurlaubung nicht
nutzen, um in dieser Zeit den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grund- und
Hauptschulen zu absolvieren. Der Vorbereitungsdienst ist keine Nebentätigkeit,
sondern ein Full-Time-Job.
Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg hatte zu entscheiden,
ob der Dienstherr einer Antragstellerin
die gewährte Beurlaubung aus familiären Gründen – zum Zwecke der Betreuung minderjähriger Kinder (nach
Paragraf 153 b Abs. 1 Nr. 1 LBG) –
nachträglich entziehen durfte, und zwar
ohne den Personalrat an der Entscheidung zu beteiligen. Die Beurlaubung
war im Dezember 2004 genehmigt worden; die Antragstellerin erfüllte die Voraussetzung, mindestens ein minderjähriges Kind zu betreuen oder zu pflegen. Am 1. Februar nahm sie den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an
Grund- und Hauptschulen auf, der
Dienstherr widerrief daraufhin die Beurlaubung. Der VGH folgte im Wesentlichen der Begründung der zuständigen
Dienststelle: Der Zeitaufwand für den
Vorbereitungsdienst ist so hoch zu veranschlagen, dass er dem Umfang nach
einer Vollzeitstelle entspricht. Das folgt
aus den vielfältigen und umfangreichen
Anforderungen, die für die Zweite
Staatsprüfung des Grund- und Hauptschullehramts gelten. Die mit dem Vorbereitungsdienst verbundenen Aufgaben schließen es nach Ansicht des VGH
aus, dass die Antragstellerin überwiegend ihre Kinder betreut. Daher sei die
Voraussetzung der Beurlaubung aus familiären Gründen nicht mehr erfüllt.
Der Vorbereitungsdienst ist laut Prüfungsordnung nicht als Nebentätigkeit
einzustufen. Für das VGH stand die
Klärung der Frage im Vordergrund, ob
die Kinderbetreuung angesichts einer

Erziehung und Wissenschaft 6/2007

Informationen der GEW–Bundesstelle für Rechtsschutz.
Verantwortlich: Paul Michel,
Volker Busch, Gerhard Jens
59. Jahrgang

dienstlichen Arbeitszeit von 41 Stunden
für Vollzeitbeamte noch vorrangig sein
kann. Bei der summarischen Prüfung
und Abwägung legte das VGH einen
Zeitaufwand zugrunde, der für den Vorbereitungsdienst typischerweise anzusetzen ist und bei pflichtgemäßer, uneingeschränkter Wahrnehmung der
Aufgaben im Eigeninteresse der Antragstellerin liegt.
Das VGH kam zum Schluss, dass der
Vorbereitungsdienst sich nicht mit einer
Beurlaubung aus familiären Gründen
vereinbaren lässt, der Widerruf der Beurlaubung rechtlich nicht zu beanstanden ist und nicht der Zustimmung
durch den Personalrat unterlag.
(VGH Baden-Württemberg vom
20. Januar 2006 – 4 S 2342/05)
Leistungsprinzip

Besetzung von
Funktionsstellen
Ist es zulässig, Bewerber um Beförderungsstellen an Realschulen mit der Begründung
aus dem Auswahlverfahren auszuschließen,
sie hätten die Lehrbefähigung für das Lehramt an Realschulen nicht durch Prüfung,
sondern aufgrund verordnungsrechtlicher
Regelung erworben?
Unter der SPD-Regierung wurden in
Niedersachsen die Laufbahnen der
Grund- und Hauptschul- sowie der
Realschullehrer zu einer gemeinsamen
Laufbahn zusammengelegt. Bisherige
Grund- und Hauptschullehrer wurden
in die neue Laufbahn übergeleitet und
besitzen automatisch die Lehrbefähigung für das Lehramt an Realschulen.
Mit dem Ziel, die Dreigliedrigkeit des
Schulwesens wieder herzustellen, unterläuft das Kultusministerium diese Regelung. Ein Erlass vom 6. Januar 2006 regelt, dass für die Besetzung von Funktionsstellen an Realschulen grundsätzlich nur Lehrkräfte zugelassen werden,
die die Befähigung für das Lehramt an
Realschulen durch Prüfung erworben

haben. Lehrkräfte, die bereits seit Jahren
Konrektoren- oder Rektorenfunktionen
an Realschulen erfolgreich wahrnahmen, werden dadurch von beruflichen
Entwicklungschancen abgeschnitten.
Diesem Verfahren ist das Verwaltungsgericht (VG) Hannover in einem Urteil
entgegengetreten. Geklagt hatte eine
Lehrerin, die nach Prüfung die Lehrbefähigung der Grund- und Hauptschulen
erlangt hatte, im Jahr 2003 zur Realschulkonrektorin ernannt worden war
und sich um die Stelle einer Realschulrektorin beworben hatte. Die Bewerbung wurde mit Verweis auf den Erlass
zurückgewiesen, Funktionsstellen an
Realschulen nur mit Lehrkräften zu besetzen, die durch Prüfung die Befähigung für dieses Lehramt erlangten.
Das VG Hannover sieht darin einen Verstoß gegen das verfassungsrechtlich normierte Leistungsprinzip, nach dem eine
Auswahl um Beförderungsstellen nach
den Kriterien Eignung, Befähigung und
fachliche Leistung zu erfolgen habe. Die
Befähigung werde im Wesentlichen
durch die Laufbahn bestimmt. Da sich
die Klägerin in der Laufbahn des Lehramts an Grund-, Haupt- und Realschulen befinde, der auch das Amt einer
Realschulrektorin zugeordnet sei, besitze sie die notwendige Befähigung. Der
Personenkreis, dem die Klägerin angehöre, müsse deshalb grundsätzlich für
Auswahlverfahren um Funktionsstellen
an Realschulen zugelassen werden. Das
Leistungsprinzip gebiete es, vorrangig
nach der Note der dienstlichen Beurteilung zu entscheiden. Der Umstand, dass
die Lehrbefähigung nicht durch Prüfung, sondern durch Verordnung erlangt worden sei, könne lediglich im
Rahmen eines Leistungsvergleichs zwischen zwei Bewerbern im Einzelfall
nachrangig berücksichtigt werden,
wenn etwa beide mit „sehr gut“ beurteilt
wurden. Dieser Argumentation ist das
niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) nicht gefolgt.
Im Ergebnis bedeutet dies, dass Bewerber, die die Lehrbefähigung für das Lehramt an Realschulen nicht durch Prüfung
erworben haben, von vornherein aus
dem Bewerberkreis um Funktionsstellen
aussortiert werden können. Es ist allerdings offen, wie die Oberverwaltungsgerichte anderer Bundesländer über vergleichbare Regelungen entscheiden.
(VG Hannover vom 19. Januar 2006 –
13 A 8792/05; OVG Niedersachen
vom 28. September 2006 - 5 ME 229/06)
Karl Otte, Rechtsanwalt

MARKTPLATZ

Schul- und Prüfungsrecht
in Deutschland

Lidl-Kampagne:
Beschäftigten zu ihrem Recht verhelfen

Das Gesamtwerk „Schul- und Prüfungsrecht“ von Norbert Niehues und Johannes
Rux liegt jetzt in überarbeiteter und aktualisierter Fassung vor.
In detaillierter und umfassender Weise
behandelt Norbert Niehues das gesamte
Prüfungsrecht. Die vierte Auflage ist wie
der Vorläuferband klar und übersichtlich gegliedert sowie mit detaillierten
Nachweisen und einem Sachregister zur
Erschließung des Materials „quer“ zum
ausführlichen Inhaltsverzeichnis ausgestattet.
Niehues, der die Vorauflage zum
„Schulrecht“ im Jahr 2000 verfasste, hatte zwischenzeitlich die Weiterbearbeitung Johannes Rux (Ruhr-Universität
Bochum) übertragen. Wie Niehues bedient sich auch Rux einer juristisch präzisen und klar verständlichen Sprache.
Stärker als Niehues bezieht Rux auch
Fragen des politisch-pädagogischen
Kontextes des Schulrechts mit ein.
Eingehend, differenziert und überzeugend befasst sich Rux etwa mit der Legitimation der Pflicht zum Schulbesuch,
die unbeschadet der staatlichen Gewährleistung eine Einschränkung der
Grundrechte von Eltern und Schülern
darstellt. Weitere Abschnitte behandeln
z. B. das Lehrerdienstrecht, das Privatschulrecht und die Schulfinanzierung.
In Kürze: Aktualisierung und Weiterentwicklung des Bandes Schulrecht
durch Johannes Rux sind rundum gelungen.
Lutz R. Reuter, Hamburg
Norbert Niehues: Schul- und Prüfungsrecht,
Band. 2: Prüfungsrecht. München:
C.H. Beck, 4. Aufl. 2004; 406 S., 38 Euro
Norbert Niehues und Johannes Rux:
Schul- und Prüfungsrecht, Band I: Schulrecht.
München: C.H. Beck, 4. Aufl. 2006;
329 S., 38 Euro
Den vollständigen Text der Rezension
finden Sie auf der GEW-Website unter:
www.gew.de/Schulrecht_und_
Pruefbericht_in_Deutschland.html

Tausende Postkarten sind in diesen Wochen
an einen Adressaten im baden-württembergischen Neckarsulm geschickt worden:
Dieter Schwarz, Chef der Filialketten Lidl,
Kaufland und Handelshof. Der Unternehmer
wird per Post aufgefordert, soziale Mindeststandards in den Lidl-Filialen einzuhalten.
Initiatorin dieser Aktion war ver.di. Die
Dienstleistungsgewerkschaft hat seit der
Veröffentlichung des ersten „SchwarzBuch Lidl“ Ende 2004 immer wieder auf
die schlechten Arbeitsbedingungen bei
der Supermarktkette Lidl aufmerksam
gemacht. Arbeitshetze, Druck, Mobbing, Überstunden, die weder notiert
noch bezahlt wurden – das waren nur
die gröbsten Missstände im Unternehmen. Dank des öffentlichen Drucks hat
sich die Lage für die Mitarbeiter zwar in
manchen Lidl-Filialen verbessert. Doch
nach wie vor werden die Beschäftigten
daran gehindert, Betriebsräte zu wäh-

len. Im Frühjahr 2007 gibt es bei bundesweit rund 2700 Läden lediglich fünf
Filialbetriebsräte.
Seit vergangenem Jahr läuft die LidlKampagne europaweit. Das im Juni
2006 erschienene Schwarz-Buch Lidl
Europa der Journalisten Andreas Hamann und Gudrun Giese weist nach, dass
die Unternehmensgruppe Schwarz bei
ihrer Expansion immer auch ein „System Lidl“ exportiert, das durch Druck,
Willkür und Missachtung von Arbeitnehmerrechten charakterisiert ist.
In der Bundesrepublik will die ver.diKampagne freie Betriebsratswahlen bei
Lidl ermöglichen.
gg

„Eine Schule für alle“

LesePeter

Der Kongress „Eine Schule für alle“, der vom
16. bis 18. November an der Universität
Köln stattfindet, bringt Wissenschaft und
Praxis, Politiker und Eltern zusammen und
macht die Integration behinderter Kinder in
allgemeinen Schulen zum Thema der bildungspolitischen Diskussion.
Die Integration behinderter Kinder in
die Regelschule ist seit mehr als 30 Jahren Ziel deutscher Regierungen. Weit
sind wir jedoch nicht gekommen. Noch
immer werden 87 Prozent der behinderten Kinder in Förderschulen unterrichtet, getrennt von den nicht behinderten
Kindern. Damit leistet sich Deutschland eine der niedrigsten Integrationsquoten Europas. In der Bundesrepublik
verbringen rund 430 000 Kinder ihre
Schulzeit ausschließlich unter Mädchen
und Jungen mit den gleichen Handicaps: die Körperbehinderten z. B. unter
Körperbehinderten.
Eine Schule, die produktiv mit Vielfalt
umgeht, ist für alle Kinder die bessere
Schule – für Lernschwache ebenso wie
für Hochbegabte.
Der Kongress „Eine Schule für alle“ wird
unterstützt von der BAG Gemeinsam leben – gemeinsam lernen, der GEW, Team
der ARD-Serie „Lindenstraße“ und dem
„Bündnis pro Inklusion Köln“. Die Veranstalter suchen weitere Sponsoren und
bittet um Spenden: mittendrin e.V., Breibergstraße 33, 50939 Köln, Deutsche
Bank (370 700 24) Konto 0255166,
www.eine-schule-fuer-alle.info

Im Mai 2007 hat das Kinderbuch von Brigitte Minne
„Eichhörnchenzeit“ den LesePeter erhalten.
Sie ist ein Eichhörnchen, ein
Zirkusaffe, ein Hase, eine
Schlange und ein Schmusebär zugleich. An einem Tag
zaubert sie ein Märchen für
uns. Am anderen Tag braut
sie eine Suppe, aus der Wolken aus Elend aufsteigen. Es
dauert lange, bis das Mädchen Amber begreift, dass seine Mutter krank ist und
niemand Schuld daran hat.
Brigitte Minne: „Eichhörnchenzeit“, aus dem Niederländischen von Marja Meijer, Illustrationen von
Andrea Kluitmann, Hamburg: Carlsen 2007, 117 Seiten, 5,95 Euro

GEW-Internetspezial:
Europa
Noch knapp zwei Monate hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft inne.
Die GEW-Internetredaktion berichtet
kontinuierlich über Veranstaltungen
und Entscheidungen im Bildungsbereich. Ergänzt wird die aktuelle Berichterstattung mit vielen Links.
www.gew.de/EU-Ratspraesidentschaft_
Schwerpunkte_im_Bildungsbereich.html

www.lidl.verdi.de
Andreas Hamann u.a., Schwarz-Buch
Lidl Europa, ver.di gmbh medien buchhandel verlag, Berlin 2006, Bestellung:
manina.walter@verdigmbh.de

Im Juni 2007 bekommt das Jugendbuch „Simpel“
von Marie-Aude Murail den LesePeter.
Simpel ist ein Idiot, wie er selber sagt – ein freundlicher Dreijähriger in der Gestalt eines jungen Mannes. Wenn sein 17-jähriger Bruder Colbert nicht darauf bestände, mit ihm zusammen zu leben, müsste
Simpel in Malicroix verdämmern. Sie kommen in
einer Studenten-WG unter. Ein kompliziertes Leben beginnt: Komische Verwicklungen, komplizierte Liebesbeziehungen, totale Erschöpfung, Verzweiflung wechseln sich ab. Aber immer ist der
Mut zum Weitermachen da und die jungen Leute
schaffen es irgendwie gemeinsam.
Marie-Aude Murail: Simpel, aus dem Französischen
von Tobias Scheffel, Frankfurt: Fischer Schatzinsel 2007,
300 Seiten, 13,90 Euro (ab 13 Jahren)
6/2007 Erziehung und Wissenschaft
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Verärgert
(E&W 2/2007, Seite 13: „Quadratisch, praktisch und nicht immer
gut“)
In der E &W lese ich diese Aussage: „Jedes Unternehmen lässt
heute seine Räume von Innenarchitekten so planen, dass Menschen dort gerne arbeiten.“ Welchen Einblick in die Arbeitswelt
hat der Autor? Hat er schon mal
an einer Werkbank gestanden, in
der Produktion sein Geld verdient? Ich empfehle ihm, mal einige Wochen z. B. in einer Autolackiererei zu arbeiten. Es darf
auch ein Baubetrieb sein, auch ein

E&W-Schwerpunktheft „Architektur des Lernens“

Stahlwerk ist lehrreich in diesem
Zusammenhang, die Backstube
im Handwerk oder der Brotfabrik
ist auch nicht schlecht, jeweils
ganz neu geplant von einem
Innenarchitekten. Mich hat obiger Satz so geärgert, dass ich den
Artikel nicht gelesen habe.
Friedrich Glane, per E-Mail

Erfreulich
(E&W 3/2007, Seite 15:
„Grenzenloses Lernen“)
Über den Beitrag habe ich mich
sehr gefreut. Ich hoffe, dass damit
viele Leserinnen und Leser, die
die europäischen Bildungsprogramme noch nicht kennen, auf
die Chancen, die diese Programme insbesondere auch Lehrkräften und Schulen bieten, aufmerksam werden. Ich verbinde damit
den Hinweis, dass die Darstellung
zum Einzelprogramm COMENIUS, das sich an Einrichtungen aus
dem schulischen Bereich richtet,
eine nicht zutreffende Information enthält. Nationale Agentur für
34

COMENIUS ist der Pädagogische Austauschdienst (PAD) der
Kultusministerkonferenz (KMK),
nicht das genannte Bundesinstitut
für Berufsbildung.
Die Webadresse lautet:
www.kmk.org/pad/ home.de
Ilse Brigitte Eitze-Schütz,
Leiterin des Pädagogischen
Austauschdienstes

Sehr gewundert
(E&W 4/2007, Seite 35: Leserbrief „Gotteslästerung“)
Über den Leserbrief von Frau
Wingert habe ich mich sehr gewundert. „Gotteslästerung? Hä?
Gar nichts gemerkt!“, obwohl ich
als praktizierende Christin da
durchaus sensibel bin. Ich musste
erst mal die alte E&W raussuchen
und nachschauen. Und wundere
mich noch mehr. Eines meiner
Lehrfächer ist Religion, deshalb
möchte ich Frau Wingert sagen:
Auch für mich ist Jesus Gottes
Sohn, Freund und Erlöser. Das ist
er aber gerade, weil er nicht in
ideale Lebensverhältnisse hineingeboren wurde. Daran (wie im
Übrigen auch daran, dass er als
Jude aufgewachsen ist und gewirkt
hat) müssen wir Christen uns immer wieder erinnern (lassen), damit wir nicht hochmütig und
selbstgerecht werden. Und so humorvoll daran erinnert zu werden, ist doch viel eindrücklicher
als durch knochentrockene
Lehrsätze. An unserer Pädagogischen Hochschule gab es vor 20
Jahren schon regelmäßig ein Seminar „Karikaturen im Religionsunterricht“, angeboten von einem
priesterlichen Professor! Wir sollten doch nicht anfangen, uns wie
gewisse extreme Muslime zu benehmen.
Martina Mosthaf, Freiburg

Gewerkschaftliches
Anliegen
(E&W 4/2007, Seite 2: Gastkommentar und Schwerpunkt)
Die Thematisierung der kompletten Bandbreite prekärer Beschäftigungen in allen Bildungsbereichen hat mich sehr gefreut!
Wer z. B. als verbeamteter Lehrer
heute noch einen unkündbaren
Arbeitsplatz „besitzt“ und es bis-
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me Konsumenten heranzuziehen,
weiter so erfolgreich bleibt wie
bisher, dann können wir uns bei
der Umorganisation unseres
Bildungssystems die Beine ausreißen: Wir werden das Problem
damit nicht in den Griff bekommen.
Werner Pich, Korschenbroich
her vermochte, die Augen vor
prekären Arbeitsplätzen sogar an
seiner eigenen Schule zu verschließen, wird spätestens dann
persönlich mit der Problematik
konfrontiert, wenn die eigenen
Kinder flügge werden.
Die Ausweitung von prekären Beschäftigungsverhältnissen überall
muss zum Anliegen aller Gewerkschafter werden!
Margrit Schatz, Referentin
für Weiterbildung, GEW BadenWürttemberg

Zu viel Geld?
(E&W 5/2007, Seite 2: Gastkommentar)
Andreas Schleicher schreibt: „Unterdurchschnittliche Ausgaben
pro Schüler verbunden mit überdurchschnittlichen Lehrergehältern …“. Er schreibt nicht „Ausgaben für Lehrer“. Muss ich damit
leben, dass ich absolut zu viel
Geld verdiene oder lässt sich das
Gehalt zur geleisteten Arbeit ins
Verhältnis setzen? Anderenfalls
wäre Andreas Meyer-Laubers
Forderung nach mehr Geld auf
Seite 9 der Mai-Ausgabe im internationalen Vergleich gar nicht zu
rechtfertigen.
Peter Ueding, Leopoldshöhe

Hehre Worte
Hehre Worte vom PISA-Koordinator Andreas Schleicher. Wann
endlich hat die GEW den Mut,
einmal die wirklichen Ursachen
für die Misere unseres Bildungssystems anzuprangern? Natürlich
gibt es bei der Organisation unseres Schulsystems Mängel, die man
beheben muss. Aber die wirklichen Probleme liegen nicht im
Schulsystem, sondern in unserer
Gesellschaft. Wenn Erziehung
und soziale Betreuung im Elternhaus der Fernseher übernimmt,
wenn Familie weit hinter die Karriere zurücktritt, wenn die Wirtschaft in ihrem Bemühen, dum-

„Etwas platt“
(E&W 5/2007, Seite 19: „Sieben
Sünden der Privatisierung von
Bildung“)
Das ist doch wohl etwas platt, was
Jochen Nagel als Vorsitzender der
GEW Hessen zur „Privatisierung
von Bildung“ in Thesenform formuliert. Schulen, Hochschulen,
Museen, Musikeinrichtungen,
Theater usw. können privatisiert
werden, aber Bildung? Und wenn
Gesellschaft mit Staat gleich gesetzt wird, gerät alles in Schieflage. Weswegen Privatisierung mit
Demokratieverlust einhergeht,
bleibt unerfindlich. Damit wird
bürgerschaftliches (gesellschaftliches) Engagement in Initiativen,
Vereinen und Verbünden diskriminiert.
Und ob erst eine Privatisierung
die 16 Lehrplan-Systeme mit
ihren Rahmenrichtlinien „humanistische und soziale Zielsetzungen“ ersetzt? Die „heimlichen
Lehrpläne“ vieler Unterrichtender
brauchen keine „Profitlogik“, um
sich längst „am Markt“ zu orientieren.
Offensichtlich sieht Jochen Nagel
die Privatisierung von Bildungseinrichtungen ausschließlich unter
neoliberalen Gesichtspunkten einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Gefahren bestreite ich
überhaupt nicht. Aber wenn eine
kommunale Musikschule seit Jahren nicht repariert werden kann,
weil die Aufsichtsbehörde die Zustimmung verweigert, weil musi-
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kalische Bildung eine „freiwillige
Aufgabe“ sei oder wenn Schüler in
veralteten Labors oder mit überholten Schulbüchern lernen müssen, Fenster sich nicht schließen
lassen und eine Heizung wegen
mangelnder Wärmedämmung
Unsummen verschlingt, dann
träume ich gelegentlich von einem
privaten Sponsor.
Und zuletzt: Die Thesen sind ein
Schlag ins Gesicht aller, die freie
Schulen einrichten und fördern.
Eine solche „ideologieradikale“
Kritik ist unangemessen.
Peter Lehmann, Mitglied des
Kreistages Harz

Der große Ausverkauf
(E&W 5/2007, Seite 14: „Der
Markt wird es schon richten“)
Erfreulicherweise wird der Einzug
des Neoliberalismus in das Bil-

dungssystem endlich offen diskutiert. Neoliberalismus als Weltanschauung, die besagt, dass der
Markt letztlich alles am besten
regeln kann, produziert wahre
Tragödien, nicht nur im Leben jedes Einzelnen, sondern auch im
Leben der nachwachsenden Generation.
Anja Schumann, Rossdorf
(Der vollständige Leserbrief mit Beispiel wurde auf der GEW-Website veröffentlicht unter: www.gew.de/
Der_große_Ausverkauf.html)

Mehr Ausbeutung?
(E&W 5/2007, Seite 30: „Rabenmütter?“)
Ich bin kein Konservativer. 30 Jahre in der GEW, SPD-, Grüne-,
WASG- und jetzt Linke-Mitglied.
Doch in der Debatte „Rabenmütter“ muss ich den Konservativen

aus meiner Erfahrung – seit meinem Studium arbeite ich bis heute
fast 40 Jahre mit benachteiligten
Kindern – teilweise Recht geben.
Diese Klarheit vermisse ich sowohl in der GEW als auch bei der
SPD. Unkritisch übernimmt auch
der Beitrag von Karl-Heinz Rosenzweig den neoliberalen Trend vom
flexiblen Menschen, der für den
Arbeitgeber überall erreichbar
und zu haben ist.
Nur er ist die Ursache dafür, dass
die Trennung zwischen Berufsarbeit und Familienarbeit überhaupt eintritt.
Herbert Kleiner, Argenbühl

zu dieser Generation, die den Einstieg ins Berufsleben nach einer
sehr langen Ausbildungszeit und
entsprechend hoher Qualifikation mit einer miesen Rente bezahlt (jüngste Berechnung der
Rentenversicherung: 1200 Euro
mit 65 Jahren!). Besonders, wer
wie ich über den zweiten Bildungsweg nach abgeschlossener
Lehre studierte, steht heute auf
der Kippe zur Altersarmut.
Peter Berger, Berlin

E &W-Briefkasten

Kippe zur Altersarmut
(E&W 5/2007, Seite 42: Leserbrief „Wer, wenn nicht wir?!“)
Ich kann dem Kollegen Berndt
nur zustimmen. Auch ich gehöre

Postanschrift der Redaktion:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Postfach 900409, 60444 Frankfurt a. M.,
E-Mail: renate.koerner@gew.de
Die Anschlagtafel ist im Internet
unter www.gew.de/ Anschlagtafel. html
zu fnden.
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