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handeln
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Eine Stimme für alle
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Wir alle wissen, dass wir gemeinsam stärker
Lehrer und ihre Gewerkschaften bekämpfen
sind. Mehr denn je brauchen wir kollektive
gemeinsam die Pandemie AIDS und das StigStärke, um den Gefahren zu begegnen, die
ma, das ihr anhaftet. Die afrikanischen Kolledem öffentlichen Bildungswesen allenthalgen unterstützen sich gegenseitig und engaben drohen. Das öffentliche Bildungswesen
gieren sich für die Millionen von Kindern, die
ist ein grundlegender Eckpfeiler der Demozu AIDS-Waisen geworden sind (s. Seite 11).
kratie, ohne den keine Gesellschaft von sich
Weltweit herrscht Lehrermangel. Um das Ziel
behaupten kann, demokratisch zu sein. Aber
„Bildung für alle“ bis 2015 zu erreichen, fehdie Ideologie der neoliberalen Globalisierung len in den Entwicklungsländern mindestens
mit ihren Forderungen nach Deregulierung,
13 Millionen und in den Industriestaaten fünf
Privatisierung und Kostenreduzierung hat
Millionen qualifizierte Lehrkräfte. Als weltdrastische Auswirkungen auf das universelle
weite Stimme von Pädagogen ist es Aufgabe
Menschenrecht auf Bildung. Klar ist, dass wir
der BI, für Menschen- und Gewerkschaftsunser Engagement für das Milleniumziel
rechte einzutreten. In Deutschland haben
„Grundbildung für alle“ bis zum Jahr 2015 inLehrer das Recht, sich frei in demokratischen
tensivieren müssen. Denn jedes einzelne
Gewerkschaften zu organisieren. Aber in vieKind hat das Recht auf eine qualifizierte Billen anderen Ländern riskieren Menschen
dung – ohne Rücksicht auf
durch ihr gewerkschaftliches
Geschlecht, Hautfarbe,
Engagement ihr Leben. Die BI
Sprache, Ethnie, Religion,
setzt sich dafür ein, die Rechte
Fähigkeiten oder Behindederjenigen zu verteidigen, die
rungen. Die Bildungsinteralles riskieren, um das Genationale (BI) fordert alle
schenk der Bildung an die
Regierungen auf, die notnächste Generation weiterzuwendigen öffentlichen Invesreichen. Wir haben großen Restitionen in tragfähige und
pekt vor den vielen tapferen
dauerhafte BildungssysteKolleginnen und Kollegen, die
me zu leisten, um den Beden Mut haben, in Afghanistan
dürfnissen aller Schüler geMädchen zu unterrichten; iranirecht zu werden. Denn: Ohsche Lehrer, die wochenlang für
ne adäquate Ressourcen
bessere Bezahlung und
kann kein Lehrer – gleichArbeitsbedingungen streiken
gültig, wie talentiert, erfahund auf die Straße gehen; LehThulas Nxesi, Vorsitzender
ren oder gut ausgebildet –
rer in Äthiopien, die trotz jahreder Bildungsinternationale
ein qualifiziertes Bildungslanger Repression der Regie„Jedes einzelne Kind
programm anbieten.
rung nicht aufgeben; Lehrer in
Überall auf der Welt wird die hat das Recht auf eine
Kolumbien, dem weltweit geFähigkeit unserer Kolleginqualifizierte Bildung.“ fährlichsten Land für Gewerknen und Kollegen, jedem
schafter (s. Seite 12).
Kind eine qualifizierte Bildung zukommen zu
Auf dem Weltkongress in Berlin soll ein umlassen, durch harte Realitäten eingeschränkt: fassendes Forschungsprojekt vorgestellt werKrieg und Konflikte, Korruption und Missden, das die Umsetzung des Rechts auf Bilbrauch von Rechten, Pandemien und Armut.
dung sowie die Anerkennung der Rechte von
Der Verdienst vieler Lehrerinnen und Lehrer
Lehrern in jedem Land der Welt untersucht –
weltweit liegt unterhalb der Armutsgrenze.
das BI-Barometer. Dieses und die dazugehöriIn Afrika, wo ich herkomme, sind Armut und
ge Online-Datenbank wird ein einzigartiges
AIDS die größten Hindernisse auf dem Weg zu und wirksames Instrument für Gewerkschafeiner Grundbildung für alle. AIDS erscheint
ter, Bildungsforscher, Bildungspolitiker und
mir als die verheerendste Pandemie in der
Menschenrechtler sein.
Geschichte der Menschheit. Der Virus droht
Die BI will eine Stimme für alle Beschäftigten
die Bevölkerung in ganz Afrika zu dezimieren. weltweit im Bildungswesen sein, ob sie in
Auch die Lehrkräfte sind betroffen (s. Seite
Schulen mit nur einem Unterrichtsraum, in ab10). AIDS ist heute die häufigste Todesurgelegenen Dörfern, in Entwicklungsländern
sache von Lehrkräften in vielen Ländern südarbeiten oder bei großen Institutionen in den
lich der Sahara. Gemeinsam müssen wir den
Metropolen dieser Welt. Doch nach wie vor
Kampf gegen HIV und AIDS intensivieren. Die
gibt es tiefe Trennlinien zwischen unseren verBI will der weiteren Verbreitung von HIV und
schiedenen Mitgliedsorganisationen in einAIDS mit ihrer Forderung nach „Bildung für al- zelnen Nationalstaaten und Regionen. Sie gilt
le“ entgegenwirken. Unsere Lehrerinnen und
es gemeinsam zu überwinden. Thulas Nxesi
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Prämie des Monats
Machen Sie mit! Werben Sie ein neues
GEW-Mitglied. Es lohnt sich auch für
Sie: Jeden Monat erwartet Sie eine andere attraktive Prämie. Die Sommerprämie: Los Vascos Weinset. Seite 5
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„Chancen driften auseinander“: von Akademikerkindern und Kindern aus Nicht-Akademikerfamilien. Das stellt die 18. Sozialerhebung des
Deutschen Studentenwerks (DSW) fest. Im Interview mit dem Präsidenten des DSW, Prof. Rolf
Dobischat, weist dieser auf das „beschämende
Ergebnis“ hin: Soziale Herkunft bestimmt weiterhin den Zugang zum Studium. „Ererbte soziale
Ungleichheit“ setzt sich vom frühkindlichen bis
in den Hochschul- und Weiterbildungsbereich
fort. Seite 23
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Global denken – vernetzt handeln: Vom 22. bis 26. Juli findet in Berlin der 5. Weltkongress der Bildungsinternationale statt. Fünf Tage lang beraten über 1600 Delegierte, wie
das Menschenrecht auf Bildung weltweit verwirklicht werden kann. E&W greift die Themen des Kongresses auf und
berichtet u. a. über Kinderarbeit in Kenia, AIDS in Südafrika,
über Verfolgung und Ermordung von Gewerkschaftern in
Kolumbien. Starke Gewerkschaften können Druck machen.
Nicht zuletzt gegen Privatisierung und Kinderarbeit. Beiträge von Thulas Nxesi, Ulrich Thöne, Manfred Brinkmann,
Marc Engelhardt u. a. ab Seite 6

„Hilf mir, es selbst zu tun“:
Vor 100 Jahren hat die Kinderärztin Maria Montessori
ihr erstes Kinderhaus in Italien eröffnet. Ihr pädagogisches Ziel, intensive, individuelle Förderung für jedes
Kind, lockt heute gerade
bildungsbewusste Eltern
an. Sie greifen dafür häufig
tief in die Tasche. Seite 28
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Warnstreiks Berliner Lehrkräfte

Rheinland-Pfalz hat die geplante Kürzung der Eingangsbesoldung für den gehobenen und höheren Dienst zurückgenommen.
Allein mehr als 2000 junge Lehrerinnen
und Lehrer wären von der Absenkung
der Eingangsbesoldung betroffen gewesen. Die GEW hat in den vergangenen
Monaten immer wieder auf die Folgen
der geplanten Regelung für den Lehrkräftebedarf hingewiesen: Gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer wären in
besser bezahlende Nachbarländer abgewandert. Damit hätten sich Lehrkräftemangel und Unterrichtsausfall weiter
verschärft, sagte GEW-Landesvorsitzender Tilman Boehlkau. DGB und
GEW werteten die Rolle rückwärts der
Regierung als Erfolg ihrer Proteste.

In Berlin haben im Juni die ersten
Warnstreiks angestellter Lehrkräfte
stattgefunden. Die Pädagogen wollen den tariflosen Zustand beenden,
der sie seit 2003 zu mehr als zehn
Prozent schlechter stellt als vergleichbare angestellte Lehrkräfte in
anderen Bundesländern.
Erster Erfolg der Warnstreiks: Nachdem Innensenator Ehrhart Körting
(SPD) die Aufforderung der GEW GEW streikt für Tarifvertrag.
Berlin, Tarifverhandlungen aufzunehmen, mehr als vier Wochen ignoriert hatte, musste er jetzt von dieser Linie abrücken. Das erste Gespräch brachte noch keine konkreten Ergebnisse. Der Senat sagte jedoch zu, Modellrechnungen vorzulegen, was die Bezahlung angestellter Lehrkräfte nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L) kosten würde. Diese Daten werden
Grundlage für die nächste Verhandlungsrunde.
Die GEW Berlin hat angekündigt, vor dem nächsten Gesprächstermin mit dem
Senat zu weiteren Warnstreiks aufzurufen.

Volksklage gegen Studiengebühren in Hessen

GEW baut Mehrheit aus

Gegen das Hessische Studiengebührengesetz wird jetzt eine Volksklage am Staatsgerichtshof angestrengt. Im Rahmen einer Kampagne hatten Studierende, die hessische
GEW und andere Bündnispartner das Quorum von einem Prozent der Wahlberechtigten (rund 43 000 Menschen), das für eine Verfassungsklage notwendig ist, locker erreicht: Weit über 70 000 Menschen haben das Anliegen mit ihrer Unterschrift unterstützt. Dieser Erfolg ist nicht selbstverständlich, denn die Hürde für eine Verfassungsklage ist
nicht eben niedrig: Alle Unterschriftswilligen
mussten mit Ausweis bei der Einwohnerbehörde
vorsprechen und
unter administrativer Aufsicht ihre
Unterschrift leisten.
Mit der Volksklage werden Individualklagen gegen
das Hessische StudiengebührengeQuorumshürde locker übersprungen: Jetzt wird in Hessen gegen Studiengebühren geklagt.
setz überflüssig.

Mit einer satten Mehrheit für die GEW
endeten die Personalratswahlen an den
Schulen in Schleswig-Holstein. Elf Sitzen der GEW im Hauptpersonalrat
der Lehrkräfte stehen jetzt nur noch
sechs der konservativen Lehrerverbände
des Deutschen Beamtenbundes gegenüber. GEW-Landesvorsitzender Matthias Heidn hob besonders die deutlichen
Gewinne an den Realschulen (+ 6,8 Prozent) hervor. Hier hat die GEW dem
Realschullehrerverband einen Sitz abgenommen.
Bei der zahlenmäßig mit Abstand
stärksten Gruppe – den Grund-, Hauptund Sonderschulen – steigerte die GEW
ihren Stimmenanteil noch einmal um
1,4 auf jetzt 76,2 Prozent.
Getoppt wurde dieses Ergebnis nur
noch in den Gesamtschulen: Hier verzichtete die Konkurrenz gleich auf eine
Teilnahme an den Wahlen, sodass die
GEW-Kandidaten 100 Prozent der
Stimmen erhielten.

Foto: privat

Tilman Boehlkau,
Vorsitzender der
GEW RheinlandPfalz

Kürzung zurückgenommen
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Warnung vor Privatisierung

100 000 Vollzeitstellen für zusätzliche Krippenplätze

Während des 25. Ostfriesischen Hochschultags kritisierte Dieter Knutz, Bezirksvorsitzender der GEW Weser-Ems,
die soziale Auslese im Bildungssystem.
In keinem anderen Land der Welt seien
die Bildungschancen der Kinder so sehr
vom sozialen Status der Eltern abhängig
wie in Deutschland. Knutz warnte vor
dem weiteren Rückzug des Staates von
seinem öffentlichen Bildungsauftrag,
indem er auf Privatisierungen, Konkurrenz und Rankings setze.

100 000 Vollzeitstellen für Erzieherinnen sind notwendig, wenn der geplante
Ausbau der Krippenplätze gelingen soll.
Dies machten Vertreter von Gewerkschaften, u. a. der GEW, und Berufsverbänden mit dem Vorsitzenden der Jugendministerkonferenz dem Brandenburger Minister für Bildung, Jugend
und Sport, Holger Rupprecht (SPD), deutlich.
Deshalb müsse jetzt schnell in die Qualifizierung der zusätzlichen pädagogi-
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schen Kräfte eingestiegen werden. Gewerkschafter und Berufsverbände machten deutlich, dass die Schaffung neuer
Plätze nicht zu Lasten der Qualität gehen dürfe.
Es müsse gelingen, bundesweite inhaltliche Qualitätsstandards zu vereinbaren
und umzusetzen.
Die Freigabe der Standards und die
Kommunalisierung führten sonst zu
enormen Unterschieden bei der
pädagogischen Qualität.

Foto: Christian v. Polentz/transit

Foto: privat

AUF EINEN BLICK

Global denken – v
5. Weltkongress der Bildungsinternationale in Berlin: Die Politik verweigert das Geld

5. Weltkongress der
Bildungsinternationale

Bildungsinternationale in Berlin:
Entwicklungen
der Bildungspolitik auf europäischer und internationaler Ebene
machen ein gemeinsames gewerkschaftliches
Handeln unabdingbar.
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Mitten in den großen Ferien, wenn
Schüler und Lehrkräfte sich vom Alltagsstress im Klassenzimmer erholen,
wird die deutsche Hauptstadt für ein
paar Tage einen Massenandrang von
Pädagoginnen und Pädagogen aus aller Welt erleben.

D

enn die „Education International“ (EI, auch Bildungsinternationale [BI]),
der internationale Dachverband der Lehrer- und
Bildungsgewerkschaften,
hat für den 22. bis 26. Juli zu seinem
fünften Weltkongress ins Berliner Estrel-Kongresszentrum eingeladen.*
Fünf Tage beraten über 1600 Delegierte
aus der ganzen Welt darüber, wie das
Menschenrecht auf Bildung weltweit
verwirklicht werden kann.
„Bildung für alle“ hat die Bildungsinternationale auf ihre Fahnen geschrieben.
Dafür macht sie Druck bei internationalen Institutionen wie den Vereinten Nationen (UN) oder der Weltbank und
wirkt in Netzwerken von Entwicklungsund
Menschenrechtsorganisationen
mit, so etwa der „Globalen Kampagne
für Bildung“, die in Deutschland von
der GEW und anderen Organisationen
unterstützt wird. Dem BI-Generalsekretär, dem umtriebigen Niederländer Fred
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van Leeuwen von der Lehrergewerkschaft
AOb, ist es gelungen, die Bildungsinternationale zu einer weltweit bekannten
und geachteten Organisation zu machen, deren Stimme international
Gehör findet und Gewicht hat. So etwa
bei der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) oder der UN-Erziehungsorganisation UNESCO. Gemeinsam haben diese beiden UN-Organisationen
2007 Empfehlungen zum Lehrerberuf
veröffentlicht, die in weiten Teilen den
Anregungen und Forderungen der BI
entsprechen.
Nicht weniger wichtig, wenn auch meist
nicht sofort erfolgreich, sind die Protestbriefe der Bildungsinternationale und
ihres Generalsekretärs van Leeuwen an
Regierungen von Staaten, die sich der
Verletzung von Menschen- und Gewerkschaftsrechten schuldig machen.
Mit den meist öffentlichen Protestschreiben verschafft die BI denen Gehör, die aufgrund ihrer gewerkschaftlichen Tätigkeit verfolgt und bedroht
werden. In Kolumbien etwa, wo gewerkschaftlich engagierte Lehrer zum bevorzugten Ziel rechter Paramilitärs und linker Guerilleros geworden sind (s. auch
Seite 12). Bereits mehrfach hatte auch
der Heinrich-Rodenstein-Fonds der
GEW in der Vergangenheit gewerkschaftlich engagierten Lehrern und deren Familien in Kolumbien helfen müs-

sen, weil diese Todesdrohungen erhalten hatten und ihren Wohnort verlassen
mussten. Es ist nicht zuletzt der Beharrlichkeit der BI bei den jährlichen Konferenzen der ILO in Genf zu verdanken,
dass im vergangenen Jahr eine ständige
ILO-Vertretung in Kolumbien eingerichtet wurde, die vor Ort über die Einhaltung der Kernarbeitsnormen wachen
soll.

Für öffentliche Bildung
In den Resolutionen, die den Kongressdelegierten in Berlin zur Annahme empfohlen werden, nimmt die Bildungsinternationale klar Stellung gegen Privatisierung und für den Erhalt und Ausbau qualitativ hochwertiger öffentlicher
Bildungssysteme. Sie bekennt sich zum
Jahrtausendentwicklungsziel der weltweiten Halbierung der Armut bis zum
Jahr 2015. Bildung soll als zentrales
Werkzeug zur Armutsbekämpfung eingesetzt werden. Zusätzlich zu den weltweit bereits 60 Millionen Lehrern fordert die BI, dass weitere 18 Millionen
ausgebildet und eingestellt werden, um
zumindest eine Grundbildung für alle
Kinder sicherzustellen. Angemessene
Bezahlung und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten für Lehrkräfte sind
weitere Forderungen, denen der internationale Dachverband der Bildungsgewerkschaften auf seinem Kongress

vernetzt handeln

Fotos: Jörg Peter/zenobi GmbH, dpa und Lateinamerika-Nachrichten

Nachdruck verleihen will. Dafür ist die
Existenz freier und unabhängiger Gewerkschaften, die die Interessen ihrer
Mitglieder wahrnehmen und Tarifverträge über Gehalt und Arbeitsbedingungen abschließen, zentrale Voraussetzung. Staatliche Gängelung und Bevormundung von Gewerkschaften werden
ebenso abgelehnt wie die Verpflichtung
von Lehrkräften auf politische Ideologien oder patriotische Gesinnung – Probleme, mit denen die Gewerkschaften
in Japan oder der Türkei regelmäßig zu
kämpfen haben.

Gemeinsames Handeln nötig
Zudem machen die Entwicklungen der
Bildungspolitik auf europäischer und
internationaler Ebene ein gemeinsames
gewerkschaftliches Handeln unabdingbar. Zunehmend finden wichtige Initiativen und Maßnahmen zur Bildungspolitik auf internationaler und europäischer Ebene statt: Etwa die Einführung
von Bachelor- und Master-Studiengängen zur Schaffung eines europäischen
Hochschul- und Forschungsraums oder
die Einführung eines Europäischen
Qualifikationsrahmens in der beruflichen Bildung.
Die GEW, die mit 18 Delegierten auf
dem Weltlehrerkongress vertreten sein
wird, habe sich, so der Vorsitzende
Ulrich Thöne, der im Vorstand der BI für

die GEW sitzt, „stets für eine starke Bildungsinternationale eingesetzt“. Durch
die aktive Mitarbeit der GEW im Vorstand der BI und in deren verschiedenen
Ausschüssen und Arbeitskreisen ist ein
Netz vertrauensvoller Kontakte und Kooperationen entstanden. Hier werden
Informationen ausgetauscht, die der
GEW und den anderen Bildungsgewerkschaften helfen, schnell und angemessen auf neue bildungspolitische und
soziale Entwicklungen zu reagieren und
so die Interessen ihrer Mitglieder zu
wahren. Ein gutes Beispiel dafür ist die
Debatte über die PISA-Studien in den
OECD-Staaten und die Reaktionen der
nationalen Gewerkschaften. Hier organisiert die BI unter ihren Mitgliedern
den Meinungs- und Erfahrungsaustausch, wenn im Herbst 2007 die aktuellen Ergebnisse von PISA III bekannt gegeben werden.
Manfred Brinkmann, Referent für Internationales beim GEW-Hauptvorstand

* Mitgliederzahl
Mehr als 30 Millionen Mitglieder vertritt die
Bildungsinternationale weltweit und ist damit die
größte internationale Gewerkschaftsföderation, noch
vor dem Internationalen Metallgewerkschaftsbund
oder der Internationale der öffentlichen Dienste.
Alle Infos zum 5. BI-Weltkongress
finden Sie im Internet unter: www.gew.de
und www.ei-ie.org

Zur Geschichte der BI
Entstanden ist die „Education International“ (EI), die neben Lehrergewerkschaften auch solche aus Hochschule
und Forschung oder Erzieherinnengewerkschaften zu
ihren Mitgliedern zählt, im Jahr 1993 aus dem Zusammenschluss nationaler Bildungsgewerkschaften und ihrer
verschiedenen, damals noch konkurrierenden internationalen Dachverbände. Zu den Gründungsmitgliedern
zählt auch die GEW. Ihren Sitz hat die Bildungsinternationale (BI) im internationalen Gewerkschaftshaus in
Brüssel, wo auch der Internationale Gewerkschaftsbund
seine Büros hat. In Deutschland gehören der BI neben der
GEW als größter nationaler Mitgliedsorganisation der
„Verband Bildung und Erziehung“ (VBE) und der „Bundesverband Lehrer in berufsbildenden Schulen“ (BLBS)
an.
Seit der Gründung ist die Zahl der BI-Mitgliedsorganisationen, vor allem in Osteuropa und den Entwicklungsländern, kontinuierlich auf fast 400 aus rund 170 Ländern gestiegen. Gewerkschaften aus diesen Ländern bringen neue
Themen in die Agenda der BI ein: beispielsweise die tödliche Krankheit AIDS als Massenproblem von Familien,
Schülern und Lehrkräften im südlichen Afrika (s. auch
Seite 10). Die neuen Mitglieder und ihre Themen verändern Politik und Gesicht der BI. Ausdruck dieser Entwicklung war die Wahl des Südafrikaners Thulas Nxesi
(s. Seite 2) zum BI-Präsidenten während des letzten Weltkongresses 2004 im brasilianischen Porto Alegre. Er
gehört der südafrikanischen Lehrergewerkschaft SADTU
an. Nxesi stellt sich, wie auch Generalsekretär Fred van
Leeuwen, den Delegierten in Berlin zur Wiederwahl.
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BI-KONGRESS

5. Weltkongress der
Bildungsinternationale

Kleine Sklaven
Kenia: Arbeit statt Schule

P
Viele Mädchen
und Jungen, die in
Kenia früh zur
Kinderarbeit gezwungen werden,
sterben, bevor sie
erwachsen sind.

8

eter ist seit sechs Uhr auf den
Beinen. Jetzt, zwei Stunden
später, sticht die Sonne erbarmungslos vom wolkenlosen Himmel über dem Norden Kenias. Vorsichtig setzt
Peter Ekai ein Bein vor das andere, die
beiden großen Säcke auf seinem Kopf
wanken hin und her. Peter ist sechs Jahre
alt. „Kakuma ist noch eine Stunde entfernt“, mahnt eine der Frauen, die mit
Peter und gut 20 anderen Kindern vor
Sonnenaufgang aufgebrochen ist. Dort,
im sudanesischen Flüchtlingslager, will
Peter die Holzkohle, die er selbst hergestellt hat, zu Geld machen.
„Für zwei Säcke bekomme ich 80 Schillinge, wenn die Käufer nicht zu sehr
handeln“, hofft Peter, als das riesige Lager endlich in Sichtweite gerät – etwa einen Euro. Von der freien Grundschulausbildung, die Kenias Regierung vor
fünf Jahren eingeführt hat, weiß Peter
nichts. Hier oben in der trostlosen Turkana-Region sind die meisten Schulen
wegen der Kriege zwischen Viehdieben
ohnehin meist geschlossen. Das Land
ist so trocken, dass sich kaum etwas anbauen lässt – Ziegen und Rinder, die von
verfeindeten Nomadenstämmen durch
die Halbwüste getrieben werden, sind
der einzige Reichtum.
Hoffnung auf einen Schulbesuch hat
Peter nicht. Er kennt nichts anderes als
Arbeit. Schlimm ist es nur dann, sagt der
Sechsjährige in brüchigem Swahili,
wenn er seine Ware nicht los wird.
„Dann muss ich die Säcke in der Mittagshitze zurücktragen, und zu essen
gibt es an dem Tag auch nichts.“ Von
den 80 Schillingen kauft Peter normalerweise ein wenig Maismehl, das für ihn
und seine kranke Mutter zu Hause
reicht.
200 Millionen Kinder weltweit, so gibt
das UN-Kinderhilfswerk UNICEF in
seiner jüngsten Studie zur Gewalt gegen
Kinder an, geht es wie Peter: Sie malochen, anstatt zur Schule zu gehen oder
zu spielen. Mehr als die Hälfte von ih-
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nen, 126 Millionen, arbeiten unter besonders gefährlichen Bedingungen.
Lange Arbeitstage sind die Regel, Prügel
ebenso. Und die Zahl der arbeitenden
Kinder in Kenia, so UNICEF-Regionaldirektor Per Engebaek, steigt seit Jahren
an. „Die Armut ist groß und viele Eltern
sterben an AIDS. Das heißt, dass die
Kinder zum Lebensunterhalt der Familie beitragen müssen, um zu überleben.“
Alleine in Kenia gibt es drei Millionen
AIDS-Waisen, fast ein Zehntel der Bevölkerung.

Weg zur Prostitution ist kurz
In ländlichen Regionen wie in Turkana,
wo Peter seine Holzkohle verkauft, werden vor allem Mädchen „in die Stadt geschickt“. Dort arbeiten sie als Haushaltshilfen für Verwandte, Bekannte oder andere, die den Eltern ein hungriges
Kind abnehmen.
„Manche Kinder
sind gerade mal
sieben, wenn sie
auf einmal rund
um die Uhr Sklavenarbeit
im
Haushalt leisten
müssen“,
weiß
Engebaek.
Bezahlt werden die
Kinder fast nie,
fast immer aber
misshandelt oder
sexuell
missbraucht. „Ich habe Angst aufzuschreiben, was der
Mann mit mir
nachts macht“,
vermerkt ein kenianisches Mädchen in einem Tagebuch, das UNICEF veröffentlicht
hat. Besonders schlimm ist, dass die
meisten Kinderarbeiter im Haushalt keine Schutzperson haben, an die sie sich
wenden können.
Der Schritt von der Sklavenarbeit zur
Prostitution ist kurz. Gut ein Viertel der
Kinderprostituierten, so zeigen UNICEF-Zahlen aus Ostafrika, haben diesen Weg hinter sich. An Kenias Küste
verkaufen 15 000 Mädchen und Jungen
zwischen zwölf und 17 Jahren ihren Körper zumindest gelegentlich an Touristen

und Einheimische – das ist jedes dritte
Kind. „Viele mittellose Eltern sehen die
Prostitution ihrer Kinder als den einfachsten Weg, vom Touristengeschäft zu
profitieren“, sagt Sarah Jones, die die Situation an der Küste untersucht hat.
„Sie schicken ihre Kinder an den Strand,
um Geld zu machen.“ Zehn Prozent der
Kinderprostituierten, so haben Jones
Umfragen ergeben, haben ihr „erstes
Mal“ Jahre vor der Pubertät erlebt.
In Kenia sorgte Jones Studie Ende vergangenen Jahres für helle Aufregung.
Doch selbst Kenias Vizepräsident Moody Awori musste kürzlich zugeben, dass
sich seitdem nichts geändert hat: Die
Polizei, so scheint es, verdient an dem
schmutzigen Geschäft kräftig mit und
tut nichts, um es zu unterbinden. „Die
meisten Deutschen wollen junge
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Menschenrecht auf Bildung: Millionen Kinder weltweit gehen nicht zur
Schule, sondern zur Arbeit. Oft ist ihr
Körper der Arbeitseinsatz. Hoffnung
auf eine bessere Zukunft haben die wenigsten, wie das Beispiel Kenia zeigt.

Mädchen, keine alten Frauen“, erklärt
die 17-jährige Lucy, die am Strand von
Mombasa auf Freier wartet. Andere Jobs
gebe es nicht, sagt sie, außerdem verdiene sie in einer guten Nacht mehr als der
Durchschnittskenianer in einem Monat. Angst hat sie nur vor einem: AIDS.
„Die meisten wollen, dass ich es ohne
Kondom mit ihnen tue.“ Viele derjenigen, die in Kenia früh zur Kinderarbeit
gezwungen werden, werden so noch als
Kinder zu Grabe getragen.
Marc Engelhardt, Journalist in Kenia

Wirksamstes Werkzeug
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Mit Bildung den Teufelskreis von Kinderarbeit und Armut durchbrechen
Bildung ist ein Schlüsselwerkzeug im
Kampf gegen Kinderarbeit. Zusammen mit Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) versucht die Bildungsinternationale (BI), die Bevölkerung
nicht nur in den armen Ländern
durch Programme und Kampagnen
für das Thema zu sensibilisieren.

I

hr Alltag ist trist, ihre Arbeit hart.
In kurzen Hosen und Shirts stöbern sie durch die meterhohen
Müllberge. Suchen nach Metallen, Chemikalien, Medikamentenresten der Krankenhäuser. Wer
eine Cola-Dose gefunden hat, strahlt.
Die Recylingfirmen zahlen ein paar
Cent dafür. Wenn es gut läuft für die
Kinder des Mülls, kommen sie mit einem Dollar in der Tasche abends nach
Hause zurück. Das ist viel für die Kinderarbeiter in Guatemala, El Slavador
oder Honduras.
Als Donatella Montalbo 2002 im Auftrag
der International Labor Organisation
(ILO) die mittelamerikanischen Länder
besuchte, war sie entsetzt. Vier-, fünfjährige Kinder, sogar Babys auf den
Rücken ihrer Mütter zogen ungeschützt
durch die Mülldeponieren, viele Stunden am Tag. Andere standen von morgens bis abends an den kleinen Marktständen ihrer Eltern. Kunden bedienen,
kleine Besorgungen machen. An Schule
nicht zu denken.

Malochen auf Mülldeponien
218 Millionen arbeitende Kinder und
100 Millionen erwerbstätige Jugendliche gibt es – so hat die ILO ermittelt –
weltweit. Sie malochen auf Mülldeponien und im Handwerk, in Fabriken,
auf der Straße, im Haushalt. Besonders
hart trifft es jene, die in Minen oder
Steinbrüchen arbeiten. Sie werden zur

Prostitution gezwungen und im Menschenhandel verschleppt. Mitte Juni
2007 erst hat der „Welttag gegen Kinderarbeit“ auf die gesundheitsschädigenden Bedingungen aufmerksam gemacht – vor allem der Umgang mit Pestiziden –, unter denen Kinder weltweit
in der Landwirtschaft arbeiten müssen.
Mehr als 132 Millionen Kinder zwischen fünf und 14 Jahren sind nach Angaben der ILO daran beteiligt, unsere
landwirtschaftlichen Rohstoffe zu produzieren.
Auch auf dem Weltkongress der BI in
Berlin steht der Kampf gegen Kinderarbeit auf der Tagesordnung. „Denn
Bildung ist ein Schlüsselwerkzeug, um
den Teufelskreis von Kinderarbeit und
Armut zu durchbrechen“, sagt Donatella Montalbo, inzwischen Mitarbeiterin
der BI in Brüssel. Als wichtigste Strategien nennt sie: Vorbeugung, Beobachtung, Bildung. „Wir müssen versuchen,
die Kinder in den Schulen zu halten
und jene aufmerksam begleiten, die
drohen, aus dem Bildungssystem auszusteigen.“ Bildung, sagt Montalbo, sei
ein Menschenrecht. Und das wirksamste Mittel, aus der Armut herauszufinden.

Für die Familienkasse
Leicht sei es oft nicht, den armen Familien vor Ort verständlich zu machen,
dass es sich lohnt, ihre Kinder lieber
zur Schule als zur Arbeit zu schicken,
die immerhin ein paar Cent in die Familienkasse bringt. Deshalb gibt es mittlerweile Programme, um die Bevölkerung
für das Thema zu sensibilisieren. In Albanien beispielsweise haben sich zwei
Bildungsgewerkschaften zusammengeschlossen, die im ländlichen Raum für
einen systematischen Erfahrungsaustausch von Lehrern sorgen, Elterngespräche führen, Treffen mit der örtlichen Verwaltung organisieren. Schüler,

„Wir müssen versuchen, die Kinder in den Schulen zu halten und
jene aufmerksam
zu begleiten, die
drohen, aus dem
Bildungssystem
auszusteigen.“

die wegen Arbeitsbelastung von der
Schule abzugehen drohen, werden in
„extrahours“ besonders betreut. In Afrika ziehen mit „Song and Dance“ fahrende Musiker- oder Theatergruppen in
die Dörfer und versuchen, den Bewohnern die langfristigen Folgen von Kinderarbeit auf unterhaltsame Weise anschaulich zu machen.
„Wichtig ist, dass die Bildung der Kinder
nicht zu Lasten des Familieneinkommens geht“, sagt Frank Hagemann von
der ILO in Brüssel. Ein Ansatz ist, ärmere Familien für den Einkommensausfall
durch monatliche Zahlungen finanziell
zu unterstützen. Ein anderer, den Eltern
bei der Suche nach alternativen Verdienstmöglichkeiten zu helfen. In Ländern, in denen allerdings selbst Lehrer
äußerst schlecht bezahlt und mangelhaft ausgebildet, die Schulen kümmerlich ausgestattet und die Klassen mit 100
Kindern überfüllt sind, schicken manche Eltern ihre Kinder trotzdem eher
zur Arbeit als in die Lehreinrichtungen.
ILO-Experte Hagemann: „Deshalb
müssen wir Bildungsangebote ausweiten und für eine bessere Qualität sorgen.“
Immerhin: Seit die ILO 1992 ihr Programm zur Abschaffung von Kinderarbeit (IPEC) gestartet hat, ist einiges geschehen: Allein von 2000 bis 2004 ist
Kinderarbeit um elf Prozent zurückgegangen. Freilich, die vielen unsichtbaren Formen von ausbeuterischer Kinderarbeit, vor allem die Hausarbeit von
Mädchen, sind statistisch kaum zu erfassen. 2007 hat die BI ein Projekt zur
Kartografierung von Kinderarbeit begonnen, um so das Ausmaß und die
vielfältigen Formen der Kinderfron
weltweit transparenter zu machen. Donatella Montalbo: „Aufklärung und
Kampagnen gegen diese Missstände
sind unsere wirksamste Waffe.“
Anja Dilk, Bildungsjournalistin
7-8/2007 Erziehung und Wissenschaft
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5. Weltkongress der
Bildungsinternationale

Kampf gegen AIDS
Südafrika: Eine Gesundheitsstudie über Lehrer alarmiert die Regierung

B
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ei etwa einem Fünftel der
befragten Pädagogen trägt
das gewaltsame Austragen
von Konflikten in ihren
Schulen, nicht selten mit
Waffen, viel zur Demotivierung bei. Viele Lehrer klagen über
Stress. Wer sich krank meldet, leidet vor
allem an Bluthochdruck, Magengeschwüren, Rheuma oder den Folgen eines positiven HIV-Status‘.

Plakat der Kampagne gegen
AIDS: Nelson
Mandela machte
den AIDS-Tod
seines Sohnes
öffentlich.

10

Die Verbreitung des HI-Virus an öffentlichen Schulen zu eruieren war Hauptziel der vom Bildungsministerium und
den vier Lehrergewerkschaften in Auftrag gegebenen Studie, die der Human
Science Research Council 2005 unter
dem Titel „Die Gesundheit unserer Erzieher“ veröffentlicht hat. 24 000 Angestellte an 1766 Schulen wurden befragt,
17 000 getestet, die große Mehrheit von
ihnen Afrikanerinnen, verheiratet und
seit mehr als zehn Jahren im Dienst.
Durchschnittlich 12,7 Prozent der Befragten erwiesen sich als HIV-positiv –
kaum mehr als im Bevölkerungsdurchschnitt. In der Altersgruppe der 25- bis
34-Jährigen lag die Rate jedoch bei über
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20 Prozent. Die meisten Pädagogen wissen, wie man sich ansteckt und dass der
Gebrauch von Kondomen vor AIDS
schützt. Gerade die Jüngeren benutzen
eher Kondome, wie die Studie herausfand. Doch selbst unter Lehrern gab es
Missverständnisse über die Einzelheiten
der Ansteckungsgefahr: Reicht schon
das Niesen des Nachbarn? Sind oraler
oder analer Sex besonders gefährlich?
Manche wussten kaum etwas über die
Behandlungsmöglichkeiten mit anti-retroviralen Medikamenten. Aber 10 000
Lehrer benötigen eine solche Behandlung!
„Die South African Democratic Teachers Union hat zusammen mit den anderen Lehrergewerkschaften ein Programm aufgelegt, das den Zugang zu
Verhütung, Versorgung und Behandlung verbessern soll“, berichtet der Gesundheitsreferent der 230 000 Mitglieder starken SADTU, Dr. David Mbetse.
„Es wird gefördert vom Fonds des USPräsidenten zur AIDS-Bekämpfung
und zielt auf die drei südafrikanischen
Provinzen mit der höchsten HIV-Rate
ab: KwaZulu-Natal mit 21,8, Mpumalanga mit 19,1 und das Östliche Kap mit
13,8 Prozent. Wir haben bis heute mehr
als 10 000 Erzieher zu Trainern ausgebildet, die dann ihren Kollegen helfen
können.“
Als die Ausbildung begann, kritisierte
die demokratische Lehrergewerkschaft
die Regierung noch scharf, weil diese ihr
Anti-AIDS-Programm so zögerlich umsetzte. Sie warf
dem Staatspräsidenten
Thabo
Mbeki vor, von
höchster
Stelle
Verwirrung
zu
stiften.
Mbeki
hatte
nämlich
Zweifel über einen Zusammenhang
zwischen
HIV-Infektion
und der tödlichen
Krankheit AIDS
geäußert. Seine
Gesundheitsministerin empfahl
Kräutermedizin
und
gesunde
Ernährung
zur
Behandlung. Die

Treatment Action Campaign (TAC) und
andere Organisationen der Zivilgesellschaft, die sich um Aufklärung und bezahlbare Medikamente bemühen, sahen sich deshalb jahrelang von der Regierung behindert. Die TAC sammelte
bereits Unterschriften zur Entlassung
der Ministerin.

Blatt hat sich gewendet
Aber vor wenigen Monaten hat sich das
Blatt gewendet. Die stellvertretende Gesundheitsministerin Nozizwe MadlalaRoutledge hat dem Vorsitzenden der
TAC, Zachie Achmat, für die Kampagne
zur AIDS-Behandlung gedankt und den
Irrtum ihrer Regierung eingestanden.
Sie selbst habe zwei Vettern wegen
AIDS verloren, sagte die Politikerin und
folgte damit dem Beispiel Nelson Mandelas, der den AIDS-Tod seines Sohnes
öffentlich machte.
Ihren neuen Fünfjahresplan zur Bekämpfung von HIV-AIDS für 2007 bis
2011 gab die Regierung im März bekannt. Er soll die Infektionsrate halbieren, 70 Prozent der Erwachsenen zum
AIDS-Test bringen und 80 Prozent der
Kranken mit Medikamenten versorgen.
Der Gewerkschaftsbund COSATU, an
dessen Spitze der ehemalige SADTUPräsident Willie Madisha steht, hat nicht
wenig dazu beigetragen, dass Regierung
und zivile Organisationen in der AIDSBekämpfung nun endlich an einem
Strang ziehen.
Sigrid Thomsen,
freie Journalistin

Foto: dpa

Mehr als die Hälfte der Lehrerinnen
und Lehrer in Südafrika überlegt, den
Beruf zu wechseln. Festgestellt hat das
eine Studie zur Gesundheit der Beschäftigten im südafrikanischen Bildungswesen. Ein Ergebnis, das die zuständigen Institutionen alarmierte:
Nicht nur der Gesundheitszustand der
Pädagogen, insbesondere die Bedrohung durch AIDS, auch die Arbeitsbedingungen an Südafrikas Schulen
müssen dringend verbessert werden.
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Das HOKISATeam kümmert sich in
Südafrika
um AIDSWaisen.

HOKISA-Projekt
Den Kindern eine Zukunft: das Sterben bekämpfen
Auf dem G8-Gipfel in Heiligendamm wurde einmal mehr
verkündet, man wolle den Einsatz im Kampf gegen AIDS
verdoppeln und lokale Strategien
fördern.

W

ie eine erfolgreiche lokale
Initiative aussehen kann, zeigt
HOKISA (Homes For Kids In
South Africa, www.hokisa.co.za),
ein Projekt für von AIDS direkt
oder indirekt betroffene Kinder im
Township Masiphumelele bei Kapstadt. Hier leben in notdürftiger
Unterbringung rund 30 000 Menschen auf engstem Raum. Armut
und mangelnde Infrastruktur begünstigen die Verbreitung von Infektionskrankheiten. Hoch ist die
AIDS-Sterblichkeit. Viele Kinder
bleiben ohne Eltern zurück, einige
von ihnen infiziert. Um solche
Kinder kümmert sich das neunköpfige Team von HOKISA, alles Ortskräfte aus Masiphumelele.
Heute, knapp fünf Jahre nach
Eröffnung des ersten Kinderhauses
durch Ex-Erzbischof Desmond Tutu,
leben hier 18 Kinder im Alter von
einem bis 19 Jahren. Sie erhalten
ein festes Dach über dem Kopf, gesunde Ernährung, die notwendige
Medikation und vor allem Zuwendung und die Wärme einer Familie.
Betreuung, Erziehung und der Besuch von Kindergärten und öffentlichen Schulen werden professionell organisiert – das Team bildet
sich selbst in Eigenregie und mit
Unterstützung von außen permanent fort – viele der Anforderungen

und Aufgaben stehen in keinem
Lehrbuch. Die Erfolge dieses
Selbsthilfekonzeptes zeigen sich in
der rasanten Entwicklung der Kinder – einige wären ohne HOKISA
schon gar nicht mehr am Leben.
Kürzlich hat eine wissenschaftliche
Evaluation die vorbildlichen Ergebnisse bestätigt. Wichtig ist aber
auch die Akzeptanz der „Community“. Dies ist vielleicht der Schlüssel für das Gelingen. Denn HOKISA ist kein von außen aufgesetztes
Projekt. Vielmehr haben die Initiatoren (einer von ihnen ist Lutz van
Dijk, deutsch-niederländischer Jugendbuchautor und langjähriger
GEW-Mitstreiter in der friedenspädagogischen Bewegung) von Anfang an darauf hingewirkt, dass das
Konzept und die Arbeit von allen
Beteiligten im Township mitgetragen wird, auch um dem verbreiteten AIDS-Stigma entgegenzuwirken. Der HOKISA-Spielplatz, der
von Anfang an von Nachbarkindern mitfrequentiert wurde, hatte
ebenfalls viel dazu beigetragen,
dass heute offen über AIDS gesprochen werden kann. Längst hat das
Projekt auch die offizielle Genehmigung der Behörden. Staatliche
bzw. G8-Gelder gibt es deshalb
noch lange nicht – entgegen aller
Ankündigungen.
Christoph Heise, ehemaliger
GEW-Referent für Internationales
HOKISA ist auf die Unterstützung
von Förderern angewiesen. Deshalb
ruft die GEW, die das Projekt von
Anfang an unterstützt, zu Spenden
auf:
Heinrich-Rodenstein-Fonds,
SEBAG Frankfurt a.M., Konto-Nr.
1707274 700, BLZ50010111
wort: HOKISA
7-8/2007 Erziehung und Wissenschaft
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Denken ist tödlich

5. Weltkongress der
Bildungsinternationale

Kolumbien: Gewerkschafter werden bedroht und ermordet
Top-Thema auf dem BI-Kongress:
Menschenrechte. Menschenrechtsverletzungen sind skandalös. Überall –
in Russland, in China, im Irak, im
Sudan. In Kolumbien werden zum
Beispiel mehr Gewerkschafter ermordet, darunter viele Lehrer, als in allen
anderen Staaten.

Fotos: Gearóid Ó Loingsigh

S
Raquel Castro und
Samuel Morales
werden auf dem
Berliner BI-Kongress mit dem
Menschenrechtspreis ausgezeichnet.

amuel Morales hat am eigenen Leib erfahren, was politische Verfolgung bedeutet. Der 38-jährige Lehrer
aus der kolumbianischen
Erdölprovinz Arauca engagiert sich seit zwei Jahrzehnten in der Gewerkschaftsbewegung. Derzeit sitzt er im
nationalen Vorstand des Dachverbands
CUT. Am 28. April wurde er nach zweieinhalbjähriger Haft aus dem Gefängnis
entlassen. Sein Vergehen: Gewaltfrei hatte er sich für die Rechte indigener und
bäuerlicher Gemeinschaften eingesetzt,
die den Förderprojekten der Ölmultis
Repsol, Shell, BP und Oxy in Arauca im
Weg standen. Vor allem jedoch hatte er
dazu beigetragen, dass Soldaten und Paramilitärs wegen Massakern unter der Zivilbevölkerung verurteilt wurden, was in
Kolumbien selten genug vorkommt.
Dabei kann Morales noch von Glück reden: Er war dabei, als im August 2004

Gedenkfeier 2005
in Caño Seco, Kolumbien: Ein Gedenkstein erinnert an die drei im
Sommer 2004 von
Soldaten ermordeten Gewerkschaftsführer. Im
Zuge dieser brutalen und blutigen Armeeaktion
sind auch die Lehrer und Gewerkschafter Samuel
Morales und
Raquel Castro
verhaftet worden.
12
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rund 150 Soldaten einen Bauernhof in
Arauca umringten, drei Gewerkschaftsführer herauszerrten und erschossen.
Nach heftigen Protesten der Dorfbewohner kam er, wie auch die Lehrerin
Raquel Castro, mit einer Verhaftung und
einer Schnellverurteilung wegen „Rebellion“ davon. Mit bewaffnetem Widerstand habe er jedoch nichts am Hut, sagt
Morales: „Im Rahmen der Verfassung
arbeiten wir politisch ganz legal und
wenden uns gegen die staatliche Politik.
Doch sie legen bei uns dieselben Maßstäbe an wie bei jemandem, bei dem sie
ein Gewehr finden. Sie sagen, Gedanken sind gefährlicher als Gewehre.“

Viele Lehrer ermordet
Im Bürgerkriegsland Kolumbien werden mehr Gewerkschafter ermordet als
in sämtlichen anderen Staaten zusammen. 2245 waren es laut einer Erhebung
der „Nationalen Gewerkschaftsschule“
in Medellín zwischen 1991 und 2006.
Von den 72 Todesopfern des vergangenen Jahres waren 35 Lehrer. „Gerade in
ländlichen Gebieten werden Pädagogen
oft zu natürlichen Führungsfiguren“,
weiß Morales. „Dann setzen sie sich
auch außerhalb des Klassenzimmers für
‚ihre‘ Gemeinschaften ein.“
Präsident Álvaro Uribe arbeitet mit anderen Zahlen. „Anders als das US-Außen-

ministerium berücksichtigt die Regierung aus Imagegründen nicht die Gewerkschaftsmitglieder unter Lehrern
und Bauern“, sagt José Luciano Sanín, Direktor der Gewerkschaftsschule. Zudem
bleiben bei einer Aufklärungsrate von
ein bis zwei Prozent der Fälle die Mordmotive oft im Dunklen. Die Folge des
Terrors: Immer weniger Kolumbianer
organisieren sich gewerkschaftlich:
2005 waren es gerade noch 4,6 Prozent
aller Beschäftigten, weniger als 1947.
Fast die Hälfte der rund 800 000 Gewerkschaftsmitglieder arbeitet im Bildungswesen. Daher ist auch die Lehrergewerkschaft FECODE noch immer einer der
lästigsten Gegenspieler der Regierung.
Im Mai protestierten in Bogotá Hunderttausende gegen die geplanten Mittelkürzungen an Schulen und Universitäten.
Doch selbstbewusste Gewerkschafter
sind auch den bewaffneten Akteuren ein
Dorn im Auge, sei es den Guerillagruppen FARC oder ELN, sei es den rechtsextremen Paramilitärs. In der südwestkolumbianischen Kleinstadt Toribío
setzten Indígenas eine Politik der aktiven Neutralität gegen FARC und Armee
durch – daraufhin mussten sämtliche
Lehrer aus dem Ort fliehen.

Todesschwadrone
Während Samuel Morales seine Haft
verbüßte, wurden seine drei Schwestern
von Todesschwadronen bedroht. Sie waren gezwungen, Arauca zu verlassen.
Die Appelle von amnesty international
(ai) und anderen Menschenrechtsgruppen an die Regierung Uribe, die Sicherheit von Morales zu gewährleisten und
die Gewissensgefangene Raquel Castro
auf freien Fuß zu setzen, haben jetzt gefruchtet: Morales, der ein Revisionsverfahren gegen seine Verurteilung angestrengt hatte, ist inzwischen nicht mehr
in Haft – wagt sich aber nicht in seine
Heimat zurück. Seine Frau und vier
Kinder wohnen noch in Arauca.
Die 49-jährige Raquel Castro, die sich
hier in der regionalen Lehrergewerkschaft engagiert hatte, ist Ende Juni aus
der Haft freigekommen.
Auf ihrem Berliner Kongress zeichnet
die Bildungsinternationale die mutigen
Gewerkschafter mit ihrem Menschenrechtspreis aus.
Gerhard Dilger,
Korrespondent in São Paulo
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„Verkaufe Schule“
Chile: Bildung als Produkt des Marktes
Einen „stinkenden Kadaver“ hatte die
Tageszeitung „La Nacion“ die öffentlichen Schulen Chiles in ihrem „Requiem für die Erziehung“ genannt. Erst
ein Schüleraufstand, die „Revolution
der Pinguine“, so genannt wegen der
schwarz-weißen Schuluniform, hat eine Gesellschaft aufgerüttelt, in der Bildung fast ausschließlich den Spielregeln
des Marktes unterworfen ist.

W

as war geschehen?
Hunderttausende
Schülerinnen und
Schüler waren im
Mai und Juni vergangenen Jahres auf
die Straße gegangen – wenige Monate
nach dem Amtsantritt von Präsidentin
Michelle Bachelet. Ausgelöst hatte den
Massenprotest eine Gebührenerhöhung: Der Zulassungstest für die Universität sollte nunmehr umgerechnet rund
40 Dollar kosten.

Erbe Pinochets
Doch eigentliche Zielscheibe der Schülerrebellion war das Bildungsgesetz LOCE (Ley Orgánica Constitucional de
Ensenanza). Eine Hinterlassenschaft
des Diktators Augusto Pinochet, der –
nach dem Sturz der Unidad Popular-Regierung Salvador Allendes –1973 neben
der Wirtschaft auch das Erziehungssystem radikal verändert und neoliberal
umgeformt hatte. Statt „Recht auf Bildung“ galt fortan „Freiheit der Lehre“.
Das hieß: Jeder der wollte, konnte eine
Schule eröffnen.
Heute besuchen acht Prozent der über
drei Millionen Schülerinnen und Schü-

ler Privatschulen, die vom Staat finanziell nicht unterstützt werden. Ein
Schülerplatz kostet dort mehr als eine
Hausangestellte im Monat verdient. Umgerechnet 300 bis 400 Dollar an Schulgebühren sind in Chile keine Seltenheit.
Ein wenig erschwinglicher für Eltern ist
die private, aber öffentlich subventionierte Schule. Träger kann eine einzelne
Person, eine Kirche oder auch eine politische Partei sein – es gibt keine Beschränkung im Geschäft mit der Bildung.
Keine Seltenheit sind deshalb Anzeigen
wie diese, erschienen in der größten Tageszeitung Chiles „El Mercurio“: „Verkaufe subventionierte Schule. Einnahmen pro Monat 20000000 Pesos. Für
400000000 Pesos (rund 800000 Dollar!)
inklusive Grund und Gebäude.“
Je mehr Schüler eine öffentlich finanzierte Schule aufnimmt, desto mehr Zuschuss erhält sie aus der Staatskasse. Da
die Bildungsunternehmer auf „Kundenfang“ gehen müssen, legen sie Wert auf
gutes Image ihrer Einrichtungen. Als
Filter gegen „rufschädigende Kunden“
dienen Angaben zu Herkunft, Stadtviertel, ethnischen Merkmalen, Beruf der
Eltern. „Es herrschen Klassendenken
und Rassismus“ an Chiles Schulen,
stellte der UNICEF-Berater Pablo Gonzalez fest.

Auffangbecken für Arme
Mit der ausschließlich öffentlich finanzierten Schule muss sich die Hälfte aller
chilenischen Schüler begnügen. Sie ist
Auffangbecken für alle jungen Chilenen, deren Eltern wenig verdienen, die
Lernschwierigkeiten haben oder in allein erziehenden Haushalten leben.
Träger solcher Einrichtungen sind die

„Revolution der
Pinguine“ –
Schülerdemo in
Chile gegen Gebührenerhöhung
beim Zulassungstest für die Universität

Kommunen, die oft gut qualifizierte
Lehrkräfte nicht bezahlen können. Je
kümmerlicher das kommunale Steueraufkommen, desto armseliger fällt der
Unterricht an den Schulen aus.

Universität – ein Traum
Der Zulassungstest zur Universität
macht spätestens dann deutlich: Höhere Bildung bleibt für die meisten ein
Traum. Nur 14,5 Prozent des unteren
Fünftels schaffen den Sprung zur Universität. Im oberen Fünftel nehmen 75
Prozent diese Hürde. An den zumeist
privaten Hochschulen wartet die nächste Barriere: Studiengebühren von 300
und mehr Dollar im Monat. Zum Vergleich: Das durchschnittliche Einkommen eines Chilenen schwankt, je nach
Statistiker, zwischen 300 und 450
Dollar!
„Im heutigen Chile wird ein armes Kind
einem reichen Kind nur begegnen,
wenn es ihm im Restaurant servieren
muss oder in seinem Unternehmen beschäftigt ist“, stellt die Tageszeitung „La
Tercera“ fest. „Um mehr Chancengleichheit zu erreichen“, müsste deshalb
der Zuschuss „für die von unten viel
größer sein“, ist der Direktor des „Zentrums für Forschung und Entwicklung
der Erziehung“, Juan Garcia Huidobro,
überzeugt.
Doch am Grundproblem der wachsenden Ungleichheit im Andenland durch
ein neoliberales Wirtschaftsmodell wagt
auch Präsidentin Bachelet nicht zu rühren. Unmissverständlich erklärte sie
jüngst: „Unsere Wirtschaft ist gesund.“
Kränkeln wird wohl weiterhin die Bildung.
Karl-Ludolf Hübener,
freier Journalist in Montevideo
7-8/2007 Erziehung und Wissenschaft
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Hilfe in
Krisenregionen
Indonesien: Die BI baut Bildungssystem wieder auf

W
Nach der Tsunami-Katastrophe
Ende 2004 ist im
indonesischen
Aceh alles aus
den Fugen geraten. Viele Kinder
haben Eltern,
Haus und auch
ihre Schulen verloren. Dank der
BI-Hilfe haben
sie heute wieder
einen Lernort.

14

er einmal gesehen
hat, was die verheerenden Fluten von
den Dörfern und
Städten an der
Westküste der indonesischen Provinz Aceh übrig ließen,
wird den Anblick nicht vergessen: Wo
einst Fischer und Händler die Strände,
Gassen und Märkte belebten, steht kein
Stein mehr auf dem anderen. Und wo
früher Kinder auf der Straße spielten,
sind sie zuweilen bis heute damit beschäftigt, Steine klein und immer kleiner zu hacken, um sie in den großen Asphaltkocher zu werfen – damit auch ihr
Dorf eines Tages wieder mit einer Straße
an die Welt angebunden ist. Für hunderttausende Kinder von Aceh ist am
zweiten Weihnachtstag des Jahres 2004
früh um Viertel nach Acht binnen weniger Minuten alles aus den Fugen geraten: Viele sind Waisen und Halbwaisen,
haben Brüder oder Schwestern oder
auch „nur“ ihr Haus oder ihre Schule
verloren. Umso wichtiger ist es, dass sie
wieder einen Lernort haben, an dem sie
sich wohlfühlen: eine Schule und Lehrer, die ihre Situation nachvollziehen
und helfen können.
Der verheerende Tsunami 2004 brachte
zahllose Herausforderungen mit sich – eine große davon war der Wiederaufbau
des Bildungssystems. Mehr als 1600
Schulen wurden durch die Fluten zerstört; etwa 150000 Schüler mussten
zunächst in Zelten unterrichtet werden.
Auch 2500 Lehrer fielen in Aceh dem
Tsunami zum Opfer. Dass das Bildungssystem heute weitgehend wieder herge-
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Die Bildungsinternationale (BI)
setzt sich nicht nur weltweit mit der
aktuellen Bildungspolitik auseinander, sie hilft in vielen Ländern und
Krisenregionen auch ganz praktisch:
Die Spenden ihrer Mitglieder haben
z. B. dazu beitragen, die durch die
Tsunami-Katastrophe verwüstete
Bildungslandschaft in der indonesischen Provinz Aceh wieder aufzubauen.
stellt ist – und zwar vielerorts in besserer
Qualität als vorher – ist nicht zuletzt der
BI mit Sitz in Brüssel zu verdanken. Unmittelbar nach dem Beben rief der weltweite Zusammenschluss von Bildungsgewerkschaften seine Mitglieder auf, beim
Wiederaufbau zu helfen. Der Spendenaufruf führte zu einer bisher nicht gekannten Resonanz: Außer den Mitgliedsorganisationen in der ganzen Welt erklärten sich auch Kollegien, Schülerversammlungen und Schulleitungen spontan bereit, Spendensammlungen zu organisieren.

Wiederaufbau vorbildhaft
Nach einem gründlichen Assessment seitens der BI, in enger Zusammenarbeit mit
Oxfam Novib (Niederlande) und der
indonesischen
Wiederaufbaubehörde
BRR, machte sich in Aceh ein Team an
die Umsetzung eines umfassenden
Hilfspakets. Nach zweieinhalb Jahren ist
der allergrößte Teil geschafft: Vor wenigen
Wochen konnte die BI die Fertigstellung
der letzten drei von insgesamt 28 Grundschulen in mehreren Bezirken der Provinz Aceh vermelden. „Die Schulen sind
nicht nur nackte Gebäude, sondern auch
nach dem Urteil der indonesischen Wiederaufbaubehörde vorbildhaft“, erzählt
Juliane Rethorst aus dem Brüsseler Büro der
BI, die sich im Februar vor Ort informierte. Jede Schule hat nicht nur sechs Klassenräume, sondern auch eine Bibliothek,
einen Computer- und einen Gebetsraum,
einen Spielplatz, ein Lehrerzimmer und
ein Büro für den Schulleiter. Die
Bildungsinternationale baut aber nicht
nur. Sie bildet auch Lehrer fort. „Viele

Lehrer und Lehrerinnen hatten seit 30
Jahren keine Gelegenheit zur Fortbildung“, so Rethorst, „und das obwohl seit
2004 landesweit ein neuer Lehrplan gilt.“
Mit Unterstützung ortsansässiger Partner
hat die BI einen Kurs entwickelt, der binnen weniger Tage pädagogische und didaktische Inhalte vermittelt. Und: Ein
spezieller Kurs in Traumatherapie, der
den Lehrern hilft, sich selbst und auch
den Schülern bei der Verarbeitung des Erlebten zu helfen. Als weiteres Standbein
bekommen die 4000 vom Tsunami am
stärksten betroffenen Schüler und Schülerinnen in den wieder aufgebauten Schulen über zwei Jahre ein Stipendium von
100 Euro im Monat ausgezahlt.
Darüber hinaus bemüht sich die Bildungsinternationale um eine Verbesserung der Lage und des Ansehens von Lehrern in Indonesien. Wie in Schwellenländern alles andere als unüblich verdient
ein Lehrer oder eine Lehrerin in Indonesien meist unter 200 Euro im Monat. Viele gehen Zweit- und Drittjobs nach; die
Folgen liegen auf der Hand: Als „Partnerland“ der OECD machte Indonesien den
PISA-Test und fiel auf ganzer Linie durch.
Mehr als jeder zweite 15-Jährige blieb
beim Mathetest im Jahre 2003 unterhalb
der untersten Kompetenzstufe – ein
Wert, der an massenhafte Rechenunfähigkeit grenzt und weltweit nur von Brasilien übertroffen wird. Die BI erinnerte die
Regierung in Jakarta erst jüngst daran,
dass sie ihr selbst gestecktes Ziel nicht erreicht. 20 Prozent des Staatshaushalts will
man offiziell in Bildung investieren –
2006 waren es aber nur 11,8 Prozent.
Jeannette Goddar, freie Journalistin
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Druck wächst
Rahmenrichtlinie für öffentliche Dienstleistungen
Nach den erfolgreichen Protesten
gegen die EU-Dienstleistungsrichtlinie (s. Seite 19) im vergangenen Jahr gehen die europäischen Gewerkschaften jetzt erneut
in die Offensive. Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB)
hat auf seinem Kongress Anfang
Juni in Sevilla ein umfangreiches
Aktionsprogramm beschlossen
und sich zum Ziel gesetzt, bis
Ende 2007 eine Million Unterschriften zu sammeln.

D

amit soll eine Petition
an die EU-Kommission unterstützt werden, die sich gegen
weitere, ideologisch
motivierte Privatisierungen ausspricht und eine europäische Gesetzesinitiative zur Sicherung öffentlicher Dienstleistungen fordert. Öffentliche Dienste sind Bestandteil des Wirtschaftsund Sozialmodells der EU-Mitgliedsstaaten. Die EU unterscheidet dabei Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (DAI) und
Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse (DAWI).
Beide sind für die Menschen in Europa unerlässlich. Sie können zu
Recht erwarten, dass ein breites
Angebot hochwertiger öffentlicher
Dienstleistungen zu erschwinglichen Preisen verfügbar ist. Während die DAI allein in den Kompetenzbereich der Mitgliedsstaaten
gehören, unterliegen DAWI zumindest größtenteils auch dem
EU-Wettbewerbsrecht. Auf europäischer Ebene gibt es bisher keinen klaren Rechtsrahmen für die
Abgrenzung von DAI und DAWI.
Der Europäische Gerichtshof tendiert dazu, in seiner Rechtsprechung immer mehr Bereiche den
DAWI zuzuordnen. Dadurch
wächst der Druck auf die Mitgliedsstaaten, den Wettbewerb in weiteren, bisher öffentlichen Dienstleistungsbereichen zuzulassen.
Zu oft mussten die EU-Bürger in
jüngster Zeit erfahren, dass die

Preise stiegen und die Qualität von
Dienstleistungen sich in Folge von
Marktöffnungen und Privatisierungen verschlechterte.

Negative Erfahrungen
So brachte die Liberalisierung der
Energiemärkte den Bürgern statt
Wettbewerb und niedrigeren
Energiekosten ein Oligopol von
Energiekonzernen und einen Anstieg der Strompreise. Die Abschaffung des Postmonopols führte zu weniger Postämtern, Schaltern und Briefkästen. Die Arbeitnehmer in den betroffenen Branchen wurden mit teils drastischen
Verschlechterungen ihrer Arbeitsbedingungen konfrontiert. Steigender Arbeitsdruck, niedrigere
Einkommen und Angst vor Arbeitsplatzverlust bestimmen ihren
Alltag. Aufgrund dieser negativen
Erfahrungen fordert der EGB jetzt
ein Moratorium weiterer Liberalisierungen. Bevor neue Marktöffnungsschritte erfolgen, solle in der
EU zunächst Rechtssicherheit geschaffen werden, damit öffentliche Dienste langfristig erhalten
werden können. Wie soll das geschehen? Der EGB fordert eine
EU-Rahmenrichtlinie für Dienstleistungen von öffentlichem Interesse. Diese soll hochwertigen Service für alle garantieren und den
Interessen der Allgemeinheit Vorrang vor den Gesetzen des Marktes
einräumen. Solidarität, Zugänglichkeit und Allgemeingültigkeit
sollen als Grundsätze für öffentliche Dienstleistungen in der EU
verankert werden. Bisher haben etwa 400 000 Bürgerinnen und Bürger aus den EU-Mitgliedsstaaten
die Petition des EGB unterzeichnet. Der DGB und die GEW unterstützen die Kampagne. Um bis
zum Jahresende europaweit eine
Million Unterschriften zu sammeln, müssen sich auch die Mitglieder der GEW noch anstrengen.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender
Weitere Infos unter:
www.petitionpublicservice.eu
Hier können Sie die EGB-Petition an die EUKommission für eine europäische Gesetzesinitiative
zur Sicherung öffentlicher Dienstleistungen unterschreiben.
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Cola, Nike und Streiks
BI-Report: Trend zur „versteckten Privatisierung“ in der Bildung

* Erstellt wurde die zum
Zeitpunkt der Drucklegung der E&W noch
nicht veröffentlichte
59-seitige Studie im
Auftrag der Bildungsinternationale (BI), dem
weltweiten Dachverband der Bildungsgewerkschaften.

Was treiben Coca-Cola und der Sportschuh-Hersteller Nike an amerikanischen High Schools? Welche privaten
Dienstleister sind in Japan für den
Nationalen Bildungstest zuständig?
Warum streiken im afrikanischen
Benin die Lehrerinnen und Lehrer?
Antworten gibt der Report „Hidden
Privatisation in Public Education“
(„Versteckte Privatisierung im öffentlichen Bildungswesen“)* der Bildungsinternationale (BI).

D

ie Autoren Stephen J. Ball
und Deborah Youdell vom
Institute of Education an
der University of London
zeigen anhand von Beispielen auf, was Privatisierung im Bildungsbereich verändert: Die
Bezahlung von Lehrerinnen und Lehrern, die Art und Weise, wie nationale
Lehrpläne entstehen, wie Schüler und
Lehrer beurteilt werden. „Privatisierungstendenzen“, schreiben die Autoren, „erzeugen eine neue Sprache“, auch
„neue Rollen und Identitäten“ für Lehrkräfte, Schüler und Eltern. Der Schulleiter mutiert zum Manager. Schülerinnen
und Schüler verwandeln sich in Bilanzposten. Pädagogen werden zu Technokraten durch den Druck von Bürokratie,
Arbeitsverdichtung und Individualisierung.

Private „übernehmen“
Zu lesen ist, wie Bildungsverantwortliche mehr und mehr Aufgaben an private Unternehmen („contracting out“)
übertragen. Das Spektrum reicht vom
Warten des schuleigenen PC-Netzes bis
hin zum Durchführen und Auswerten
von Bildungstests. So etwa in Japan, wo
der private Dienstleistungskonzern Benesse den Auftrag erhielt, das NationalTesting-System aufzubauen. Das „contracting out“ beschränkt sich aber nicht
nur auf einzelne Leistungen, ganze
Schulen werden ausgelagert. Der amerikanische Schulkonzern Edison, heißt es
im Report, unterrichte allein in den
USA bereits 132 000 Schülerinnen und
Schüler.
Die BI-Studie berichtet ferner, wie sich
Coca-Cola das Recht sichert, Schulen
16

Erziehung und Wissenschaft 7-8/2007

exklusiv mit Getränken zu versorgen.
Umsatzbeteiligung zugunsten der Schule macht es möglich. Nike sponsert kalifornische High Schools, um den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu
steigern. Aufgezählt wird zudem, wie
private Unternehmen im Bildungswesen via Public-Private-Partnership (PPP)
Fuß fassen. Sie übernehmen den Neubau und den Betrieb von Schulgebäuden – und kassieren im Gegenzug Mieten von der öffentlichen Hand, die über
15 oder 20 Jahre garantiert werden. Der
Report nennt dafür Beispiele aus Kanada, Köln und dem Kreis Offenbach (s.
auch E&W-Berichte).
Ausführlich beleuchten die Autoren
den Trend, herkömmliche Tarif- und
Vergütungssysteme für Lehrkräfte durch
„performance-related payment“ (PRP)
zu ersetzen. Bei PRP erhalten Beschäftigte Teile ihres Gehalts nur dann, wenn
sie vorab definierte Ziele erreicht haben.
Die Befürworter argumentieren, das erhöhe die Motivation und verbessere die
Schülerleistungen. Dafür gebe es kaum
Belege, betont hingegen Professor Peter
Dolton von der University of London.
Ein Schüler könnte Hilfe von zuhause
erhalten, eine Vielzahl von äußeren Einflüssen sei zu berücksichtigen. „Deshalb
können wir niemals genau wissen, ob

PRP positive Effekte auf das Ergebnis
schulischen Lernens hat“, erklärt Dolton. Lehrergewerkschaften kritisieren,
dass PRP demotivierend wirke sowie
Teamarbeit und Kollegialität untergrabe. Die OECD, der Zusammenschluss
der größten westlichen Industriestaaten,
plädierte jüngst dafür, zielabhängige
Vergütungsstrukturen in Ungarn einzuführen. Im afrikanischen Benin streikten Lehrerinnen und Lehrer im Jahr
2003, um die Rücknahme von PRP zu
erzwingen.

Wer den Profit hat
Der Report nennt zudem zahlreiche
Unternehmen, die von den weltweiten
Privatisierungstendenzen profitieren.
Etwa die Dienstleistungs-Multis Capita,
Serco und Nord-Anglia (Großbritannien), die Hochtief AG (Deutschland)
oder Bright Horizons Family Solutions
(USA), eine Aktiengesellschaft, die private Kinderbetreuung und vorschulische Erziehung anbietet. Selbst die Bildungspolitik wurde privatisiert, schreiben die Autoren. Denn wenn es um Politikberatung geht, seien private Stiftungen oder Vertreter großer Konzerne
ganz vorne mit dabei.
Matthias Holland-Letz,
freier Wirtschaftsjournalist

Der große Ausverkauf
Film-Dokumentation über Auswirkungen der Globalisierung
In vier ineinander verwobenen Erzählsträngen bringt Regisseur Florian Opitz in
seinem Dokumentarfilm „Der große Ausverkauf “, der jetzt in den deutschen Kinos angelaufen ist, dem Zuschauer das komplexe Phänomen
„Privatisierung“ über einfühlsame Porträts von
Menschen aus verschiedenen Kontinenten nah.
Diese sind von den oft inhumanen und fehlgeleiteten Versuchen, das Wirtschaftswachstum zu
steigern, unmittelbar betroffen. Menschen, die
sich auf ihre ganz persönliche Art und Weise gegen die Folgen der Privatisierung des Gesundheitswesens sowie der Wasser- und Stromversorgung zur Wehr setzen. Doch auch „die andere
Seite“ kommt zu Wort. Diejenigen, die Privatisierungen befürworten und für die Lösung aller wirtschaftlichen Probleme halten. Schnell werden die
Parallelen zu den wirtschaftspolitischen Entwicklungen in Deutschland deutlich, der Film macht klar: Das Thema Privatisierung
betrifft uns alle. Weitere Infos unter: www.dergrosseausverkauf.de

Fotos: Christoph Heise

Schulklasse
in Nicaragua

Reiche Länder
verweigern Geld
Internationale Gewerkschaften können Druck machen
Eine gerechte Welt sowie eine soziale und rundum gesicherte Zukunft für alle Menschen ist das
vorgebliche Ziel nahezu aller internationalen politischen Gremien. Unter anderem hat sich deshalb die internationale Staatengemeinschaft auf Milleniumsziele
wie z. B. „Gute Bildung für alle“
und „Armutsbekämpfung“ verständigt. Um diese zu realisieren,
braucht es eine starke internationale Gewerkschaftsbewegung.

Z

ukunftsfähigkeit einer
Gesellschaft und Bildung gehören zusammen. Spätestens beim
Geld hört dieser Konsens allerdings auf. Trotz
aller Ankündigungen weigern sich
die reicheren Länder, den ärmeren
das notwendige Geld zur Verfügung
zu stellen. Gebraucht werden jährlich zwischen acht und zehn Milliarden Dollar. Dann könnten auch die
zirka 18 Millionen fehlenden Lehrkräfte eingestellt werden. Nur so
lässt sich das Milleniumsentwicklungsziel der Grundbildung auch
für die 80 Millionen Kinder erreichen, die keinerlei Zugang zu Schulen haben. Was passiert genau? Zwei
Beispiele.

Zum Beispiel: Kenia
Nach Angaben der Lehrergewerkschaft KNUT fehlten an kenianischen Schulen zu Beginn des im Ja-

nuar 2007 begonnenen Schuljahres mindestens 60 000 Lehrer.
KNUT (Kenya National Union of
Teachers) verweist darauf, dass sich
die Zahl der Lehrer seit 1998 nicht
erhöht hat. Auch aufgrund des
Drucks ausländischer Geldgeber
hatte Kenia damals einen Einstellungsstopp für Lehrkräfte beschlossen. Seitdem werden neue
Lehrer nur eingestellt, wenn andere in Ruhestand gehen.
Den gleichbleibenden Lehrerzahlen steht eine deutliche Zunahme
der Schülerzahlen gegenüber.
Nach Angaben der Daily Nation
besuchten 2002 5,9 Millionen
Schüler die kenianischen Primary
Schools, diese Zahl hat sich bis
heute auf 7,6 Millionen Grundschüler erhöht. In den weiterführenden Secondary Schools
stieg die Zahl in diesem Zeitraum
von 600 000 auf 900 000 Schüler.
Faktisch bedeuten diese Zahlen,
dass ein Lehrer zunehmend mehr
Schüler unterrichten muss, weil
sich die Klassen vergrößern. Die
Lehrergewerkschaft KNUT macht
deshalb zu Recht darauf aufmerksam, dass unter diesen Verhältnissen die Qualität des Unterrichts an
öffentlichen Schulen fast zwangsläufig leidet.
So erstaunt es nicht, dass ein deutliches Gefälle zwischen den Schülerleistungen an staatlichen Schulen und denen an privaten festgestellt wurde. Auf den Top-Positionen in entsprechenden Rankings
landeten fast ausschließlich private
7-8/2007 Erziehung und Wissenschaft
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Schulen, die sich über Schulgebühren
finanzieren und deshalb von dem Einstellungsstopp für Lehrkräfte nicht betroffen sind. Fakt ist, dass Kinder aus ärmeren Familien, die sich die oft hohen
Schulgebühren nicht leisten können,
gegenüber Schülern an Privatschulen
deutlich benachteiligt sind.

Christian v. Polentz/transit

Zum Beispiel: Nicaragua

Ulrich Thöne,
GEW-Vorsitzender
18

Aktuell verhandelt die Regierung Nicaraguas mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über ein Kreditprogramm für die nächsten drei Jahre. Der
Ausgang dieser Verhandlungen hat
großen Einfluss darauf, ob Nicaragua
z. B. das Millenniumsziel „Gute Bildung für alle“ erreichen kann. Allein für
den Haushalt 2007 geht es dabei um eine Direkthilfe von 115,2 Millionen USDollar.
Die Regierung befindet sich in einem
Dilemma: Sie erhält einerseits nur dann
Kreditzusagen, wenn sie die Haushaltsansätze im öffentlichen Sektor zur Disposition stellt. Andererseits kann das
Land die Milleniumsziele nur erreichen, wenn das Bildungswesen ausgebaut und der Haushaltsansatz dafür erhöht wird.
Schafft es die Regierung nicht, die Ziele
einzuhalten, steht das Land vor einer
ökonomischen Katastrophe. Dazu
muss man wissen: In den vergangenen
16 Jahren ist mehr als eine Million Jugendliche in den Arbeitsmarkt „integriert“ worden, ohne mehr als zwei, drei
oder maximal fünf Schuljahre absolviert
zu haben. Die Folge: Für die nächsten
50 Jahre ihres Lebens werden sie zur Armut verdammt sein.

Zynische IWF-Politik
In Bildung und Ausbildung zu investieren, ist dringend geboten. Sonst ist dieser Teufelskreis nicht zu durchbrechen.
Das müsste auch im Interesse von Weltbank und IWF sein. Nur so können sich
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Länder wie Kenia oder Nicaragua mittel- oder langfristig aus der Schuldenfalle befreien.
Vertreter des IWF fordern die Abschaffung der sechs Prozent des Staatshaushaltes für die universitäre Bildung. Des
Weiteren sollen die Etats für Gesundheit
und Soziales sowie die Lehrergehälter
nicht angehoben werden. Damit wäre
die notwendige Neueinstellung qualifizierter Lehrkräfte nicht möglich. Offiziell reden die IWF-Vertreter aber nur
davon, dass sie sich für die „makroökonomische Stabilität“ des Landes verantwortlich fühlten. Keinesfalls würden sie
sich in Gehaltsverhandlungen des öffentlichen Dienstes einmischen oder die
Privatisierung von Sozialsystemen verlangen. Reiner Zynismus.
Die GEW unterstützt die Forderungen
ihrer Partnergewerkschaft ANDEN, im
nationalen Haushalt die Etats für Bildung, Gesundheit, Nahrungssicherheit
und Wohnungsbau schrittweise so zu erhöhen, dass die Milleniumsziele erreicht werden können. Die Gehälter der
Beschäftigten im Bildungs- und Gesundheitsbereich müssten in den nächsten fünf Jahren auf das durchschnittliche Lohnniveau angehoben werden.
Kriterium für die „Obergrenze“ der internen Verschuldung Zentralamerikas
muss die Realisierung der Millenniumsziele bleiben.
Der Staat muss weiterhin öffentliche
Dienste regulieren, um Qualität zu sichern und Privatisierung von Bildung
zu begrenzen. Die Vereinbarungen mit
dem IWF müssen in allen Bereichen der
Bildungs-, Gesundheits- und Sozialpolitik die Autonomie der nationalen Regierung und der Parlamente auf Departe-

ments- sowie Stadtebene garantieren –
nur so sind die öffentlichen Dienste zu
sichern. Die Beispiele Kenia und Nicaragua zeigen, was nicht wirklich überrascht und was wir in den westlichen Industrieländern auf subtilere Art erleben:
Die großen Kapitalströme suchen nach
profitabler Anlage und nicht nach Zukunftsfähigkeit oder gar Gerechtigkeit
von Gesellschaftssystemen. Sie müssen
zum Wohl der Gesellschaft reguliert
werden. Starke Gewerkschaften könnten eine Kontrollinstanz sein. Denn nur
mächtige, auf internationaler Ebene gemeinsam operierende soziale Bewegungen können die skizzierten Probleme
dort zur Sprache bringen, wo sie hingehören und bei den Regierenden auf
politische Lösungen drängen.
Die Weltbank ist darauf erpicht, Schulautonomie, Dezentralisierung und Privatisierung im Bildungswesen – vor allem die flächendeckende Einführung
von Schulgeld – voranzutreiben.
In Nicaragua führte dieses neoliberale
Bildungskonzept zur Korruption auf allen Ebenen. Schülerzahlen wurden z. B.
nach oben manipuliert, weil die Schulen aufgrund ihrer Autonomie vom
Staat kein Geld mehr für die Gehälter
der Lehrer bekamen, sondern lediglich
Mittel aus den Kosten pro Schüler erhielten. Infolgedessen meldeten die
Schulen sehr viel mehr Schüler an, als
tatsächlich in einer Einrichtung eingeschrieben waren.
ANDEN hat sich die vergangenen Jahre
mit Erfolg sowohl für ein allgemeines
Bildungsgesetz als auch gegen die mit
der Zahlung von Schulgeld verbundene
Autonomie engagiert.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender

Daten zur Bildung in Nicaragua
Anforderungen lt. Bildungsgesetz

Reale Zahlen

Schulpflichtige Kinder
und Jugendliche:
2 440 000

Zahl der Schulbesucher
2006:1 600 000
2007: 1 500 000

Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) für die Hochschulbildung:
sechs Prozent

2,8 Prozent

Anzahl der Schulen: 10 000

7160

Anzahl der Lehrerinnen und Lehrer: 58 000

37 000
davon ohne Ausbildung
9000

Gehalt der Lehrerinnen und Lehrer:
330 US-Dollar

– reales Einkommen:
170 – 185 US-Dollar
– Warenkorb für eine vier- bis fünfköpfige Familie: 300 US-Dollar
– durchschnittliches Gehalt
von Lehrkräften in Zentralamerika:
500 US-Dollar

BI-KONGRESS

Indische Lehrer billiger

Privatisierungsreport – 4
Globaler Freihandel:
Wie das weltweite Geschäft mit der
Bildung angekurbelt wird

WTO und EU steuern das weltweite Geschäft mit Bildungsdienstleistungen an

P

rinceton ist 14 Jahre, lebt im
amerikanischen Illinois und
bekommt Nachhilfe in Geometrie. Nachhilfe-Lehrerin
Namitha sitzt 11 000 Kilometer entfernt, in Süd-Indien.
Per Internet, Mikrophon und Kopfhörer kommuniziert sie mit Princeton.
Dessen Eltern sehen’s mit Freude. Sie
zahlen für Namithas Dienste – statt der
in den USA üblichen gut 40 Dollar die
Stunde – lediglich 15 bis 20 Dollar. Namitha arbeitet für die kalifornische Firma Growing Stars.
Schöne neue Bildungswelt: Westliche
Nachhilfe-Anbieter beschäftigen indische Billiglehrer – und das heimische
Lehrpersonal schaut in die Röhre. Die
Gesetze des Marktes und des internationalen Wettbewerbs machen es möglich.
Geht es nach Dienstleistungsunternehmen und neoliberalen Politikern, soll
der globale Freihandel in immer mehr
Bildungsbereichen Einzug halten. Amerikanische Firmen brennen darauf, Bildungstests in EU-Mitgliedstaaten zu
verkaufen. Australische Agenturen würden nur zu gerne auch in Deutschland
oder Frankreich Studenten beraten.
Und die EU möchte, dass die USA
ihren privaten Hochschulsektor nicht
weiter abschottet – damit europäische
Anbieter dort Fuß fassen können.
Freihandel, auch im Bildungsbereich –
darauf zielt das General Agreement on
Trade in Services (GATS), ein internationaler Vertrag der Welthandelsorganisation WTO, ab. GATS will „Handelshemmnisse“ für Dienstleistungen abschaffen. Ähnliche Ziele verfolgen die
Dienstleistungsrichtlinie der EU und
die 2006 verkündete neue europäische
Handelsstrategie „Ein wettbewerbsfähiges Europa in einer globalen Welt“.

„Hemmnisse“ abgebaut
Dass die EU diesen Kurs hält, dafür sorgt
die Lobby der Dienstleistungsanbieter –
das European Services Forum (ESF) in

Brüssel. Zum ESF gehören die Deutsche Bank, die Investmentbank Goldman Sachs, Versicherungskonzerne wie
Lloyd’s of London, die British Telecom,
der Touristikanbieter TUI oder die Unternehmensberatung KPMG. Auch die
US-Anwaltskanzlei Clifford Chance ist
dort vertreten – sie verdient unter anderem mit Beratung für Public-PrivatePartnership (PPP) im Bereich Schulgebäude. All diese Firmen verdienen,
wenn weltweit „Handelshemmnisse“ abgebaut werden. Dazu sind Länder wie
die USA, Australien, China oder Brasilien aber nur bereit, wenn auch die EU
Hemmnisse für den grenzüberschreitenden Handel beseitigt. Verhandelt wird
nach dem Motto „Liberalisierst du deinen Versicherungssektor, öffnen wir unser Bildungswesen“.
Besonders gefährlich: Als „Handelshemmnis“ gelten auch jene Vorschriften,
die ein Staat erlassen hat, um die Qualität seiner Schulen und Unis zu sichern.
Es droht die Gefahr, dass nationale Regeln zur Qualifikation von Lehrerinnen
abgeschafft werden. Dass staatliche Vorschriften zur Zulassung von Privat-Universitäten über den Haufen geworfen
werden. Dass deutsche oder französische Anforderungen an die Qualifikation von Hochschul-Dozenten keinen
Pfifferling mehr wert sind. Kommt dies
durch, dürfen Unternehmen aus Übersee oder Personen aus Billiglohn-Ländern ihre Dienste schon dann EU-weit
anbieten, wenn sie eine Zulassung ihres
Heimatlandes vorweisen können.

Wo verläuft die Trennlinie?
Zunächst eine Entwarnung. Noch hat
die EU bei den GATS-Verhandlungen
lediglich ihre Bereitschaft erklärt, private Bildungsdienstleistungen für den
Freihandel zu öffnen. Der staatliche
Sektor bleibt also geschützt. Noch.
Doch Fachleute wie der Kasseler Politologe Prof. Christoph Scherrer betonen: Die
GATS-Verträge lassen offen, wo genau
die Trennlinie zwischen privat und
staatlich verläuft. Und es gibt immer
mehr Mischformen. So bieten staatliche
Hochschulen ihre Dienste nicht mehr
kostenlos an, sondern verlangen Studiengebühren. Unis und Fachhochschulen entwickeln kommerzielle Zusatzangebote, etwa teure betriebswirtschaftliche Aufbau-Studiengänge. Damit be-

steht die Gefahr, dass auch Aktivitäten
staatlicher Einrichtungen unter die
GATS-Regeln fallen.
Fazit: Niemand, der heute für einen öffentlichen Bildungsanbieter arbeitet,
kann sicher sein, dass er von den GATSVerhandlungen, von der EU-Handelspolitik und ihren Folgen verschont bleibt.
Wie groß diese Bedrohung ist, was genau auf Universitäten, Schulen, Kindertagesstätten, Weiterbildungsinstitute
und Test-Anbieter in Deutschland zukommt – das erläutert der jetzt erschienene GEW-Privatisierungsreport Nummer 4 „Globaler Freihandel: Wie das
weltweite Geschäft mit der Bildung angekurbelt wird“.
Matthias Holland-Letz,
freier Wirtschaftsjournalist

Privatisierungsreport – 4: Globaler
Freihandel: Wie das
weltweite Geschäft mit
der Bildung angekurbelt
wird. Best.-Nr. 1209,
Mindestbestellmenge
zehn Stück, pro Stück
zwei Euro + 6,96 Euro
Versandkosten. 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

BI-Kritik an Weltbank
Aufgrund von Vorgaben der Weltbank an Entwicklungsländer, unausgebildete Lehrkräfte einzustellen, Klassenstärken zu erhöhen und Marktmechanismen in öffentliche Bildungssysteme einzuführen, sinkt die Qualität der
Bildung in den Ländern, die von Weltbankmitteln abhängig sind.
Bei einem Treffen von Gewerkschaftsvorsitzenden mit
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Vorfeld des G8Gipfels kritisierte der Generalsekretär der Bildungsinternationale, Fred van Leeuwen (2.v.l., obere Reihe), die
Auswirkungen der Weltbankpolitik auf die Bildungssysteme in Entwicklungsländern.
Die Weltbank nötigt Schuldnerländer, ihre Bildungsausgaben zu reduzieren, obwohl diese gerade versuchen, Breitenzugang und Qualität ihrer öffentlichen Bildungssysteme zu verbessern (s. Seiten 17 und 18).
mb

Foto: dpa

Zum Menschenrecht auf Bildung
gehört auch der Zugang zu Bildung:
Wenn Bildung zur Ware wird, d. h. so
genannte „Handelshemmnisse“ in der
Europäischen Union (EU) abgebaut
werden, dann ist auch der öffentliche
Sektor nicht mehr geschützt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, 2.v.l., vorn) im Gespräch mit Michael Sommer (3.v.l., vorn)
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Tarifverträge Bund, Länder und Kommunen

Leistungsbezahlung?
Aus der Debatte in Thüringen und Sachsen-Anhalt
Mit der Diskussion zur Leistungsbezahlung in den Landesverbänden
Sachsen-Anhalt und Thüringen setzt
E&W die Debatte über Leistungsentgelte im neuen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) und im Tarifvertrag der Länder (TV-L) fort. Fazit:
Viele Fragen bleiben offen.

Wichtig ist für die GEW vor allem, dass
die Beschäftigten das Geld zurückerhalten, das sie durch die Reduzierung der
Jahressonderzahlung und den Wegfall
von familienbezogenen Elementen selbst
erbracht haben. Im kommunalen Bereich
entsteht dabei ein richtiges Problem, da
die Leistungszahlung gekürzt wird, wenn
es keine Dienstvereinbarung gibt.

Es soll keine Verlierer geben

W

enn man in Sachsen-Anhalt auf Mitglieder- oder Personalversammlungen
in Schulen oder
Hochschulen den
Paragraf 18 des TVöD bzw. TV-L zitiert,
erntet man erstaunte Blicke. „Dem hat
die GEW zugestimmt?“

Weiterhin sollen die Kriterien, nach denen Leistungsentgelte bezahlt werden,
für alle in gleicher Weise erfüllbar sein.
Niemand darf zu den Verlierern einer
solchen Regelung zählen. Absurd erscheint die Situation, dass Angestellte
ein Leistungsentgelt bekommen sollen,
Beamte am gleichen Arbeitsplatz aber
nicht. Deshalb drängt die GEW auf Änderung des Beamtengesetzes
für
Sachsen-Anhalt.
Ein Tarifvertrag,
der auf Landesebene auszuhandeln ist, liegt
noch nicht vor.
Klar ist jedoch,
dass spezielle Regelungen für Schulen und Hochschulen ausgehandelt werden müssen.
Möglicherweise
kommt es noch
vor den Sommerferien zu ersten
offiziellen
Gesprächen mit der
Landesregierung. Aber sicherlich wird
ein Tarifvertrag über Leistungsentgelte –
wenn eine Einigung erzielt werden sollte – 2007 noch nicht wirksam.
Eva Gerth,
Vorstandsbereich Tarif und Recht
Karikatur: Thomas Plaßmann

In dem Artikel „Neue
Unübersichtlichkeit“
(E &W 5/2007, S. 29)
hatten wir die durchschnittlichen Arbeitszeiten im öffentlichen
Dienst in den WestBundesländern veröffentlicht. Die Daten
waren zum Teil nicht
richtig. Hier die korrekten Daten:
BW
39 Std. 30 Min
BY
40 Std. 6 Min.
HB
39 Std. 12 Min.
HH
39 Std.
NI
39 Std. 48 Min.
NW
39 Std. 50 Min.
RP
39 Std
SL
39 Std. 30 Min.
SH
38 Std. 42 Min.
Wir bitten, den Fehler
zu entschuldigen.

Die GEW SachsenAnhalt hat die bisherigen Diskussionen in
einem etwas provokanten Papier gebündelt
und wird sich damit im
Mai an die Mitglieder
wenden (siehe Landeszeitung, www.gew-lsa.
de).
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Dann bricht die Diskussion los. Die Frage nach der Messbarkeit pädagogischer
Arbeit spielt ebenso eine Rolle wie die
Replik auf das Leistungsprämiensystem
der DDR. Die Äußerung: „Ihr müsst
unbedingt für die Gleichverteilung eintreten, weil wir uns sonst nicht mehr in
die Augen sehen können“, hört man genauso oft, wie die vage und trügerische
Hoffnung, dass endlich tagtägliches Engagement anerkannt werden sollte.
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Thüringen: für Übernahme
Thüringens Landesregierung ist an einem schnellen Abschluss eines Tarifvertrages zum Leistungsentgelt und an ei-

ner entsprechenden Übertragung auf
die Beamten interessiert. Ein erstes Gespräch mit den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes hat Ende Januar
stattgefunden, weitere Gespräche sind
vereinbart. Erstes Fazit der GEW: Mit
der durch die Landesregierung angestrebten Übernahme der Bundesregelungen zum Leistungsentgelt will der
Arbeitgeber die Verantwortung für die
Ausgestaltung des Leistungsentgelts
nach „unten“ abschieben. Für die Beschäftigten ergeben sich folgende Fragen: Wollen sie im Bildungsbereich ein
Leistungsentgelt? Wie kann man im
Bildungsbereich Leistung messen? Und
wer entscheidet, wer wo wie viel
Leistungsentgelt bekommt? Sollen bestimmte Tätigkeiten besonders honoriert werden?

Grundsätzlich ja!
Ein erstes Meinungsbild zum Thema
„Leistungsbezahlung“ unter den Kolleginnen und Kollegen der GEW
Thüringen zeigt: Grundsätzlich wird
eine Differenzierung der Bezahlung
nach Leistung befürwortet. Wie dies
aber aussehen soll, bleibt auch nach intensiven Diskussionen unklar, bis hin
zur Einschätzung „eigentlich nicht
machbar“.
Den Schulleitern wird in der Regel nicht
zugetraut, dass sie in der Lage sind, allein
zu entscheiden, wer Leistungsentgelt in
welcher Höhe bekommt. Dies sollte auf
jeden Fall zusammen mit dem Personalrat geschehen. Dafür sind Rahmenregelungen im Landestarifvertrag notwendig. Regelbeurteilungen und „Leistungspunkte“ werden als Vergabekriterium für
ungeeignet gehalten. Abgelehnt wurde
der Vorschlag, die Vergabe von Leistungsentgelt an nachgewiesene Fortund Weiterbildungen zu knüpfen. Einer
gewissen Zustimmung erfreute sich die
Variante, dass ein Teil des „Topfes“
gleichmäßig auf alle verteilt wird und ein
kleinerer Teil in Form von Prämien oder
befristeten Zahlungen an Einzelne.
Bärbel Lippert, Leiterin Vorstandsbereich
Angestellten- und Beamtenpolitik

BILDUNGSPOLITIK

Glücksfall für GEW
Der Essener Erziehungswissenschaftler Klaus Klemm wird
nach Ablauf dieses Sommersemesters emeritiert. Er ist einer
der führenden empirischen Bildungsforscher und ein gefragter
Berater im Bereich Bildungsplanung und Bildungspolitik.
Klemm war und ist nicht nur
ein Leuchtturm seiner Zunft.
Er hat seine Profession auch nie
vom Elfenbeinturm aus betrieben. Die GEW verdankt ihm
viel.

K

laus Klemm ist für die
GEW ein Glücksfall. Er ist ein hervorragender, in seiner Disziplin hoch
anerkannter Wissenschaftler, der sich nie zu schade
war, die Gewerkschaft zu beraten. Seine zuverlässige, nüchterne, kritische und reflexive Art im
Umgang mit quantitativen
Größen – insbesondere Lehrerund Schülerzahlen, Ausgaben
für Bildung – hat ihn zur maßgebenden Instanz in der Bildungsplanung werden lassen. Das
musste nicht zuletzt die Kultusministerkonferenz (KMK) anerkennen. Es gelang ihm, unabhängige wissenschaftliche Forschung mit einer klaren bildungspolitischen Position zu
verbinden. Vor allem die sozial
Schwachen – die „Kellerkinder“
der Gesellschaft, wie er sie oft
nannte – lagen ihm am Herzen.
Er setzte sich für die Benachteiligten auch zu Zeiten ein, als das
nur wenige Fachleute interessierte. Seine Unabhängigkeit verhinderte jede Vereinnahmung;
das haben nicht zuletzt seine
Partei, die SPD, und seine Gewerkschaft immer wieder erfahren. Es ist hier nicht der Ort zur
Würdigung des Wissenschaftlers
– das werden Berufenere tun. Als
ehemaliger GEW-Vorsitzender
(1981 bis 1997) beschränke ich
mich darauf, Klaus Klemms Bedeutung für die Bildungsgewerk-

schaft zu skizzieren.
In den 1970er- und
1980er-Jahren haben
die Dortmunder Erziehungswissenschaftler Hans-Günter
Rolff und seine jungen Mitarbeiter Klaus
Klemm und KlausJürgen Tillmann der
GEW als Team offiziell wie inoffiziell
wichtige Anstöße gegeben. Ich erinnere
an ihr 1985 für die
Max-Traeger-Stiftung
geschriebenes Buch
„Bildung für das Jahr Prof. Klaus Klemm wird jetzt emeritiert.
2000: Bilanz der Reform, Zukunft der
frühzeitig in Brandenburg und
Schule“.
Klaus Klemm war der Dortmun- Mecklenburg-Vorpommern
der Bildungsökonom, dessen Strategien zu entwickeln, um
Berechnungen des Lehrerbe- möglichst viele Arbeitsplätze zu
darfs der GEW wesentliche erhalten. Durch VereinbarunGrundlagen für ihre Politik lie- gen, Tarifverträge u. a. konnte sie
ferten; ihm verdankte die GEW schließlich die Politik aller ostbundesweit beachtete Sachkom- deutschen Landesregierungen
petenz. Die Bildungsgewerk- maßgeblich beeinflussen.
schaft konnte daher in den Klaus Klemm ist immer ein
1980ern die Lehrerarbeitslosig- selbstständiger Kopf gewesen.
keit wirkungsvoll in der Öffent- Sein wissenschaftliches Ansehen
beruht auf seiner fachlichen
lichkeit thematisieren.
Kompetenz und seinem unabEin selbstständiger Kopf hängigen Urteil. Dies verbot
Zusammen mit Wolfgang Böttcher ihm Zugeständnisse an politiund anderen entwarf Klemm sche Meinungen jedweder Art,
1989 ein Gesamtbild des Bil- ob von Parteien, Regierungen
dungswesens „Bildungsgesamt- oder auch von GEW-Gremien.
plan ’90 : ein Rahmen für Refor- Die GEW war immer seine Gemen“, wie dies seit dem Bil- werkschaft. Sie blieb es auch
dungsrat nicht mehr versucht dann, wenn es zu schmerzhaften
worden war und auch politisch Konflikten kam. Als Vorsitzennicht geleistet werden sollte. Erst der des Sachverständigenrates
die Bildungsberichterstattung Bildung bei der Hans-Böcklerder vergangenen Jahre hat dieses Stiftung war er maßgebend verNiveau wieder erreicht. Klaus antwortlich für das Gutachten
Klemm ist daran beteiligt – nicht zur Bildungsfinanzierung (1998),
ohne Widerstand verbohrter mit dem er sich einen schon lang
Konservativer.
gehegten Wunsch für bildungsEinen großen, aber auch unbe- politisches Nachdenken erfüllte
quemen Dienst leistete der Bil- und das insbesondere in der
dungsforscher der GEW mit sei- GEW für heftigen Protest sorgte.
nen Prognosen über die demo- Trotzdem blieb Klaus Klemm
grafische Entwicklung in den der GEW verbunden, auch mit
neuen Ländern. Es ermöglichte Rat und Tat.
der GEW – freilich nicht ohne
Dieter Wunder,
interne Auseinandersetzungen –,
ehemaliger GEW-Vorsitzender

Foto: privat

Bildungsforscher Klaus Klemm wird 65
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An der Basis angekommen
Schulstruktur 2007: erstaunliche Dynamik

Foto: privat

In die Schulstrukturfrage ist 2007 viel
Bewegung gekommen. Einen bundesweiten Überblick gibt Marianne
Demmer, Leiterin des GEW-Organisationsbereichs Schule.

Marianne
Demmer

B

etrachtet man in Sachen
Schulstruktur die bisherige
Entwicklung im Jahr 2007
(siehe Kasten), fällt vor allem Folgendes auf: Die
Schulstrukturfrage ist in
der praktischen Politik und an der Basis
angekommen – und entwickelt dort eine erstaunliche Dynamik. Das angeblich „bewährte dreigliedrige Schulsystem“ wird zunehmend als hoch selektiv
und „Auslaufmodell“ wahrgenommen.
Ihm wird ein Platz in der „Mottenkiste
der Geschichte“ zugewiesen.
Die demografische Entwicklung in einer
alternden Gesellschaft, das Interesse der
Eltern an Schulen, die zum Abitur
führen, das Interesse der Wirtschaft an

der Entwicklung aller menschlichen
Fähigkeiten, das Interesse der Kommunen an einem vollständigen Schulangebot in erreichbarer Nähe, das Interesse
der Hauptschulen, aus der Funktion der
Restschule herauszukommen – alle diese
Interessen verbinden sich zu lokalen und
regionalen Initiativen, die selbstbewusst
eine vernünftige Schulpolitik fordern.
Chancengleichheit wird – aus unterschiedlichen Motiven – in Wirtschaft,
Kirchen und Gewerkschaften als zentraler Wert und Aufgabe der Schulpolitik
wahrgenommen. Die wissenschaftlich
gesicherte Erkenntnis, dass Chancengleichheit und damit das umfassende
Recht auf Bildung mit früher Selektion
nicht zu erreichen ist, wird Alltagswissen.
CDU und SPD nehmen in Regierungsverantwortung ihre schulpolitische Führungsfunktion sehr unterschiedlich
wahr. Die Diskussionsprozesse sind in
beiden Parteien im vollen Gang. Die
konservativen Parteien geraten zwischen die Fronten ihrer Klientel und

wissen nicht, wie sie ihr Gesicht wahren
können. Die Sozialdemokratie tut sich
teilweise noch schwer, das Konzept der
Gemeinschaftsschule als Schritt auf
dem Weg zu einer Schule für alle offensiv aufzugreifen.
Zum Schluss ein Hinweis an die politisch Verantwortlichen in allen Parteien:
Liechtenstein, das bislang seine Schüler
nach der 5. Klasse trennte, plant eine
Schule für alle bis Klasse 8 („Profilschulen“). Die österreichische Unterrichtsministerin Claudia Schmied kündigt
Schulversuche für ein gemeinsames längeres Lernen bis 14 Jahre an („gemeinsame Schulen der Vielfalt“), die in Modellregionen ohne die Parallelexistenz
eines gegliederten Systems erprobt werden sollen. Wenn Deutschland nicht
weltweit die rote Laterne bei der Umstellung seines Schulsystems halten will,
sind Eile und koordiniertes Handeln geboten.
Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule

2007: Chronologie eines Diskussionsprozesses
März
Anmeldung der Viertklässler zu den weiterführenden Schulen: Die Nachfrage
nach Gesamtschulen steigt erneut und
kann bei weitem nicht erfüllt werden.
In Potsdam wünschen 500 Schüler nach
der Grundschule eine Gesamtschule mit
gymnasialer Oberstufe und nur 300 ein
Gymnasium.
Provinz plant Schulrevolution: Das Konzept „Gemeinschaftsschule“ stößt bundesweit auch in konservativ regierten Gemeinden auf Interesse.

Weitere Infos finden Sie
auf der Homepage der
GEW: www.gew.de
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April
Die Diskussion der Grundsatzprogramm-Entwürfe von CDU und SPD
beginnt. Die CDU hält am angeblich
„bewährten dreigliedrigen Schulsystem“
fest. Die SPD-Basis fordert, dass als Ziel
ein integratives Schulsystem aufgenommen wird.
In Hamburg beginnen die Vorbereitungen für eine Bereinigung der Schulstruktur. Es soll nur noch Gymnasien und
Stadtteilschulen geben, beide mit gymnasialer Oberstufe (s. E &W 4/ 2007).
Fast 100 Schulleitungen von Hauptschu-
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len in der Bodensee-Region (BadenWürttemberg) empören sich in einem offenen Brief über die Ignoranz ihres
Kultusministers, der den Hauptschulen
ein „Fitness-Programm“ verordnen will
(s. E &W 6/2007). Die Schulleitungen
fordern „einen längst überfälligen Paradigmenwechsel“ hin zu einem integrativen Schulsystem. Der offene Brief wirkt
weit über die Landesgrenzen hinaus. Es
folgen viele Solidaritätsbekundungen
aus allen Schulformen und Bundesländern, Bildungsorganisationen und der
Wissenschaft.

Juni
Zehn integrierte Gesamtschulen im
Main-Taunus- und Groß-Gerau-Kreis
(Hessen) starten die Initiative „Pro-IGS“.
Die LandesschülerInnenvertretung (LSV)
NRW ruft zur Demonstration für ein integratives Ganztagsschulsystem auf. Vielstimmige Konfusion herrscht dagegen
beim Beamtenbund NRW: Der Verband Bildung und Erziehung will die
Allgemeine Sekundarschule, der Realschullehrerverband das Dreisäulenmodell und die Philologen wollen gar keine
Strukturdebatte.

Mai
In Berlin beginnt die Pilotphase zur Einführung der Gemeinschaftsschule.
Der
Deutsche
Gewerkschaftsbund
(DGB) NRW fordert gemeinsam mit
Vertretern aus Kirchen, Wirtschaft und
Wissenschaft „Eine Schule für alle“, um
dem Ziel der Chancengleichheit näher
zu kommen. „Zur Chancengleichheit
gehört auch, dass Kinder möglichst lange
gemeinsam zur Schule gehen, um frühe
Selektion zu vermeiden.“ (SPD-Vorsitzender Kurt Beck)

August
Die ersten sieben Gemeinschaftsschulen,
darunter die Insel-Schule Fehmarn, können im schwarz-rot regierten SchleswigHolstein an den Start gehen (s. E&W
4/2007). Mehr als 100 weitere Anträge
auf Einrichtung von Gemeinschaftsschulen sollen bei der Landesregierung bereits
eingegangen sein.
Die CDU fordert in Berlin die Abschaffung der Hauptschulen und spricht sich
für ein Zweisäulenmodell nach Hamburger Vorbild aus.

„Chancen driften
auseinander“
E&W-Interview mit Professor Rolf Dobischat
E &W: Seit mehr als 50 Jahren führt das
Deutsche Studentenwerk (DSW) Sozialerhebungen zur sozialen Lage der Studierenden
durch. Nun liegt die neue Sozialerhebung
vor. Besuchen heute mehr NichtakademikerKinder die Hochschulen?
Dobischat: Nein, in unseren aktuellen
Erhebungen zeigt der „Bildungstrichter“
ganz klar: Die Chancen der Kinder von
Akademikern und der von Nicht-Akademikern driften weiter auseinander. Ein
beschämendes Ergebnis. In konkreten
Zahlen: Von 100 Akademiker-Kindern
schaffen 83 den Hochschulzugang, von
100 Kindern aus Familien ohne akademischen Hintergrund sind es nur 23. Die
höchste Beteiligungsquote liegt bei Kindern aus Beamtenfamilien, in denen
mindestens ein Elternteil ein Studium
absolviert hat. Diese Kinder haben eine
fünfeinhalbfach höhere Studierchance
gegenüber denjenigen, die aus der am
niedrigsten gestellten Einkommensgruppe stammen.
E &W: Das bestätigt den dramatischen Befund von PISA: Das Bildungsniveau der
Eltern bestimmt die Bildungskarriere der
Kinder.
Dobischat: Ja. Die Bildungsbiografie
besteht hierzulande aus einer Mehrfachselektion. Die „ererbte“ soziale Ungleichheit, die bereits im frühkindlichen
Bereich offensichtlich wird, setzt sich
bis in den Hochschul- und Weiterbildungsbereich fort. Insofern ist die Frage

der Studienfinanzierung umso wichtiger.
E&W: Von dem selbst gesteckten Ziel der
Kultusministerkonferenz (KMK), die Studienquote auf 40 Prozent der Menschen eines
Jahrgangs zu erhöhen, sind wir noch weit entfernt. Wie soll das ohne eine soziale Öffnung
der Hochschulen überhaupt realisiert werden?
Dobischat: Gar nicht. Denn wenn man
sich die Zahlen anschaut, 83 Prozent der
Studierenden kommen aus Akademikerfamilien, sind die Potenziale in dieser Gruppe völlig ausgeschöpft. Soziale
Öffnung muss heißen: Kinder aus einkommensschwächeren Schichten verstärkt an die Hochschulen zu holen.
Doch das funktioniert nur mit einer gesicherten Studienfinanzierung.
E &W: Aber wir haben jetzt in vielen Bundesländern zusätzlich noch Studiengebühren.
Dobischat: Genau das ist das Problem.
Studiengebühren sind für die Studierenden eine zusätzliche finanzielle Belastung. Ich erlebe das selbst in der eigenen
Beratungspraxis an meiner Hochschule
in Duisburg-Essen, in der mich Studenten ständig mit der Frage konfrontieren:
Breche ich das Studium ab und wechsle
ins duale System und mache eine Berufsausbildung? Ich bin daher sehr skeptisch,
ob wir die Quote von 40 Prozent überhaupt erreichen können – ohne eine vernünftige Studienfinanzierung bestimmt
nicht.

E&W: Wie wäre es mit einer dritten Säule
der Exzellenzinitiative, neben Forschung
und Lehre, eine, die die soziale Öffnung der
Hochschulen fördert und belohnt?
Dobischat: Eine solche wäre äußerst
wünschenswert. Dann nämlich müssten
sich die Hochschulen überlegen, vor allem vor dem Hintergrund ihrer zunehmenden Autonomie, Finanzierungsmodelle zu entwickeln, die eine soziale Öffnung ihrer Einrichtung vorantreiben.
Zu dieser dritten Säule gehört auch eine
Verbesserung der sozialen Infrastruktur
vor Ort. Das Studentenwerk fordert deshalb 30 000 zusätzliche Wohnheimplätze. Wir wollen, dass der Bund weiterhin
zusammen mit den Ländern in diesen
Bereich investiert und sich nach der Föderalismusreform nicht als Finanzier
zurück zieht.
E&W: Was steht den Studis denn finanziell
durchschnittlich zur Verfügung?
Dobischat: Ein Studierender hat durchschnittlich 770 Euro im Monat zur Verfügung. 27 Prozent müssen allerdings
mit weniger als 600 Euro auskommen.
Die Einnahmen von einem Fünftel der
Studierenden liegen sogar unter dem
BAföG-Höchstsatz von 585 Euro. Und
jeder Dritte hat weniger als die von Familiengerichten festgelegte Unterhaltshöhe von 640 Euro in der Tasche. Allerdings muss man auch sehen, dass das
Bundesausbildungsförderungsgesetz
(BAföG) seit 2001 nicht mehr an die
Entwicklung der Einkommenssituation
und der Lebenshaltungskosten angepasst worden ist. Der Regierungsentwurf zur BAföG-Reform greift hier viel
zu kurz. Das haben wir sehr scharf kritisiert. Wir fordern, dass die BAföG-Freibeträge und -Bedarfssätze so schnell wie
möglich um mindestens zehn Prozent
angehoben werden.
Interview: Helga Haas-Rietschel,
E&W-Redakteurin

Foto: privat

Foto: David Ausserhofer

Soziale Öffnung
der Hochschulen
muss heißen,
Kinder aus einkommensschwächeren
Schichten verstärkt an die
Hochschulen zu
holen.

Prof. Rolf Dobischat, Präsident
des Deutschen
Studentenwerks

Die Studie finden Sie
im Internet unter:
www.studentenwerke.de/
pdf/Hauptbericht18SE.
pdf
www.studentenwerke.de/
pdf/Kurzfassung18SE.
pdf
Weitere Informationen
im Internet unter:
www.studentenwerke.de,
www.sozialerhebung.de,
www.bmbf.de, www.his.de
www.gew.de
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Mit der raschen
und eindeutigen
Distanzierung von
den Übergriffen
am Rande der
Großdemonstration am 2. Juni
kann attac den
Schaden in der
Öffentlichkeit relativ gering halten. Es gelingt
nicht, die Demonstranten zu kriminalisieren.

Links:

Foto: dpa

Die Website der Bundesregierung zu G8:
http://www.g-8.de/Webs/
G8/DE/Homepage/
home.html
Sonderseite von attac zu
Heiligendamm:
http://www.attac.de/
heiligendamm07/
Programm und Dokumente des „Alternativgipfels“ in Rostock:
http://www.g8-alterna
tive-summit.org/de/
Presseerklärung der
GEW zum G8-Gipfel:
http://www.gew.de/GEW
_Bildung_weltweit
_hoehere_Prioritaet
_geben.html
Unterrichtsbausteine
der GEW zum G8-Gipfel:
http://www.gew.de/
Binaries/Binary25473/
Unterrichtsbausteine_
G8.pdf
Gewerkschafteraufruf
zu G8:
http://www.g8-gewerk
schafteraufruf.de/
„Der artgerechte Staat“
– Kommentar von Heribert Prantl zum Abbau
von Bürgerrechten im
Zusammenhang mit
dem Gipfel in Heiligendamm:
http://www.sueddeutsche.
de/deutschland/artikel/
888/117759/
Die „interventionistische Linke“ zu G8:
http://www.g8-2007.de/
Indymedia, eine linksunabhängige Infoseite:
http://www.g8-2007.de/
Kommentar von Fritz
Vorholz in der „Zeit“:
http://www.zeit.de/online/2007/24/g8-klimakommentar
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Alternativen gibt es!
Dem G8-Gipfel in Heiligendamm stand in Rostock eine starke Protestbewegung gegenüber
Heiligendamm ist genauso wenig ein
Meilenstein der Geschichte geworden
wie zuvor Gleneagles, Sea Island,
Evian oder Kananaskis. An diesen
Orten hatte sich der „Club der Wichtigen“, auch G8-Gipfel genannt, vor
der Konferenz in der Ostseestadt getroffen. So steht auch der Ertrag von
Heiligendamm in keinem Verhältnis
zum finanziellen Aufwand der Veranstaltung (100 Millionen Euro) und
dem Ausnahmezustand über mehrere
Tage in einer ganzen Region.

D

as Ergebnis des Gipfels:
Die G8-Staats- und Regierungschefs einigten sich
auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Ergo: Die
G8-Gipfler mussten um jeden Demonstranten froh sein.
Einen „Riesenschritt nach vorn“ sei
man in Heiligendamm gegangen, meint
die deutsche Kanzlerin Angela Merkel
(CDU), einen „Durchbruch“ beim Klimaschutz verkündet die „Bild-Zeitung“.
DGB-Vorsitzender Michael Sommer
spricht wohlwollend von „guten Absichten“, die im Schlussdokument der
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Konferenz von Heiligendamm enthalten seien und denen jetzt Taten folgen
müssten.
Die „guten Absichten“ heißen: Man
werde ernsthaft darüber nachdenken, in
etwa 40 Jahren die globalen CO2-Emissionen um mindestens die Hälfte zu reduzieren. Von „Durchbruch“ kann da
keine Rede sein. Vorerst kann man also
die Debatte um ein Tempolimit in
Deutschland getrost von der Tagesordnung absetzen und eine Energiewende
auf die lange Bank schieben. Immerhin
– US-Präsident George W. Bush hat zugestanden, dass Klimaschutzverhandlungen im Rahmen der Vereinten Nationen
(UN) stattfinden müssten, und nicht in
einem von ihm handverlesenen Kreis
der „Willigen“. Und die Hilfe für Afrika?
Heiße Luft, stellt die Sunday Times aus
Johannesburg fest: „Die eingeladenen
Afrikaner wurden mit einem Handschlag, ein paar Fotos und einigen warmen Worten wieder nach Hause geschickt. Vor zwei Jahren hatte das G8Treffen in Gleneagles eine Verdoppelung der Afrikahilfe bis 2010 versprochen, doch die meisten Kalkulationen
zeigen, dass die Unterstützung für den
durch jahrhundertelangen Kolonialismus geplünderten Kontinent gesunken
ist.“ Von einem Ausbau des Schulden-

erlasses für die ärmsten Länder oder
dem Milleniumsziel der UN, bis zum
Jahr 2015 eine Grundbildung für alle
Menschen zu erreichen, sprach in Heiligendamm keiner. Deshalb appellierte
GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne an die
Staats- und Regierungschefs der G8Staaten, „Bildung höhere Priorität“ zu
geben. Er erinnerte sie an ihre Zusagen,
das Bildungsmilleniumsziel zu erreichen. „Gerade die reichen Industrieländer müssen ihre Anstrengungen verstärken und ihre materiellen Zusagen endlich einhalten, wenn wir messbare
Schritte vorankommen wollen.“

Viele Junge auf Gegengipfel
Ganz anders Rostock: Hier zeigten
80 000 Teilnehmer der Großdemonstration am 2. Juni und Tausende, vor allem
junge Menschen, die eine Woche in und
um Rostock campierten, um immer
wieder ihren Protest kundzutun: Die
globalisierungskritische Bewegung in
Deutschland ist noch nie so stark und
nachhaltig in Erscheinung getreten wie
in Rostock.
„Dieser Gipfel in Heiligendamm wird
das letzte G8-Treffen sein, aber uns wird
es noch lange geben, noch sehr lange“,
prophezeite der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Jean
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Ziegler, in der Rostocker Nikolaikirche. über Globalisierung so wenig weiß. DesSeine Rede eröffnete den Alternativgip- wegen habe ich mich entschieden, nicht
fel, ein paar Kilometer enteinfach nur zu demonstriefernt vom Tagungsort der
ren, ohne genau zu wissen
Von einem
acht Regierungschefs, die, so
wofür und wogegen, desweAusbau des
Ziegler, „sich anmaßten, die
gen bin ich hier“, erklärte die
Schuldenerlasses
ganze Welt zu lenken, doch
23-jährige Lehramtsstudendie tatsächlich nur Getriebe- für die ärmsten
tin Maja aus Hamburg.
Länder oder dem
ne des Finanzkapitals sind“.
Günter Fuchs, GEW-LandesMehr als 2000 Menschen wa- Ziel, eine Grundvorsitzender von Brandenren gekommen, um drei Tage bildung für alle
burg, war überrascht, dass
auf über 140 Veranstaltungen Menschen zu erfast 100 Teilnehmer zum Vorüber Alternativen zum Spek- reichen, sprach in
trag des GEW-Referenten,
trum der G8-Themen zu dis- Heiligendamm
des Journalisten Matthias
kutieren: neoliberaler Priva- keiner.
Holland-Letz, über „Bildung
tisierungstrend, Hunger in
– nur noch für Reiche?“ kaAfrika, politische Bewegunmen. Holland-Letz sieht in
gen in Lateinamerika, Klimawandel, der Privatisierung des Bildungswesens
Energie- und Wasserversorgung.
(s. auch Seiten 16 und 17) eine Facette
Auffällig waren die vielen jungen Leute der Verarmung auch in den hoch entunter den Zuhörenden. „Ich finde, dass wickelten Industriestaaten. Dieses Szees eigentlich eine Schande ist, dass ich nario schreckte nicht alle Zuhörer ab.

❞

❝

„Viele junge Menschen hier in Rostock
haben klare und kritische Einstellungen
zu Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes oder zur weltweiten Verteilungsgerechtigkeit, aber in bildungspolitischen Fragen werden oft noch widersprüchliche Positionen vertreten“,
meinte Schorsch Wiesmaier, einer der
GEW-Aktivisten auf dem Rostocker Alternativgipfel. Auch ohne das sichtbare
Zutun von Parteien und Gewerkschaften sei die Woche des Protestes in Rostock sowohl quantitativ wie qualitativ
zum größten Ereignis der globalisierungskritischen Bewegung in Deutschland geworden, ist Wiesmaier überzeugt. Für die nächsten Alternativgipfel
wünscht er sich eine stärkere und sichtbarere Beteiligung des DGB und der
Mitgliedsgewerkschaften.
Karl-Heinz Heinemann,
bildungspolitischer Journalist
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WEITERBILDUNG

Lebenslanges Lernen –
für viele eine Utopie
Erster Deutscher Weiterbildungstag: Öffentliche Ausgaben sanken dramatisch
Der erste Deutsche Weiterbildungstag,
der Mitte Juni bundesweit stattgefunden hat, ist auf die Zustimmung aller
demokratischen Parteien getroffen.
Die Initiatoren der Kampagne, der
Bundesverband der Träger Beruflicher
Bildung (BBB) und der Deutsche
Volkshochschulverband (DVV), riefen
Bund, Länder, Kommunen, Unternehmen, Gewerkschaften und Kirchen
zu einer Weiterbildungsoffensive auf.

Z

Foto: Journalistenböro Report

Erinnerung an Luther: Sechs Thesen an der Rathaustür sollen
Mahnung sein,
dass der Weiterbildung in
Deutschland endlich der gebührende Stellenwert gegeben
werden muss.

wei Ausbildungsversuche
brach Manuel Werner aus
dem baden-württembergischen Pforzheim ab. Die
dritte Chance, einen Berufsvorbereitungslehrgang beim
Internationalen Bund (IB), nutzte er erfolgreich. Heute ist er in seinem Betrieb
ein fachlich hoch geschätzter Zerspanungsfacharbeiter.
Manuel Werner ist einer von sieben
„Vorbildern der Weiterbildung“, die anlässlich des ersten Deutschen Weiterbildungstages geehrt wurden. Die Auszeichnung übergab ihm Frank Rost, Torwart beim Hamburger SV. Auch er hat
seine ganz persönlichen Erfahrungen

mit der Weiterbildung: „Ich lerne Sprachen. Das ist die einzige Möglichkeit,
mit den vielen ausländischen Spielern
im Klub zu kommunizieren, die kaum
Deutsch sprechen.“
Weiterbildung in Deutschland hat viele
Gesichter. Für gut ausgebildete Facharbeiter und Hochschulabsolventen ist sie
der Weg, im Job immer auf dem Laufenden zu bleiben und die Karriereleiter
emporzusteigen. Für viele Menschen
sind Kurse an der Volkshochschule oder
anderen Bildungseinrichtungen eine
Bereicherung des täglichen Lebens und
eine Möglichkeit, sich neue Wissensgebiete zu erschließen. Und für Jugendliche kann sie ein Mittel sein, verpasste
Chancen wettzumachen und doch
noch einen Berufsabschluss zu bekommen. Kurzum: Weiterbildung ist der
Schlüssel zum lebenslangen Lernen.
Das versuchte die Kampagne zum ersten Deutschen Weiterbildungstag deutlich zu machen.
An 500 Orten fanden unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Horst
Köhler öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen statt, darunter Berlin, Hamburg, Dresden, Hannover, Essen, Frankfurt, Stuttgart und Nürnberg. Etwa 1000
Bildungseinrichtungen beteiligten sich
an den Aktionen. Sie wiesen
auf das große Potenzial der
Weiterbildung hin. Aber sie
verschwiegen auch nicht die
Defizite. Weiterbildungsangebote erreichen nicht alle
Menschen. Langzeitarbeitslose, Migranten und ältere
Menschen bekommen kaum
eine zweite oder dritte Chance durch solide Nachqualifizierung für den Arbeitsmarkt. Sie werden stattdessen mit Ein-Euro-Jobs und
billigen Trainingsmaßnahmen abgespeist. Nur 4,5 Prozent der Langzeitarbeitslosen konnten 2006 an einer
beruflichen Weiterbildung
teilnehmen.
„Das Wort vom lebenslangen Lernen ist in aller Munde. Aber die Praxis sieht lei-
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der anders aus“, konstatierte Prof. Rita
Süssmuth (CDU), Präsidentin des Deutschen Volkshochschulverbandes. Die
Weiterbildung in Deutschland stagniert
seit Jahren. Laut Bildungsbericht 2006
haben Bund, Länder und Kommunen
seit dem Jahr 2000 satte 332 Millionen
Euro im Weiterbildungsbereich gekürzt. Im OEDC-Vergleich rangiert
Deutschland im unteren Drittel auf
Platz 23.

Schavans Bildungssparen
Auch das Bundeskabinett scheint
Schwächen im Weiterbildungssystem
erkannt zu haben. Es legte kürzlich ein
Eckpunktepapier zum Bildungssparen
vor. Demnach können Arbeitnehmer
ab Sommer 2008 jährlich eine Prämie
von 154 Euro für Weiterbildung beantragen, wenn sie selbst ebenso viel Geld
beisteuern. Das Angebot gilt für Jahreseinkommen bis 17 900 Euro (35 800 bei
Verheirateten). Bildungsexperten bewerten das nur bedingt positiv. „Das ist
ein Programm für die gehobene Mittelschicht. Geringqualifizierte und Niedriglöhner bleiben außen vor“, kritisiert
GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne. Er
schlägt die Einführung eines Erwachsenen-BAföG vor. „Wir müssen viel mehr
Menschen mit niedrigen Abschlüssen,
Arbeitslose, Alleinerziehende und Migranten für die Weiterbildung gewinnen“, betont er.
Die schlechte finanzielle Situation in
der Weiterbildung wirkt sich auch auf
die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte
aus. Nach Erhebungen der GEW sind
seit 2002 rund 40 000 feste Arbeitsplätze
in der Weiterbildungsbranche abgebaut
worden. 75 Prozent der Lehrkräfte arbeiten auf Honorarbasis. Etwa die Hälfte
erreicht trotz Hochschulabschluss nur
Bruttoeinkommen von rund 1500 Euro
monatlich.
Mit einem Branchentarifvertrag, auf
den sich ver.di, GEW und die Zweckgemeinschaft im Bundesverband der Träger beruflicher Bildung Anfang des Jahres geeinigt haben (siehe E&W 5/2007),
sollen die Arbeitsbedingungen endlich
verbessert werden.
Katja Fischer, Journalistenbüro „Report“

Foto: David Ausserhofer

Unterricht a la
Montessori, im
Bild rechts an der
Berliner ClaraGrunwald-Schule:
Die Schüler können wählen, was
sie heute tun
möchten, mit
wem, wie lange.

„Hilf mir, es selbst zu tun“
Foto: dpa

Maria Montessori: Chiffre für eine bessere Schule

Maria Montessori
(1870 – 1952),
italienische
Kinderärztin und
Pädagogin

Die Kinderärztin Maria Montessori
hat vor 100 Jahren ihr erstes Kinderhaus in Italien eröffnet. Ihr pädagogisches Ziel – intensive, individuelle
Förderung für jedes Kind – lockt heute
gerade die bildungsbewussten Eltern
an, die dafür häufig tief in die Tasche
greifen. Reformpädagogische Konzepte sind in PISA-Zeiten sehr
nachgefragt. Montessori-Pädagogik
gilt vielen als Chiffre für eine bessere
Schule.

E

s ist still wie in den letzten
spannungsvollen Minuten
vor Beginn eines Konzerts.
Leises Murmeln. Konzentrierte Spannung. Doch hier
geht es nicht um Musikgenuss. 20 Kinder zwischen sechs und
neun Jahren sitzen konzentriert bei der
Arbeit. Ein Junge mit Brille und Basecap
siebt Linsen, Bohnen, Erbsen. Gegenüber brüten zwei Mädchen über Zahlenkolonnen. Ein anderes ertastet mit verbunden Augen den richtigen Platz für
geometrische Puzzleteile in einer Holzschildkröte auf dem Tisch. Neun Uhr
vierzig. Ein kleiner Messinggong ertönt.
Frühstückspause.

„Begleiterin im Lernprozess“
Nach der Hofpause geht die Hälfte von
Euch bitte zur Projektarbeit in das Klas28
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senzimmer gegenüber, Kinder.“ Renate
Leutloff lächelt. Sie ist es gewöhnt, im
Hintergrund zu bleiben. Die Pädagogin
versteht sich als „Begleiterin im Lernprozess“, als Taktgeberin, die ermuntert,
Neues zu versuchen, Hindernisse zu
überwinden. Gerade in der Freiarbeit,
die für die Schüler der Klassen eins bis
drei an der Berliner Clara-GrunwaldSchule die Hälfte der Unterrichtszeit
ausmacht. Die Schüler können wählen,
was sie heute tun möchten, mit wem,
wie lange. In der Freiarbeit sollen die
Kinder lernen, wie das geht: sich selbst
steuern und einschätzen lernen, die Zeit
einteilen, einen eigenen Lernstil finden.
„Trau Deinem Gefühl“, steht im Rahmen der Klassentür, die nie geschlossen
ist. Der Lernraum soll Ort der Freiheit,
nicht Stätte des Zwangs sein. In der
Montessori-Pädagogik gehört das zum
Konzept.
Als die Grunwald-Schule in Kreuzberg
vor acht Jahren ihre Unterrichtsorganisation umstellte, um nach den Prinzipien der Pädagogik von Maria Montessori
und ihrer zeitgenössischen Anhängerin
Clara Grunwald zu unterrichten, gehörte
sie zu einer der ersten staatlichen Schulen, die konsequent diesen Weg beschritten. Heute sind reformpädagogische Konzepte gefragt wie nie. PISA hat
das Vertrauen in das öffentliche Schulsystem erschüttert. Gerade Montessori
ist zur Chiffre für eine bessere Schule geworden. Bei PISA schnitten Montesso-

ri-Schüler gut ab, auch Lernstandstests
der Universität Münster gaben ihnen
gute Noten, vor allem in Mathematik.
Nach einer US-amerikanischen Studie
der University of Virginia lagen zwölfjährige Montessori-Schüler in Punkto
Lesen und Rechnen mit ihren Altersgenossen gleichauf, im Sozialverhalten
waren sie überlegen.
Inzwischen gibt es bundesweit etwa
1000 Einrichtungen der MontessoriPädagogik, 600 davon sind Kindergärten, 300 Grundschulen, weiterführende
Schulen wie die Montessori-Gesamtschule in Potsdam gibt es nur wenige.
Noch sind die meisten Angebote in privater Hand. Doch staatliche Schulen
rücken nach, selten allerdings stellen sie
komplett auf Montessori um wie die
Grunwaldschule.

Die Anfänge: Casa dei Bambini
Gut 100 Jahre ist es her, dass Maria
Montessori in Rom ihr erstes Kinderhaus, Casa dei Bambini, für Kinder aus
sozial schwachen Familien eröffnete.
Hier erprobte die italienische Ärztin
und Biologin ihre Methoden, die sie in
den Jahren zuvor bei der Erziehung geistig behinderter Kinder entwickelt hatte.
Jahre später erweiterte sie das Konzept
für den Schulunterricht. Montessori
stellte das Kind und seine Lernbedürfnisse in den Mittelpunkt. „Hilf mir, es
selbst zu tun“ – dieser Satz wurde zum
Motto einer weltweiten Bewegung.

BILDUNGSPOLITIK

Heute hat die Montessori-Pädagogik
viele Ansätze der Gründerin aufgegriffen und erweitert – und nicht nur an
Montessori-Schulen werden diese inzwischen praktiziert. Freiarbeit statt
Frontalunterricht. Fächerübergreifende
Epochen- und Projektarbeit statt Fachstunden. Altersmischung statt Klassenstufen. Suche nach individuellen
Entwicklungsmöglichkeiten für leistungsstarke ebenso wie für leistungsschwache Schüler statt standardisierte
Lernprozesse nach Lehrplan.
Teil des pädagogischen Konzepts sind
die Sinnesmaterialien: Buchstaben aus
Sandpapier, über die die Kinder mit
ihren Fingern fahren und so früh das Lesen mit allen Sinnen begreifen. Bruchrechnentorten oder Wurzelplatten, die
mathematische Prinzipien visualisieren.
Die „Entwicklungsmaterialien“ isolieren Schwierigkeiten, damit sie das Kind
leichter bewältigen kann. Zum Beispiel,
sich große und kleine Zahlenmengen
vorstellen.
Teil des pädagogischen Konzepts ist
auch das exemplarische Entdecken.
„Montessori geht nicht vom Einfachen
zum Komplexen wie die Regelschule,
sondern will zunächst über die Faszination für ein Ganzheitliches Interesse am
Thema wecken und erst dann ins Detail
gehen“, erläutert Brigitta Fuchs, Professorin an der Akademie für MontessoriPädagogik in Würzburg. Zum Beispiel:
Erst für den Rhein als Strom der Mythen
und der Loreley begeistern, dann über
Schifffahrt und Weinbau sprechen.
Nicht umgekehrt. Vielleicht ecken deshalb Montessori-Prinzipien an staatlichen Schulen immer noch an.

Rahmenpläne versus Freiarbeit, Projektunterricht und Selbstlerntempo.
„Man muss immer aufpassen, dass die
Kinder ihre Zeit nicht vertrödeln.“ Gerade wenn sie das selbstständige Arbeiten nicht von Anfang an gelernt haben,
weil sie erst später auf den MontessoriZweig gekommen sind. Deshalb gibt es
Lernwortlisten zum Durchackern, Wochenpläne, die Schüler abarbeiten müssen. Und regelmäßige Nachfragen: „Wie
lange habt ihr Euch für diese Aufgabe
vorgenommen? Gut, dann habt ihr
noch zehn Minuten.“ Zeit „zum Aufatmen“ nennt die Klassenlehrerin der
5 a die Freiarbeit. „Für die Schüler ist es
ein enormer Vorteil, nach eigenem Tempo lernen zu können, bis zur 5. Klasse
mussten wir auch keine Noten geben.
Das erspart ihnen viel motivationstötenden Frust“, sagt Tremplin.
Zwei Jahre hat die berufsbegleitende
Ausbildung zur Montessori-Pädagogin
gedauert. Leicht war es nicht, von den
alten Strukturen im Schulalltag wegzukommen. „Man muss lernen, als Lehrer
zurückzustehen und flexibler auf die
Kinder eingehen“, sagt Tremplin. Mehr
Zeit als früher kostet die Vorbereitung
des Schuljahrs, kontinuierlich müssen
neue Materialien erstellt werden. Weniger anstrengend ist dafür der Unterricht,
die Vorbereitung Stunde für Stunde entfällt. „Es macht viel mehr Spaß, Lehrer
zu sein, vor allem weil man nicht mehr
zwanghaft alle auf eine Schiene holen
muss.“
Freilich gibt es auch Kritik an der Montessori-Pädagogik. Die Vorgaben der

Materialen seien zu eng, die Schüler
würden in ein standardisiertes Korsett
gezwängt. „Wer mit den Einsatzzylindern Türme baut, bekommt eins auf die
Finger“, sagt der Würzburger Pädagogik-Professor Wilfried Böhm. Seine Kollegin Brigitta Fuchs, Autorin mehrerer
Bücher über Montessori, kritisiert die
einseitige naturwissenschaftliche Ausrichtung des Ansatzes: „Die Montessori-Pädagogik vernachlässigt Momente
der humanistischen Bildung, Spracherziehung etwa.“ So fielen die DeutschMaterialien hinter der Qualität der Mathematik-Materialien zurück.
Letztlich kommt es darauf an, wie Montessori gemacht ist. „Es gibt sowohl gute
als auch sehr schlechte MontessoriSchulen. Das Spektrum ist riesig“, sagt
Böhm, 15 Jahre lang Vorsitzender der
Montessori-Gesellschaft und durchaus
kritischer Beobachter der Zunft, die er
zuweilen als „pädagogische Träumer“
bezeichnet. „Montessori ist der schöne
Traum von einer Schule, die Schüler
liebt. Das ist nicht realistisch. Aber das
Traumbild ist ein sinnvolles Korrektiv,
weil es uns die Mängel unserer Schulen
erkennen lässt“, sagt Böhm. Er warnt davor, sich von Montessori „das pädagogische Heil zu versprechen”. Entscheidend sei der gute Lehrer, weniger die
pädagogischen Methoden. Sein Rat an
die Eltern: sich eine Montessori-Schule
genau anzuschauen und zu prüfen, ob
das Konzept wirklich für das eigene
Kind geeignet ist.
Anja Dilk,
Bildungsjournalistin

Was zahlen Eltern?
Nach Einschätzung des
Bundesverbandes Deutscher Privatschulen
müssen Eltern für die
privaten MontessoriSchulen im Schnitt 150
Euro pro Monat auf den
Tisch legen, etwa 300
sind es für einen Ganztagsplatz. Der Montessori-Dachverband
schätzt, dass es deutschlandweit 400 Montessori-Schulen gibt (inklusive Schulen mit Montessori-Zweigen), davon
60 Prozent in privater
Trägerschaft.

„Es gibt sowohl
gute als auch sehr
schlechte Montessori-Schulen.
Das Spektrum ist
riesig.“ Letztlich
kommt es darauf
an, wie Montessori gemacht
wird.

Eiertanz bewältigen

Foto: David Ausserhofer

Johanna Tremplin muss den Eiertanz zwischen den Rahmenbedingungen einer
normalen Regelschule und den Anforderungen der Montessori-Pädagogik jeden Tag neu bewältigen. Seit ein paar
Jahren unterrichtet die Klassenlehrerin
der 5 a im Montessori-Zweig der Moabiter Grundschule, Berlin Tiergarten. Mit
etwas Organisation ließen sich auch an
der Regelschule Freiräume schaffen,
sagt Tremplin. Beispiel Freiarbeit, in der
meist zwei Lehrer im Klassenraum stehen. Diese ist erst durch die Zusammenlegung von Förderstunden, Stunden für
Integrationskinder und für Deutsch als
Zweitsprache, möglich. Die Rahmenpläne für die Klassen eins bis drei haben
die Lehrer des Montessori-Zweigs zusammengefasst, das Büchergeld wandert zum Großteil in Montessori-Materialien. Mit der fünften Klasse verschärft
sich der Drahtseilakt. Noten, straffe
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Die Bildungspolitik im Musterländle steckt voller Widersprüche.
Doch eins bleibt
verlässlich: Wahlversprechen werden skrupellos
gebrochen.

Wahlversprechen ohne
Skrupel gebrochen
E&W-Serie/Bildungspolitik in Baden-Württemberg: Auf 12 600 Baustellen wird gearbeitet
Baden-Württemberg hat derzeit
mindestens 12 600 Baustellen:
In 5000 Schulen und 7600 Kindertageseinrichtungen arbeiten
Erzieherinnen und Lehrkräfte an
zahlreichen Reformprojekten.
In den Kindergärten stehen der
Ausbau der Krippen und die
Umsetzung des Orientierungsplan
ganz oben auf der Aufgabenliste.

Vieles von dem, was die Pädagogen beschäftigt, geht noch auf die Ära Schavan
zurück. Die heutige Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) hat im
Südwesten bis 2005 zehn Jahre etliche
neue Projekte angestoßen, was ihr den
Titel „Baustellenministerin“ einbrachte.
Ihr Nachfolger Helmut Rau (CDU) hat
bisher sein Versprechen gehalten, den
Schulen mehr Zeit zu lassen, die angestoßenen Reformen auch umzusetzen.

A

Gleichzeitig mischt sich Ministerpräsident Günther Oettinger stärker als sein
wertkonservativer Vorgänger Erwin Teufel (beide CDU) in die Bildungspolitik
ein, indem er sich für den Ausbau von
Ganztagsschulen stark macht und ein
Konzept „Schulreifes Kind“ durchsetzte. Der offensive Ausbau von Ganztagsschulen wäre noch vor wenigen Jahren
von den Regierungsparteien als moderne Form der Freiheitsberaubung diffamiert worden. Die Politik Oettingers ist
allerdings voller Widersprüche: Zum einen bricht er mit Tabus und legt den jahrelangen Widerstand der CDU gegen

n den Schulen drehen
sich die Diskussionen in
den Lehrerzimmern um
viele Themen: Der Südwesten führte als erstes
Bundesland an Bildungsstandards orientierte Bildungspläne und
Fremdsprachenunterricht ab der ersten
Grundschulklasse ein, seit Ende 2006
gehört Evaluation zur Pflichtaufgabe
von Schulen. Zahlreiche Ganztagsschulen entstehen, und in diesem Jahr enden
die auf Druck der GEW gestarteten
zweijährigen Modellversuche zur Neubewertung der Lehrerarbeit.
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Voller Widersprüche

die Einführung von Ganztagsschulen ad
acta, andererseits sind seine Ganztagsschulen mit ehrenamtlichen Jugendbegleitern ein pädagogisch unausgegorenes Modell, und die Landesregierung
weigert sich beharrlich, sich an der von
allen Seiten geforderten Finanzierung
von Schulsozialarbeitern zu beteiligen.
Auch das „Schulreife Kind“ steht im Widerspruch zum Orientierungsplan für
Kindertageseinrichtungen, der im eigenen Kultusministerium entwickelt wurde. Aber Oettinger zeichnet sich durch
Beweglichkeit aus: Die GEW-Vorschläge, auf „kindreife Schulen statt schulreife Kinder“ zu setzen und ein einheitliches Bildungskonzept für Drei- bis
Zehnjährige zu entwickeln, tragen
Früchte: Unter Regie des Ulmer Hirnforschers Manfred Spitzer, dessen Transferzentrum mit Landesmitteln gefördert
wird, sollen als Modellprojekte Bildungshäuser für null- bis zehnjährige
Kinder entstehen.
An den Kindertageseinrichtungen soll
ab 2009 der Orientierungsplan flächendeckend eingeführt werden. Derzeit
wird er unter wissenschaftlicher Beglei-

Ba-Wü wird moderner
Unter Oettinger ist die Bildungspolitik
moderner geworden, wird weniger vom
konservativen Familienbild aus Zeiten
des Ministerpräsidenten Teufel geprägt.
Die Landesregierung ist kommunikativer geworden und sucht den Dialog mit
den Gewerkschaften.
„Geblieben ist aber eine Politik, die ohne Skrupel Wahlversprechen bricht“,
stellt GEW-Landesvorsitzender Rainer
Dahlem fest. Im Landtagswahlkampf
2006 versprach jede Partei, auch bei
zurückgehenden Schülerzahlen bis 2011
alle Lehrerstellen wieder zu besetzen
und diese für Qualitätsverbesserungen
zu nutzen. In ihrer Koalitionsvereinbarung bestätigten CDU und FDP dieses
Versprechen – und haben noch nicht
einmal ein Jahr später fast tausend Lehrerstellen kassiert. 521 Stellen werden
„gesperrt“, weil die Schülerzahlen stärker als erwartet sinken, Referendare
müssen ab September eine Stunde mehr
unterrichten und verschlechtern dadurch ihre eigenen Einstellungschancen, da 349 Stellen gestrichen werden.
Die Folge: Ende Juli werden 5000 Referendare keine Stelle erhalten und in die
Arbeitslosigkeit geschickt.
Ohne Not wollte sich im Februar Kultusminister Rau als Sparkommissar
betätigen und die Altersermäßigung für
55- bis 59-jährige wissenschaftliche Lehrer an Beruflichen Schulen und Gymnasien streichen. Weitere 286 Stellen
wären dadurch weggefallen. Die GEW
setzte sich aber beim Ministerpräsidenten mit ihrem Vorschlag durch, in einer
gemeinsamen Arbeitsgruppe neue Kon-

zepte zur Entlastung älterer Lehrkräfte
zu entwickeln. Die Streichung der
Altersermäßigung ist damit vorerst vom
Tisch.
Obwohl Baden-Württemberg als reiches
Bundesland gilt, wird munter gekürzt,
denn die Regierung will spätestens bis
2011 die „Neuverschuldung Null“ erreichen. Auch für die Bildung hat das unangenehme Folgen: Die Einkommen
der Beschäftigten stagnieren oder wurden durch Arbeitszeiterhöhungen
gekürzt. Zusätzliche Aufgaben müssen
zum Nulltarif bewältigt werden.

„Oberschwäbische Rebellen“
Aus dem Neuen Schloss in Stuttgart, in
dem der Kultusminister sitzt, kommen
seit dem Abschied Schavans nach Berlin
selten neue pädagogische Impulse. In
den Bildungseinrichtungen, in denen
nicht wenige unter dem „Schavanismus“
litten, ist dies vielen recht. Fanden doch
bis 2005 viele Reformen im Eiltempo
und ohne die notwendige Sorgfalt statt.
Geschuldet waren sie den Karriereplänen der heutigen Bundesbildungsministerin, die ihre Vorhaben gerne mit dem
Satz einleitete, „Baden-Württemberg ist
das erste Bundesland, das …“.
Auf Kritik bei Pädagogen und Eltern
stößt aber zunehmend die Blockade-

haltung von Helmut Rau bei grundsätzlichen Fragen. Trotz massiver Bedenken
von Eltern setzt er ab September entlang des Rheins Französisch als erste
Pflichtfremdsprache am Gymnasium
durch. Hilflos reagierte Rau Anfang
Mai auf die Initiative von 100 Schulleitern und Schulexperten aus Oberschwaben, die in einem Offenen Brief
die Abschaffung des gegliederten
Schulwesens vorschlugen und damit
bundesweit Aufsehen erregten (siehe
E&W 6/2007, Seite 4).
Dass ausgerechnet Schulleiter aus einer
Gegend, die seit Jahren eine Hochburg
der CDU ist und in der die Welt – gerade auch in der Hauptschule – noch in
Ordnung schien, eine Schulstrukturdebatte in Gang setzen, damit hatte in
Stuttgart niemand gerechnet. Doch obwohl inzwischen aus allen Landesteilen
die Unterstützung für diese Initiative
wächst, setzt die Landesregierung ihre
Blockadehaltung fort, scheut selbst Modellversuche und bestellt stattdessen die
Sprecher der „oberschwäbischen Rebellen“ zum dienstlichen Gespräch ins Regierungspräsidium.
Matthias Schneider, Pressesprecher der
GEW Baden-Württemberg

Günther Oettinger
(CDU), Ministerpräsident von
Baden-Württemberg
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tung erprobt, und die Beschäftigten
werden durch Fortbildungen auf die Arbeit mit dem Bildungsplan vorbereitet.
Ausgebildet werden Erzieherinnen und
Kinderpflegerinnen, die in BadenWürttemberg als Zweitkraft in Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden
können, an etwa 60 Fachschulen.
Gleichzeitig entstehen an mehreren
Pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen Studiengänge für frühkindliche Bildung. Es gibt allerdings
keine Anzeichen, dass Landesregierung
und die KiTa-Träger in Zukunft auf Erzieherinnen mit Hochschulausbildung
setzen wollen. Träger stellen angesichts
wachsender Ansprüche an die Beschäftigten in den Kindergärten jedoch weniger Kinderpflegerinnen ein. Das Kultusministerium hält trotzdem weiterhin
an dieser Ausbildung fest, weil sie zu einem der wenigen sozialen Berufe führt,
der Hauptschulabgängerinnen offen
steht.

Foto: imago
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Helmut Rau (CDU),
Kultusminister in
Baden-Württemberg

Der Südwesten in Zahlen
Derzeit werden knapp 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler an den 5000 allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Baden-Württemberg von 116 000
Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Die rückläufige Zahl der Geburten dürfte nach den Berechnungen des Statistischen Landesamtes in den Jahren bis 2020
für einen Rückgang der Gesamtschülerzahl um 300 000 (19 Prozent) auf rund 1,4
Millionen sorgen. An den Grundschulen sinken seit diesem Jahr die Schülerzahlen leicht, bei den weiterführenden Schulen wird an den Hauptschulen mit dem
stärksten Schülerrückgang (27 Prozent bis 2020) gerechnet. An beruflichen Schulen sollen die Schülerzahlen von derzeit etwa 400 000 noch bis 2008/09 auf
411 000 Jugendliche steigen.
Die meisten Lehrkräfte – 46 600 – unterrichten an den Grund- und Hauptschulen. Hier sind beinahe drei Viertel des Lehrpersonals weiblich. Knapp 23 500
Lehrerinnen und Lehrer sind an Gymnasien tätig, rund 15 300 an den Realschulen und fast 9200 an Sonderschulen. Annähernd 21 000 Lehrkräfte bilden die
Schülerinnen und Schüler an den beruflichen Schulen aus. Der Altersdurchschnitt der Lehrerschaft liegt in den einzelnen Schularten zwischen 48 Jahren an
den Grund- und Hauptschulen und rund 49 Jahren an den anderen Schularten.
In den 7 600 Kindertageseinrichtungen im Südwesten arbeiten gut 45 000 Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und Sozialpädagogen. Die Tageseinrichtungen
werden von knapp 388 000 Kindern besucht. 93 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen besuchen Kindergärten, deren „Regelöffnungszeiten“ in weiten Teilen
des Landes fünf bis sieben Stunden betragen. 2006 gab es für 7,3 Prozent der unter Dreijährigen einen Betreuungsplatz, das Angebot hat sich seit 2002 verdreifacht. Kaum erhöht haben sich dagegen die Ganztags- (sieben Prozent der Kindergartenkinder) und die Hortplätze für Schulkinder – es gibt nur für 22 000 der
Fünf- bis 14-jährigen Schüler ein Angebot.
Weitere Informationen: www.gew-bw.de

7-8/2007 Erziehung und Wissenschaft

31

Recht und
Rechtsschutz
7-8/2007
Verweisungsklauseln in
Arbeitsverträgen

Neue Rechtsprechung
stößt auf Kritik
Jeder Beschäftigte des öffentlichen Dienstes
kennt aus seinem Arbeitsvertrag so genannte
Verweisungsklauseln auf geltende Tarifverträge. Nun hat sich die Rechtsprechung zu
den Verweisen geändert.

kommen die jeweils geltenden Vorschriften des xy-Tarifvertrages sowie die
diesen Tarifvertrag ändernden, ergänzenden oder ersetzenden Tarifverträge
zur Anwendung.“ Davon abzugrenzen
sind die statischen Verweisungsklauseln.
Sie beziehen sich lediglich auf eine bestimmte Fassung des Tarifvertrages oder
sogar nur auf einen Teil des Tarifvertrages, der Geltung haben soll.
Statische Verweise erkennt man an folgender oder ähnlichen Formulierungen: „… gilt der xy-Tarifvertrag vom
1. Dezember 2005.“
Fehlt ein eindeutiger Verweis auf Tarifverträge, muss in solchen Fällen unter
Berücksichtigung des Grundsatzes von
Treu und Glauben mit Rücksicht auf die
Verkehrssitte ermittelt werden, welche
Tarifnormen nach dem Willen der Arbeitsvertragsparteien für das
Arbeitsverhältnis gelten sollen.
Die folgenden oder ähnliche
Formulierungen weisen hierauf hin: „Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich in Anlehnung an den TV-L.“
Das
Bundesarbeitsgericht
(BAG) ging in seiner Rechtsprechung bis zum 31. Dezember 2001 davon aus, dass die in
Arbeitsverträgen verwendeten
dynamischen
Verweisungsklauseln gleichzeitig eine so genannte Gleichstellungsabrede
enthielten, so dass die nichtorganisierten Arbeitnehmer durch eine
arbeitsvertragliche Regelung den organisierten Arbeitnehmer, die per Gesetz an
den Entwicklungen der Tarifverträge teilnahmen, gleichgestellt waren. Das BAG
ging davon aus, dass diese Regelung dem
Willen des Arbeitgebers entsprach. Der
Arbeitgeber darf nämlich nicht Arbeitnehmer nach ihrer Gewerkschaftszugehörigkeit fragen. Es bot sich also an,
von Anfang an alle gleich zu behandeln.
Bei Austritt oder Ausschluss des Arbeitgebers aus dem Arbeitgeberverband bedeutete dies, dass die Arbeitnehmer
nicht mehr an den dynamischen Entwicklungen des Tarifvertrages beteiligt
waren, da der Arbeitgeber nicht mehr taKarikatur: Thomas Plaßmann

Zunächst ein Überblick: Die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes verwenden als Arbeitsverträge Formulare. Diese enthalten Verweisungsklauseln, mit
denen auf die jeweils geltenden Tarifverträge Bezug genommen wird.

Diese Vorgehensweise ist aus zwei Gründen sinnvoll und erforderlich:
Zum einen erfüllen die Arbeitgeber damit ihre Verpflichtung nach dem Nachweisgesetz, über die wesentlichen Inhalte des Arbeitsvertrags zu informieren.
Zum anderen wird damit der Wille bekundet, die im Arbeitsvertrag genannten Tarifverträge anzuwenden.
Grundsätzlich erfolgt eine dynamische
Inbezugnahme. Das bedeutet, dass die
jeweils genannten Tarifverträge auch in
einer geänderten Fassung gelten. Im Arbeitsvertrag wird dies durch folgende
oder ähnliche Formulierungen kenntlich gemacht: „… gilt der xy-Tarifvertrag
in der jeweiligen Fassung …“ oder „Es
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Informationen der GEW–Bundesstelle für Rechtsschutz.
Verantwortlich: Paul Michel,
Volker Busch, Gerhard Jens
59. Jahrgang

rifgebunden war und der Tarifvertrag lediglich statisch weiter galt. Diese
Rechtsfolge traf alle Arbeitnehmer – unabhängig davon, ob sie organisiert oder
nicht organisiert waren.
Diese Rechtsprechung des BAG ist
mehrfach auf Kritik gestoßen. Der 4. Senat des BAG kündigte in seiner Entscheidung im Dezember 2005 an, seine
Rechtsprechung zu ändern und dynamische Verweisungsklauseln nicht mehr
als Gleichstellungsabrede auszulegen.
Lediglich für Verträge, die bis zum 31.
Dezember 2001 abgeschlossen worden
sind, soll die alte Rechtsprechung aus
Gründen des Vertrauensschutzes noch
angewendet werden.
Für Verträge, die nach dem 31. Dezember 2001 abgeschlossen worden sind,
kann bei der Auslegung nicht mehr von
vornherein davon ausgegangen werden,
dass der Arbeitgeber alle Beschäftigten
unabhängig von ihrer Tarifbindung
gleichstellen wollte. Es bedarf vielmehr
der Vertragsauslegung, ob und unter
welchen Bedingungen die Tarifverträge
dynamisch gelten sollen.
Die Konsequenz dieser geänderten
Rechtsprechung ist, dass die Verbandstarifverträge – wie der Tarifvertrag der
Länder (TV-L) auch nach Austritt oder
Ausschluss des Arbeitgebers aus dem
Arbeitgeberverband durch Verweisung
im Arbeitsvertrag dynamisch gelten.
Nur bei einer statischen Verweisung auf
die Verbandstarifverträge würden Arbeitnehmer nicht mehr von den Änderungen der jeweils geltenden Tarifverträge profitieren.
Auf die geänderte Rechtsprechung hat
die Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) reagiert, indem sie in ihren Musterarbeitsverträgen auf das Tarifrecht der
Länder in der für das jeweilige Land geltenden Fassung verweist. Tritt ein Land
aus dem Verband aus, werden die danach vereinbarten Veränderungen der
TdL-Tarifverträge nicht mehr durch arbeitsvertragliche Bezugnahme für das
Arbeitsverhältnis der Beschäftigten
wirksam.
Peter Jonas, Katrin Löber, Ilse Schaad,
GEW-Arbeitsbereich Angestellten- und
Beamtenpolitik

Klasseneinteilung

Schule bestimmt
interne Organisation
Gerecht und fair: Kommt es bei der Anmeldung für bestimmte Wahlfächer oder nur begrenzt zur Verfügung stehender Unterrichtsschwerpunkte zu Bewerbungsüberhängen,
sorgt die Schule für ein Auswahlverfahren.
Dabei muss sie sich am Gleichbehandlungsgebot orientieren und ein willkürfreies Verfahren wie den Losentscheid
wählen. Fragen der Klasseneinteilung
sind keine widerspruchsfähigen Verwaltungsakte, sondern schulinterne Organisationsmaßnahmen, die ohne Mitwirkung der Eltern oder der Schulverwaltung
zustande kommen. Ausschlaggebend ist,
dass die Obergrenzen zur Klassenbildung
nach dem dafür maßgeblichen Erlass eingehalten und – je nach Erfordernis –
Raumkapazitäten und die pädagogische
Zielsetzung berücksichtigt werden.
Vor dem Verwaltungsgericht (VG) Braunschweig hatten die Eltern einer Schülerin, die in der siebten Klasse am bilingualen Unterricht (Deutsch-Englisch) für
mehrere Fächer teilnehmen wolllte, vergeblich vorläufigen Rechtsschutz beantragt. Das Mädchen hatte zuvor eine
Englisch-Arbeitsgruppe besucht.
Aus Kapazitätsgründen stand für das bilinguale Angebot nur eine Klasse mit bis
zu 32 Plätzen zur Verfügung, es meldeten
sich aber 44 Schüler an. Die Anmeldung
war nicht an die vorherige Teilnahme an
der Arbeitsgruppe gebunden und die
Schulleitung hatte die Eltern vorab darüber informiert, dass es bei Anmeldeüberhängen zur Auslosung einer Rangfolge
kommen würde. Die Schülerin erreichte
Platz 44 und konnte nicht berücksichtigt
werden. Hiergegen legten die Eltern
zunächst Widerspruch ein, den die Landesschulbehörde zurückwies.
Das VG bestätigte sowohl das Verfahren
der Schule als auch die Abweisung des
Widerspruchs. Interne organisatorische
Maßnahmen lägen im Ermessen der
Schule und seien keine anfechtbaren

Verwaltungsakte, so das VG. Ein fehlerfrei gestaltetes Losverfahren an sich garantiere Chancengleichheit für alle Bewerber. Die Nichtaufnahme verletze
nicht das Recht auf freie Wahl des Bildungsganges, weil für alle Klassen unverändert der gleiche Lehrplan gilt. Eine
bilinguale Klasse sei kein eigenständiger
Bildungsgang.
Außerdem erklärte das VG den Antrag
auf vorläufigen Rechtsschutz als verfahrensrechtlich unzulässig: Die im Eilverfahren angestrebte Zuteilung der Schülerin in die bilinguale Klasse nähme eine
Entscheidung vorweg, die erst im Klageverfahren getroffen werden kann. Die
Frage, ob und inwieweit eine Schule bei
Auswahlverfahren auf Eignung und
Leistung der Schüler eingehen solle, ließ
das VG offen. Das Losverfahren garantiere im Sinne des Grundgesetzes (Artikel 3 I GG) die Wahrung des Gleichheitsgrundsatzes.
VG Braunschweig vom
12. Dezember 2006 – 6 B 321/06
Stellenbesetzung

Hilfskriterium
Dienstalter
Auswahlentscheidung für eine Beförderungsstelle: Der Dienstherr hat bei Qualifikationsgleichstand der Bewerberinnen und
Bewerber Spielraum. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen bestätigte die Anwendung von Hilfskriterien.
Die OVG-Entscheidung stärkt das
Recht der Dienstherren, neben der Qualifikation (Eignung, Befähigung, fachliche Leistung) zusätzliche Gesichtspunkte bei der Stellenbesetzung hinzuzuziehen und über die Rangfolge zu beachtender Hilfskriterien selbst zu entscheiden. Die Richter bewerteten es als sachlich vertretbar, das Hilfskriterium Dienstalter bei gleichrangigen Mitbewerbern
anzuwenden, solange dies nicht ermessensfehlerhaft geschehe und das zu beachtende Leistungsprinzip gewahrt bleibe. Der Dienstherr dürfe dabei nicht

willkürlich vorgehen, sondern muss die
einmal gewählte Reihenfolge der Hilfskriterien durchgängig einhalten.
Schwerbehinderung und
Frauenförderung

Kein Vorrang
Die Entscheidung steht in einer Rechtsprechungsreihe mit weit reichenden Konsequenzen: Insbesondere die Kriterien Schwerbehinderung und Frauenförderung sind danach nicht vorrangig zu berücksichtigen, obwohl sie Benachteiligungen abbauen sollen
und jeweils auf eigenständigen gesetzlichen
Grundlagen beruhen.
Im zugrunde liegenden Fall hatte eine
Lehrerin, die neun Jahre lang aus familiären Gründen beurlaubt war, vergeblich einstweiligen Rechtsschutz nach
der Besetzung einer Beförderungsstelle
beantragt. Sie lag nach der Bewertung
der Qualifikation mit mehreren Mitbewerbern gleich auf. Nach Berücksichtigung des Hilfskriteriums Dienstalter fiel
die Stellenbesetzung zugunsten eines
Mitbewerbers aus. Da der DienstalterVorsprung unter zwölf Monaten lag,
verwies die Lehrerin darauf, dass sie angesichts einer Schwerbehinderung vorrangig zu berücksichtigen sei.
Das OVG folgte diesem Argument nicht
und verwies auf unvermeidliche Härten
in Auswahlentscheidungen mit einer
Vielzahl von Bewerbungen um wenige
Stellen. Das Hilfskriterium Dienstalter
sei rechtlich ebenso wenig zu beanstanden wie die vom Dienstherrn pauschal
mit zwei Dienstjahren angerechnete
neunjährige Familienzeit. Es sah in beiden Sachverhalten keine rechtlich relevante Benachteiligung.
OVG NRW vom 21. März 2006 –
6 B 228/06
Eine vergleichbare Entscheidung erging
nach einer Konkurrentenklage bei der
Besetzung einer Rektorenstelle.
OVG NRW vom 24. Juli 2006 –
6 B 807/06

Verweisungsklauseln in
Arbeitsverträgen
Klasseneinteilung
Stellenbesetzung:
Hilfskriterien
Schwerbehinderung und
Frauenförderung
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Geisterdebatte
(E&W 4/2007, Seite 18: „Tabu
gebrochen“)
Mir geht (GEW-Mitglied seit 1976)
die Geisterdebatte um die „Ungerechtigkeit unseres Schulsystems“
und die dabei eingesetzte Wortwahl
langsam schwer auf die Nerven. Ärgerlich und unsachgemäß sind die
begrifflichen Schubladen, in die viele Kolleginnen und Kollegen, die an
Hauptschulen, Realschulen und
Gymnasien arbeiten, gesteckt werden. Kein Satz zu den wirklichen
Gründen für die Zerfaserung der
Hauptschule. Marianne Demmer
weist zwar darauf hin, dass Lehrkräfte keine Schuld trügen, aber die Öffentlichkeit trenne nicht zwischen
persönlichem und systembedingtem
Versagen. Eben! Bitte, realisieren
Sie: 1. Wir Lehrkräfte arbeiten im
Schulsystem von heute, wie ich z. B.
als Beratungslehrkraft an einer
selbstständigen Realschule (Offene
Ganztagsschule 5-10), und stellen
mit differenzierten Förderprogrammen das Recht unserer Kinder auf
Chancengleichheit sicher. 2. Nur
weil ich im nicht von mir verantworteten dreigliedrigen Schulsystem arbeite und das aber gut finde, bin ich
kein „kalter Krieger des Schulkampfes“, gehöre ich nicht zum „rechtskonservativen Bildungsspektrum“,
geht es mir nicht um „Gesichtswahrung und Privilegien“. Nein, ich mache zusammen mit allen anderen
Kolleginnen und Kollegen Kinder
stark, indem wir zusammen lernen,
lehren und leben an der Schule. Das
macht mir Freude und den Kindern
auch! Die Alternative zu einer
schlechten Schule ist die gute Schule
mit starker Beziehungsarbeit! 3.
Nicht nur in der Kultusministerkonferenz (KMK) fliegt uns „die ungelöste Hauptschulfrage um die Ohren“, sondern offenbar auch in der
GEW.
Thomas Butzmann (per E-Mail)

An der Sache vorbei
Die Schulstruktur-Debatte geht an
der Sache vorbei, weil sie Gräben
aufreißt, wo Geschlossenheit notwendig wäre, denn kein Bildungspolitiker kann es zulassen, dass man
in Deutschland zielstrebig „behinderte“ Kinder ausgrenzt. Das erste
große Problem ist die Lehrerausbildung. Professoren für Allgemeine
Pädagogik bilden Regelschullehrer
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aus, die lernschwache Schüler nicht
fördern können, sondern in Sonderschulen überweisen. Professoren
für Sonderpädagogik bilden Sonderschullehrer aus, die davon ausgehen, dass die Sonderschüler in Berufsbildungswerke und Behindertenwerkstätten gehören. Das zweite
große Problem ist der Ausbildungsplatzmangel, der nach einer Reform
der Schulstruktur fortbesteht. Statt
Ausbildungsplätze zu schaffen, organisiert man „Maßnahmen“.
Prof. Dr. Doris Elbers, Berlin

Wegbereiter
Im Artikel „Tabu gebrochen“ von
Marianne Demmer äußern sich
auch einige Prominente, interessanterweise auch Prof. Hans-Werner
Sinn. Wenn letzterer davon spricht,
das derzeitige deutsche Schulsystem
reflektiere die Drei-Klassen-Gesellschaft, so wäre hinzuzufügen, dass
gerade Leute wie er die ökonomischen Wegbereiter dieser Situation
sind. Werner Sinn gehört zu den
konservativen Scharfmachern der
deutschen Wirtschaftslobby und ist
bekannt als Verfechter einer so genannten Reformpolitik, deren Ziel
eine weitere Destabilisierung der
Sozialsysteme ist. In einer Gewerkschaftszeitung hat er höchstens insoweit etwas verloren, als man ihn
dort als einen Gegner darstellt, den
es zu bekämpfen gilt.
Dies gilt auch dann, wenn nicht alle
seine Äußerungen falsch sind.
Michael Mansion (per E-Mail)

„Ein Rest Gutmensch“

den die Vor- und Nachbereitung des
Unterrichts sowie die Korrektur der
schriftlichen Arbeiten im häuslichen
Bereich statt. Dabei ist es jedem unbenommen, wo er diese Arbeiten erledigt. Die Arbeit selbst erfordert
nicht zwingend ein eigenes Arbeitszimmer.“ Was Lehrer alles mit sich
machen lassen! Für mich hat das ein
Ende, ich bezahle nichts mehr aus
eigener Tasche – fast nichts, denn
ein Rest Gutmensch steckt ja immer
noch in mir. Lehrer, deren Arbeit
man wertschätzt und für wichtig
hält, behandelt man anders.
Peter Ueding, Leopoldshöhe

Ohne Folgekosten

Die Dokumentation der 16. Tagung der Arbeitsgruppe Auslandslehrerinnen und Auslandslehrer in
der GEW (AGAL) „Kultur und Bildungsarbeit im Ausland – Impulse
für die Schulentwicklung in
Deutschland“ ist jetzt erschienen.
Interessierte können sie bei Karin
Gaines anfordern (karin.gaines@
gew.de). Ein Kurzbericht über die
Tagung ist zudem auf der Internetseite der AGAL unter www.gew.de/
agal.html zu finden. Einige GEWLandeszeitungen haben bereits
über die Tagung berichtet.

(E&W 6/2007, Seite 24: „Zeit,
dass sich was dreht“)

LesePeter

Die klassischen „Beton-Investitionen“ wie Straßen, Versorgungsleitungen und öffentliche Gebäude
rentieren sich normalerweise für den
Träger nicht, sondern ziehen laufende Kosten für Betrieb, Instandhaltung und Modernisierung nach sich.
Die Folgekosten sind oft das größere
Problem als die Anschaffung. Für
die Bildung gilt das nicht. Ist die
Ausbildung beendet, fallen (abgesehen von den Anrechnungszeiten in
der Rentenversicherung) keine weiteren Kosten für die Allgemeinheit
an. Im Gegenteil: Es besteht berechtigte Hoffnung, dass sich die Investition durch höheres Steueraufkommen bezahlt macht. Kurz: Bildung ist eine der wenigen Investitionen, die sich wirklich rechnet.
Michael Verderber, Karlsruhe

(E&W 5/2007, prekär, Seite 3:
„Arbeitszimmer nicht mehr
absetzbar“)

Machtlos

Es gibt Wichtigeres als die Musterwidersprüche gegen die steuerliche
Nichtabsetzbarkeit des häuslichen
Arbeitszimmers in 2008: Wir sollten
uns mit dem Bild von der Arbeit eines Lehrers befassen, das bei dieser
Auseinandersetzung transportiert
wird. Den Brief von NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) zur
Sache müsste die GEW z. B. allen
Lehrern in der Republik in ihr häusliches Arbeitszimmer schicken, damit sie lesen können, wie ihre Arbeit
offiziell bewertet wird. Hier ein kurzer Auszug aus dem Brief von Rüttgers an den GEW-Vorsitzenden in
Nordrhein-Westfalen, Andreas Meyer-Lauber: „… Im Allgemeinen fin-

In Ihrem Artikel beschreiben Sie,
dass die UNICEF moniert, dass die
Roma-Kinder im Verhältnis zu den
anderen europäischen Kindern benachteiligt werden. Ich kann von
Hamburg berichten, wo eine Schulpflicht für Roma- und Sinti-Kinder
besteht und dieser in vielen Fällen
nicht nachgekommen wird. Alle damit befassten Stellen sind machtlos.
Insgesamt müssten andere Integrationsmodelle für diese Bevölkerungsgruppe entwickelt werden, die ihnen auch ermöglicht, ihre Identität
und Kultur so zu bewahren, dass sie
trotzdem gesetzesgerecht in
Deutschland leben können.
Alexa Tayebi, Hamburg
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Dokumentation der AGAL
erschienen

(E&W 5/2007, Seite 4: „UN setzen sich für Roma-Kinder ein“)

Im Juli 2007 erhält das Sachbuch
von Tim Flannery „Wir Klimakiller.
Wie wir die Erde retten können“ den
LesePeter.
Die Diskussion über die Schuld
am Klimawandel auf unserer Erde
ist vorbei. Jetzt ist Handeln angesagt. Genau dazu leitet das Buch
an. Es listet in eindringlicher Weise
auf, welche Teile der Natur bereits
betroffen sind und welche Schäden der von uns Menschen verur-

sachte Klimawandel angerichtet
hat. Wie im Untertitel angegeben,
zeigt es aber auch auf: „Wie wir die
Erde retten können.“
Tim Flannery: Wir Klimakiller. Wie
wir die Erde retten können“. Aus dem
Australischen von Birgit Brandau,
Frankfurt: Fischer Schatzinsel 2007,
304 Seiten, 12,90 Euro (ab zwölf Jahren)

E &W-Briefkasten
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.

Ein Brückenbauer
GEW verabschiedet Christoph Heise
Christoph Heise, langjähriger Referent für Internationales beim
GEW-Hauptvorstand, hat sich
im Mai 2007 in den Ruhestand
verabschiedet. Unsere guten Wünsche und unser Dank begleiten
ihn.
Was zu oft nur ein Schlagwort
war, Christoph Heise hat es immer und immer wieder mit Leben, auch seinem ganz persönlichen, zu füllen gewusst
während seiner gut 30 aktiven
Jahre bei der GEW: Die Idee,
dass wir auf unserem blauen
Kontinent voneinander auch
über Ländergrenzen hinweg

lernen können. Nachdem er
1972 sein Studium in den
Fächern Pädagogik, Geschichte, Politik und Slawistik abschloss und zum Dr. phil. promovierte, entschied er sich für
ein Engagement bei der GEW.
Ab 1977 trat er die erste Stelle
im bundesweiten Sekretariat
für arbeitslose Lehrer an. 1989
wurde er Referent für Internationales beim Hauptvorstand
der GEW. Zwei Jahre später
vertrat er die Bildungsgewerkschaft im Europäischen Gewerkschaftskomitee für Bildung und Wissenschaft

(EGBW). Von 1999 bis 2006
wurde er zum Vizepräsidenten der Paneuropäischen Konferenz der Bildungsinternationale (BI) gewählt. All diese
Aufgaben und Funktionen
hat Christoph auf eine besondere Art ausgefüllt: Eher
leise, eher zuhörend, immer
freundlich und konkret, wo
Rat und Unterstützung möglich waren. Macht strategisch
durchzusetzen, ist niemals
sein Stil gewesen – er versuchte zu überzeugen, ruhig, geduldig. Internationale Zusammenarbeit basiert auf persönlichen Begegnungen und Vertrauen. Darin war und ist
Christoph Heise jemand, von

dem viel zu lernen ist. Die engen Bande zwischen polnischen und deutschen Lehrkräften sind ohne ihn unvorstellbar.
Seine vielen und anstrengenden Reisen nach Lateinamerika (vor allem Nicaragua) und
Afrika (insbesondere Südafrika und Burkina Faso) haben Brücken gebaut, die weit
über gewerkschaftliche Belange reichten und auch über
seine Pensionierung hinaus
Bestand haben werden.
Lutz van Dijk, ehemaliges
GEW-Mitglied in Hamburg,
seit 2001 Ko-Direktor von
HOKISA in Südafrika
(www.hokisa.co.za)

Foto: Lutz van Dijk
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Diesmal

„I had a dream“
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