Erziehung
und Wissenschaft
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

Schulleitung

11/2007

und
Pädagoge oder Manager

GASTKOMMENTAR

Schulleitung im Widerspruch
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Die Anforderungen an Schulleitung sind
allein leiten, das heißt führen, managen und
enorm gewachsen. Was vor zehn bis 15 Jahren steuern: Teamleitung, verteilte Führung und
noch nicht einmal als Begriff im Lexikon
Co-Management sind überlebensnotwendig
stand, das müssen Schulleiterinnen und
geworden. Aber auch Beteiligungsformen
Schulleiter heute bereits praktizieren, zuminsind nicht widerspruchsfrei: Ist mit Beteilidest die Verantwortung dafür tragen: Persogung auch Mitverantwortung verbunden oder
nalmanagement (einschließlich Einstellung
bleibt die Verantwortung allein bei der Leiund Beurteilung), Evaluation und Qualitätstung? Kann man Verantwortung überhaupt
sicherung, Unterrichtsentwicklung, Budgetabgeben oder teilen? Dieselbe Frage stellt
und Gesundheitsmanagement, Strategiesich für die Schulleitung auch im Verhältnis
entwicklung mit Ziel- und Leistungsvereinzur Behörde: Wie weit sind die Schulen wirkbarungen. Schulleitung war schon immer
lich eigenverantwortlich oder bleiben in
komplex, aber so anspruchsvoll wie heute
ihrem Handeln gebunden – weniger durch
war sie noch nie.
Anweisungen, aber
Auch nicht so folgendesto mehr durch
reich: Ohne gute
Zielvereinbarungen,
Schulleitung gibt es
die sich nicht selten
keine gute Schule!
als Verordnungen
Das gilt erst recht für
oder bloße Aufselbstständige oder
gabenübertragung
eigenverantwortliche
entpuppen?
Schulen, die ohne
Die Reihe der Widerkompetente Schulleisprüche lässt sich
tung am Gängelband
fortsetzen: Schulleider Behörde bleiben
tung ist zum Beruf
als nachgeordnete
geworden, aber ausDienststelle oder als
reichend Zeit zur Be„verwaltete Schule“.
rufsausübung („LeiDeshalb steht für
tungszeit“) wird bei
Hans-Günter Rolff ist emeritierter Professor für
mich außer Frage:
Schulen unterhalb
Schulpädagogik am Dortmunder „Institut für
Schulleitung muss
der Sekundarstufe II
Schulentwicklungsforschung“ (IFS) und wisgestärkt werden –
nicht gewährt. Das
senschaftlicher Leiter der „Dortmunder Akadeund zwar auf allen
ist einer der Gründe,
mie für pädagogische Führungskräfte“ (DAPF).
Ebenen: der Befugwarum vor allem im
„Ohne gute Schulleitung gibt es
nisse, der KompeGrundschulbereich
tenzen und der Entund hier wiederum
keine gute Schule!“
wicklung der Perbei den Konrektoren
sönlichkeit. Aber die Stärkung der Schulleidie Neigung nachlässt, sich für eine Leitungstung ist nicht unproblematisch. Schulleitung
stelle zu bewerben. Es gibt Bundesländer,
könnte in einen Gegensatz zum Kollegium ge- in denen jede fünfte Grundschule ohne Leiraten, wenn nicht gleichzeitig das Kollegium
tung ist!
gestärkt wird. Wenn nur noch die SchulleiAbhilfe ist nur zu schaffen, wenn es mehr Leitung zählt, darf sich niemand über nachlastungszeit gibt und Unterstützung in jeder
sendes Engagement und schwindende MotiForm: Dazu gehören mehr Anerkennung sovation der Lehrkräfte wundern.
wie Wertschätzung durch Politik, Behörden
Zu vermeiden ist das nur, wenn gleichzeitig
und Öffentlichkeit sowie konkrete Maßnahdas Kollegium mehr Rechte und Beteiligungs- men, etwa Fortbildungskurse vor und nach
möglichkeiten erhält. Dafür gibt es zahlreider Bewerbung oder individuelle Coachingche, gut erprobte und bewährte Maßnahmen: Angebote.
Mehr Zuständigkeiten für die PersonalvertreBei all dem sollte stets im Auge bleiben, was
tung, angemessene Repräsentation der Lehfür den österreichischen Führungsforscher
rerschaft in der Schulkonferenz, Einrichtung
Hans H. Hinterhuber der ultimative „Auftrag
von Steuergruppen, die nicht von den Rektovon Führung ist, nämlich sich für Menschen
ren geleitet werden, Aufbau eines „mittleren
zu interessieren, ihnen zu helfen, sich zu entManagements“, zu dem auch Fachkonferenzwickeln, ihr maximales Leistungspotenzial zu
vorsitzende gehören, und Erweiterung der
erreichen, und sie anzuregen, vielleicht etwas
Schulleitung durch Funktionsstelleninhaber
höher zu streben, als sie es selbst für möglich
und Lehrervertreter. Eine selbstverantwortete halten”.
„lernende Schule“ kann sowieso niemand
Hans-Günter Rolff
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Prämie des Monats: Wollen Sie auf
Genuss-Weltreise gehen? Dann
werben Sie ein neues GEW-Mitglied!
Dafür gibt es als November-Prämie
eine Kaffee-Selektion mit sechs
Mischungen. Seite 5
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„Pädagoge und/oder Manager“? Die Reportage von Ute
Diehl stellt die neue Rolle der Schulleitungen zur Diskussion. Das Aufgabenprofil der pädagogischen Führungskräfte verändert sich. Zuwachs an Macht und Personalkompetenz an der Spitze – wie reagiert das Kollegium? Und:
Sollen Schulleitungen vor allem exzellente Führungskräfte
oder eher pädagogische Überzeugungstäter sein? Ein
Pro und Kontra. Beiträge u. a. von Hans-Günter Rolff,
Helmut Klein, Erhard Laube, Tina Fritsche. Schwerpunkt
Schulleitung ab Seite 6

„Vom PISA-Schock zur PISA-Show“ so bewertet
die stellvertretende GEW-Vorsitzende Marianne
Demmer die KMK-Reaktionen auf PISA. Steht am
PISA-Ende bloß eine wirkungsvolle Inszenierung? Am 4. Dezember veröffentlicht die OECD
die Ergebnisse der dritten PISA-Studie. Der Testschwerpunkt liegt diesmal auf der naturwissenschaftlichen Grundbildung. Seite 36

„Die Schule neu erfinden“:
In der E&W-Länderserie beschreibt Esther Geißlinger,
was sich in Schleswig-Holstein bildungspolitisch seit
dem schlechten Abschneiden bei PISA getan hat.
Haupt- und Realschulen
verschmelzen zu Gemeinschaftsschulen. Seite 44
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9. November
„Es war doch nicht gut, was Hitler gemacht hat“

Im Januar startet die Tarifrunde für Bund und Kommunen. Infos,
GEW-Tarifforderungen und aktuelle Meldungen gibt es auf dem
GEW-Portal: www.gew-tarifrunde2008.de

Seite 38
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AUF EINEN BLICK

Exzellenzinitiative zweiter Teil:
Sechs neue Elite-Unis gekürt

Studiengebühren
verletzen Sozialpakt

Fotos: imago

Durchgesetzt: die
Hessische Kultusministerin Karin
Wolff (CDU)

(Vorerst) gescheitert: Bundesbildungsministerin
Annette Schvan
(CDU)
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Die TU Aachen, die FU Berlin sowie die Universitäten Freiburg, Göttingen, Heidelberg und
Konstanz sind die neuen deutschen Elite-Universitäten. Sie können in den kommenden Jahren mit einer zusätzlichen staatlichen Förderung von jeweils insgesamt etwa 100 Millionen
Exzellenzinitiative: Forschung gefördert,
Lehre und Studium gehen leer aus.
Euro rechnen. Auch viele andere Universitäten
erhalten zusätzliche Euro-Millionen für den
wissenschaftlichen Nachwuchs und die Forschungszentren. Diese Entscheidungen traf ein
Gremium aus Vertretern von Politik und Wissenschaft zum Abschluss der zweiten und vorerst
letzten Bewerbungsrunde der Exzellenzinitiative. Diese hatten Bund und Länder gestartet, um
die universitäre Spitzenforschung zu stärken.
Insgesamt neun Elite-Universitäten werden in einem Förderzeitraum von fünf Jahren mit einer
zusätzlichen Finanzspritze von rund einer Milliarde Euro unterstützt. Die erste Exzellenzinitiativrunde hatten die TH München, die Ludwig-Maximilians-Universität München sowie
die TH Karlsruhe für sich entschieden. Die GEW hat die Exzellenzinitiative grundsätzlich kritisiert: „Die Exzellenzinitiative verschärft die Strukturprobleme des deutschen Hochschulsystems, statt diese zu lösen.“ GEW-Vorstandsmitglied Andreas Keller wies darauf hin, dass die meisten „Exzellenzuniversitäten“ in Süddeutschland lägen – und keine in den neuen Bundesländern. „Statt die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland zu fördern, vertiefen
Bund und Länder mit ihrem milliardenschweren Programm das Gefälle zwischen Ost und
West, Nord und Süd. Wir brauchen aber keine Leuchttürme in der Wüste. Spitzenförderung
setzt ein breites Fundament voraus.“ Keller kritisierte die Schieflage der Initiative, die ausschließlich die Forschung an Universitäten fördere: „Lehre und Studium fallen mal wieder unter den Tisch, die Fachhochschulen bleiben von vornherein außen vor.“
Foto: imago

Die Einführung von Studiengebühren in Deutschland
verletzt das durch den internationalen Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt) gewährleistete Recht
auf Bildung.
Das ist das Ergebnis eines Berichts des freien zusammenschlusses von studentInnenschaften (fzs) und der GEW
an die Vereinten Nationen
(UN), den die beiden Organisationen während einer
Pressekonferenz vorgestellt
haben.
Entgegen dem Urteil des
Oberverwaltungsgerichts
(OVG) Münster bleiben fzs
und GEW bei ihrer Auffassung, dass der von der Bundesrepublik ratifizierte UNSozialpakt in Deutschland
rechtsverbindlich ist.

Weitere Infos und den
Bericht finden Sie auf
der GEW-Website unter: www.gew.de/fzs_und
_GEW_Studiengebuehren
_verletzen_UN_Sozial
pakt.html

Bildungsstandards im Gymnasium – aber kein Zentralabitur

Kein Grund zum Jubeln

In Deutschland wird es auch künftig kein bundesweites Zentralabitur geben – aber
einheitliche Bildungsstandards in den Schuljahren vor der Reifeprüfung. Das haben
die Kultusminister einstimmig beschlossen. Sie folgten damit einem Konzept von
Hessens Ministerin Karin Wolff (CDU). Bildungsstandards beschreiben, was ein
Schüler am Ende einer jeweiligen Klasse wissen muss. Die verbindlichen Standards
sollen zunächst für die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch sowie Französisch
entwickelt werden.
Mit ihrem Beschluss lehnten die Kultusminister die Forderung von Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) nach Einführung eines bundesweiten Zentralabiturs mit einheitlichen Prüfungsaufgaben ab.
Die GEW bezeichnete die Debatte um das Zentralabitur und die Bildungsstandards
als überflüssig. „Das Problem der Gymnasien ist die überstürzte Verkürzung der
Gymnasialzeit auf zwölf Jahre“, sagte die stellvertretende GEW-Vorsitzende Marianne Demmer. Statt sich der Herausforderung der Anpassung der Lehrpläne an die
kürzere Schulzeit sowie der Schaffung vernünftiger Lern- und Arbeitsbedingungen
in den Schulen zu stellen, versuchten die Kultusminister, von diesen Fragen abzulenken. Demmer wies darauf hin, dass die bundesweite Vergleichbarkeit der Abschlüsse gerade im Gymnasialbereich schon seit langem kein Problem sei. Dies habe
auch das deutsche PISA-Konsortium mehrfach bestätigt. „Seit vielen Jahren gibt es
für nahezu alle Abiturfächer ‚einheitliche Prüfungsanforderungen‘ (EPA) der
KMK“, begründete die GEW-Vize ihre scharfe Kritik.

„Der Abschlussbericht des Ausbildungsjahres 2006/07, den die Bundesagentur für Arbeit (BA) Mitte September vorgelegt hat, ist wahrlich kein
Grund zum Jubeln. Besonders Besorgnis erregend ist die Bugwelle der nicht
versorgten Altbewerber, die sich Jahr
für Jahr um einen Ausbildungsplatz
bemühen. Trotz Ausbildungspakt und

Innovationsvereinbarung macht Beschäftigte zu Akteuren
Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU), der Vorsitzende des Beamtenbundes (dbb) Peter Heesen und DGB-Vorsitzender Michael Sommer haben die Modernisierungs- und Fortbildungsvereinbarung „Für Innovationen, Fortbildung und
Führungskräfteentwicklung in der Bundesverwaltung“ unterzeichnet.
„Mit diesem Schritt ist es uns gelungen, die Beschäftigten und ihre Interessensvertretung stärker in die anstehenden Modernisierungsprozesse einzubinden“, sagte
Sommer. „Nur wenn Mitgestaltung möglich ist, werden aus Betroffenen Akteure
dieser Modernisierung.“
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Alle Jugendlichen haben das Recht auf eine Lebensperspektive.
Jetzt handeln!
Ich bin für das Grundrecht auf Ausbildung, weil ...

aller Versprechen von Wirtschaft und
Politik gibt es viel zu wenige betriebliche
Ausbildungsplätze. Es ist ein Skandal,
dass nur 21 Prozent der Betriebe, die
ausbilden könnten, Lehrstellen anbieten“, sagte GEW-Vorsitzender Ulrich
Thöne. Er machte noch einmal auf die
Kampagne „Ausbildung für alle“ von
Schülervertretungen und Gewerkschaften aufmerksam, mit der das Recht auf
Ausbildung im Grundgesetz verankert
werden soll. Die Online-Petition, mit
der für diese Forderung Druck gemacht
wird, finden Sie im Internet unter:
www.itz.napir.ac.uk/e-petition-bundestagview_petition.asp?petitionid=505

Werbung bringt Vielfalt...
...für jedes neu geworbene GEW-Mitglied erwartet Sie Kaffee-Genuss aus sechs Ländern.

Prämie des
Monats: November
Eine Kaffee-Selektion mit
sechs Mischungen (je 75 gr.)
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In der Diskussion: die neue Rolle der Schulleitungen

Von guten Schulleitungen hängt sehr viel ab,
ohne sie sei – wie Hans-Günter Rolff in seinem
Gastkommentar (Seite 2) schreibt – gute Schule nicht
möglich. Die neuen Schulgesetze in NordrheinWestfalen (NRW) und Niedersachsen, nach denen
die Bildungseinrichtungen mehr Eigenverantwortung
und Selbstständigkeit haben (sollen), legen auch
zusätzliche Macht- und Personalkompetenz in die
Hand des Schulleiters. Dessen Rolle verändert sich –
und gerät in die Kritik der Kollegien. Nicht zuletzt
setzen aber auch die Schulleiterinnen und -leiter bei
ihrer Rolleninterpretation unterschiedliche Akzente,
wie unsere Beispiele zeigen.

agoge
ager
oder

Fotos: Alexander Paul Englert

N

eulich kam eine örtliche Firma mit einem Problem zu mir.
Zwei angehende Meister waren zwar im Praktischen sehr
gut, hatten aber in Mathematik Defizite. Dann hat unsere
Schule ihnen einen Mathematiklehrer ausgeliehen. Ich habe der Firma die Stunden in Rechnung gestellt und die
Nachhilfeschüler haben ihre Meisterprüfung geschafft. So
werden wir plötzlich für die Firmen ganz andere Partner.“ Siegfried Leicht
redet nicht lang um die Sachen herum, er ist ein Macher. Man merkt dem
Politik- und Wirtschaftskundelehrer an, dass ihm der Job als Schulleiter
Spaß macht. 2300 Schüler und 145 Lehrer zählt die Berufsbildende Schule (BBS) im niedersächsischen Bersenbrück, einer Gemeinde rund 40 Kilometer nördlich von Osnabrück. Und das weitläufige Schulgelände –
idyllisch am Flusslauf der Hase gelegen – zeigt, dass es sich hier nicht gerade um einen „Kleinbetrieb“ handelt.
Die BBS Bersenbrück ist eine von 19 Berufsschulen im Schulversuch „Berufsbildende Schulen in Niedersachsen als Regionale Kompetenzzentren
(ProReKo)“. Ziel dieses 2007 endenden Modellversuchs ist die Entwicklung einer „organisatorisch und pädagogisch eigenverantwortlichen
Schule“ und die Entwicklung der berufsbildenden Schulen „zu regional-

SCHULLEITUNGEN

Unterrichtsentwicklung steht im
niedersächsischen Bersenbrück im Vordergrund: „Jeder
Kollege hat im
Durchschnitt
sieben Tage Fortbildung absolviert.“

und kundenorientierten Dienstleistern
der beruflichen Bildung“. Mit Modellprojekten gehen immer zusätzliche Ressourcen und Gelder einher. „Reformdividende“ nennt Siegfried Leicht das, was
ihm schließlich noch mehr Handlungsfreiheit als Schulleiter erlaubt.
Und da steht die Unterrichtsentwicklung im Vordergrund. „Jeder Kollege hat
im Durchschnitt sieben Tage Fortbildung absolviert, die sich nur mit Unterrichtsentwicklung befasst hat.
Und jetzt sind wir dabei, Inhalte und
Methoden zueinander zu bringen.“
Außerdem wird jährlich die Schülerzufriedenheit per elektronischem Fragebogen gemessen – auch daran orientiert
sich anschließend die Unterrichtsentwicklung.
Leicht legt nicht nur Wert auf klare Entscheidungen. Auch Transparenz gehört
zu seinen Prinzipien. So sind beide
Türen seines großen Büros stets geöffnet. Das macht die Alltagsarbeit nicht
unbedingt leichter, die Zusammenarbeit für alle Beteiligten aber wesentlich
angenehmer. Auch deshalb kann sich
der Schulleiter auf die Unterstützung in
der täglichen Verantwortung verlassen –
etwa durch die sechs Koordinatoren, die
für Teams mit bis zu 40 Lehrern verantwortlich sind. Die tägliche Organisation
8
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von Schule müsse funktionieren, sagt
Leicht, auch dafür steht der Schulleiter.
Natürlich ist die Zusammenarbeit mit
dem Personalrat entscheidend. Denn
der hat jetzt ebenfalls erheblich mehr
Einfluss, erklärt Personalratsvorsitzender Ernst Escher. Insgesamt ist der Bersenbrücker Personalrat mit zehn Stunden freigestellt. Zu wenig für die vielen
Aufgaben. Escher beobachtet auch eine
hohe Fluktuation in anderen Personalräten, manch ein Interessensvertreter
habe sich in den vergangenen Jahren
vom Personalrat und einer möglicherweise konfliktreichen Auseinandersetzung mit dem Schulleiter verabschiedet
– etwa mit der Befürchtung, bei der
nächsten Beförderung nicht berücksichtigt zu werden.

Fulltime-Job
Für die Unterstützung seiner Arbeit hat
Siegfried Leicht einen Verwaltungsleiter
eingestellt, auch eine Freiheit, die er
dem Projekt zu verdanken hat. So ist er,
der sich als Netzwerker, Ideengeber und
Projektleiter versteht, von – mitunter
lästigen – Verwaltungspflichten entbunden.
Er begrüßt die Budgetfreiheit, die ihm
in dem Projekt gewährt wird. So sind die
Ausgaben des Schulträgers und das Lan-

desbudget deckungsgleich. „Wenn wir
zum Beispiel das Geld nicht haben, um
geräuschdämpfende Decken einzuziehen, dann könnte ich sagen: Das ist für
die Lehrer- und Schülergesundheit so
wichtig, wir besetzen eine Lehrerstelle
ein Viertel Jahr später und finanzieren
davon die baulichen Veränderungen.“
Leicht ist Fulltime-Schulleiter – eigene
Unterrichtsverpflichtungen hat er bereits seit zwei Jahren nicht mehr. Sein
Argument: „Wenn ich Schulleitung als
strategische Aufgabe sehen will, wenn
ich über den Tellerrand gucken und viele Projekte am Laufen halten will, dann
kann ich nicht eben mal von einem Gespräch in den Unterricht stürzen. Lehrer
und Schulleiter, das sind verschiedene
Aufgaben.“ Wobei er darauf Wert legt,
dass der Schulleiter unbedingt ein ehemaliger Lehrer sein muss, „weil er sonst
überhaupt nicht genug zu schätzen
weiß, wie schwer diese Arbeit ist.“

„Nicht im Alleingang“
Frank Beckmann ist Schulleiter der Janusz-Korczak-Schule in der niedersächsischen Samtgemeinde Zeven, die im Elbe-Weser-Dreieck zwischen Hamburg
und Bremen liegt. Die Förderschule ist
eine vergleichsweise überschaubare Einrichtung mit 222 Schülern, 22 Klassen
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Fotos: Georg-W. Akrutat

Frank Beckmann,
Schulleiter der
Janusz-KorczakFörderschule,
versteht sich als
„primus inter pares“. Papierkram
halte ihn ab, sich
um seine Schüler
zu kümmern.

sieht er vor allen Dingen auf die Schulen
zukommen, die fernab der Metropolen
liegen. „Weil es keine Steuerung der Stellenbesetzung durch die Schulbehörde
mehr gibt, werden sich die Lehramtsbewerber eher für attraktive Schulstandorte in den großen Städten entscheiden
als für eine Schule auf dem platten
Land.“ Mit Bildungsgerechtigkeit hat
das für ihn nichts mehr zu tun.
Beckmanns Vorbehalte teilt auch der
Vorsitzende der niedersächsischen
GEW, Eberhard Brandt: „Die Hauptargumentationslinie unter den Schulleitern
sieht so aus: Die meisten von ihnen wollen zwar eine größere Freistellung und
mehr Kompetenzen, aber nicht diese
Personalkompetenz für Einstellungen.“
Die Folgen dieser Politik bekämen in
Niedersachsen gegenwärtig viele Schulen schmerzhaft zu spüren. „Die kleinen
Schulen finden oft gar keine Bewerber
für den Schulleiterposten mehr oder
Schulleiter geben ihr Amt sogar zurück.
Sie sagen: Wir wollen diese Aufgaben
nicht haben, wir wollen pädagogisch
und kollegial die Schule leiten und
nicht das Personalgeschäft machen“,
weiß Brandt. Er kritisiert, dass die so genannten „Eigenverantwortlichen Schulen“ keine pädagogische Entwicklungsfreiheit bekommen haben. Sie würden

im Gegenteil mehr gegängelt als je zuvor. Er bezeichnet das niedersächsische
Modell deswegen als „Etikettenschwindel“. Der Schulleiter müsse „primus inter pares“ bleiben, fordert der Gewerkschafter.
Aber verdient die eigenverantwortliche
Schule mit einem Schulleiter ohne Vorgesetztenkompetenz überhaupt diesen
Namen?
Andreas Streubel, zuständig für das Referat Berufliche Bildung und Weiterbildung der GEW Niedersachsen, sieht in
der aktuellen Entwicklung noch andere
Gefahren. Was zukünftig siegen werde,
befürchtet er, seien die Egoismen der
einzelnen Schulleiter, die natürlich die
besten Kräfte für ihre Schule gewinnen
wollen.

Foto: Jörg Heupel

und 38 Lehrkräften. Seine Erfahrungen
als Schulleiter sind andere als die seines
Kollegen aus Bersenbrück. „Die Machtfülle des Schulleiters nimmt zu – seine
Entlastung aber nicht.“ So muss sich der
engagierte Pädagoge plötzlich mit Eingruppierungsfragen beschäftigen und
sich mit dem neuen Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD) auseinandersetzen. Immer mit dem Bewusstsein,
„wenn ich falsch eingruppiere, werde
ich in Regress genommen“. Solche Aufgaben sieht der Pädagoge nach wie vor
anderswo besser angesiedelt. „In der
Landesschulbehörde gibt es Menschen,
die das jahrelang gemacht haben, das ist
deren täglich Brot.“ Außerdem, so Beckmann, halte ihn dieser „Papierkram“ davon ab, sich um die Schüler zu kümmern. Schule sei kein profitorientiertes
Unternehmen, sagt er. „Wir müssen unseren Schülern Demokratie vorleben
und ich kann nicht Menschen zur Demokratie erziehen und gleichzeitig undemokratisch handeln.“ Deswegen will
er auch als Schulleiter weiterhin seine
Entscheidungen nicht im Alleingang
treffen, sondern auf der Grundlage gemeinsam erarbeiteter Konzepte und Absprachen mit Schülern, Eltern und Kollegium. Das gehört zu seinem Demokratieverständnis. Ein großes Problem

Verantwortung übernehmen
Szenenwechsel: Köln, das Albert Magnus Gymnasium im Stadtteil Ehrenfeld.
Ulrike Heuer ist mit Leib und Seele
Schulleiterin. 760 Schüler und 45 Lehrer lernen und arbeiten hier. Die Lehrerin für Deutsch, Pädagogik und Biologie
ist seit zwölf Jahren Schulleiterin. Seit
sechs Jahren nimmt die Einrichtung am
Modellversuch „Selbstständige Schule”
teil, das Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der Bertelsmann-Stiftung

Ulrike Heuer,
Schulleiterin am
Albert Magnus
Gymnasium in
Köln
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In der Theatergruppe: Als Modellschule hat
das Kölner Gymnasium viele
Freiräume:
Es wurden eine
Theater-Medienklasse aufgebaut
und das
Sitzenbleiben
abgeschafft.

* In einem von DGB
und GEW in Auftrag
gegebenen Rechtsgutachten hatte Prof. Dr. Ulrich Battis von der HU
Berlin festgestellt, dass
die Regelungen im neuen Schulgesetz zur Mitbestimmung der Lehrkräfte an Schulen nicht
verfassungskonform
sind. Unter anderem,
weil die Lehrerräte nicht
gegnerfrei sind und
auch nicht unmittelbar
gewählt werden.

10

durchführt (s. E &W 10/2006). Die Teilnahme sei zunächst gar nicht geplant gewesen, berichtet Ulrike Heuer. „Wir hatten uns mit dem Lehrerrat getroffen, um
Argumente dagegen zu sammeln. Aber je
länger wir uns damit beschäftigt haben,
umso begeisterter waren wir und haben
uns schließlich einstimmig dafür entschieden.“ Und, so fügt sie hinzu, „wir
haben es bis heute noch nicht bereut“.
Für sie selbst war damals der Satz einer
jungen Kollegin entscheidend: „Wollen
wir nicht endlich auch einmal Verantwortung für das übernehmen, was wir tun?“,
hatte diese gefragt.
Die Erfahrungen der letzten sechs Jahre
bestätigen, dass der Weg richtig war.
„Bei mir hat sich eine Grundposition so
verändert: Wenn ich einen Erlass bekommen habe oder eine Anweisung,
dann habe ich erst einmal überlegt: Ist
das sinnvoll, was bringt uns das und wie
setze ich es um – oder setze das auch
nicht um.“
Als Modellschule hat das Gymnasium
große Freiräume. So hat das Kollegium
entschieden, das Sitzenbleiben abzuschaffen, so weit es keine Abschlüsse betrifft. Außerdem wurde eine Theater-
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Medien-Klasse aufgebaut. Dabei arbeiten auch Experten von außen mit:
Schauspieler, Regisseure, Maskenbildner. Heuer hat die zusätzliche Stelle für
die Modellschulen bewusst mit anderen
Professionen besetzt. Mit großem Erfolg, wie sie berichtet.
Mittlerweile bläst aber auch an ihrer
Schule der Wind wieder etwas rauer.
Denn es ist keineswegs sicher, ob dieses
Konzept nach dem Ende des Projekts
überhaupt noch weiter existieren kann.
„Andere Schulen haben Systemadministratoren oder Bibliothekare eingestellt, aber dafür ist der juristische Rahmen nicht geschaffen worden“, kritisiert
die Schulleiterin.

Knackpunkt: Geld
Nur auf Leitungsaufgaben konzentrieren will sich Ulrike Heuer aber nicht – so
gern sie auch die Verantwortung als
„Managerin“ übernimmt. Sechs Stunden unterrichtet sie weiterhin: „Das ist
ganz wichtig, sonst verliert man den Bezug zu den Alltagsproblemen.“
Sie beobachtet auch, dass das, was für
das Modellprojekt wichtig war, jetzt
fehlt: zeitliche Ressourcen und eigene

Budgets für Fortbildung etwa. Das sei alles völlig gestrichen worden, es zähle
nur noch die Quantität von Unterricht.
„Unsere Schulleiter heißen Schulleiter,
genauso wie ein Zitronenfalter Zitronenfalter heißt, der faltet auch keine Zitronen“, beschreibt Wilfried Lohre, Leiter
des Projekts „Selbstständige Schule“ bei
der Bertelsmann-Stiftung, die Situation.
Er mahnt an, dass die Schulleiter für ihre
neuen Aufgaben unbedingt qualifiziert
und unterstützt werden müssen. Derzeit
werde zwar in Nordrhein-Westfalen
(NRW) über berufsvorbereitende Qualifizierung nachgedacht, aber nicht vorrangig über die Weiterbildung der 6800
existierenden Schulleiter. „Eigentlich
unverständlich“, so Lohre, „denn hier
kann das Land auf Erfahrungen aus dem
Projekt zurückgreifen – muss dafür allerdings zusätzliche Ressourcen einsetzen
– und das ist wohl der Knackpunkt.“
Unter Selbstständigkeit von Schule versteht der nordrhein-westfälische GEWVorsitzende Andreas Meyer-Lauber in erster Linie größere pädagogische Selbstständigkeit. Dafür dürfe aber die demokratische Beteiligung der Lehrer nicht
aufgegeben werden, denn nach dem gegenwärtigen NRW-Schulgesetz sind
dem Lehrerrat Personalratsaufgaben
überlassen.* Noch in diesem Jahr rechnet Meyer-Lauber mit einer Änderung
des Schulgesetzes in diesem Punkt.

Angst vor K0ntrollverlust
Die Landesregierung NRW scheine bislang jedoch mehr Angst vor Kontrollverlust als Interesse an der Selbstständigkeit von Schulen zu haben, so MeyerLauber. „Bislang hat sie noch kein
Konzept für die Übertragung des erfolgreichen Modellversuchs auf alle Schulen des Landes entwickelt.“ Das müsste
sie aber schleunigst tun, denn Ende dieses Schuljahres läuft das Projekt „Selbstständige Schule“ in NRW aus. Dann
wird das Land beweisen müssen, wie
ernsthaft es ihm mit der eigenverantwortlichen Schule und der Selbstständigkeit der Schulleiter ist. Ein Beispiel
gibt wenig Anlass zur Euphorie. Nachdem in NRW etliche selbstständige
Schulen die Idee aufgegriffen hatten, die
drei naturwissenschaftlichen Disziplinen zum Fach Naturwissenschaften zusammenzufassen, entschied das Ministerium laut Projektleiter Lohre jetzt:
„Das soll zukünftig nicht mehr sein.
Während der Projektlaufzeit ist es den
Schulen noch erlaubt, nach dem Projekt
jedoch geht es wieder rückwärts. Aber
die Schulen wollen nicht locker lassen.“
Ute Diehl,
freie Bildungsjournalistin

SCHULLEITUNGEN

Fortbildung, Buchtipps und Materialien
Service für Mitglieder
Die Dortmunder Akademie für
Pädagogische Führungskräfte
(DAPF) ist 2005 im Umfeld der
Universität gegründet worden.
Sie bietet ein umfassendes Weiterbildungsangebot für wichtige
Zukunftsfelder pädagogischer
Leitung an.

Buchtipp

Zur Förderung und Qualifizierung
pädagogischen Leitungspersonals
arbeitet die DAPF in fünf Programmschienen:

Weitere Materialien zum Thema
Schulleitungen:

● Zertifikatsstudium „Pädagogische Führung und Management“:
Es handelt sich um ein berufsbegleitendes Studium, das sich über
168 Unterrichtsstunden erstreckt,
mit 21 Präsenztagen, die in Blockveranstaltungen zusammengefasst
sind und in unterrichtsfreier Zeit
stattfinden.
● Seminare zu aktuellen Themen
der Schulleitung.
● In jedem Jahr wird ein Kongress zu zentralen Themen von
Schulführung und -management
veranstaltet.
● Maßgeschneiderte Bausteine
für spezifische Programme und
Projekte für Städte und Schulträger unter Einbeziehung der besonderen Lage der Zielgruppe.
● Angebote für Schulleitungsqualifizierung auf Landesebene.
Die Aktualität und Praxisnähe des
Angebots gewährleistet ein Akademierat mit anerkannten Fachleuten aus Praxis und Wissenschaft.
Vorsitzender des Akademierates ist
Prof. Dr. Hans-Günter Rolff, der
auch der Initiator der DAPF ist.
Dr. Jörg Teichert, Geschäftsführender Leiter des DAPF
Nähere Informationen unter:
www.dapf.uni-dortmund.de
Kontakt: Dr. Jörg Teichert, Dipl.-Päd.
Elisabeth Rhinow; Tel.: 0231/755
6621; E-Mail:
elisabeth.rhinow@uni-dortmund.de

Konkrete Arbeitshilfen bietet der
Praxisleitfaden für eigenverantwortliche Schulen, herausgegeben
von Ernst Rösler, Bernd Busemann,
Jürgen Oelkers, Heinz S. Rosenbusch,
Luchterhand Verlag, 286 Seiten,
13,50 Euro

● Brennpunkt Schulleitung und
Schulaufsicht, Konzepte und Anregungen für die Praxis, hrsg. von
Hans-Günter Rolff und HansJoachim Schmidt, Luchterhand Verlag, 2002
● Jahrbuch der Schulentwicklung
Band 12, Daten, Beispiele und
Perspektiven: Schulleistungen –
Leistungsuntersuchungen, Schulentwicklung – Netzwerke – Selbstständigkeit – Schulaufsicht –
Schulleitung etc., herausgegeben
von Hans-Günter Rolff, Heinz
Günter Holtappels, Klaus Klemm etc.,
Juventa-Verlag Weinheim 2002
● Pädagogik, Heft 10/2006:
Selbstständigkeit, Schulleitung,
Schulinspektion, Evaluation, Pädagogische Beiträge Verlag GmbH
● Die Deutsche Schule, Zeitschrift für Erziehungswissenschaft,
Bildungspolitik
und
pädagogische Praxis, Heft 2/2006:
Schulleitung,
Professionalität,
Grundschulempfehlungen, Übergang, Schulstruktur etc., hrsg. von
der GEW im Juventa-Verlag
Und für die Pinnwand im
Lehrerzimmer:
„Ein Leitbild für eine Schulleiterin
– ein Leitbild für einen Schulleiter – ein Leitbild für Mitglieder
im Schulungsteam“
Ein Anstoß von Otto Herz und
Armin
Lohmann,
Sonderdruck vom 20. Juli 1999. Bezug
über: www.otto-herz.de/otto oder
otto.herz@gmx.de
11/2007 Erziehung und Wissenschaft
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Ein spekulatives Feld
Sind Frauen die besseren Schulleitungen?
Obwohl in Deutschland mehr Männer als Frauen eine Schule leiten,
scheint sich das Geschlechterverhältnis
bei Schulleitungen an Reformschulen
umzukehren. Ist das wirklich so, und
wenn ja: warum?

W

er sich mit Reformschulen beschäftigt,
kommt an den Namen prominenter
Schulleiterinnen
nicht vorbei: Enja
Riegel (Helene-Lange-Schule, Wiesbaden), Ulrike Kegler (Montessori-Oberschule, Potsdam), Barbara Riekmann
(Max-Brauer-Schule, Hamburg) und
Gisela Schultebraucks (Grundschule Kleine Kielstraße, Dortmund) sind nur vier
der zahlreichen Führungsfrauen an Reformschulen. Zwar wollen auch Männer

Fotos: privat

Susanne Miller,
PädagogikProfessorin der
Uni Bielefeld

wie Alfred Hinz (Bodensee-Schule, Friedrichtshafen) gegen Widerstände einen
anderen Lernort als bisher. Doch Schulleiter an Reformschulen sind offenbar
eher in der Minderheit. Über die Gründe dafür schweigt sich die wissenschaftliche Forschung bislang aus. „Das ist
hoch spekulativ“, zögert Barbara Riekmann deshalb, „aber an den Schulleiterinnen, die ich kenne, fallen mir besonders ihre emotionale Intelligenz, der
kluge Blick, die Intuition auf.“ Auch Susanne Thurn, Leiterin der Laborschule in
Bielfeld, betont die fehlende Empirie.
Ihr Eindruck sei jedoch, dass Frauen
durch ihre Kommunikationsfähigkeit
und empathisches Eingehen auf andere
12
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Menschen eher eine demokratische
Aufbruchsstimmung initiieren könnten. „Frauen in Führungspositionen reflektieren sehr genau, was zum Wohlbefinden der Einzelnen an einer Schule
beiträgt. Sei es die Gestaltung von Räumen oder das Schaffen von informellen
Möglichkeiten zu kommunizieren und
Zeit miteinander in der Schule zu verbringen.“
Das Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS) in Dortmund suchte vor
fünf Jahren die wichtigsten Faktoren für
eine wirksame Schulleitung und fand sie
hauptsächlich in drei Bereichen. Eine
gute Schulleitung müsse, erklärt IFSAutor Jan van der Gathen, den organisatorischen Alltag bewältigen, den Blick
auf die Mitarbeiter im Bereich Personalentwicklung und Problembewältigung
behalten und vor allem „symbolisch
führen“ können – mit Ritualen, gemeinsamen Essen, Geburtstagsaufmerksamkeit, Freiräumen mit klaren Strukturen
und Lobkultur. Dass Frauen wirksamere
Schulleiterinnen – vor allem an Reformschulen – seien, könne er nicht erkennen. Allerdings räumt van der Gathen
ein, dass er und sein Team auch nicht
„durch diese Brille geguckt“ hätten. Die
Ergebnisse einer derzeit laufenden Studie des IFS über die Effekte neuer Leitungskonzepte werden Ende 2007 vorliegen – leider ohne speziellen Genderblick auf Reformschulen.
„Ich persönlich gehe nicht von besonderen weiblichen Qualifikationen aus“,
sagt Prof. Susanne Miller, Pädagogik-Professorin an der Universität Bielefeld.
Miller gilt als kenntnisreichste Forscherin im Bereich Schulleitung. Ob Frauen
eine Führungsposition einnehmen,
hänge weniger vom vermeintlichen
weiblichen Sozialcharakter, als von
strukturellen Bedingungen ab. Zum Beispiel davon, wie attraktiv ein Amt für
Männer sei und welche Bereiche sich als
Männerdomäne etablierten.

Die gläserne Decke
Die so genannte gläserne Decke behindert Frauen noch immer beim beruflichen Aufstieg. In allen Bereichen von
Wirtschaft und Politik sind Frauen in den
Chefetagen eher selten. Durchschnittlich ist nur eine von fünf Top-Führungskräften eine Frau (Mikrozensus 2004/
Statistisches Bundesamt), wobei die neu-

Susanne Thurn , Leiterin der Bielefelder
Laborschule

en Bundesländer besser abschneiden.
Für die Schulen heißt das: Laut aktuellem Gender-Report der Bundesregierung
sind zwar 68 Prozent der vollzeit- und
teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte weiblich
und in nahezu allen Schularten, vor allem in den Grundschulen, gibt es mehr
Lehrerinnen als Lehrer. Doch die Dominanz der Frauen nimmt ab, je älter die
Schüler und je höher das Niveau der
schulischen Bildung wird. Vor allem, je
höher die Stellen dotiert sind. Der Anteil
der Frauen unter den Schulleitungen an
Grundschulen ist – wie sich am Beispiel
der baden-württembergischen Statistik
zeigen lässt – mit fast 40 Prozent noch relativ hoch, an Gymnasien beträgt er nur
noch 20 Prozent. Und Leiterinnen an
Reformschulen? Sie haben Vorbildfunktion und „ziehen andere Frauen nach“,
glaubt Charlotte Heidrich, stellvertretende
Schulleiterin des Elsa-BrandströmGymnasiums in Oberhausen. „Wenn eine Schule so gestrickt ist, dann produziert sie auch gute Leute.“ Zwei ehemalige Kolleginnen seien bereits als Leiterinnen an andere Schulen gewechselt.
Bislang gibt es keine verlässlichen gendersensiblen Erkenntnisse über die Besetzung von Schulleitungsposten an Reformschulen. „Wir müssten erst mal alle
Schulen unter diesem Aspekt erfassen
und dann weitersehen“, sagt Susanne
Miller. „Aber die Frage ist wirklich interessant, der müssten wir mal genauer
nachgehen.“ Wir sind gespannt.
Tina Fritsche, freie Journalistin
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Im Kollegium rumort es
Statements aus Hessen, NRW, Bremen und Schleswig-Holstein
Wie ist das Verhältnis der Kollegien
zu ihren Schulleitungen? Wie bewerten sie deren veränderte Rolle, deren
Machtzuwachs an ihren eigenen Schulen? Statements von Kolleginnen und
Kollegen aus Hessen, NordrheinWestfalen (NRW), Schleswig-Holstein und Bremen.

Hessen
„Entscheidung war richtig“

Fotos: privat

Gerhard Kleinböck, Studiendirektor an
der MartinBehaimBerufsschule in
Darmstadt,
2200 Schüler,
100 Lehrkräfte

Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass
es besser ist, einen Entwicklungsprozess
selbst mitzugestalten, als am Ende eines (Schul-)Versuchs dessen Ergebnisse
übergestülpt zu bekommen. Für mich
gilt nach wie vor: Die Entscheidung, bei
SV+ mitzumachen, war richtig!
Ob Schulleitungen in diesem Prozess
zusätzlich Gewicht bekommen, hängt
alleine davon ab, wie Schulstrukturen in
der Schulverfassung festgezurrt werden.
Hier ist das Kollegium gefordert, sich
aktiv beim Entwickeln der neuen Strukturen zu beteiligen. Bei uns war das eine
Gruppe von über 20 Personen. Das Ergebnis ist: mehr Entscheidungskompetenz dort, wo auch die Arbeit zu tun ist
– in den Fachbereichen und/oder den
Klassenteams. Von einer Stärkung der
Schulleitung kann bei uns keine Rede
sein.
Gerhard Kleinböck

„Chef des ‚Konzerns‘ Schule“
Die Teilnahme am Modellversuch
Selbstverantwortung plus (SV+) wurde
an der Werner-Heisenberg-Berufsschule
(WHS) mit knapper Mehrheit beschlossen. An dieser niedrigen Akzeptanz hat
sich bis heute wenig geändert.
Die Maßnahmen zu Qualitätsentwicklung und -management gehen an den
14
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Herbert G. Just,
Studienrat an
der WernerHeisenbergBerufsschule
(WHS) in
Rüsselsheim,
2500 Schüler,
120 Lehrkräfte

täglichen Qualitätsmängeln vorbei.
Diese ließen sich eher durch hoch qualifizierte Mitarbeiterführung als durch
Maßnahmen nach dem Gießkannenprinzip lösen. Um die Qualität meiner
Arbeit festzustellen, reicht mir die jährliche schriftliche Rückmeldung meiner
Schüler. Der eigentliche Skandal an der
Modellschule Werner Heisenberg ist
aber, dass etwa 50 Prozent der Kolleginnen und Kollegen (lt. Online-Umfrage)
der Ansicht sind, dass die Schulleitung
auf die Kompetenzen der Lehrkräfte
verzichtet. Schulleiter sähen sich, mit
Unterstützung durch das Kultusministerium, als Chefs des „Konzerns“ Schule. Dieses Verhalten, Kompetenzen seiner Mitarbeiter brachliegen zu lassen,
kann sich heute kein Konzernchef mehr
leisten.
Herbert G. Just

NRW
„Mächtig unter Druck“
Ulrich Kriegesmann, WillyBrandtGesamtschule
in Bochum,
1300 Schüler,
100 Lehrkräfte

Die Selbstständigkeit hat uns als Team
vorangebracht. Dies ist in erster Linie
ein Verdienst unserer sechs Mann starken Steuerungsgruppe. Doch auch unser Schulleiter hat dazu einen Beitrag geleistet. Bevor wir vor sechs Jahren ins
Projekt Selbstständige Schule eingestiegen sind, waren Veränderungen eher
kleinschrittig. Doch inzwischen trägt

er Entwicklungen und Veränderungen
mit, die von der Steuerungsgruppe eingeführt werden. Vorausgesetzt, er ist davon überzeugt. Die Erfahrung habe ich
auch persönlich gemacht.
Wenn unser Schulleiter bald in den Ruhestand geht, möchte er etwas zu Ende
gebracht haben, und sei es der Neubau
eines Gebäudes. Er hat die Schule gegründet. Sie ist sein Kind. Das führt aber
dazu, dass er sich für alles zuständig
fühlt. Ich drücke es einmal so aus: An
ihm geht nichts vorbei. Nicht immer
ziehen bei uns Kollegium und Schulleitung an einem Strang. Wenn wir ein
richtiges Team sein wollen, sollte unser
Chef mehr delegieren und Verantwortung abgeben.
Ulrich Kriegesmann

„Die treibende Kraft“
Heide-Marie
Bondong,
Lehrerin an der
Arnold-vonWied-Grundschule in Bonn,
240 Schüler,
zwölf Lehrkräfte

Ich kenne Schulen, in denen viele im
Kollegium gerne an alten Traditionen
festhalten. Bei uns an der Arnold-vonWied-Grundschule ist dies nicht der
Fall. Unsere Schulleiterin ist häufig die
treibende Kraft. „Wollen wir das nicht
anpacken?“, ist fast schon ein Standardsatz von ihr. Dies hat sich durch die
Selbstständigkeit unserer Schule noch
verstärkt. Damals haben wir uns als Kollegium gemeinsam fortgebildet, neue
Unterrichtsmethoden erlernt, praktiziert und reflektiert. An einer vergleichsweise kleinen Schule ist es natürlich
leichter, vielleicht aber sogar umso wichtiger, im Team zu denken und zu arbeiten. An unserer Schule wird mit- und
nicht übereinander geredet und jedem
im Kollegium der Rücken gestärkt. Das
Management der Schule liegt in der
Hand unserer Schulleiterin. Sie erledigt
diese Aufgaben zur Zufriedenheit aller.
Heide-Marie Bondong
Aufgezeichnet von Stephan Lüke,
freier Journalist
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Bremen
„Nicht begeistert“
Hajo Kuckero,
Personalrat in
Bremen und für
6000 Lehrkräfte an 150 Schulen zuständig

Es rumort sehr in Bremen, obwohl es
die eigenverantwortliche Schule noch
nicht wirklich gibt. Aber sehr viele Lehrkräfte machen sich Sorgen, was passiert,
wenn den Schulen Personal-Budgets
übertragen werden, mit denen sie Aufgaben der Schule „ohne das Korsett regulärer Arbeitsverhältnisse” wahrnehmen sollen.
Von einer Schule hat man mir erzählt,
dass die Schulleitung mögliche Neueinstellungen abgelehnt hat, weil sie das

Budget ja auch für andere als Personalausgaben nutzen könne. Dafür sollen
jetzt einige Kolleginnen und Kollegen
unbezahlte Mehrarbeit leisten.
So ist das: Wenn Stellen nicht besetzt
sind, fällt natürlich mehr Vertretung an.
Kurz gesagt: Ich fürchte, die so genannte eigenverantwortliche Schule wird
wahrscheinlich zu prekären Beschäftigungsverhältnissen und schlechteren
Arbeitsbedingungen führen. Von solchen Folgen bin ich überhaupt nicht begeistert.
Aufgezeichnet von Tina Fritsche,
freie Journalistin

SchleswigHolstein
„Angespanntes Verhältnis“
Mit unserem Schulleiter verstehe ich
mich gut. Die Vorstellung, dass Schulleiter mit der Selbstverantwortung auch
mehr Macht bekommen, ist vielen Kollegen allerdings ein Gräuel. Im Moment
ist das Verhältnis zwischen Schulleitun-

Bruni Römer,
Roggenfeld
Grund- und
Hauptschule
in Uetersen,
500 Schüler
32 Lehrkräfte

gen und Kollegien auf dem Weg zu den
neuen Gemeinschafts- und Regionalschulen sowieso an vielen Schulen angespannt.
In den neuen Schulsystemen SchleswigHolsteins werden die Leitungen oft
ganz pragmatisch nach finanziellen und
beamtenrechtlichen Gesichtspunkten
eingesetzt.
Mit Qualifikation und Motivation hat
das nicht immer etwas zu tun.
Wenn solche Schulleitungen selbstverantwortlich arbeiten sollen, mag ich gar
nicht an das Konfliktpotenzial denken.
Aufgezeichnet von Tina Fritsche,
freie Journalistin
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„Das gehört in eine Hand“
Interview mit Schulinspektor Eberhard Heim, GEW Schleswig-Holstein
Eberhard Heim
(64), Mitglied der
GEW-Fachgruppe
Schulaufsicht, ist
Geschäftsführer
von „Externer Evaluation im Team“
(EVIT) und als
Schulrat für die
Schulaufsicht im
schleswig-holsteinischen Stormarn
zuständig.

Ende geben wir ihnen Hinweise, was sie Heim: Ungefähr genauso, aber der weändern sollten, aber auch, was sie gut sentliche Unterschied ist, dass in Schlesmachen.
wig-Holstein Inspektion und Beratung
E&W: Was kann das sein?
in einer Hand liegen. In anderen BunHeim: Zum Beispiel, dass eine Schule desländern gibt es Fachleute, die aussich in Bezug auf Fördern und Differen- schließlich inspizieren, aber nicht berazieren weiterentwickeln soll, dass sie die ten. Ich halte es allerdings für schwierig,
Raumstruktur überdenken muss oder eine Schule zu begleiten, die eine andedas Außengelände anders gestaltet wer- re Person inspiziert hat.
den könnte. Das Kerngeschäft ist aber E&W: Ist Schleswig-Holstein Vorbild?
der Unterricht. Wir geben der Schule Heim: Wir ermitteln Daten nicht als
konkret vier, fünf Impulse für ihre Wei- Selbstzweck, sondern um Schulen zu
terentwicklung.
unterstützen. Ganz unE&W: Was macht die Schubescheiden sage ich, dass
Der größte Fehler
le damit?
Schleswig-Holstein dabei
wäre, die Schulen zu
Heim: Sie muss die Rat- überrollen und ihnen
am weitesten ist.
schläge umsetzen, wir Angst zu machen … Der
E &W: Wie diskutiert die
begleiten sie dabei und zweitgrößte, keine
GEW-Fachgruppe das Thetreffen Zielvereinbarunma?
Konsequenzen aus
gen. Zwei Jahre später biHeim: Wir sprechen fast
lanziert die Schulauf- der Evaluation zu ziebei jeder Sitzung darüber,
sicht die Weiterentwick- hen.
ob Inspektion und Bera-

Foto: privat

❞

E&W: Herr Heim, Sie sind für die Schulaufsicht zuständig, reisen aber auch als Schulinspektor durch Schleswig-Holstein. Passt
das zusammen?
Eberhard Heim: Ja, denn der Kern ist
Beratung. Wir sprechen übrigens nicht
von Inspektion, sondern von Externer
Evaluation im Team (EVIT). EVIT ist
seit 2004 für alle Schulen verbindlich.
E &W: Was passiert bei EVIT?
Heim: Wir gehen zu dritt an die Schulen: Ein Organisationsentwickler vom
Institut für Qualitätsentwicklung in
Schleswig-Holstein (IQSH), ich als
EVIT-Geschäftsführer sowie ein Schulleiter, den die evaluierte Schule als kritischen Freund auswählen kann. Vorher
bekommen wir schulrelevante Daten
und Ergebnisse anonymisierter Fragebögen von Eltern, Schülern und Lehrkräften. Bei unserem zweitägigen Besuch beobachten wir Lernsituationen
und sprechen mit der Schülerschaft,
dem Kollegium, dem Träger, den Eltern.
Wir versuchen, die Schule mit allen Sinnen wahrzunehmen und schreiben
dann den Bericht.
E &W: Fürchten sich die Schulen vor der
Visite?
Heim: Ach nein, es ist so wie vor jedem
Besuch: Sie geben ihr Bestes, bereiten
sich vor …
E &W: Und machen alles schön?
Heim: Sie machen keine Show. Die
Schulen wissen, was sie erwartet. Am
16
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lung und prüft nach einem weiteren Jahr, ob
das Schulprogramm abgearbeitet wurde. Das ist ein kontinuierlicher Prozess.
E&W: Und eine heikle Mission, oder?
Heim: Der größte Fehler wäre, die
Schulen zu überrollen und ihnen Angst
zu machen. Es ist falsch, wenn Inspektion nur der Kontrollaufsicht dient. Der
zweitgrößte Fehler wäre, keine Konsequenzen aus der Evaluation zu ziehen.
E&W: Wie sieht es in anderen Bundesländern aus?

tung überhaupt zusammenpassen. Ich bin davon überzeugt, andere Kollegen nicht.
Die Rolle von Schulaufsicht ändert sich
– weg von der Beratung einzelner Schulen hin zur Systemberatung. Je eigenverantwortlicher Schulen agieren, desto
mehr Rechenschaft müssen sie ablegen.
Darüber, ob Inspektion ein wichtiger
Aufgabenbereich von Schulaufsicht ist,
diskutieren wir kontrovers, bislang ohne
endgültiges Ergebnis.
Interview: Tina Fritsche,
freie Journalistin

Schulaufsicht und
Schulinspektion
Die Schulaufsicht kontrolliert die Schulen und ist ihnen gegenüber weisungsberechtigt; mit der Aufsicht betraut sind Beamte (Schulräte, Schulamts-, Regierungsschuldirektoren). Meist ist diese nach Schulformen organisiert.
In Deutschland wird immer stärker diskutiert, ob sich die Schulaufsicht von der
so genannten „Eingriffsaufsicht“ mehr in Richtung „Beratungsaufsicht“ nach
skandinavischem Vorbild verändern sollte.
Schulinspektion ist eine externe Evaluation, die zur Weiterentwicklung des
Schulprogramms und Qualitätsmanagements dienen soll. Die Bundesländer setzen dieses Instrument unterschiedlich ein. Schulinspektion ist nicht überall Aufgabe von Beamten, auch liegen Inspektion und Beratung nicht immer in einer
Hand. Diskutiert werden bundesweit die Kompetenzen, Eingriffsrechte und
Konsequenzen der Schulinspektion.

SCHULLEITUNGEN
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„Eine exzellente Führungskraft“
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Auf diese Frage
gibt es eine eindeutige Antwort:
Da das deutsche
Schulsystem auf
der Führungsebene keine Doppelspitze wie etwa
die Niederlande
hat, die sich in eine pädagogische und betriebswirtschaftliche Leitung der Schule aufteilt, sind
Schulleitungen hierzulande in beiden
Bereichen gefordert. Welche Kompetenzen sie dafür brauchen, lässt sich aus
den veränderten institutionellen Rahmenbedingungen ableiten.
Aus dem betrieblichen Steuerungswissen ist hinlänglich bekannt, dass es für
die Realisierung von administrativen
Zielvorgaben darauf ankommt, welcher
Handlungsspielraum Schulen zugestanden wird. Das erfordert die längst überfällige Übertragung von dezentraler Verantwortung auf die Einzelschule sowie
Entscheidungsautonomie und Anreize
für bestmögliches Handeln. Das heißt,
Schulleiterinnen und Schulleiter müssen mit Vollmachten von Führungskräften ausgestattet werden. In den Bundesländern, die beispielsweise ihre Schulgesetze novelliert haben, wurde deshalb
per Gesetz den Schulleiterinnen und
Schulleitern komplementär zur Gesamtverantwortung für die Einzelschule
die Dienstvorgesetztenfunktion übertragen. Zurzeit können Schulleitungen
allerdings nur in vier Bundesländern das
Disziplinarrecht ausüben.
Auf die Frage, ob damit schon ausreichend Voraussetzungen für erfolgreiches Führungshandeln gegeben sind, ist
mit Bestseller-Autor Marcus Buckingham
zu antworten. Herausragendes Management und exzellente Führung zeichnen
sich nach Buckingham durch vier Kriterien aus:
● Auswahl der richtigen Mitarbeiter,
● verbindliche Zielvorgaben,
● Förderung der Mitarbeiter und
● Motivierung der Mitarbeiter zu
Höchstleistung.
Da Führungsmittel für Schulleiter kein
Selbstzweck sind, sondern der Optimierung von Bildungsprozessen und der
bestmöglichen Realisierung von BilFoto: Privat

„Unabdingbare
Prämissen erfolgreicher Führung:
Förderung und
Motivierung der
Miarbeiter zu
Höchstleistung.“
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dungszielen dienen, sind diese Prämissen erfolgreicher Führung unabdingbar
und nicht verhandelbar.

Gemeinsam Ziele festlegen
Demnach sollten Schulleitungen folgende Verantwortungsbereiche wahrnehmen: Verantwortung für Führung und
Förderung des Lehrerkollegiums, für
Strategie im Sinne der betrieblichen Zielfindung für die Schule, für das Erreichen
des vereinbarten Leistungssolls sowie für
effiziente Nutzung des vorgegebenen
Budgets. Anders als bei der bisherigen
Funktion des Schulleiters als „primus inter pares“ mit begrenzter Weisungsbefugnis setzt Führungsverantwortung
voraus, dass in jeder Schule Kollegium
und Leitung ihre Ziele festlegen – als
Orientierung für Qualitätsentwicklung
und zur Überprüfung der Wirksamkeit
pädagogischen Handelns. Erst wenn diese feststehen, kann Schulleitung den
Beitrag des einzelnen Lehrers zur Schulentwicklung für sich, aber auch für jede
Lehrkraft transparent machen.
Auf dieser Grundlage können gemeinsam Vorgaben formuliert werden, die
die Schwerpunkte der individuellen Arbeit im Schulalltag leiten sollten. Dadurch, dass jede Lehrkraft die Kriterien,
wie und wann sie welche Ziele erreicht,
mitentscheidet und mitbestimmt, wird
es für die Schulleitung überhaupt erst
möglich, angemessene und akzeptierte
Maßstäbe für die Bewertung der Lehrerleistung festzulegen. Ein leistungs- und
ergebnisorientiertes Vergütungssystem,
das sich daran orientiert, verträgt sich
mit dem Beamtenstatus allerdings
nicht. Erst diese Zielvereinbarungen
schaffen aber das derzeit im Schuldienst
fehlende Bindeglied zwischen dem Anreiz, als Lehrkraft gute Leistung zu erbringen, und der Gerechtigkeit, für diese auch angemessen honoriert zu werden. Dies gilt aber in gleicher Weise für
Schulleiterinnen und Schulleiter, deren
Vergütung ebenso an die Realisierung
der Schulziele zu koppeln ist.
Damit wird klar, über welche Kompetenz Schulleitungen unbedingt verfügen sollten: Sie müssen exzellente
Führungskraft sein.
Helmut E. Klein,
Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Starke
Manager
oder
starke
Pädagog
Sollen Schulleitungen vor allem starke
Manager oder „primus inter pares“
und starke Pädagogen sein?
Zu einem Pro und Kontra hat die
E&W-Redaktion Helmut E. Klein
vom Institut der deutschen Wirtschaft
(IW) in Köln und den Schulleiter der
Spreewald-Grundschule in Berlin,
Erhard Laube, eingeladen. Laube war
GEW-Landeschef und ist jetzt
Vorsitzender der Vereinigung der
Berliner Schulleiter in der GEW.
Während Klein in Schulleiterinnen
und -leitern vor allem exzellente
Führungskräfte sieht, plädiert Laube
dafür, dass diese pädagogische Überzeugungstäter sein sollten.

SCHULLEITUNGEN

KONTRA
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„Ein Allround-Genie eben!“

Foto: Privat

Als
Schulleiter
muss ich ein Allround-Genie
sein! So vielfältig
sind die Aufgaben, dass jedes
Spezialistentum
versagt. Psychologe, Pädagoge, Soziologe, IT-Fachmann, Mediator, Manager – diesen Professionen sind etwa die Kompetenzen
zuzuordnen, über die ich als Schulleiter
heutzutage verfügen muss.
Klar, kein Problem: Das habe ich alles
studiert!
Natürlich bin ich auch in der Lage, gemeinsam mit den Lehrkräften meiner
Schule Vergleichsarbeiten mit den modernen Methoden der Empirie und der
Soziologie auszuwerten (zu „evaluieren“), um notwendige Schritte zur
Verbesserung der Schulqualität zu initiieren. Darüber hinaus bin ich ein Vorbild an Fleiß, Kreativität, Pünktlichkeit
und Freundlichkeit. Von daher ist die
Frage, ob ein Schulleiter mehr Manager
oder mehr Pädagoge sein sollte, völlig
verkürzt!
Im Ernst: Pädagogische – auf Veränderung und Verbesserung zielende – Prozesse entstehen in Schulen oft oder
meistens durch pädagogische Überzeugungstäter. Keine Schulbehörde schafft
es, diese durch neue Gesetze, Verordnungen oder Rundschreiben zu dekretieren. Schaut man sich Schulen an, die
als erfolgreich gelten, fällt auf, dass immer zwei Faktoren für eine gelungene
Schulentwicklung entscheidend waren:
eine ausreichend große innovative und
aktive Gruppe im Kollegium;
eine Schulleitung, die zum einen mit
großem Organisationsgeschick und
durch angstfreies Handeln (nach oben!)
günstige Rahmenbedingungen schafft.
Zum anderen aber auch von einer
pädagogischen Idee (oder gar Visionen?) geleitet wird.

en?

Karikatur: Freimut Woessner

Mut und Überzeugungskraft
Pädagogische Veränderungen in der
Schule gelingen durch Mut, Ausdauer
und Überzeugungskraft. Immer sind
Rückschläge oder vermeintlich unüberwindbare Barrieren Bestandteile dieses

Prozesses. Die Kraft, ein gesetztes Ziel
gegen alle Widerstände langfristig zu erreichen, wächst durch innere Überzeugung. Sie muss allerdings auch sichtbar
werden. Wunsch und Wille zur Veränderung von Schule gewinnen dann an
Glaubwürdigkeit, wenn der Schulleiter
z. B. in seinem Unterricht hohe Anforderungen an die Schüler mit differenzierten, aber auch ermutigenden Bewertungen verbindet.
Ohne erhebliche pädagogische und
fachdidaktische Kompetenzen erscheint mir das nicht möglich. Organisatorische Prozesse gut managen zu
können, ist sicherlich unabdingbar. Es
reicht aber nicht aus!
Drei Beispiele: Wenn an einer Schule
die Lesekompetenz der Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache zu gering
ist und konzeptionelle Veränderungen
diskutiert und entwickelt werden sollen,
genügt es nicht, als Manager ein Team
damit zu beauftragen und es organisatorisch zu unterstützen. Viel erfolgreicher
gelingt dies, wenn der Schulleiter sich
selbst in die Diskussion einbringt und
sie – auch fachlich – mit anschiebt.
Schulen haben heute eine hohe Eigenverantwortung. Sie können zum Beispiel durch Abweichungen von der
Stundentafel bestimmte pädagogische
Angebote oder auch durch ihr schulinternes Curriculum ein besonderes
pädagogisches Profil entwickeln, das
sich an ihrer spezifischen Schülerschaft
orientiert. Solche Entscheidungen bedürfen aber nicht nur der Moderation
und Organisation durch Schulleitung.
Um Prozesse erfolgreich zu steuern,
benötigt man ebenso diagnostische
Kompetenzen wie pädagogischen Sachverstand. Auch die dienstliche Beurteilung der Lehrkräfte setzt pädagogische
und didaktische Kenntnisse voraus. Darüber hinaus mache ich als unterrichtender Schulleiter die Erfahrung, dass ich
von Schülern viel über das Klima an der
eigenen Schule erfahre. Außerdem: Unterricht macht Spaß! Manager oder
Pädagoge also? Am besten ein Pädagoge, der toll managen kann. Ein Allround-Genie eben!
Erhard Laube,
Schulleiter der Spreewald-Grundschule in
Berlin-Schöneberg

„Organisatorische
Prozesse gut
managen zu können, ist sicherlich
unabdingbar.
Es reicht aber nicht
aus.“
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WELTLEHRERTAG

Getrennt und doch vereint
„School of the Air“ in Australien – eine ganz andere Art des Unterrichts

Proud
to be a teacher

5. Oktober ist Weltlehrertag

Die Broschüre „Proud to
be a teacher“ kann zum
Preis von 0,30 Euro pro
Stück (Best.-Nr. 1181 –
Mindestbestellmenge
25 Exemplare) plus
6,96 Euro Porto und
Versandkosten bestellt
werden bei: Call a Gift
Service, Hegweg 6,
63225 Langen, Telefon
(0 61 03) 3 03 32-15, Fax
(0 61 03) 3 03 32-20, Internet: www.callagift.de

Lehrerinnen und Lehrer werden überall auf der Welt gebraucht – und
manchmal tun sie ihre anspruchsvolle
Arbeit auch auf ganz ungewöhnliche
Weise. Wie Kathy Hogan in der
„School of the Air“ in Australien.

T

est 1-2-3, Test, Test, 1-2-3“.
Kein Surren, keine Rückkopplung. Zufrieden schaltet Kathy Hogan das Mikrofon wieder aus. Ein Mausklick und eine der beiden
Studio-Kameras schwenkt zurück in Position. Jeder Handgriff ist Routine.
Noch 30 Sekunden bis zum Beginn der
Sendung. Im Regieraum, hinter den
grellen Scheinwerfern und einer schalldichten Glasscheibe, streckt Paul, der
Satelliten-Techniker, den Daumen nach
oben. Die Verbindung steht.
Kathy nimmt an ihrem Tisch hinter
dem Mikrofon und drei Kontroll-Moni-

toren Platz. Fünf, vier, drei, zwei, eins.
Punkt zehn Uhr leuchtet das Rotlicht
über Kamera 1 auf. Showtime. Kathy
Hogan blickt nach vorne in die Kamera,
drückt die Mikrofontaste und knipst ihr
Lächeln an: „Guten Morgen Kinder, wie
geht es euch? Over.“ Stille. Dann ein
lautes Knacken. Krchz. Über Lautsprecher ist die Stimme eines Mädchens zu
hören. „Hier ist Madeline von Ruala-Station. Krchz. Mir geht es gut. Guten
Morgen Mrs. Hogan. Over …“ Nach
Madeline melden sich noch sieben weitere Kinder und begrüßen ihre Lehrerin.
Der Unterricht für die zweite Klasse der
„School of the Air“ in Broken Hill hat
begonnen.

Größtes Klassenzimmer
Kathy Hogan, 49, unterrichtet im wohl
größten Klassenzimmer der Welt. Ihre
acht Schüler sind über 800 000 Quadratkilometer verteilt. Eine Fläche mehr als
doppelt so groß wie Deutschland. „Das

Lob der Gemeinsamkeit

Live und bloß nicht langweilig
Foto: Christian v. Polentz/transit

GEW-Kommentar zum „Weltlehrertag“

Der „Weltlehrertag“ findet in Deutschland zunehmend mehr Beachtung. Das
ist gut so. Er ist das einigende Band der Bildungs- und Lehrergewerkschaften –
weltweit! Natürlich sind die Arbeitsbedingungen von Lehrkräften in der so genannten Dritten Welt nicht vergleichbar mit denen in der Bundesrepublik.
Lebens- und Entwicklungsstand der jeweiligen Region sind dominierend. Aber
gerade deshalb müssen wir in den hoch industrialisierten Staaten der westlichen Welt die Interessen unserer Mitglieder vertreten und durchsetzen – nur Ulrich Thöne
so schaffen wir die materielle Basis, die es uns erlaubt, die dringend notwendige Solidarität mit unseren Kolleginnen und Kollegen in den ärmeren Ländern sicherzustellen. In diesem Sinn hat der Weltkongress der Bildungsinternationale (BI), der im Sommer in Berlin getagt hat
(s. E&W 7-8 und 9/2007), die gemeinsamen Anliegen der Mitgliedsgewerkschaften betont und in den
Mittelpunkt seiner Entscheidungen gestellt.
Diesem Beispiel folgen wir auch auf nationaler Ebene. Seit dem Weltkongress haben die deutschen Mitgliedsgewerkschaften der BI – der Verband Bildung und Erziehung (VBE), der Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen (BLBS) und die GEW – ihren Gedankenaustausch intensiviert
und ihre Kooperation ausgebaut. Mit einer gemeinsamen Pressekonferenz zum „Weltlehrertag“ haben wir
diese Entwicklung auch öffentlich dokumentiert. Interessensidentitäten und gemeinsame Vorschläge, wie
der Lehrerberuf mehr anerkannt und attraktiver gemacht, zusätzliche Ressourcen ins Bildungswesen gepumpt und die Qualität von Lehr- und Lernprozessen weiterentwickelt werden können, gibt es viele:
● Bildung soll eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen und deutlich besser
finanziert werden.
● In der anstehenden Tarifrunde werden wir uns für deutliche Lohnzuwächse für Lehrkräfte und die
Verbesserung der Rahmenbedingungen an den Schulen stark machen.
● Die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer muss grundlegend reformiert werden.
● Wir setzen uns für die Teilnahme Deutschlands an TALIS ein. Diese OECD-Studie untersucht auf
internationaler Ebene die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte und vergleicht diese.
Diese Stichworte zeigen: Es lohnt sich, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiter zu beschreiten.
Ulrich Thöne, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
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Motto unserer Schule ist: ,Getrennt und
doch vereint'“, erzählt Kathy, „meine
Zweitklässler sind dicke Freunde, obwohl sie sich noch nie getroffen haben.“
Kathy Hogan lehrt seit 1990 an der
„School of the Air“. „Mein Traumjob“,
gesteht sie. Denn Kathy weiß, was es
heißt, von der Außenwelt abgeschnitten
aufzuwachsen. Sie hat ihr ganzes Leben
in Broken Hill verbracht, Einwohnerzahl 20 000. Kathy ging hier zur Schule,
hat in Broken Hill geheiratet und vier
Kinder großgezogen. Bis in die nächste
Großstadt sind es 900 Kilometer durch
karge Einöde, Staub und Sand.
In Australien gilt die Schulpflicht auch
für Kinder, die hunderte Kilometer weit
von der nächsten Ortschaft entfernt leben. Meist auf riesigen Farmen. Weil sie
nicht in die Schule kommen können,
kommt die Schule zu ihnen. Finanziert
durch Regierungsgelder erhalten Kinder
seit den 1950er-Jahren ihre Grundschulbildung durch die Lehrer der „School of
the Air“.
Anfangs war der Unterricht buchstäblich Schulfunk. Lernen per Kurzwelle.
Über einen Transceiver, einen Radiosender und -empfänger konnten die
Schüler zwar aktiv an den Schulstunden
teilnehmen und sofort eine Rückmeldung des Lehrers bekommen. Doch
die Übertragungsqualität war oft so
schlecht, dass es manchmal Tage dauerte, um gemeinsam eine Kurzgeschichte
zu lesen.
Inzwischen wurden die alten Transmitter und der mühsame Brief- oder Faxverkehr durch Laptops, Internet und
E-Mail ersetzt. Und durch Video. Seit
2004 sind Kathys Schüler, dank zweier
Kameras im „School of the Air“-Studio,
auch im Bilde. „Die Umstellung von Radio auf Video fiel mir anfangs schwer“,
erinnert sich Kathy. „Ich bin ein eher
schüchterner Mensch. Auf einmal aber
musste ich Schulfernsehen machen.
Fünfmal die Woche, je 45 Minuten
Fernunterricht. Live und bloß nicht
langweilig.“
Dazu kamen die technischen Neuerungen. Während einer Videostunde muss
Kathy die Studiokameras fernsteuern,
drei Computer mit Touchscreens bedienen, ihr Mikrofon, den Scanner und oft
auch noch die DVD- und CD-Player.

„Ich komme mir oft vor wie Captain
Kirk auf der Brücke der Enterprise.“
Kathys Klasse empfängt die Videoübertragung über Satellit auf dem Heimcomputer. Ohne Zeitverzögerung, störungsfrei und in Farbe. „Jetzt kann ich Gegenstände oder Versuche einfach vorführen, statt sie erst umständlich beschreiben zu müssen“, freut sich Kathy.
Das Programm für ihre Zweitklässler bestimmt Kathy selbst. „School of the
Air“-Lehrer haben Freiheiten, die andere Pädagogen nicht kennen. „Wie ich etwas durchnehme, bleibt völlig mir überlassen. Und über das Was lasse ich die
Kinder abstimmen. Bei uns muss niemand etwas machen, das ihn nicht interessiert.“
Der Erfolg gibt Kathy und ihren Kollegen der insgesamt elf australischen
„School of the Air“-Stationen recht. Die
Leistungen der Schüler, die Fernunterricht bekommen, liegen in jedem Fach
über dem Landesdurchschnitt. Jeder
Lehrer vergibt Übungen und kontrolliert täglich stundenlang die ausführlichen Hausaufgaben, die auf dem Postweg zwischen Schule und Schülern hinund hergeschickt werden. Damit kein

Die Australierin
Kathy Hogan unterrichtet in der
„School of the Air“.

Weltlehrertag

Schüler der „School of the Air“ sitzen
bleibt, gibt es sogar Nachhilfe. Einmal
im Jahr besucht ein Klassenlehrer jeden
seiner Schüler zu Hause. Einen vollen
Schultag lang. Trotz der Strapazen eines
1200 Kilometer-Rundtrips im AllradJeep.
Die Fernkurse, Radio- und Videolektionen für die derzeit 85 Schüler der
„School of the Air“ in Broken Hill enden mit dem sechsten Schuljahr. Danach verlassen die Kinder die Farmen
ihrer Eltern und besuchen die Internate
weiterführender Schulen. Oft in Großstädten wie Adelaide, Melbourne oder

Sydney. Der Kulturschock sitzt meist
tief. Kathy Hogan aber ist stolz darauf,
dass „School of the Air“-Schüler akademisch ihren Klassenkameraden aus der
Stadt nicht hinterherhinken.
Früher waren australische Farmersfamilien schon zufrieden, wenn ihre Kinder
durch die „School of the Air“ lesen,
schreiben und rechnen lernten. Lehrerin Kathy Hogan aber will mehr für ihre
Schüler. „Ich möchte sie neugierig auf
die Welt machen. Sie sollen sehen, dass
sich nicht alles im Leben um Rinder und
Schafe dreht.“
Andi Stummer,
freier Journalist in Australien

Zur Geschichte:
Seit 1994 wird am 5.
Oktober der Weltlehrertag begangen. Ausgerufen wurde er von UNESCO, der International
Labour Organization
(ILO) und der Bildungsinternationale (BI), deren Mitglied die GEW
ist.
Der 5. Oktober ist für
die internationale
Lehrerbewegung ein
herausragendes Datum:
1964 wurde von UNESCO und ILO die „Charta zum Status der Lehrerinnen und Lehrer“ angenommen. Zum ersten
Mal war es damit gelungen, in einem internationalen Konsens den
Status des Lehrerberufs
in der Gesellschaft und
die Verpflichtung der
Politik zur Sicherung
notwendiger Arbeitsund Lebensbedingungen für Lehrerinnen
und Lehrer zu fixieren.
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Viele Wohnorte in
Frankreich – wie
hier zwei Pariser
Stadtteile – sind
längst so exklusiv
oder so heruntergekommen, dass
„automatisch“
sozial homogene
Schulklassen entstehen.

Zuckerbrot und Peitsche
Frankreichs Präsident Sarkozy und die Schule

Foto: imago

Im Wahlkampf um die Präsidentschaft
in Frankreich spielte das Thema Bildung fast keine Rolle. Nicolas Sarkozy
schimpfte auf die angeblich von den
68ern verursachten Defizite an den
Schulen und beschwor eine „Schule des
Respekts“ – ohne genauer zu sagen,
was er damit meint. Kaum gewählt,
machte er einen geschickten Zug. Am
11. Juni lud er Vertreter der Lehrergewerkschaften ein und zog das unbeliebte Dekret „Gilles de Robiens“, gegen das die Lehrer im Februar gestreikt
hatten, im Handstreich zurück. Mit
dem Erlass sollten den Lehrkräften in
der gymnasialen Oberstufe gewährte
Entlastungsstunden gestrichen und so
3000 Stellen eingespart werden.

Nicolas Sarkozy:
„Respekt“, „Autorität“, „Wertehierarchie“, „Höflichkeit“ …
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Z

um Schuljahresbeginn am
4. September wartete Nicolas Sarkozy (UMP) mit einem neuen Coup auf: In einem 13 DIN-A4-Seiten umfassenden Brief wandte er
sich an alle 850 000 Lehrerinnen und
Lehrer, was eine halbe Million Euro
oder umgerechnet rund 27 Gymnasiallehrerstellen mit einem Nettoanfangsgehalt von 18 660 Euro pro Jahr kostete
(siehe E&W 10/2007). Das Schreiben ist
eine pathetische Lobeshymne auf die
Bedeutung der Schule und der Erziehenden, denen er nicht nur moralisch
den Rücken stärkt, sondern auch eine
bessere Entlohnung verspricht. Zu diesem Zweck berief der Präsident eine Ex-
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pertenkommission unter dem ehemaligen sozialistischen Premierminister
Michel Rocard, die die Lage und Funktion der Lehrenden evaluieren und neu
definieren soll. Eine Studie, auf die sich
Sarkozy in seinem Brief implizit bezieht, errechnete für das Lehrpersonal in
der Zeit von 1981 bis 2004 einen Kaufkraftverlust in Höhe von 20 Prozent.

Renaissance der Bildung!?
Zusammen mit den Lehrenden – und
nicht gegen diese – strebt der Staatspräsident „eine Neugründung unserer
Schule“ an – und zwar auf den bewährten Säulen von „Respekt“, „Autorität“,
„Werthierarchie“, „Höflichkeit“, „Toleranz“ und „Liebe“: „Unsere Aufgabe ist
es nicht, Kindern zu helfen, Kinder zu
bleiben oder gar große Kinder zu werden, sondern ihnen zu helfen, Erwachsene und Staatsbürger zu werden. Wir
sind alle Erziehende.“ Sarkozy folgt
dem legendären Jules Ferry (1832-1893),
der sich schon 1883 an die Lehrer wandte, und plädiert für „eine neue Renaissance, die nur dank der Erziehung kommen wird“. So schmeichelhafte Worte
haben Lehrerinnen und Lehrer – nicht
nur in Frankreich – noch nie gehört. Einen halbwegs konkreten Reformvorschlag machte Sarkozy: Behinderte und
nicht-behinderte Kinder sollen gemeinsam unterrichtet werden. Der Bildungsexperte François Dubet meint: „Bei Sarkozy gibt es alles und dessen Gegenteil.“
Auf das präsidiale Zuckerbrot folgte die
ministerielle Peitsche. Der Erziehungsminister Xavier Darcos kündigte an, dass
er 2008 rund 11 000 Stellen streichen
wolle, da der Staat sparen muss. Die

Lehrerschaft solle, so der Minister, „weniger zahlreich sein, dafür besser bezahlt werden“.
Das zweite Projekt betrifft die 1963 eingeführte „Schulkarte“. Diese gilt in
Frankreich als Basisprinzip republikanischer Gleichheit. Das heißt, die Kinder
müssen in dem Schuldistrikt eingeschult werden, in dem sie wohnen. Das
sollte eine soziale Mischung garantieren, die aber fiktiv blieb. Viele Wohnbezirke sind längst so exklusiv geworden
oder so heruntergekommen, dass „automatisch“ sozial homogene Schulklassen
entstehen. Wo das nicht geschieht, wird
die Vorschrift mit Scheinadressen umgangen. Selbst Lehrkräfte reden offen
von „Türken-“ und „Advokatenklassen“.

Freie Schulwahl
Darcos möchte gegensteuern. Aber das
Mittel, das er vorschlägt, ist umstritten.
Schritt für Schritt will er die Grenzen der
Schulbezirke „lockern“ bis hin zur freien Schulwahl im Jahr 2010.
Der Minister verpflichtet die einzelnen
Schulen bzw. Schulleitungen, für mehr
soziale Mischung zu sorgen. Wie das
allerdings geschehen soll, ohne nackter
Willkür Tür und Tor zu öffnen, präzisierte er nicht.
Auf jeden Fall bergen beide Schulreformprojekte erheblichen politischen
Sprengstoff – und die französischen
Lehrergewerkschaften gelten als streikerprobt. Unbestritten ist dagegen die
überfällige Einführung von „Nachmittagsbegleitunterricht“ (acht Stunden
pro Woche) in jenen 1119 Gesamtschulen, die in Problemzonen liegen.
Rudolf Walther, freier Journalist

Klärung angesagt
Änderungen bei der Pendlerpauschale

W

orum geht es? Die verkehrsmittel-unabhängige Entfernungspauschale zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte betrug bis zum
31. Dezember 2006 ab dem ersten Entfernungskilometer 0,30
Euro. Diese Pauschale war jedoch begrenzt auf
höchstens 4500 Euro pro Kalenderjahr.
Durch das Steueränderungsgesetz 2007 vom 19. Juli
2006 (Bundesgesetzblatt [BGBl] I 2006) sind Teile
dieser Regelung neu gefasst worden.
Seit dem 1. Januar 2007 gelten danach Fahrtkosten
des Arbeitnehmers nicht mehr als Werbungskosten.
Sie werden der Privatsphäre zugerechnet. Demnach
beginnt die Arbeit erst ab dem Werkstor. Lediglich
für Fernpendler besteht weiterhin die Chance, ab
dem 21. Entfernungskilometer eine Pendlerpauschale von 0,30 Euro als „Werbungskosten“ abzusetzen.
Dabei wird der Höchstbetrag von 4500 Euro beibehalten. Die Folge: Der Arbeitnehmerpauschbetrag
von 920 Euro und der Eintrag auf der Lohnsteuerkarte werden bei der Pendlerpauschale in gleicher Weise
wie bei den „echten“ Werbungskosten angewendet.

Möglichkeiten für Steuerpflichtige
Das niedersächsische Finanzgericht (FG) vertritt –
anders als das des Saarlandes und Baden-Württembergs – die Auffassung, dass die Kürzung der Pendlerpauschale verfassungswidrig ist. Zur endgültigen
Klärung dieser Frage ist bereits das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) eingeschaltet worden.
Da eine abschließende Entscheidung wahrscheinlich
nicht vor Ablauf der Abgabefrist der Steuererklärung
2007 fallen wird, hat die Finanzverwaltung eine
Empfehlung ausgesprochen, wie Steuerpflichtige bis
zum rechtskräftigen Urteil verfahren sollten. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen vertritt die
Behörde den Standpunkt, dass ein Freibetrag auf der

Seit Januar 2007
können bei den
Fahrtkosten der
Arbeitnehmer die
ersten 20 Kilometer
nicht mehr steuerlich geltend
gemacht werden.

Lohnsteuerkarte eingetragen werden könnte, der bislang von den Finanzämtern rigoros abgelehnt worden ist. Allerdings sei dies mit dem Risiko verbunden
– falls die Pendlerpauschale als verfassungsgemäß erachtet wird –, dass Nachzahlungen im Rahmen des
Jahressteuerausgleichs geleistet werden müssen.
Ein kurzfristiger Handlungsbedarf besteht zunächst
nicht: Die höhere Entfernungspauschale kann
grundsätzlich noch mit der Abgabe der Einkommensteuererklärung für 2007 beantragt werden. Sollte ein Urteil auch bis zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen, müsste man gegen den Steuerbescheid Einspruch erheben: Bis zur Entscheidung des BVerG
sollte das Ruhen des Verfahrens beantragt werden.

Ausblick
Auch der Bundesfinanzhof (BFH) hatte bereits Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Pendlerpauschale geäußert (s. auch E&W 10/2007). Die Gründe:
In der Literatur und der Rechtsprechung lägen sich
widerstreitende Entscheidungen und Meinungen
vor, die der höchstrichterlichen Klärung bedürften.
Zudem gibt die Behörde zu bedenken, dass die Fahrtkosten beruflich bedingt und somit für den Arbeitnehmer unvermeidlich seien, um seiner Erwerbstätigkeit nachzukommen. Außerdem könne das mit
der Kürzung der Pendlerpauschale verbundene Ziel,
den öffentlichen Haushalt zu konsolidieren, auch
auf andere Weise als durch die alleinige Belastung einer Gruppe von Steuerpflichtigen erreicht werden.
Ebenso spräche die positive Entwicklung der Einnahmesituation der öffentlichen Hand dagegen, dass
das öffentliche Interesse Vorrang vor dem des Einzelnen habe. Der Bundesfinanzhof hat eine Klärung
durch das Bundesverfassungsgericht gefordert, auch
um zu verhindern, dass die Politik Steuern verfassungswidrig verplant und ausgibt.
Die GEW, die die Kürzung der Pendlerpauschale für
verfassungswidrig hält, sieht ihre Position durch die
Argumentation des BFH gestärkt. Die Chancen, dass
sich das BVerG der Finanzhof-Auffassung anschließt, stehen gut.
Ilse Schaad, Leiterin des Arbeitsbereichs
Tarif- und Beamtenpolitik/
Katrin Löber, Referentin

Foto: imago

Der Gesetzgeber hat mit dem 1. Januar 2007 nicht
nur Änderungen bei der steuerlichen Absetzbarkeit
des Arbeitszimmers eingeführt, sondern mit der
Kürzung der Pendlerpauschale die Steuerpflichtigen zusätzlich belastet.

BILDUNGSPOLITIK

Ohne Noten, ohne Zeittakt
Erster Kongress der Schulerneuerer in Hamburg
Der Bildungsjournalist und Filmemacher Reinhard Kahl und das im
Sommer 2007 ins Leben gerufene
Netzwerk „Archiv der Zukunft“
(adz) hatten die pädagogische Intelligenz zum Träumen an die Hamburger
Hochschule für Musik und Theater
eingeladen. Hunderte kamen. Bei dem
Treffen in der Hansestadt zählten die
positiven Beispiele. Alltagslast und
-frust hatten zumindest ein Wochenende lang nichts zu melden.

Foto: adz-netzwerk

Mehr Infos und
Kongressberichte unter:
www.adz-netzwerk.de

Reinhard Kahl
(links) im
Gespräch mit Bildungsreformer
Hartmut von
Hentig auf dem
Hamburger
Kongress
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A

m Ende liegt das „Band
der Evolution“ noch auf
der Wiese an der Außenalster, ein Überbleibsel
des Workshops, der sich
am sonnigen Vormittag
mit Montessori-Pädagogik beschäftigt
hatte. Anita Helm blickt darüber hinweg: „Vorher wusste ich nur, was ich
nicht möchte – jetzt ist mir klar, was ich
will“, sagt die Lehrerin aus Arnstadt. Die
Frau aus Thüringen hat mit mehr als 400
Menschen aus allen Bereichen der
Pädagogik ein Wochenende darüber diskutiert, wie Schule neu und kreativ gedacht werden könnte.
An Reinhard Kahl scheiden sich die Geister. Die Stärke des umtriebigen Bildungsreformers ist sein schier unerschütterlicher Werbefeldzug für positive
Beispiele aus der Praxis: Wie können
Kinder und Jugendliche ihre Lust am
Lernen entdecken und ausleben? Und
wie können Lehrer diesen Prozess begleiten? Wie ist Schule, wenn sie anders
sein darf? Von der Architektur über die
Methoden bis hin zur Rollenverteilung
von Lehrkräften und Schülern sammelt
Kahl bei seinen Streifzügen quer durch
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Finnland, die Schweiz und Deutschland
eindrucksvolle Beispiele dafür, dass es
auch ohne Noten, Zwang, Zeittakt und
Fächerkorsetts geht. Seine Filme „Treibhäuser der Zukunft“ (2004) und „Kinder“ (2007) werfen Schlaglichter auf reformpädagogische, individuelle Lernorte zwischen Bodensee und Potsdam,
Düsseldorf und Hamburg. Kahl zeigt in
seinen Filmen Geschichten vom Gelingen als Gegengift zu Freudlosigkeit
manch eines tristen Schulalltags, mit
Hemmnissen – sei es von Seiten der Politik oder der Kultusbehörde – hält er
sich erst gar nicht auf. Schulstrukturdebatte? Eigenverantwortliche Schule?
Lehrerarbeitszeitmodell? Inspektion?
Fehlanzeige. Lehrerinnen und Lehrer,
die über Überlastung stöhnen, gehören
nicht zu seiner Zielgruppe. Die, wie er
sagt, „Opferdiskurse in den depressiven
Zirkeln vieler Lehrerzimmer“ nerven
ihn. Für viele, die im Schulalltag um
besseren Unterricht, um mehr Kollegialität und Mitbestimmung ringen, sind
solche Sätze ein Affront.

Aufbruch und Alltag
Für andere nicht. Heinz Kreiselmeyer
blickt sich beeindruckt um: „Hier ist
Aufbruch.“ Der Franke hat 26 Jahre Erfahrung als Schulaufsichtsbeamter in
Bayern und kennt die Verharrungskräfte im staatlichen Schulsystem. „Die
Leute haben wohl daheim in den Start-

löchern gelauert, dass es endlich losgeht.“ In der Tat sind Hunderte aus der
ganzen Republik, der Schweiz und
Skandinavien nach Hamburg gereist,
um gemeinsam nach den Schnittmengen von Pragmatismus und Visionen zu
suchen und nutzen jede Möglichkeit,
sich kennen zu lernen und auszutauschen: Wie werden Lernorte zu Lebensorten? Warum brauchen Kinder Herausforderungen? Was bewegt sich,
wenn sich eine Schule auf den Weg
macht? Wenn Kinder nicht mehr trennen müssen zwischen spielen und lernen? Wenn es mehr Freiräume gibt als
gewohnt? Welche Rolle spielen Theater,
Tanz und Rituale im Schulalltag? Wie
werden Schulen besondere und lernende Organismen? Und wie lässt sich die
Aufbruchstimmung einer solchen Tagung in den mitunter doch schwierigen
Alltag retten? „Das klappt schon“,
meint Jana Karafiat, 29-jährige Studentin aus Potsdam: „Mit der Kraft und
den Ideen, die ich hier mitbekomme,
halte ich mich über Wasser, wenn ich
wieder zuhause bin.“
Bereits im kommenden Jahr wird der
zweite Kongress der Schulerneuerer
stattfinden, diesmal am Bodensee. Es
wird sich zeigen, ob die Hamburger Euphorie bis dorthin trägt. Ein großes
Boot für tausend Menschen hat Reinhard Kahl jedenfalls bereits gebucht.
Tina Fritsche, freie Journalistin

„Kinder!“
„Eigentlich braucht jedes Kind drei Dinge“, sagt der Neurobiologe Prof. Dr. Gerald Hüther in dem Film „Kinder!“: „Es braucht Aufgaben, an denen es wachsen
kann, es braucht Vorbilder, an denen es sich orientieren kann, und es braucht Gemeinschaften, in denen es sich aufgehoben fühlt.“
Der Streifen „Kinder“ des Publizisten und Filmemachers Reinhard Kahl beginnt
in Berlin Kreuzberg. Mitten im Kiez gibt es eines der schönsten Häuser für Kinder. Eine Kindertagesstätte, die viel Platz hat. Der Raum selbst ist eine Botschaft:
Kommt her! Ihr seid willkommen! Filme über Mädchen und Jungen, die in
Kreuzberg beginnen, könnten ganz anders weitergehen als dieser. „Kinder“
nimmt die Spur des Gelingens auf. Kahl hat nach Orten gesucht, an denen die
Neugier und der Mut der Kinder herausgefordert werden. Orte, an denen auch die
Erwachsenen begreifen können, was Lernen ist. Der Film ist dem Lerngenie der
Kinder auf der Spur. Er lädt die Zuschauer zur Entdeckung des Selbstverständlichen ein, das allerdings häufig alles andere als selbstverständlich ist.
„Kinder!“ Buch und Regie: Reinhard Kahl – 100 Minuten, Produktion: Archiv der Zukunft 2007.
Der Film ist auf DVD über www.archiv-der-zukunft.de für 15 Euro incl. Verpackung
und Transport erhältlich. Bestellungen an: bestellungen@archiv-der-zukunft.de
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seit Jahren als Problemfall moderner Gesellschaften beschrieben und erlebt. Der
fünfte Altenbericht der Bundesregierung
mit dem Untertitel „Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft“
(2006, siehe auch Dialog 2/06) setzt andere Akzente: Er legt einen Schwerpunkt
auf (mögliche) Beiträge „älterer Menschen zum Zusammenhalt der Gesellschaft“. Doch die wertvollen Ergebnisse
und Anstöße des Berichts, die der GEWSeniorentag kritisch würdigte, werden in
der Öffentlichkeit unzureichend wahrgenommen und nicht offensiv genug diskutiert.
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kein großer Wurf –

GEW-Seniorentag diskutiert Potenziale des Alters

Ältere Menschen sind im Aufbruch: Sie entwickeln ein neues
Selbstbild, formulieren ihre Erwartungen und wollen die Rahmenbedingungen des Lebens
mitgestalten. Sie reklamieren für
sich umfassende Teilhaberechte
in allen Bereichen. Im Gegenzug
sind viele bereit, der Gesellschaft
etwas von ihren Ressourcen und
Kompetenzen zurückzugeben.
Auf dem GEW-Seniorentag in
Halle diskutierten Experten und
GEW-Aktive, wie die Potenziale
älterer Menschen eingesetzt
werden können (s. E&W 9/2007).

gesund bleiben

Foto: Imago

Aktiv im Alter: Seniorinnen
und Senioren engagieren
sich ehrenamtlich und sind
politisch tätig.

ten, so GEW-Vorstandsmitglied Anne
Jenter, hätten viele Seniorinnen und Senioren Stärken, Erfahrungen und Wissen einzubringen, zum Nutzen von Organisationen, Vereinen und Initiativen.
Der Blick in die Statistik belegt: Alter ist
nicht die unproduktive Lebensphase
der sozialen Fürsorge und Krankheit,
sondern „bietet eine sehr aktive Lebensperspektive“, wie Dieter Hackler, Abteilungsleiter „Ältere Menschen“ im Bundesfamilienministerium, in Halle betonte. Modellprojekte und Studien der
Bundesregierung belegten, dass engagierte und kompetente ältere Menschen
mit einem Budget freier Zeit ganz neue
soziale Verantwortungsrollen übernähmen.
Anne Jenter bekräftigte: „Betriebe, Organisationen und Gewerkschaften haben noch nicht verstanden, dass sie an
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Titel

„Wer rastet, der rostet“, sagt der Volksmund. Doch wir beherzigen dieses Erfahrungswissen nicht immer.

die Potenziale der Älteren anknüpfen
können.“ Diese müssten sich öffnen
und neue Angebote und Strategien
entwickeln, um die Potenziale des Alters zu entfalten.

Die Gesellschaft, Gewerkschaften, die
einzelnen Mitglieder: Alle brauchen Anstöße und Anregungen, die Potenziale
des Alters zu entfalten. Dazu leistet
„Dialog“ seinen Beitrag. Ab dieser AusAnne Jenter,
gabe wird die Zeitschrift für Leserinnen
GEW-Vorstandsund Leser ab 50 aufwärts zwei Mal im
mitglied
Jahr der „Erziehung und Wissenschaft“
beigeheftet.Dieses Projekt hat der GEW-Vorstand (vorerst) auf
ein Jahr befristet. Das Ende der Berufsphase, Sozialpolitik und
andere wichtige Themen werden aufgegriffen.

Während der zweitägigen Veranstaltung kristallisierten sich einige Schlüsselbereiche heraus: (gesunde) Arbeitsplätze für Ältere schaffen; Vertretung
der sozialpolitischen Interessen älterer
Menschen; Weiterbildung und Kompetenzerhalt in Beruf und Ruhestand;
Stärkung der Selbsthilfe und der -organisation; Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und der sozialen
Vernetzung.

Das Titelthema diesmal:Ruhestand und Alter als aktive Phase,
welche neuen Leitbilder und Rahmenbedingungen brauchen
wir dafür?

Keine rosarote Brille

Foto: privat

Kommentar zum Titelthema

Ganz persönlich gesagt: Ohne Hobbys, Engagement und soziale Kontakte gerät man rasch ins Abseits. Wer sich auf Ruhe
und Freizeit freut, leidet im Ruhestand bald unter Langeweile
und Unterforderung, das Rosten beginnt.
Wer dagegen Geselligkeit und ehrenamtliches Engagement
pflegt, tut sich und der Gesellschaft Gutes. Das bestätigt Stefan Bischoff im Dialog-Interview (Seite 7). Ich wünsche allen
Spaß beim Lesen, interessante sozialpolitische und kulturelle
Aufgaben sowie Ideen für neue Projekte.

Dabei arbeiteten die GEW-Seniorinnen und Senioren ohne rosarote Brille
soziale Schieflagen heraus, ermittelten
höchst unterschiedliche Teilhabechancen: Seniorinnen und Senioren sind
sozial schlecht versorgt oder gut situiert, gesund oder gesundheitlich eingeschränkt, gebildet oder gering qualifiziert, allein stehend und isoliert oder
familiär und gesellschaftlich vernetzt.
Fazit: Während die einen ungenutzte

Fünfter Altenbericht der Bundesregierung unter:
www.bmfsfj.de
(Pfad: Ältere
Menschen –
Partizipation)
Foto: Imago
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Lobby für Ältere
„Soziale Sicherheit im Alter ist so wichtig wie das Angebot ehrenamtlichen
Engagements“, betonte Jenter. Fragen
der Altersicherung, der Pflegequalität
und der Gesundheitsversorgung seien
nicht nur von Gewerkschaften zu bewerten. Lobbypolitik für Senioren sei
eine allgemeinpolitische Aufgabe.
Jenter lobte die engagierte GEW-Seniorenarbeit auf Landes- sowie auf Bundesebene und sprach sich dafür aus,
die Generation kurz vor und nach
dem Ruhestand anzusprechen und
stärker einzubinden: „Eine neue Sicht
des Alters bei wesentlich längerer Lebenserwartung müssen wir einüben“,
erklärte sie. Alte fühlten sich heutzutage subjektiv jünger und leistungsfähiger, Frauen hätten bessere berufliche und gesellschaftliche Zugangschancen, alle brächten höhere Bildungsabschlüsse mit. Neben traditionellen Ehrenamtsaufgaben müsse die
GEW diesen Mitgliedern neue Aufgaben in sozial und kulturell sinnvollen
Projekten bieten.
Jenter bekräftigte, dass der Seniorentag,
der alle vier Jahre stattfinden soll, als
Motor einer Neuorientierung in der
GEW-Satzung verankert werden sollte.
Beate Eberhardt, freie Journalistin

Das „Alter“ gibt es nicht: Während die einen aktiv sind, sind andere auf
Unterstützung angewiesen.
2

Ressourcen und viel Potenzial zu bieten haben, sind andere selbst auf Beratung, Hilfe und Unterstützungsnetzwerke angewiesen. Die Politik sei gefordert, mit wirksamen Konzepten soziale Ungleichheit und Altersarmut abzubauen, fasste der Vorsitzende des
GEW-Bundesseniorenausschusses
Hans Parnickel zusammen.

Das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend sowie das
Bildungs- und Förderungswerk der
GEW haben den GEW-Seniorinnenund Seniorentag gefördert.

Perspektiven

Verausgabt, erschöpft und resigniert

Foto: Veit Mette

Gesund bleiben im Stressberuf

Lärm, schwierige Schüler und fehlender Rückhalt: Viele Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich dem Stress im Klassenzimmer nicht mehr gewachsen.

Dass Lehrer ein Stressberuf ist,
berichtet jeder, der ihn ausübt:
Schwierige Schüler und große
Klassen, mangelnder Zusammenhalt im Kollegium, Reibereien mit Schulleitung und -verwaltung sowie ein Arbeitstag,
der kein klar definiertes Ende
hat – das sind die am häufigsten
genannten Gründe dafür, dass
Lehrer und Lehrerinnen öfter
krank werden als andere Beschäftigte. Klar ist: Die Arbeitsbedingungen an Schulen müssen
sich ändern, damit sich die Situation für Lehrkräfte verbessert. Und: Wer krank ist, braucht
professionelle Hilfe.
afür, dass Lehrerinnen und
Lehrer besonders häufig an
dem so genannten BurnoutSyndrom leidenn wurde erst in diesem

D

Jahr ein weiterer Beweis erbracht: Eine
Untersuchung des Freiburger Medizinprofessors und Psychotherapeuten Joachim Bauer kommt zu dem Schluss,
dass mehr als jeder dritte (35 Prozent)
von 400 Freiburger Gymnasiallehrern
Burnout-Symptome zeigt (E&W berichtete) . Die Situation der Betroffenen ist
durch hohe Verausgabung, Erschöpfung und Resignation gekennzeichnet.
Experten sind sich aber auch einig, dass
Burnout nicht jeden gleichermaßen
trifft. Ob jemand krank wird oder nicht,
hat auch damit zu tun, welche persönlichen Voraussetzungen er oder sie mitbringt: Eine realistische Einschätzung
der eigenen Möglichkeiten, das Verfolgen erreichbarer Ziele, soziale Unterstützung durch Kollegen oder Familie,
Verarbeitungsstrategien und körperliche
Widerstandsfähigkeit – all das sind Faktoren, die mit darüber entscheiden, wie

gesund man auch in einem stressigen
Beruf bleibt. Jeder kann also für den Erhalt seiner Gesundheit etwas tun –
wenn auch unter schwierigen äußeren
Umständen.

Professionelle Hilfe
Der oberste Leitsatz lautet: Ohne professionelle Hilfe geht es nicht! Sieben
Jahre leidet eine Lehrkraft im Durchschnitt an den Symptomen ihrer Erkrankung, bevor sie professionelle Hilfe
sucht – das ist zu lange. Frühpensionierte blicken im Mittel gar auf neun
leidvoll erlebte Jahre zurück, bevor sie
sich für den Weg aus dem frustrierenden
Schulalltag entscheiden. Dabei gehört,
wer krank ist, zum Arzt, unter Umständen auch zum Psychotherapeuten.
Auch psychosomatische Erkrankungen
können von Spezialisten diagnostiziert
und professionell behandelt werden.
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Kliniken, die sich auf Burnout spezialisiert haben, empfehlen eine mehrteilige
Therapie: Mit einer intensiv betreuten
Phase, in der mit Hilfe von Einzel- und
Gruppengesprächen Probleme herausgearbeitet und Ängste bewältigt werden,
sowie einer anschließenden Psychotherapie. Im Zentrum steht eine Verhaltensänderung: prototypische Situationen und Reaktionen im Schulalltag werden erkannt und analysiert und alternative Handlungsmodelle entwickelt.
Und das Bewusstsein für den eigenen
Körper wird geschärft: Nur wer die Signale einer Erkrankung erkennt, wird bereit sein, das eigene Verhalten in Stresssituationen zu überdenken und aus problematischen Gewohnheiten auszusteigen. Und wer sich Stress gewachsen
fühlt, wird seltener krank.
Auch ein Supervisor oder Coach kann
helfen, Quellen der Belastung zu identifizieren – und zwar lange bevor eine
Krankheit zuschlägt. Eine Supervision
hilft Fragen zu beantworten wie: Wie
sieht mein Arbeitstag in der Schule und
Zuhause aus? Gibt es, und wenn ja,
gönne ich mir Erholungspausen, in denen man nicht über Arbeit und Schüler
spricht? Gibt es einen regelmäßigen Feierabend? Oder lese ich vor dem Einschlafen noch meine E-Mails und beantworte Anrufe von Eltern? Wie bewältige ich Auseinandersetzungen mit
Schülern, Kollegen oder Eltern?

Veränderungsbedarf
Zweifelsfrei ist aber auch: Für eine dauerhafte Verbesserung der Lage muss sich
die Schule ändern! Innerhalb der
Schule sind die Schulleiterinnen und
Schulleiter Schlüsselfiguren für Gesundheit, Arbeitszufriedenheit und
Leistungsbereitschaft. Sie erstellen die
Stundenpläne, verteilen die Vertretungsstunden und prägen die FeedbackKultur, die für die Wertschätzung ganz
entscheidend ist. Missachtung ist einer
der häufigsten Anlässe für innere Kündigung – und gleichzeitig ein enormer
Ressourcenfaktor. Auch bei mangelnder
4
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Kommunikation oder Mobbing im
Lehrerzimmer müss(t)en Schulleiter
Konsequenzen ziehen; ebenso in der
Frage, ob mancher Missstand an der
Schule – beispielsweise schlechte Lärmdämmung – nicht behoben werden
könnte. Was in der Wirtschaft selbstverständlich ist, ist dem System Schule
meist noch fremd: nämlich dass ihre
Leiter Führungskräfte mit komplexer
Verantwortung und einem großen Aufgabenbereich sind (s. E&W Schwerpunkt Seiten 6 bis 19).

Gesundheitszirkel
Manchmal hilft aber auch eine Initiative aus dem Kollegium: Gesundheitszirkel sind ein anerkanntes Instrument
für Prävention und Intervention. In
Anwesenheit eines externen Moderators diskutiert eine schulinterne Arbeitsgruppe, wie es um ihre „gesunde
Schule“ bestellt ist. Der regelmäßig tagende Zirkel definiert den Ist-Zustand,
benennt Handlungsfelder und erstellt
einen Projektplan, wie gesundheitsbelastende Arbeitsbedingungen verändert werden können. Ein Gesundheitszirkel kann zum Beispiel eine Übersicht
des Zeit- und Ressourcenmanagements erstellen: Ist das Stundenpensum sinnvoll,
gleichmäßig und gerecht
verteilt? Wie ist der Umgang im Kollegium? Wie
ist die Lärmsituation?
Auch Lehrergesundheitsoder Studientage zur Lehrergesundheit helfen, Informationsstand wie Problembewusstsein zum Arbeits- und Gesundheitsschutz zu schärfen.

Arbeitsbedingungen
Eine Handhabe im Kampf um eine gesündere Schule bietet auch das Arbeitsschutzgesetz von 1996. Dieses verpflichtet jeden Arbeitgeber – also auch

die Kultusministerien –, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass „eine
Gefährdung für Leben oder Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird“. Es verpflichtet den
Arbeitgeber auch zu so genannten „Gefährdungsbeurteilungen“ – ein Instrument, das an industriellen Arbeitsplätzen, an denen es vorrangig um die Arbeitssicherheit geht, längst zum Alltag
gehört. Die GEW wie führende Experten für Lehrergesundheit fordern seit
langem, dass Gefährdungsbeurteilungen auch an Schulen gemacht werden
müssen. Auch wenn die Praxis davon
noch weit entfernt ist, sind erste
Schritte getan. Fragebögen, die neben
strukturellen Faktoren auch die psychomentalen Belastungen von Lehrern
und Lehrerinnen erfassen, liegen vor
und sind hier und da, insbesondere
in Baden-Württemberg, im Einsatz.
Die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung kann mit Hilfe des Personalrats oder der Schulleitung beantragt
werden.
Jeannette Goddar, freie Journalistin

Die GEW hat im Internet Informationen rund um den Arbeitsschutz an Schulen zusammengestellt.
Hier finden Sie die Broschüre „Schaffen wir die
Arbeit oder schafft Sie
uns“ mit weiteren Tipps
und Ansprechpartnern
bei der GEW.

Zudem können Sie das
GEW-Gutachten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in Schulen (siehe E&W 9/2007) herunterladen
unter:
www.gew.de/Arbeits-_und_Gesundheitsschutz_3.html

Aktuell

Positive Ansätze, aber kein großer Wurf

Pflegereform beschlossen

Reform soll steigende Pflegesätze bringen (in Euro)

Die Pflegereform ist Mitte
Oktober vom Bundeskabinett
auf den Weg gebracht worden.
Von den vielen positiven
Ansätzen im Entwurf von
Bundesgesundheitsministerin
Ulla Schmidt (SPD) ist ein zentraler Punkt auf der Strecke
geblieben.

ambulant

rstmals sollten Beschäftigte bei
Eintritt eines Pflegefalls bis zu
zehn Tage bezahlten „Pflegeurlaub“ zur Akuthilfe erhalten. Doch die
geplante bezahlte Freistellung scheiterte
am Unionswiderstand. Angehörige können jetzt nur zehn Tage unbezahlten Urlaub nehmen, um die Pflege zu regeln.
Auch die sogenannte Pflegezeit, bei der
sich Familienmitglieder sechs Monate
lang von der Arbeit frei stellen lassen
können, bleibt unbezahlt. Das Rückkehrrecht an den alten Arbeitsplatz und

E

Jahre

die Fortzahlung der Sozialversicherungsbeiträge sind aber gesichert.

Stufe I
Stufe II
Stufe III
Härtefall

Trauerspiel
Die GEW hatte sich vehement für den
bezahlten „Pflegeurlaub“ und die Pflegezeit eingesetzt, weil sie – als neue Elemente – die „Vereinbarkeit von Pflege
und Beruf “ enorm erleichtert hätten.
„Ein Trauerspiel, dass sich jetzt die Bedenkenträger aus der Wirtschaft durchgesetzt haben und der bezahlte Pflegeurlaub gescheitert ist“, erklärte GEWVorstandsmitglied Anne Jenter.
Als wichtigen gleichstellungspolitischen
Schritt bewertete die GEW-Expertin,
dass die Pflegezeit von mehreren Angehörigen genommen werden kann.
„Pflege muss dadurch zukünftig nicht
mehr hauptsächlich Frauensache bleiben, sondern mehr Männer können
ihren Beitrag leisten“, so Jenter.

2007

2008

2010

2012

384
921
1.432
1.918

420
980
1.470

450
1.040
1.510
keine Veränderung

450
1.100
1.550

stationär
Stufe I
Stufe II
Stufe III
Härtefall

1.023
1.279
1.432
1.688

1.470
1.750

205
410
665

215
420
675

keine Veränderung
keine Veränderung
1.510
1.825

1.550
1.918

Pflegegeld
Stufe I
Stufe II
Stufe III

225
430
685

235
440
700

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit

Bessere Leistungen
Der Gesetzentwurf sieht die erste Anhebung der Pflegesätze seit Bestehen der
Pflegeversicherung 1995 und eine automatische Dynamisierung der Leistungen
(Ausnahmen bei der Pflegestufe 1 und
Härtefall, siehe Grafik) vor.
Auch auf den Ausbau der lokalen Infrastruktur mit Pflegestützpunkten und
Fallmanagern der Pflegekassen hat man
sich geeinigt, obwohl dies in der Union
umstritten ist.

Foto: Imago

Selbstbestimmung

Mit der Pflegereform soll die Infrastruktur ausgebaut werden. Geplant sind
beispielsweise Fallmanager der Pflegekassen.

Fortschritte soll es auch bei der Pflegequalität und Transparenz geben: Verbesserte Hilfen für demenzkranke Menschen, häufigere Regelüberprüfungen in
Einrichtungen, Ärzte in Pflegeheimen,
die verständliche Veröffentlichung von
Prüfberichten und Konzepte zur aktivierenden Pflege sind vorgesehen. Die
Mehrkosten soll ein ab 2008 um 0,25
Prozent höherer Pflegebeitrag (auf 1,95
Prozent) decken. Kinderlose zahlen wie
bisher einen Aufschlag von 0,25 Prozentpunkten.
Beate Eberhardt, freie Journalistin
Stefanie Eßwein, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim GEW-Hauptvorstand
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Recht und Gesetz

Altersarmut

Infos im Netz:
Angleichung
Rentenwerte Ost –
Stufenmodell von
GEW und ver.di:
www.gew.de/
Rente_2.html
Solidarische
Alterssicherung
und Erwerbstätigenversicherung:
www.dgb.de
(Pfad:Themen,
Altersvorsorge)

Foto: Imago

Konzepte zur solidarischen
Alterssicherung

Arbeitslosenzahlen in Millionenhöhe, verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit, schlecht bezahlte Jobs ohne Existenzsicherung,Arbeitsmarktreformen,
Hartz IV-Gesetzgebung, seit
1992 Rentenniveaukürzungen
durch gesetzliche Eingriffe um
rund ein Drittel: Expertinnen
und Experten schlagen Alarm.
Sie warnen vor der Erosion der
Alterssicherung.
rigitte Loose von der Deutschen
Rentenversicherung
Bund
(DRV) brachte es beim GEWSeniorinnentag in Halle (siehe Seite
1/Dialog) auf den Punkt: „Altersarmut
wird ein Massenphänomen, wenn jetzt
nicht Schritte eingeleitet werden.“ Die
Expertin warnte zudem vor der
bröckelnden Akzeptanz des bestehen-

B
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den Systems. Selbst langjährige Beitragszahler mit durchschnittlichem
Verdienst hätten eine Rente kaum über
dem Grundsicherungsniveau zu erwarten. Mit ihrem Kollegen Reinhold
Thiede hat Loose vorgerechnet, dass
Rentenreformen seit 2001 zu einer
Leistungssenkung um 16 Prozent
führen. DGB-Sozialpolitiker Heinz
Stapf-Finé erläuterte in Halle: „Wer ab
2030 in Rente geht, lange eingezahlt,
aber niedrig verdient hat, wird eine
Rente unter 50 Prozent seines Nettoverdiensts erzielen.“

• Der Gesetzgeber soll die betriebliche
Altersvorsorge zum obligatorischen
Standbein der Alterssicherung ausbauen.

Altersarmut
verhindern

Rentenwerte
Ost. Scharf verurteilte Thöne die Rente
mit 67: „Die Renten sollen noch einmal
drastisch gekürzt werden.“
Beate Eberhardt, freie Journalistin

Der DGB und seine Gewerkschaften
sind sich einig: Die Altersarmut muss
verhindert, eine solidarische Alterssicherung angegangen werden:
• Mit den Sozialverbänden legten sie
ein Konzept zur langfristigen Weiterentwicklung der gesetzlichen Rentenzu einer Erwerbstätigenversicherung
für alle vor, wobei die verfassungsrechtlichen Vorraussetzungen (Beamte) zu beachten sind.
• Die gesetzliche Rentenversicherung
muss die stärkste Säule des Systems
bleiben und – mit einem gesetzlich definierten Sicherungsniveau – den wesentlichen Beitrag zur Absicherung
des Lebensstandards leisten.
• Zeiten der Arbeitslosigkeit sind ausreichend rentenrechtlich abzusichern,
ein Solidarausgleich für Bedürftige ist
aus Steuermitteln zu finanzieren.

Der GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne
forderte in Halle zudem mehr alternsgerechte Arbeitsplätze, einen dynamisierten Bundeszuschuss zur gesetzlichen
Rentenversicherung, die flächendeckende Einführung eines Versicherungsfonds
für die Altersicherung der Beamtinnen
und Beamten sowie die Umsetzung eines Stufenmodells zur Anhebung der

Rente mit 67: noch weniger Geld in
den Taschen

Aktiv

Erfahrung kommt an: Seniorinnen sind als Beraterinnen – etwa beim Bewerbungstraining – sehr erfolgreich.

Foto: Imago

verständlich. Bei uns ist das ebenfalls
nötig, denn traditionelle Bindungskräfte von Organisationen und Vereinen schwinden.
Dialog: Was bleibt zu tun?
Stefan Bischoff: Ältere haben heute
nach dem Beruf und der Familienphase
andere Lebensperspektiven. Unsere Gesellschaft stellt dafür noch nicht genügend Angebote bereit. Gesucht werden
neue Verantwortungsrollen und Anknüpfungspunkte. Das Modellprojekt „Erfahrungswissen für Initiativen“ hat gezeigt:
Seniorinnen und Senioren waren als Berater oder als Multiplikatoren sehr erfolgreich, ihr Expertenwissen kommt an.

Ehrenamt

Hinein in neue
Verantwortungsrollen
Ehrenamt tut gut, denn es fördert die Persönlichkeitsentfaltung und das Entwickeln neuer
Kreativität. Der Soziologe Stefan
Bischoff vom Institut für Sozialwissenschaftliche Analysen und
Beratung (ISAB) in Köln, der Seniorenprojekte wissenschaftlich
begleitet hat, berichtet im Interview über seine Erkenntnisse.
Dialog: Steigt die Bereitschaft zum Ehrenamt?
Stefan Bischoff: Ja, am stärksten in der
Gruppe der 60- bis 69-Jährigen, sie stieg
zwischen 1999 bis 2004 von 31 auf 37
Prozent. Auch das Interesse am Ehrenamt wuchs in dieser Gruppe von 17 auf
26 Prozent. Würde man das gesamte Potenzial mobilisieren, wären weit über 50
Prozent der Älteren engagiert.
Dialog: Warum ist das so?
Stefan Bischoff: Es gibt mehrere Motive: Man will die Gesellschaft mitgestalten, ist rüstig und mobil, möchte berufliche Qualifikation nutzen und die
Hände nicht in den Schoß legen. Dabei
wirken die Werte der 1960er Jahre nach:
Verantwortung und Selbstorganisation

sind wichtig. Die Menschen wollen bei
den Rahmenbedingungen und den Zielen des Engagements kritisch mitreden.
Dialog: Wird dafür genug getan?
Stefan Bischoff: Länder wie die USA
sind uns voraus, dort ist die Pflege des
Reservoirs freiwillig Engagierter selbst-

Dialog: Wo mischen Ältere gerne mit?
Stefan Bischoff: Sie haben sich als JobPaten für Schulabgänger bewährt, Bewerbungstrainings angeboten oder Türen zu
Unternehmen geöffnet. Die Arbeit über
Generationen hinweg kommt an. Menschen, die aktiv vom Beruf in den Ruhestand übergehen, sind zufriedener, gesünder und weniger einsam. Engagement
wirkt präventiv, zum Nutzen der Aktiven
und der Gesellschaft.
Interview: Beate Eberhardt,
freie Journalistin

Verbesserungswünsche der Freiwilligen an den Staat bzw. an die Öffentlichkeit (1999 und 2004):
Zeitaufwändigste freiwillige Tätigkeiten (Angaben in Prozent)
Bessere Informationen und Beratung über
Möglichkeiten des freiwilligen Engagements

57
55

Bessere steuerliche Absetzbarkeit
der Unkosten

56
43
52
44

Bessere steuerliche Absetzbarkeit
der Aufwandsentschädigungen
47
48

Bessere Anerkennung durch Berichte
in Presse und Medien

47
40

Bessere Anerkennung freiwilliger
Tätigkeiten als berufliches Praktikum
44
38

Bessere Absicherung Freiwilliger durch
Haftpflicht- und Unfallversicherung
Bessere öffentliche Anerkennung
z. B. durch Ehrungen

1999
2004

23
24

Vor allem mehr Information und steuerliche Vorteile wünschen sich ehrenamtlich Tätige.
Ehrungen sind dagegen weniger wichtig. Quelle: Freiwilligensurveys 1999 und 2004
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Info und Tipp

In Kürze

Potenziale des Alters als ungenutzte
Ressourcen begreifen: Der Zusammenhang inspiriert Evelyn SchulteHolle, hessisches Mitglied des GEWBundesseniorenausschusses, für ihre
ehrenamtliche Arbeit: „Während des
Seniorentages wurde ein neuer Altersbegriff systematisch entwickelt und
verständlich dargestellt.“ Sie findet
gut, dass die GEW in die Fortbildung
ihrer älteren Mitglieder investiert und
setzt neu Gelerntes praktisch um. „Wir
haben mit unseren Wahlkreisabgeordneten kontrovers über die Ergebnisse
des Altenberichts der Bundesregierung

Foto: dpa

Mitverantwortung der Älteren als
Kommunalwahlthema: GEW-Bundesseniorenausschussvorsitzender
Hans
Parnickel nahm vom Seniorentag in
Halle „Munition“ für den Kommunalwahlkampf in Bayern mit: „Gute Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches
Engagement, Mitverantwortung und
Mitgestalten aus Perspektive der älteren
Generation, das kommt mir kommunalpolitisch zu kurz.“ Auch das Personalangebot der Parteien überzeugt ihn
nicht. Er plädiert dafür, mit den Parteien vor Ort ins Gespräch zu kommen,
denn: „Wir können als GEW-Multiplikatoren aktiv sein und alle Bereiche der
Gesellschaft mitgestalten.“

Wichtige Impulse für die Arbeit vor Ort nehmen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des GEW-Seniorentags mit nach Hause.
(siehe Seite 2/Dialog) diskutiert“, teilt
Schulte-Holle mit. Eine Veranstaltung
auf Landesebene soll folgen.
Stellungnahmen und Handlungshilfen:
Praxis-Tipps fürs Ehrenamt, Positionen
und Themen für Ältere hält die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen BAGSO bereit, in der die GEW
vertreten ist.

Kontakt: info@bagso.de, www.bagso.de
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Grundsätze der Altenpolitik in NRW diskutiert
Lebhafter Austausch über die Aktivitäten
älterer Mitglieder in den Untergliederungen prägte ein zweitägiges Seminar des
Ausschusses für Ruheständlerinnen und
Ruheständler der GEW Nordrhein-Westfalen. Diskutiert wurden Ergebnisse und
Empfehlungen der Studie GEW-Mitgliederbindung im mittleren Lebensalter.
Gesellige, politische und kulturelle Veranstaltungen, die den vielschichtigen Bedürfnissen der Altersgruppe ab 55 gerecht
würden, kamen zur Sprache. Austausch

und Pflege alter Freundschaften seien für
die GEW-Gemeinschaft so wichtig wie
das Knüpfen neuer Kontakte und guter
Projektarbeit.
Ausschussvorsitzende Anneliese Bader
betonte, regelmäßige Treffen, gut erreichbare Treffpunkte, Reisen und Ausflüge stärkten die Mitgliederbindung.
Zudem sei es ein Gebot der Menschlichkeit und Solidarität, erkrankte Seniorinnen und Senioren zu besuchen.
Ein dichtes Netz von Obleuten für äl-

tere Mitglieder in allen Untergliederungen sei unverzichtbar. Beim Seminar in
Unna ging es auch um sozialpolitische
Themen, Kriminalitätsprävention, gesunde Ernährung und Fitness.
Sie wollen selbst aktiv werden?
Wenden Sie sich an Ihren GEW-Landesverband. Hier gibt es die Adressen und
Ansprechpartner der GEW-Aktiven im
Ruhestand in Ihrer Nähe.

Akademikermangel und zu niedrige Studienanfängerquoten: Auch
hier lässt das Meseberger Programm erkennen,
dass die Bildungsoffensive
nicht so ernst gemeint sein kann.
Sonst hätten
handfeste Maßnahmen ergriffen
werden müssen.

Nur Verbalgetöse!
„Nationale Qualifizierungsoffensive“ für Bildung
Halbzeit der Legislaturperiode, die
Mannschaften ziehen sich zurück und
arbeiten an ihrem Konzept für die
zweite Hälfte. Die Bundesregierung
ringt erkennbar um neuen Schwung.
Mit den „Meseberger Beschlüssen“
startet sie nach der Sommerpause eine
„nationale Qualifizierungsoffensive“
für die Bildung. PR-mäßig ist dieser
Wiederanpfiff eine nahezu perfekte
Inszenierung.

G

roße Vorhaben wurden in
Meseberg angekündigt:
„Die
Bundesregierung
setzt sich zum Ziel, das
deutsche Aus- und Weiterbildungswesen in Qualität und Wirkungsbreite grundlegend
zu verbessern. Dazu sind auch die Länder in der Verantwortung. Für jeden einen Schulabschluss … Für jeden einen
Einstieg in die Ausbildung … Für jeden
eine Aufstiegschance … Für jeden eine
Wiedereinstiegschance...“
Wer wäre von solchen Absichten nicht
begeistert? Doch die Realität holt flug-

34
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willige Gedanken meist schnell ein.
Hässliche Probleme überlagern das
schöne Bild, bevor sich der wohlige
Traum eines Bildungswunderlandes so
richtig entfalten kann.

Weniger Schulabbrecher
Eines der „hässlichen Probleme“: Derzeit verlassen rund 80 000 Schülerinnen
und Schüler Jahr für Jahr deutsche Schulen ohne Abschluss. Die Bundesrepublik hat sich im Rahmen des so genannten Lissabon-Prozesses der Europäischen Union jedoch verpflichtet, die
Zahl der 20- bis 24-Jährigen ohne Schulund Berufsabschluss oder Ausbildungsverhältnis bis 2010 auf zehn Prozent zu
reduzieren. Ohne die tatkräftige Mitarbeit der Länder ist das nicht möglich.
Mit der Föderalismusreform 2006 hat
die Regierungskoalition allerdings die
Chance vertan, auf die Länder größeren
Einfluss zu nehmen. Da die Situation in
den Bundesländern zudem sehr unterschiedlich ist, erfordern gleiche Ziele
ganz unterschiedliche Maßnahmen.
Wie wollen die Länder das in Meseberg
avisierte Ziel aber erreichen, jedes Jahr
mehr als 13 000 Schüler und Schülerinnen zusätzlich zum Abschluss zu

führen, ohne sich entsprechend zu koordinieren? Schwierige soziale Verhältnisse, oft unzureichende Kenntnisse des
Deutschen, auch heftige der Pubertät
geschuldete psychische Konflikte behindern bzw. verhindern oft eine erfolgreiche Schulkarriere. Ohne eine immense individuelle Förderung in den Schulen bleiben diese Jugendlichen auf der
Verliererstrecke. Doch welche Maßnahmen führen zum richtigen Ziel? Sollen
die Schulen noch mehr Jugendliche in
Förderschulen aussortieren? Oder jedem Risikoschüler einen Einzelfallhelfer an die Seite stellen? Fest steht: Es ist
überhaupt nicht geklärt, wie die individuelle Förderung, die die Qualitätsoffensive verspricht, für jährlich weit über
100 000 Schüler und Auszubildende organisiert und finanziert werden soll.
Ungelöst auch die Frage, wie mehr Sonderschüler zum Hauptschulabschluss
geführt werden sollen, wenn etwa für
Sonderschüler mit Lernbehinderung
dieser Abschluss gar nicht vorgesehen
ist. Und: Welche unabhängige Instanz
überprüft, ob die ergriffenen Maßnahmen wirkungsvoll sind und wie sie gegebenenfalls korrigiert werden können?
Auch der jüngste Beschluss der Kultus-
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ministerkonferenz (KMK) im Oktober
ist bloß Verbalgetöse und lässt ein überzeugendes Konzept vermissen, wie die
Zahl der Schulabbrecher deutlich reduziert werden könnte.
Unsere englischen Kolleginnen und
Kollegen haben gefordert, das Recht auf
Bildung aus Sicht des Kindes und des
Jugendlichen zu beschreiben: Was und
wer hilft mir in einer für mich misslichen Lernsituation weiter? Wer so
fragt, reagiert nicht mit Abstufung oder
Sitzenbleiben auf schulische Probleme.
Wir brauchen daher Schulen, in denen
Heranwachsenden mit ihren sehr unterschiedlichen Schwierigkeiten und sozialen Ausgangslagen angemessen und
zielgerichtet weitergeholfen wird. Ohne
Drohungen und ohne Förderentzug.
Doch für diese pädagogische Arbeit
brauchen die Bildungseinrichtungen erheblich mehr finanzielle Ressourcen.
Kinder präventiv und individuell zu fördern, kostet einfach viel Geld! Gerade
die Schulen, die sich bereits auf den Weg
des längeren gemeinsamen Lernens gemacht haben, brauchen die Sicherheit,
ihre Ziele auch weiterhin verfolgen zu
können.

Für jeden eine Ausbildung
Zum Problem der Ausbildungsmisere:
Bis Ende 2007 sollen Altbewerberinnen
und -bewerber in 25 Pilotregionen – so
steht es in den Meseberger Beschlüssen
– in zehn bis zwölf arbeitsmarktrelevanten Berufen eine Einstiegsqualifizierung

erhalten. Es mag sein, dass diese Maßnahme in dem ein oder anderen Fall
wirklich hilft. Doch wie reagieren die
Arbeitgeber? Sie begrüßen das Konzept
einer modularen Qualifizierung und
verweigern gleichzeitig deren Anrechnung auf eine spätere reguläre Ausbildung. Faktisch hat die Arbeitgeberseite
damit eine längere Probezeit für Auszubildende durchgesetzt. Und diese wird
sogar noch von der Bundesagentur für
Arbeit (BA) bezahlt.
Die GEW tritt für ein Grundrecht auf
berufliche Ausbildung für alle Jugendlichen ein. Sie sieht es als gesellschaftliche Verpflichtung an, dass der Staat
dafür sorgt, jedem Jugendlichen eine
Ausbildung zu garantieren. Nur so hätten die Maßnahmen der Bundesregierung, die auf eine engere Kooperation
von Schule und Wirtschaft in Form von
Mentorenmodellen und Patenschaften
sowie auf ein verbessertes und ausgebautes Beratungssystem zielen, auch einen
rechtlichen Rahmen, in dem sie verankert sind.

Studierendenquote erhöhen
Im OECD-Mittel beginnt derzeit mehr
als die Hälfte eines Altersjahrgangs ein
Studium; in Australien, Finnland, Island, Neuseeland, Norwegen, Polen und
Schweden sind es sogar über 70 Prozent.
In Deutschland ist zwar die Studienanfängerzahl von 26 Prozent im Jahr
2000 auf zirka 36 Prozent im Jahr 2005
gestiegen. Allerdings ist der Anteil derer,
die ein Hochschulstudium beginnen,
seit 2004 wieder rückläufig. Einer der
Gründe: In Deutschland erwerben lediglich 38 Prozent (OECD-Mittel 49 Prozent) eines Altersjahrganges eine Hochschulzugangsberechtigung. Hinzu kommen hier allerdings weitere 14 Prozent,
die diese nach der Erstausbildung erlangen (OECD-Mittel 9,2 Prozent). Die
Zahlen bestätigen, dass die Bundesrepublik selbst mit der von der KMK angepeilten 40-Prozent-Studienanfängerquote noch weit hinter dem internationalen Durchschnitt zurückbleibt. Auch
das Meseberger-Programm lässt an mehreren Stellen erkennen, dass es mit der
„versprochenen Offensive“ für eine
„grundlegende Verbesserung“ der Ausbildung nicht so ernst gemeint sein kann.
Dabei braucht unser Land einen erheblich größeren Anteil an gut qualifizierten
jungen Menschen, einen deutlichen Anstieg der Studienanfängerzahlen und eine drastische Erhöhung akademischer
Abschlüsse. Allerdings: Ohne bessere
Rahmenbedingungen für Lehre und Studium an den Hochschulen sind diese
Ziele nicht zu realisieren. Und ein Wort

darüber, wie diese finanziert werden
sollen, ist in Meseberg nicht gefallen.
Stattdessen setzt die Regierungskoalition
lieber auf die Zuwanderung hoch qualifizierter Fachkräfte. Hier sollten zumindest zwei Fragen geklärt werden: Zum einen: Erhalten die Staaten, auf deren
Fachkräfte die Bundesregierung hofft, einen finanziellen Ausgleich? Zum anderen: Warum sinken die Nachwuchsquoten gerade in den wissenschaftlichen
Disziplinen – also Mathematik, Ingenieur- und Naturwissenschaften –, die die
Bundesrepublik so dringend benötigt?
Warum, so fragt man sich in diesem Zusammenhang, ist im Zuge der Föderalismusreform 2006 beispielsweise das von
der Bund-Länder-Kommissin (BLK) erfolgreich geförderte SINUS-Projekt zur
Verbesserung der Mathematik-Didaktik
abgebrochen worden?
Und: Kein Wort verliert das Meseberger
Programm auch über die langen und
steinigen Wege, die begabte Nachwuchswissenschaftler gehen müssen, um überzogene Hierarchien zu überwinden oder
dem Fristvertragsunwesen an den deutschen Hochschulen zu trotzen. An zentraler Stelle dieser ganzen Bildungsmisere steht immer wieder die Frage nach
dem selektiven Schulsystem. Müssen
wir nicht für die Kinder und Jugendlichen alle Türen weit aufmachen, diese
so lange wie möglich offen lassen, um jede und jeden für die bestmögliche Ausbildung zu motivieren und zu qualifizieren? Ist es dann richtig, von den Eltern
derjenigen, die studieren wollen, auch
noch Studiengebühren abzukassieren?
Campus-Maut und unzureichende
BAFöG-Regelungen engen den Kreis
des akademischen Nachwuchses auf jene
ein, deren Familien es sich leisten können, dass ihre Kinder studieren. Zweifel
an der Ernsthaftigkeit der Meseberger
Beschlüsse nährt auch ein Blick auf die
aktuelle Debatte in der zweiten Runde
der Föderalismusreform. Diese erweckt
nicht den Eindruck, dass Politik bereit
ist, mehr in Bildung zu investieren.
Denn seit Jahren setzen die Länder in
den Bildungshaushalten den Rotstift
an. Das Statistische Bundesamt hat errechnet, dass im Jahr 2005 die Ausgaben
für Bildung geschrumpft sind: Nur
144,8 Milliarden Euro wurden für Bildung ausgegeben, 2004 waren es noch
mehr als 146 Milliarden. Dieser Trend
muss umgekehrt werden. Wir brauchen
mehr Geld für Bildung, mehr Mittel für
die Förderung eines jeden jungen Menschen. Sonst wird Kanzlerin Merkels
Mannschaft mit ihrer Qualifizierungsoffensive munter ins Abseits laufen.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender

Die Diskussion um die
Qualifizierungsoffensive
der Bundesregierung
wird in der E &W fortgesetzt, u. a. auch zum
Thema Weiterbildung.
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PISA-Schock – PISA-Show
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Selektion bleibt Gretchenfrage des deutschen Schulsystems

Marianne
Demmer

*Der Text ist eine stark
gekürzte Fassung. Der
vollständige Beitrag erscheint in der Dezember-Ausgabe „Die Deutsche Schule“ (DDS).

Am 4. Dezember 2007 veröffentlicht
die OECD die internationalen Ergebnisse der dritten PISA-Studie. Wie
bei den Vorgängeruntersuchungen
sind auch bei PISA 2006 Lesekompetenz, mathematische und naturwissenschaftliche Grundbildung getestet
worden, in 56 Staaten, mehr Ländern
als je zuvor. Der aktuelle Testschwerpunkt ist die naturwissenschaftliche
Grundbildung (s. auch Marginalspalte rechts). In ihrem Fachbeitrag bewertet die stellvertretende GEW-Vorsitzende Marianne Demmer das PISA-Projekt und kritisiert, dass die
Kultusministerkonferenz (KMK)
nach dem „PISA-Schock“ 2001 ab
dem zweiten Durchgang 2004 eine
„PISA-Show“ inszeniert habe.*

P

ISA 2000 legte den Schwerpunkt auf Lesekompetenz.
Als 2001 die Ergebnisse veröffentlicht wurden, sah die
Welt Deutschland auf einem
beschämenden 21. Rangplatz von 29 teilnehmenden Staaten.
Außerdem deckte die Studie für die
Bundesrepublik den stärksten Zusammenhang von sozialer Herkunft und
Schulleistung auf. Die deutsche Öffentlichkeit erlitt den so genannten PISA-
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Schock, denn mit einer solchen Blamage hatte kaum jemand gerechnet.
Deutschland hatte seit den 70er-Jahren
auf die Teilnahme an internationalen
Vergleichsstudien keinen Wert mehr gelegt oder deren Ergebnisse ignoriert. In
den Köpfen der handelnden Politiker
und einer schlecht informierten Öffentlichkeit konnte sich so die Vorstellung
behaupten, Deutschland habe eines der
besten, wenn nicht gar das beste Schulsystem der Welt – begabungsgerecht fördernd und Spitzenergebnisse erzeugend.
Doch PISA legte offen, dass selbst die
Leistungsergebnisse der Spitzengruppe
ernüchternd waren. Trotz früher Selektion nach Klasse vier in unterschiedlich
anspruchsvolle Schulformen, die vor allem damit begründet wird, dass die „guten Lerner“ nicht durch die schwächeren
„gebremst“ werden sollen, lag Deutschland mit knapp neun Prozent Schülerinnen und Schüler in der höchsten Kompetenzstufe V immer noch knapp unter
dem Mittelwert aller OECD-Mitgliedsstaaten. Die überzeugten Verfechter des
selektiven Schulsystems sahen sich mit
der schmerzlichen Erkenntnis konfrontiert, dass in Ländern wie Finnland,
Neuseeland, Australien und Kanada die
Spitzengruppe fast doppelt so groß wie
in Deutschland war – allesamt Länder
mit Gesamtschulsystemen.
Auch die Behauptung, das deutsche
Schulsystem fördere „begabungsgerecht“, wurde empirisch widerlegt und
ließ sich nicht länger aufrecht halten.
Gundel Schümer (Anm. d. Red.: Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung, Berlin) etwa zeigte
in ihren Analysen der PISA-Daten, dass
die selektionsbedingten schulformspezifischen Lernmilieus zur „doppelten
Benachteiligung“ gerade derjenigen
Schüler führten, die es am wenigsten gebrauchen können, weil sie bereits durch
ihre soziale Herkunft einen schlechten
Start haben. Statt „begabungsgerecht“
zu fördern und für gleiche Bildungschancen zu sorgen, verstärkt das deutsche Schulwesen qua System bestehende
Ungleichheit und Benachteiligungen.
Auf den hohen Erwartungsdruck der Gesellschaft nach grundlegenden Verbesserungen des Schulwesens reagierte die
KMK mit großer Geschwindigkeit und
Geschlossenheit mit „sieben Hand-

lungsfeldern“, die unter der Überschrift
„Qualitätssicherung“ standen. Die „Entkoppelung von sozialer Herkunft und
Schulerfolg“, die „Verbesserung der
Chancengleichheit“ hatte im föderalen,
überwiegend konservativ regierten
Deutschland hingegen keine
Chance, zur Leitkategorie der
Handlungsfelder zu werden. Es gab
zwei Tabubereiche: Geld und
Schulstruktur. In den Handlungsfeldern wurde das Problem der
frühen Selektion nicht einmal genannt. Kostenträchtige Verbesserungen der Lern- und Arbeitsbedingungen wurden konsequent
gemieden. Der schrittweise Aufbau von Ganztagseinrichtungen – durch die damalige Bundesbildungsministerin Edelgard
Bulmahn (SPD) forciert und finanziert – sowie die frühe
Sprachförderung in Kindertagesstätten sind die einzigen
Bereiche, die bei ausreichenden Investitionen und integrativen Konzepten die Bildungschancen Benachteiligter verbessern können.
Erhebliche materielle und
personelle Investitionen
werden einzig in die vielfältigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Qualitätskontrolle und ergebnisorientierten
Steuerung des Schulsystems
getätigt. In den Einrichtungen herrscht der Eindruck, dass das deutsche
Schulwesen nicht durch
bessere Lern- und Arbeitsbedingungen sowie gut ausgebildete
Lehrkräfte, sondern
einzig durch Tests,
Prüfungen, erhöhten
Leistungsdruck und
ein ergebnisorien-
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tiertes Steuerungssystem auf
Kurs gebracht werden soll. Die
Leitbegriffe des Reformdiskurses sind nicht
aufmerksame Beobachtung, Motivation und
Unterstützung, sondern
Kontrolle, Inspektion, Prüfung.
Diese
Kontroll- und
Prüfungsorientierung ist –
darauf sei
ausdrücklich hingewiesen – keine notwendige Folge
eines ergebnisorientierten
Steuerungssystems
und
erst
recht
nicht
der
PISA-Studien. Ob und
welche
Schlussfolgerungen aus
der Beobachtung des Schulsystems gezogen werden, ist
eine politische
Entscheidung.
Die PISA-Ergebnisse hätten
es durchaus gerechtfertigt, systematisch die
Transformation
des selektiven zu
einem inklusiven
Schulsystem zu
betreiben und die
Unterrichtsentwicklung in heterogenen
Lerngruppen – wie
beispielsweise von
der GEW gefor-

dert – zum Handlungsschwerpunkt zu
machen.
PISA 2003 legte den Schwerpunkt auf
mathematische Grundbildung. Die Ergebnisse waren insgesamt höchst widersprüchlich, einige Aktivitäten des PISAKonsortiums sehr fragwürdig und die
Reaktionen mehrerer Kultusminister
höchst peinlich.

Gewaltige Fehleinschätzung
Zu den Ergebnissen des internationalen
Vergleichs: Die Lesekompetenz deutscher Schüler blieb weiterhin unterdurchschnittlich, die leichte Steigerung
um sieben Punkte war statistisch nicht
signifikant. Die Verbesserung in mathematischer Grundbildung um 13 Punkte
brachte der Bundesrepublik im Ranking
vier Plätze und damit den ersehnten
Platz im Mittelfeld. Besonders deutlich
fiel die Steigerung in naturwissenschaftlicher Grundbildung mit einem Plus
von 26 Punkten auf Rangplatz 13 aus.
KMK und Teile der Presse jubelten. Die
Minister sahen sich parteiübergreifend
auf dem richtigen Weg. Hätten sie und
die Öffentlichkeit auch den von der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD)
herausgegebenen internationalen PISAReport zur Kenntnis genommen, wäre
das ganze Ausmaß ihrer Fehleinschätzung deutlich geworden: Setzt man
nämlich die Schülerleistungen in Relation zur Wirtschaftskraft (Pro-KopfBrutto-Inlands-Produkt [BIP]) eines
Landes und zum Bildungsstand der Bevölkerung, rutscht Deutschland z. B. in
Mathematik auf Rang 23 ab. D. h.: Gemessen an Wohlstand und Bildungsstand müssten in Deutschland viel bessere Leistungen möglich sein.
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Leistungsspreizung größer
Wenn nicht durch eine aufmerksame
Öffentlichkeit energisch gegengesteuert
wird, dürfte langfristig die offenkundige
Ignoranz gegenüber der Tatsache am
folgenreichsten sein, dass bei PISA II
das Matthäus-Prinzip „Wer hat, dem
wird gegeben“ mit voller Wucht durchschlug: Geradezu sensationelle Verbesserungen in Teilbereichen der Mathematik von über 50 Punkten (das entspricht einer ganzen Kompetenzstufe)
wurden in den Gymnasien erzielt,
während die Leistungen in den Hauptschulen abnahmen oder stagnierten.
Die Folge: Die Kluft zwischen Gymnasien und Hauptschulen sowie die Leistungsspreizung zwischen den Fünfzehnjährigen aus der oberen und unteren Sozialschicht sowie zwischen
deutschstämmigen und ausländischen

PISA – „zum Dritten“
In zeitlicher Nähe zum nächsten „PISA-Schock“(?) wird in
Heft 4/07 der „Deutschen Schule“, die im Dezember erscheint, die bisherige Debatte von Marianne Demmer, Leiterin des GEW-Organisationsbereichs Schule, kritisch bilanziert. taz-Redakteur Christian Füller mahnt konsequentere
Folgerungen der Politik an. Der bildungspolitische Diskurs
dürfe sich nicht wieder auf „Maßnahmen zur Legitimation
traditioneller Strukturen beschränken“. Neben weiteren
Beiträgen zur PISA-Diskussion wird über neue Forschungsarbeiten berichtet. Nähere Hinweise sind unter www.ddshome.de zu finden.
JöS
„PISA zum Dritten“, Die Deutsche Schule, Heft 4/07, hrsg. vom
GEW-Hauptvorstand im Juventa-Verlag
Jugendlichen hat sich zwischen 2000
und 2003 erheblich vergrößert. Die Appelle an verstärkte Anstrengungsbereitschaft oder das mancherorts praktizierte
„PISA-Üben“ entfalten ihre Wirkung
offenbar dort am wenigsten, wo Verbesserungen am nötigsten wären – in den
Hauptschulen und bei den Jugendlichen, deren Eltern nicht in Deutschland geboren sind.
Allein diese Ergebnisse des zweiten
PISA-Durchgangs hätten es gerechtfertigt, dass die Kultusminister Chancengleichheit und die Verbesserung der Leistungen im unteren Sozial- und Leistungssegment zum Schwerpunkt ihrer
Arbeit gemacht und dass sie die Tabuisierung der frühen Selektion gemeinsam
und im geordneten Verfahren aufgegeben hätten. Aber nichts dergleichen geschah – im Gegenteil. Mit Verfahren, die
an Taschenspielertricks erinnern, versuchte die Mehrheit der KMK das in
ihren Augen offenbar lästige Chancengleichheitsproblem vergessen zu machen
und stattdessen eine große PISA-Show in
mehreren Akten abzuziehen. Motto: Alles wird gut. Der interne Bundesländervergleich wurde daher nicht am Stück,
sondern in Häppchen serviert.
„Wie hältst du es mit der Selektion?“ ist
und bleibt die Gretchenfrage der deutschen Schulpolitik. Die Stagnation bei
der Lesekompetenz, die enorme Leistungsspreizung, die soziale Schieflage
des Schulsystems, das weitere Auseinanderdriften von Schulformen und sozialen Schichten – das sind Probleme von
so grundsätzlicher und großenteils
durch das selektive System selbst erzeugter Natur, dass sie aussichtsreich
und wirkungsvoll nur in einem inklusiven Schulsystem bearbeitet werden können. Chancengleichheit muss als Ziel
auf die Tagesordnung gesetzt werden.
Marianne Demmer,
stellvertretende GEW-Vorsitzende

2000 war es die Lesekompetenz, 2003 die
mathematische Grundbildung. Da mit PISA
III im Dezember drei
Messpunkte vorliegen,
kann erstmals die Frage
beantwortet werden,
welche nationalen und
internationalen Entwicklungstrends bei
15-jährigen Schülerinnen und Schülern erkennbar sind.
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Fotos: Grundschule Peitz

Das Theresienstadt-Projekt der
Peitzer MosaikGrundschule
(Brandenburg)
könnte Vorbildcharakter haben. Trotzdem ist
die Finanzierung
nicht gesichert.

Auf Spurensuche
in Terezín
„Es war doch nicht gut, was Hitler gemacht hat“
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Schon früh werden Grundschüler im
brandenburgischen Peitz mit der Geschichte der Vernichtung des europäischen Judentums konfrontiert. Ein ungewöhnliches und erfolgreiches Experiment, das Vorbild ist, aber leider noch
zu wenig Nachahmer gefunden hat.
E&W erinnert damit an die Pogrome
des 9. November 1938.

Der deutschtschechische
Komponist Hans
Krása schrieb die
Kinderoper
„Brundibár“.

Weitere Informationen
unter
www.grundschule-peitz.de
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m Anfang stand eine Rede: Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse
(SPD) rief die Deutschen
im Jahr 2000 zu einem
„Aufstand der Anständigen“ gegen rechte Gewalt, Intoleranz
und Ausländerhass auf. Die Botschaft
fiel in der tiefsten brandenburgischen
Provinz auf fruchtbaren Boden. Peitz,
der kleine Ort im Osten Brandenburgs,
gerät selten in die Schlagzeilen. Überregional Aufsehen erregende Meldungen über rechte Gewalt, antisemitische
Schmierereien oder gar „national befreite Zonen“ hat der Flecken zwischen
Cottbus und Guben unweit der
deutsch-polnischen Grenze noch nicht
produziert. Dass Peitz dennoch keine
Insel inmitten eines Klimas von Intoleranz und Hass ist, weiß auch Frank Nedoma. Der Mathelehrer leitet die örtliche Grundschule. „Wir müssen etwas
gegen den Rechtsextremismus tun“, hat
er seinen Kolleginnen und Kollegen vor
mehr als sechs Jahren mitgeteilt, als er
als neuer Leiter nach Peitz kam. Und
man könne nicht früh genug damit beginnen, impfte er ihnen ein.
Sechs Jahre später ist aus der Idee ein so
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ungewöhnliches wie einzigartiges und
erfolgreiches Projekt geworden. Unter
dem Titel „Theresienstadt und ich“ arbeiten jeweils Schülerinnen und Schüler
des 6. Jahrganges in den Fächern
Deutsch, Kunsterziehung, Musik, Politische Bildung, Geografie und Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde
(LER) fächerübergreifend an dem Thema. Im Mittelpunkt steht dabei die Auseinandersetzung mit dem Leben und
Leiden der Menschen im ehemaligen jüdischen Ghetto in Theresienstadt, dem
heutigen Terezín.
„Die Arbeit in der Gedenkstätte Theresienstadt und im jüdischen Viertel
von Prag an authentischen Orten eröffnet den Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit, historische Fragen und
historisches Denken in einer völlig neuen Dimension kennenzulernen“, umschreibt Nedoma den Sinn des Projekts.
Damit erreiche man bei den Heranwachsenden „eine Nachhaltigkeit des
erworbenen Wissens, was in der üblichen Unterrichtskulisse nicht erwartet
werden kann“. Bisher haben 273 Schülerinnen und Schüler am Projekt und an
der Studienfahrt teilgenommen.

Kinderoper als Einstieg
„Alle Fächer sind an dem Projekt beteiligt“, erläutert die stellvertretende
Schulleiterin Bärbel Chmelick. „Wir beginnen mit der Kinderoper ‚Brundibár‘
von Hans Krása. Der deutsch-tschechische Komponist erzählt die Geschichte
zweier armer Kinder, die von dem Leierkastenmann Brundibár um ihr Geld gebracht werden. Alle anderen Kinder und
auch die Tiere helfen schließlich, den
Dieb zu fangen und den beiden Ge-

schwistern das Geld zurückzugeben. Eine Parabel auf die Solidarität der Menschen gegenüber Ungerechtigkeit und
Unterdrückung, geschrieben ein Jahr
vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. „Es
ist aber keine vordergründig politische
Oper“, sagt Chmelick. „Während wir
mit den Kindern die Oper hören und
spielen, kommt die Rede kein einziges
Mal auf Krieg und Völkermord, aber die
Kinder verstehen die Botschaft und
können sie später mit dem Projektthema in Verbindung bringen.“
Nach und nach entstehe bei allen Kindern eine Sensibilisierung bezüglich des
Themas Shoa, „der emotionale Entwicklungssprung, den die Kinder bis
zum Ende der 6. Klasse gemacht haben,
ist beachtlich.“ Ein Junge habe kürzlich
zu einem Mitschüler gemeint: „Du
gehörst vergast“, da habe der geantwortet: „Weißt du eigentlich, was du da
sagst?“. Ein anderer kam zu Beginn der
Projektarbeit mit Hitler-Büchern in den
Unterricht. „Der war ein richtiger Hitler-Fan“, sagt Bärbel Chmelick. Nach
der Projektfahrt war er aber kuriert. „Es
war doch nicht gut, was Hitler gemacht
hat“, meinte der Junge zu seiner
Deutsch-Lehrerin.
Die Projektfahrt nach Terezín ist Abschluss und Höhepunkt des Projekts. Eine Woche verbringen die Kinder in der
kleinen Stadt. Sie führen Gespräche mit
Zeitzeugen, besuchen die Stätten, in denen die jüdischen Häftlinge gelitten haben. Auch eine Fahrt in die tschechische
Hauptstadt und der Besuch des dortigen
jüdischen Friedhofs gehören dazu. Was
für ein Bild muss das sein, wenn Kinder,
die gewöhnlich lärmend und spielend
durch die Gassen ziehen, sich nachdenklich und in sich gekehrt auf die
Spurensuche durch das ehemalige Ghetto begeben.
Im Kunstunterricht haben die Grundschüler dafür ein Tagebuch erarbeitet, in
dem Sätze wie dieser stehen: „Ich möchte gerne mal ins Ghetto Theresienstadt,
weil ich mir das nicht vorstellen kann,
wie so viele Menschen in so kleinen Räumen leben mussten“, schreibt ein Junge
zu Beginn der Projektarbeit. „Kinder in
der Grundschule sind neugierig auf alles
und jedes, sind damit auch neugierig auf
das was ‚früher‘ war“, meint Kerstin Nedoma, bis 2003 Mitarbeiterin bei der Regionalen Arbeitsstelle für Ausländerfragen,
Jugendarbeit und Schule Brandenburg
(RAA) Forst. Sie begleitet das Projekt
fachwissenschaftlich. „Eine reine Faktenvermittlung erreicht keine Verhaltensänderung und bewirkt keine Empathie mit
der Geschichte und den Menschen.“
Die Erinnerungsarbeit fordert die Lehr-
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kräfte allerdings auch in anderer
Hinsicht. Die Elf-, Zwölfjährigen
sind zwar noch Kinder, aber schon
auf dem Sprung in die Pubertät.
Nicht mehr alles gut zu finden,
was die Erwachsenen als Meinung
vertreten, ist altersgemäßes Verhalten, beim Thema Shoa allerdings
kann das schon mal zu Misstönen
führen. So wie bei Felix, einer der
Größten in der 60-köpfigen Gruppe der Sechstklässler. Er könne
sich durchaus vorstellen, noch einmal nach Theresienstadt zu fahren, sagt er auf die Frage des Reporters. „Um einzukaufen, weil es
dort so billig ist“, setzt er grinsend
hinzu. Die Klasse lacht.
„Bei solchen Antworten zuckt
man als Pädagoge schon zusammen“, sagt Bärbel Chmelick später, „aber das muss man aushalten.“ Jungs in diesem Alter wollten
„cool sein“ – und cool ist, wer die
Erwachsenen provoziert.

Vorurteile abbauen
Die Skepsis mancher Erwachsener
ist nicht gerade gering, berichtet
auch Frank Nedoma. Die meisten
fürchten, dass das Grauen die Kinder emotional überfordere. „Wir
laden aber in jedem Jahr alle Eltern
zu einem Informationsabend ein,
um die Bedenken auszuräumen.
Bislang durfte nur eines von 274
Kindern, die seit 2002 an der Projektwoche in Theresienstadt teilgenommen haben, nicht mitfahren.
Sowohl das Mädchen als auch ihre
Eltern haben das hinterher bedauert, als die anderen Kinder von
ihren Erlebnissen erzählt haben“,
berichtet der Schulleiter.
In diesem Alter sind Kinder zum
einen schon in der Lage, dieses

Kapitel der deutschen Geschichte
zu verarbeiten und zum anderen
noch wenig von möglichen Ressentiments in der Gesellschaft geprägt, ist sich auch die LER-Lehrerin Viola Pfennig sicher. „Wenn die
Jugendlichen 15 oder 16 sind, kann
man Vorurteile nur noch schwer
abbauen. In diesem Alter ist die
Meinung der Clique meist wichtiger als die der Lehrer oder gar der
eigenen Eltern.“ Und die Meinung
nicht weniger Gruppen ist in der
Region zwischen Cottbus und Guben an der deutsch-polnischen
Grenze im Zweifel eher rechts,
eher fremdenfeindlich. In dieser
Atmosphäre ist das Bekenntnis zu
Demokratie und Menschenrechten, zu Geschichtsbewusstsein
und historischer Verantwortung
nicht selbstverständlich.
Das Theresienstadt-Projekt der Peitzer Mosaik-Grundschule könnte
Vorbildcharakter haben, doch so
einfach ist das nicht. „Das Thema
steht zwar nicht explizit in den
Lehrplänen für die Grundschulen,
ist aber durch die Erziehungsziele
und die jeweiligen Unterrichtseinheiten in den Einzelfächern gerechtfertigt. Trotzdem ist die Finanzierung durch die Behörden
nicht gesichert“, meint Viola Pfennig.
„Die Forderung, dass Auschwitz
nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung“, schrieb der
Philosoph Theodor W. Adorno wenige Jahre nach der Shoa ins
Stammbuch aller Eltern, Lehrer
und Erzieher. Eine zeitliche Begrenzung dieser Aufgabe hatte er
nicht im Sinn.
Jürgen Amendt, Redakteur
Neues Deutschland

Kampf gegen Rechts: Man kann nicht früh genug damit beginnen.
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HOCHSCHULE
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Der hessische
Landtag hat den
Weg frei gemacht
für das Modell der
Stiftungsuniversität: Die GoetheUni wird 2008 zu
einer Privathochschule mit Landeszuschuss.

Privathochschule mit
Landeszuschuss

Foto: dpa

Frankfurter Goethe-Uni steht vor größter und umstrittenster Reform ihrer Geschichte

Rudolf Steinberg,
Präsident der
Johann Wolfgang
Goethe-Universität in Frankfurt
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Es war der Abend der großen Worte.
Der hessische Ministerpräsident Roland Koch (CDU) sprach nach der
Entscheidung des Landtags von einem
„wichtigen Impuls für die Reform der
deutschen Hochschullandschaft“, sein
Wissenschaftsminister Udo Corts
(CDU) freute sich über einen „historischen Tag“ und Rudolf Steinberg, Präsident der Johann Wolfgang GoetheUniversität in Frankfurt, sagte: „Wir
bauen eine neue Universität.“ Daran
zweifelt an der größten Hochschule in
Hessen in der Tat niemand.

D

er Beschluss, den der hessische Landtag vor wenigen
Wochen getroffen hat,
macht den Weg frei für das
Modell einer Stiftungsuniversität in Frankfurt. For-
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mal ändert die ehrwürdige Hochschule
zum 1. Januar 2008 nur ihre Rechtsform. Träger ist nicht mehr das Land
Hessen, sondern eine Stiftung. Tatsächlich aber steht der Goethe-Universität
eine der größten und umstrittensten Reformen bevor, die es in der deutschen
Hochschullandschaft jemals gegeben
hat: Sie wird zu einer Privatuni mit Landeszuschuss.
Das Präsidium der Hochschule, das in
den vergangenen Jahren immer wieder
mit Reformen für Aufsehen und hochschulinterne Diskussion gesorgt hat,
verspricht sich von dem Modell der Stiftungsuni einerseits gewaltige finanzielle
Vorteile. Die Uni wird Eigentümerin ihrer gesamten Liegenschaften. Da das
Land auf den beiden neuen Campi im
Westend (IG Farben-Gelände) und im
Norden der Stadt derzeit für mehr als eine Milliarde Euro neue Hochschulgebäude bauen lässt, hätte es aus Sicht des
Präsidiums für die Umwandlung in eine

Stiftungsuni keinen besseren Zeitpunkt
geben können.

Private Gelder sollen fließen
Vor allem aber hoffen Steinberg und Kollegen auf eine neue Motivation bei privaten Geldgebern. Bislang müssen Förderer und Mäzene, die die Hochschule
unterstützen wollen, ihr Geld an das
Land Hessen überweisen. Das sei „nicht
gerade sexy“, sagt der Bundestagsabgeordnete Thomas Oppermann (SPD), der
vor fünf Jahren als Wissenschaftsminister von Niedersachsen das Modell Stiftungsuni an einigen Hochschulen einführte – wobei die Veränderungen in
Norddeutschland längst nicht so weit
gingen wie jetzt in Frankfurt.
Künftig können die Stifter direkt an die
Hochschule spenden. An eine Hochschule, die sich nur der Rechtsaufsicht
des Landes beugen muss, die aber ansonsten schalten und walten kann wie
die European Business School im

HOCHSCHULE

Privatisierung droht
Doch welchen Preis wird sie dafür
zahlen? Eben darum dreht sich eine heftige Diskussion. Vor allem
der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA), die GEW Hessen
und die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di sprachen sich in dem
monatelangen Konflikt immer
wieder gegen die Stiftungsuni aus.
In einer Pressemitteilung von
GEW und ver.di hieß es etwa:
„Die Gefahr der Privatisierung
droht.“ Neu ist das nicht. Schon
seit langem weisen Gewerkschaftsmitglieder darauf hin, dass
sich staatliche Hochschulen immer stärker wie Wirtschaftsunternehmen verhalten. Doch nirgendwo ist dieser Trend so deutlich auszumachen wie jetzt in
Frankfurt.
Verbissen kämpfte der AStA der
Goethe-Uni bis zuletzt darum,
den Einfluss der Stifter zu begrenzen. Die Geldgeber seien nicht
mehr ehrenwerte Mäzene wie vor
100 Jahren, sagt die Vorsitzende
des Gremiums, die 26-jährige Politikstudentin Anja Engelhorn.
Große Unternehmen wie Siemens oder die Deutsche Bank
würden sich demnächst an der
Hochschule engagieren, „und die
wollen was sehen für ihr Geld“.
Auch wenn der Einfluss der Stifter
formal begrenzt sei – es gibt ein
Stifterkuratorium, das aber nur
beratende Funktion hat – mache
sich die Uni abhängig von der
Wirtschaft. Die Freiheit von Forschung und Lehre ist für die Studierenden im AStA in höchster
Gefahr.
GEW und ver.di stören sich derweil vor allem an einem neuen,
ungemein mächtigen Gremium:
dem Hochschulrat. „Hochschulräte dürfen nur eine beratende

Funktion haben“, sagt Birgit tungsuni – und hatte Erfolg. Dem
Braitsch,
Fachbereichsleiterin Personalrat sicherte er umfassenvon ver.di. Doch davon kann in den Kündigungsschutz der BelegFrankfurt keine Rede sein. Das schaft zu. Und als Entgegenkomelfköpfige Gremium ist eine Art men an die Studierenden entwarf
Aufsichtsrat der Universität – mit er einen Kodex für den Umgang
umfassenden Kontrollfunktio- mit Stiftern: Wer zu viel Einfluss
nen. Alle Grundordnungen und an der Universität will, kann sein
Satzungen durchlaufen den Geld behalten.
Hochschulrat. Zudem wirkt er an Am Ende stimmte niemand im
der Wahl des Präsidiums mit. Hochschulsenat gegen die UmWobei vier Mitglieder des Rats wandlung in eine Stiftungsuni.
vom Präsidium vorgeschlagen Auch nicht die drei Vertreter der
Studierenden.
werden.
Engelhorn
Auch viele Mitarbeiter der AStA-Vorsitzende
„JWG“, wie die Universität auch ficht dieses Ergebnis nicht an. Pogenannt wird, waren skeptisch. litische Vertretung der knapp
Obwohl ihnen das Präsidium monatelang das Gegenteil
versprach: Sie befürchteten, in
einer
Stiftungsuni weniger Rechte
und schlechtere Arbeitsbedingungen
zu haben als
im klassischen
verstaatlichten Universitätsmodell.
Und auch die
Gewerkschaften hielten mit
ihrer Skepsis
in arbeitsrechtlichen Fragen
nicht hinterm
Berg. Für die
Belange des
Personals
Demnächst engagieren sich wohl auch Großunternehreichten
men wie die Deutsche Bank oder Siemens an der
schwache Ver- Goethe-Uni. „Die wollen was sehen für ihr Geld“,
sprechen der warnt der AStA.
Hochschulleitung nicht aus, sagt Carmen 35 000 Frankfurter Studierenden
Ludwig, stellvertretende Vorsit- sei immer noch der AStA. Und
zende der GEW Hessen. Nötig der spreche sich – anders als die
seien rechtsverbindliche Regelun- drei Kommilitonen im Senat –
gen des Landes im Hessischen klar gegen die Stiftungsuni aus.
Präsident Steinberg, so klagt sie,
Hochschulgesetz.
verspreche allen an der HochRegelungen unerwünscht schule „blühende Landschaften“.
Eben diese Gesetze wollte Uni- Dabei sei die freie und kritische
Präsident Steinberg aber nicht vo- Wissenschaft bedrohter denn je,
rantreiben. Die Hochschule habe „wenn an unserer Universität
sich mit der Landesregierung da- neue Kräfte ungemein an Einfluss
rauf geeinigt, möglichst wenig gewinnen“.
Fragen im Hochschulgesetz zu
Georg Leppert,
klären. Steinberg verhandelte lieMitarbeiter der
ber mit den Skeptikern der StifFrankfurter Rundschau
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Rheingau oder andere private Bildungseinrichtungen. Die GoetheUni darf sich ihre Studierenden
weitgehend selbst aussuchen, sie
kann ihre Professoren ohne Rücksprache mit dem Land berufen,
ihren Etat selbst aufstellen und
verwalten, ihre Räume vermieten,
an wen sie gerade will.
Dass die Frankfurter Hochschule,
die vor knapp 100 Jahren eben als
Universität privater Stifter gegründet wurde, von der Umwandlung finanziell profitieren wird,
steht außer Frage.
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INTERNATIONALES

Experimente auf Britisch
Privatisierung: das Beispiel der „University of Manchester“
In der ehemaligen britischen Industriestadt Manchester sind Studierende zu
einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden. Anfang Oktober erschien eine
neue Studie, nach der 15 000 Arbeitsplätze an den Universitäten hängen.
Studierende bringen demnach eine
Milliarde Pfund pro Jahr in die Stadt.
Die Hochschulleitung treibt die Privatisierung der University of Manchester
voran.

B
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35 Millionen Pfund Schulden
Im September kündigte Tesco an, ein
ökologisches Forschungszentrum an
der University of Manchester mit 25
Millionen Pfund finanzieren zu wollen.
Gilbert kommentierte: „Wir sind erfreut, dass Tesco sich Manchester für
dieses ungeheuer wichtige Forschungsprojekt ausgesucht hat.“ Dass der ChiefExecutive der Firma gleichzeitig in der
Universitätsleitung sitzt, wurde in der
Pressemitteilung unterschlagen. Das
Beispiel zeigt: Wie in Melbourne erhöht
Gilbert den Einfluss von Privatunternehmen an der Hochschule.
Die University of Manchester nimmt
mehr ein, als alle anderen britischen
Universitäten: 590 Millionen Pfund waren es 2005. Trotzdem hat die Hochschule 35 Millionen Pfund Schulden.

Diese Verbindlichkeiten führten in Melbourne zum Ruin. In Manchester halten die Schulden als Begründung für
den Abbau von mehr als 400 Arbeitsplätzen, Sparmaßnahmen vor allem in
den Geisteswissenschaften sowie die
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen her.
So sollen Mensabeschäftigte kein kostenloses Mittagessen mehr bekommen.
Die Bibliothek wird zunehmend automatisiert, um weiteren Stellenabbau zu
ermöglichen. Fachbereichsbüchereien
werden geschlossen. Der administrative
Bereich wird digitalisiert, Studierenden
wird es zunehmend erschwert, mit Beschäftigten der Universität direkt Kontakt aufzunehmen.
Dafür müssen diese ihre Studiengebühren im Voraus bezahlen, sonst können sie sich nicht immatrikulieren. In
Melbourne führten ähnliche Maßnahmen zu Streiks und einer Studierendenrevolte. In Manchester ist es noch nicht
so weit, unter der Oberfläche rumort es
aber. Mensa-Beschäftigte legten Beschwerde gegen die Universitätsleitung
ein, und Studierende protestierten mit
einem offenen Brief gegen den Bezahlzwang bei den Studiengebühren.
Christian Bunke, freier Journalist

Speerspitze der Privatisierung
Speerspitze des Unternehmens sind
Universitätspräsident Alan Gilbert und
Co-Kanzler Terry Leahy. Der Australier
Gilbert gründete 1998 die Melbourne
University Private. Dieser private Flügel
der Universität Melbourne sollte beweisen, dass es möglich ist, Hochschulen
als profitorientierte Unternehmen zu
führen. Ein enges Verhältnis mit Großkonzernen wurde angestrebt. Diese finanzierten „für ihr Feld maßgeschneiderte Kurse“. Das Projekt existierte nur
acht Jahre. Während dieser Zeit fuhr die
Hochschule bis zu 150 Millionen australische Dollar Verlust ein.
Als Gilbert 2004 die Präsidentschaft in
Manchester übernahm, erklärte er, er
habe nicht vor, „den privaten Weg“ zu
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Bildung ist
großes Geld in
Manchester. Die
University of
Manchester
nimmt mehr ein,
als andere britische Hochschulen. Trotdem hat
sie 35 Millionen
Pfund Schulden.

ildung ist großes Geld in
Manchester. Die 2004 gegründete University of Manchester ist die größte Großbritanniens, eine der größten Europas. Sie beschäftigt
10 000 Menschen, rund 5000 sind Akademiker. Nach dem „Academic Ranking of World Universities 2007“, herausgegeben vom Institute of Higher
Education der Shanghai Jiad Tong Universität, ist sie die fünftbeste Universität
Großbritanniens und liegt in Europa
auf Platz neun. Im weltweiten Maßstab
belegt sie Platz 48.
Seitdem die University of Manchester
aus der Fusion der Victoria University of
Manchester und dem University of Manchester Institute of Technology and
Science (UMIST) hervorging, ist diese zu
einem Experimentierfeld für privatwirtschaftlichen Einfluss an Hochschulen geworden. Mit teilweise weitreichenden
Folgen für Beschäftigte und Studierende.

gehen. Trotzdem gibt es Parallelen zu
dem Melbourne-Projekt. Co-Kanzler
Leahy ist der Chief-Executive der Tesco
Supermarktkette. Tesco kann weltweit
dem Walmart-Konzern durchaus das
Wasser reichen. Leahy war vor 2004
UMIST-Kanzler. Er ist außerdem einer
der Wirtschaftsberater für die LabourRegierung unter Premierminister Gordon
Brown.

Recht und
Rechtsschutz
11/2007

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

Ballungsraumzulage abgelehnt

Besoldung

Kein Ausgleich für erhöhte Lebenshaltungskosten

Versorgungsrücklage
rechtmäßig

Das Bundesverfassungsgericht hat im
Frühjahr die Verfassungsbeschwerde
eines Beamten abgelehnt, der zum
Ausgleich für hohe Lebenshaltungskosten in München eine Ballungsraumzulage einforderte.

Das Bundesverfassungsgericht nimmt
Verfassungsbeschwerden gegen die so
genannte Versorgungsrücklage nicht
zur Entscheidung an.

Das Ortszulagensystem stellt für
den Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) – im Gegensatz zum Alimentations- und
Leistungsprinzip – kein entscheidendes Merkmal des Berufsbeamtentums dar. Vielmehr seien, so das
Gericht, die Nettobezüge maßgeblich, die sich aus unterschiedlichen
Komponenten zusammensetzen
könnten, die allerdings den Lebenskosten in Ballungsräumen
noch angemessen sein müssten.
Das Alimentationsprinzip gehört
zu den verfassungsrechtlichen
Grundsätzen. Es besagt, dass Beamte über ein Nettoeinkommen
verfügen sollten, das ihre rechtliche sowie wirtschaftliche Unabhängigkeit und Sicherheit gewährleistet und ihnen außerdem über
die Grundbedürfnisse hinaus einen angemessenen Lebenskomfort
ermöglicht. Das Alimentationsprinzip verpflichtet den Gesetzgeber jedoch nicht zum Abfedern
erhöhter Lebenshaltungskosten etwa in einer Metropole wie München. Vergleichsgruppen für die
Besoldung seien nicht Beamte anderer Städte und Regionen, sondern Beamte desselben Wohnortes, begründeten die Richter ihr
Urteil. Eine angemessene Alimentation müsse zudem im Verhältnis
zum Einkommen vergleichbarer
Berufsgruppen (mit vergleichbarer
Ausbildung) auch außerhalb des
öffentlichen Dienstes stehen.
(BVerfG vom 6. März 2007 –
2 BvR 556/04)

Die Verfassungsbeschwerden betrafen die Frage, ob die Bundesbesoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetze 1999 und 2000 mit
Verfassungsrecht,
insbesondere
mit den durch das Grundgesetz
(GG) garantierten Grundsätzen
des Berufsbeamtentums vereinbar
sind.
Die entsprechenden gesetzlichen
Regelungen hatten eine Verminderung der Besoldungs- und Vergütungsanpassungen von je 0,2 Prozent für die Jahre 1999, 2001 und
2002 vorgesehen.
Die Verfassungsbeschwerden richteten sich gegen zuvor ergangene
Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichtes und verschiedener Verwaltungsgerichte in Nordrhein-Westfalen.
Die Beschwerdeführer rügten im
wesentlichen, dass die gesetzlichen
Regelungen zum Einbehalt der
Versorgungsrücklage gegen das
Prinzip der Beitragsfreiheit der Beamtenversorgung und gegen das
Prinzip der Fürsorge- und Alimentationspflicht des Dienstherrn verstoßen. Das Gericht sieht jedoch
keinen verfassungsrechtlich relevanten Eingriff in die Rechte der
betroffenen Besoldungs- und
Versorgungsempfänger. Die gesetzlichen Grundlagen für die Versorgungsrücklage sind damit verfassungsgemäß und die zuvor ergangenen negativen gerichtlichen
Entscheidungen weitgehend bestätigt.
(BVerfG vom 24. Januar 2007 –
2 BvR 1673/03 –, 2 BvR 2267/03 –,
2 BvR 1046/04 –, 2 BvR 584/07 –,
585/07, 586/07)
11/2007 Erziehung und Wissenschaft

43

Die Schule neu erfinden
E&W-Länderserie: Schleswig-Holsteins Bildungssystem im Umbruch

Spitzenreiter im Sitzenbleiben, zu wenig Förderung für Kinder aus sozial
schwächeren Familien: SchleswigHolstein lag noch vor einigen Jahren
in der Bildungspolitik bestenfalls im
Mittelfeld. Aber es tut sich etwas im
Land zwischen den Meeren. Die große
Koalition einigte sich unter anderem
auf ein Gesetz, das Haupt- und Realschulen miteinander zu Gemeinschaftsschulen verschmilzt.

I

n diesem Herbst reisen Touristen
nach Schleswig-Holstein, die Küste
und Himmel wenig reizen – sie wollen Schulen sehen. Bildungsministerin Ute Erdsiek-Rave (SPD) berichtet stolz von Gesprächen mit Fachleuten aus der ganzen Republik. „Wir
schreiben ein Stück Bildungsgeschichte“, hatte die Ministerin zu Beginn des
Schuljahres verkündet. Das Konzept
scheint aufzugehen.

Politische Mathematik
Schleswig-Holstein schafft die Hauptschule ab, aber das System bleibt
dreigliedrig: politische Mathematik, das
Ergebnis eines Kompromisses, auf den
sich die Koalitionspartnerinnen CDU
und SPD nach hartem Ringen einigten.
Statt Gymnasium, Haupt-, Real- und
Gesamtschule wird es ab 2010 nur noch
Gymnasium, Regional- und Gemeinschaftsschule geben (E&W berichtete).
In der Regionalschule, die auf Wunsch
der CDU eingeführt wird, verschmelzen Haupt- und Realschulen, allerdings
wird dort ab Klasse 7 getrennt unterrichtet. Gemeinschaftsschulen, das SPDModell, ähneln Gesamtschulen, gehen
aber darüber hinaus: Von der fünften bis
zehnten Klasse sollen alle Kinder ge44
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meinsam lernen. Eine gymnasiale Oberstufe kann angegliedert werden. Unterschiedliche Lerngruppen sind möglich,
führen aber nicht zwangsläufig zu einem bestimmten Abschluss. Sitzenbleiben wird abgeschafft. Die praktische
Umsetzung regelt jede Schule selbst,
doch die pädagogischen Konzepte sind
in den meisten Fällen noch graue Theorie: „Aber das entwickelt sich“, sagt
Hans-Werner Johannsen, Rektor der Gemeinschaftsschule Handewitt, eine von
sieben, die im Sommer gestartet sind.
„In der Grundschule klappt das gemeinsame Lernen ja auch.“ Ministerin Erdsiek-Rave sieht das ähnlich: „Es wird
den Schulen nichts aufgestülpt. Da gibt
es viel Bewegung und spannende Prozesse“, betont sie gegenüber der E&W.
Tatsächlich scheinen die Gemeinschaftsschulen ein Erfolg zu werden.
Zurzeit liegen 14 Anträge für das Schuljahr 2008/09 vor. Der Sprecher des Bildungsministeriums, Sven Runde, geht
davon aus, dass es deutlich mehr werden. Oft auf Drängen der Eltern: „Zahlreiche resolute Mütter“ machte die Lokalzeitung bei einer Schulverbandssitzung in Albersdorf aus, die für das gemeinsame Lernen votierten. Die Entscheidung trifft der jeweilige Schulträger, allerdings ist die Gemeinschaftsschule erst ab 300 Kindern möglich,
kleinere Standorte werden zu Regionalschulen.
Die CDU musste mit ihrer Zustimmung zum neuen Modell eine schmerzhaft große Kröte schlucken. Schon vor
der Landtagswahl im Februar 2005
kämpften die Christdemokraten unter
ihrem Vorsitzenden und heutigen Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen
gegen die „Einheitsschule“, in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD war
das Thema Bildung einer der Haupt-

streitpunkte. Noch im Herbst 2006 wiederholten Landesvorstand und Fraktion
ihr Nein zur Gemeinschaftsschule, an
der Basis rumorte es heftig. Zuletzt aber
klangen die Christdemokraten versöhnlich: „Wir wissen, dass sich unsere Schullandschaft aus demografischen Gründen verändern wird. Auch wollen wir
einen dauerhaften Schulfrieden für
Schleswig-Holstein“, so CDU-Landesgeschäftsführer Daniel Günther.
Denn mehr als PISA zwingt schlichte
Mathematik die Politik zum Handeln:
Der demografische Wandel hat eingesetzt, die Schülerzahlen sinken. 115 400
Mädchen und Jungen besuchen in diesem Jahr die Grundschulen, 1,7 Prozent
weniger als im Vorjahr, und dieser Trend
wird sich fortsetzen. Laut Statistik liegt
im Schuljahr 2010/11 die Zahl der Kinder 4,5 Prozent unter dem heutigen
Stand, 2015/16 zwölf und 2020 sogar 21
Prozent. Das bedeutet, dass Schulen
schließen müssten – lange Wege für kurze Beine will aber niemand. So sind es
oft die Kommunalpolitiker, auch die der
CDU, die Gemeinschaftsschulen attraktiv finden.

Skepsis bei Beteiligten
Aber es gibt weiterhin Kritiker. Ekkehard
Klug, Bildungsexperte der FDP, nennt
die Umstellung auf das gemeinsame
Lernen „Experimente am lebenden Objekt“. Zurückdrehen ließe sich die Entwicklung aber selbst mit einer anderen
Regierung kaum mehr, meint er: „Wir
müssen mit der Situation arbeiten und
sie verbessern, wo es nötig ist.“ Skepsis
herrscht auch bei einigen der Beteiligten: „Über uns hängt als Damoklesschwert, dass wir etwas entwickeln, und
irgendwann kommen neue Erlasse, die
alles ändern“, sagt Rolf Jacoby, Rektor der
Gemeinschaftsschule in Kellinghusen.

Fotos: Esther Geißlinger

Länger lernen:
Zurzeit gibt es
354 Offene Ganztagsschulen in
Schleswig-Holstein, hier an der
Grund- und
Hauptschule in
Süsel bei Eutin.
Durch die neuen
Schultypen wird
ihre Zahl vermutlich wachsen, das
Land stellt zusätzliche Mittel
zur Verfügung

LANDESVERBÄNDE

Zu wenig Zeit habe das Kollegium gehabt, sich auf die neuen Regeln einzustellen, zu wenig Zeit bleibe, um den
veränderten Unterricht zu gestalten:
„Wir haben einen Riesensack mit Themen vor uns, gleichzeitig läuft der Alltag
weiter“, sagt Jacoby. Zwar betont das Bildungsministerium, dass es zusätzliche
Vorbereitungsstunden gibt. „In der Praxis ist das wenig“, heißt es in Kellinghusen. Fühlt sich Jacoby allein gelassen
von der Politik? Darauf mag der Rektor
nicht antworten.
Matthias Heidn, GEW-Vorsitzender in
Schleswig-Holstein, wird deutlicher:
„Um Schule neu zu erfinden, reichen
die Ausgleichsstunden nicht aus.“
Grundsätzlich unterstützt die Bildungsgewerkschaft die Gemeinschaftsschulen, hätte sich jedoch flächendeckend
„eine Schule für alle“ gewünscht – die
Kombination mit der Regionalschule ist
für Heidn „die typische Geburt einer
großen Koalition“. Aber in der Umsetzung sieht die Gewerkschaft Probleme.
Beispiel Pflichtstunden: Ab 2010 werden sie für die neuen Schultypen vereinheitlicht. 26 Stunden müssen dann dort
wöchentlich geleistet werden. „Wobei
durch die Umstellung mehr Arbeit anfällt“, betont Heidn. Für die meisten
Lehrkräfte bedeutet die Änderung eine
Absenkung der Pflichtstunden, etwa für
die mit Hauptschulqualifikation, die
heute 28 Stunden unterrichten. Bei anderen wird die Stundenzahl jedoch aufgestockt. Zurzeit arbeiten an den Gemeinschaftsschulen, in denen Pädagogen mit Haupt-, Realschul- und Gymnasialausbildung vorgeschrieben sind,
einige Mitglieder des Kollegiums bis zu
drei Stunden länger als andere. „Unhaltbare Zustände“, findet Heidn.
Ministeriumssprecher Runde sieht das
anders: „In allen Branchen müssen sich

die Beschäftigten an neue Anforderungen und verlängerte Arbeitszeiten gewöhnen. Lehrkräfte können nicht ausgenommen werden.“

Finanzen – Personal
Auch die Finanzen und das Personal
sind Knackpunkte. Von 2010 bis 2020
will das Land zwar 540 Millionen Euro,
das entspricht 1300 Stellen, bereitstellen. Allerdings fließt das Geld nicht zusätzlich ins System: Die Landesregierung rechnet, dass 4200 Stellen in diesem Zeitraum wegfallen könnten, weil
die Schülerzahlen sinken. Davon bleiben 1300 erhalten – faktisch fallen also
2900 weg, statt diese zur Verbesserung
der Arbeitsbedingungen zu erhalten.
Ob sich damit gut Schule machen lässt,
bezweifeln Kritiker.
Während sich die Aufmerksamkeit auf
die neuen Schultypen richtet, gärt es im
Unterbau: Den rund 1600 Kindertageseinrichtungen im Land werden immer neue Aufgaben aufgebürdet, etwa
die verbindliche Zusammenarbeit mit
den Grundschulen, neue Berichte und
zusätzliche Bildungsaufträge – und das
bei gleichem Personalschlüssel. Vor allem sollen die Plätze für unter Dreijährige schnell aufgestockt werden, zurzeit
stehen sie nur für rund 7,6 Prozent der
Kinder eines Jahrgangs zur Verfügung.
Gegen die Pläne des Bildungsministeriums, die Zahlen der Kinder pro Gruppe
und Erzieherin zu erhöhen, bildete sich
im Frühjahr ein Aktionsbündnis, dem
neben der GEW zahlreiche freie Wohlfahrtsverbände angehören. Das Ministerium hat die geplante Verordnung zumindest teilweise zurückgenommen,
doch das Aktionsbündnis sieht weiterhin Grund zur Sorge und will aktiv bleiben. „Beim Ausbau von Krippenplätzen
geht es nicht nur um Masse, sondern

Schleswig-Holstein in Zahlen
325 000 Jungen und Mädchen sind für das Schuljahr
2007/08 an den 1047 allgemein bildenden Schulen angemeldet, 91 200 Jugendliche lernen an den berufsbildenden
Schulen. Das Jahr 2007 ist das letzte, in dem die Schülerzahlen gestiegen sind. In Zukunft werden sie stetig sinken,
einzelne Schularten haben den Gipfel bereits überschritten.
Rund 25 000 Lehrerinnen und Lehrer arbeiten in Schleswig-Holstein – jede freie Stelle werde wieder besetzt, teilte
das Bildungsministerium mit. Zum laufenden Schuljahr
stellte das Land knapp 1600 junge Lehrkräfte ein, darunter
allerdings gut 1000 mit befristeten Verträgen.
Rund 80 000 Kinder besuchen die 101 Gymnasien, 1,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Starken Zulauf haben die neuen
Gemeinschaftsschulen, für die sich an sieben Standorten
4300 Kinder angemeldet haben. Die 25 Gesamtschulen,
die 2010 in Gemeinschaftsschulen umgewandelt werden,
konnten ihre Schülerzahlen um vier Prozent steigern. Stark
verlieren die Hauptschulen, an denen neun Prozent weniger Kinder als im Vorjahr unterrichtet werden.
est
auch um Klasse“, sagt Martina Castello
vom Paritätischen Wohlfahrtsverband
Schleswig-Holstein. Das Aktionsbündnis kämpft darum, Standards zu erhalten und möglichst auszubauen – die Akteure sehen die Gefahr, dass gering qualifizierte Tagesmütter die Fachkräfte ersetzen.

Gebühren abgeschmettert
Auch an den Grundschulen herrscht
Unmut, berichtet Matthias Heidn: „Die
Kolleginnen und Kollegen haben in den
vergangenen Jahren viel entwickelt und
aufgebaut, sie arbeiten schon immer mit
Gruppen, die nicht homogen sind. Sie
haben die höchste Pflichtstundenzahl
bei der geringsten Bezahlung und bekommen immer mehr aufgeladen.“ Er
sieht ein „deutliches Protestpotenzial“,
das sich in naher Zukunft entladen werde.
Immerhin an einer Front ist Ruhe: Ein
Bezahl-Studium wird es in SchleswigHolstein bis auf weiteres nicht geben.
Zwar hatte sich Wissenschaftsminister
Dietrich Austermann (CDU) mehrfach
für Studiengebühren ausgesprochen,
doch die SPD beharrt auf dem Koalitionsvertrag. Er erlaubt Gebühren nur,
wenn alle norddeutschen Länder sie einführen, und im Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern wird kostenlos studiert. Nach den nächsten Landtagswahlen könnte sich das ändern. Planmäßig
gehen die Schleswig-Holsteiner 2010 an
die Urnen – wenn die zerstrittene
schwarz-rote Koalitionsregierung nicht
vorzeitig kippt.
Esther Geißlinger, freie Journalistin

Protest gegen die
Kita-Verordnung:
Bei einem Aktionstag im Juni
zeigten Kinder,
Erzieherinnen
und Eltern Flagge.
Ein Bündnis aus
GEW und mehreren Wohlfahrtsverbänden organisierte die Demonstration.
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Ein bisschen Finnland
Die Berichterstattung über die PISAUntersuchungen – am 4. Dezember
werden die Ergebnisse der dritten
PISA-Studie veröffentlicht – gleicht
einem Wettlauf um die schwärzesten
Bilder deutscher Schulen. Es gibt aber
auch andere Bilder. Ein solches bietet
die Grundschule Süd-West in Eschborn vor den Toren Frankfurts. Hier
lernen behinderte und nicht-behinderte
Kinder aus 22 Nationen gemeinsam
– erfolgreich, seit 25 Jahren.

Zum 20-jährigen Jubiläum der Grundschule
Süd-West ist ein Buch
erschienen:
Die Kinder bestimmen
das Gesicht einer Schule. 20 Jahre Gemeinsamer Unterricht an der
Grundschule Süd-West
Eschborn, 127 Seiten,
acht Euro; zu beziehen
über: gewschmidbauer@
t-online.de

Foto: Miriam Schmidt

„Unterricht, der
nicht im Gleichschritt für alle“
stattfindet

E

ine Delegation des Eschborner Kollegiums reiste im vergangenen Jahr nach Finnland. Dabei bot sich auch Gelegenheit, die eigene Schule
und deren Arbeitsweise vorzustellen. Von Rainer Domisch aus dem
„Zentralamt für Unterrichtswesen“, der
in Helsinki die PISA-Untersuchungen
koordiniert, erhielt der Eschborner
Schulleiter Hajo Rother-Dey nach dem
Besuch Post: „Ihr Schulprogramm habe
ich mit Interesse gelesen. Sie sind in der
deutschen Schullandschaft bestimmt eine große Ausnahme. (…) Was man in
Deutschland inzwischen mit ‚finnischem Denken‘ meint, das haben Sie an
Ihrer Schule bereits realisiert.“
Die Schule mit rund 250 Schülern und
25 Lehrkräften hat es mit „großen Herausforderungen“ zu tun, wie der Schulleiter betont. Momentan werden Kinder
aus 22 Nationen unterrichtet. Zusätzlich zu den ganz „normalen“ Kindern
besuchen viele aus schwierigen sozialen
und problematischen familiären Ver-
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hältnissen die Schule. Auf Initiative von
Lehrerinnen, die an einer GEW-Tagung
zum Thema „Gemeinsamer Unterricht
behinderter und nicht behinderter Kinder“ teilgenommen hatten, entwickelte
das Kollegium bereits in den 80er-Jahren in eigener Regie ein Konzept für eine integrative Schule. In dieser sollten
unter bestimmten Bedingungen alle
Kinder eines Wohngebiets aufgenommen und nach dem Motto „gemeinsam
leben, gemeinsam lernen“ unterrichtet
werden.
Der Schulversuch begann 1986 mit einer einzigen Integrationsklasse, nach 20
Jahren Praxis sind es jetzt neun von 13.
Für Hajo Rother-Dey und das ganze
Kollegium ist es deshalb selbstverständlich, dass „der Unterricht nicht im
Gleichschritt für alle“ stattfindet, sondern oft viele Kinder zur gleichen Zeit
an unterschiedlichen Inhalten arbeiten.
Auch „die Leistungsbeurteilung unterliegt nicht dem Zufall der durchschnittlichen Leistungsfähigkeit einer Klasse“,
sondern erfolgt individuell mit verbalen
Zeugnissen. Die „Grundschule ohne
Noten“, ergänzt die Lehrerin Sabine
Mustapic, „funktioniert problemlos,
auch in der Zusammenarbeit mit den
weiterführenden Schulen.“
Niemand im Kollegium wird allein gelassen, wenn Probleme in der Klasse
bzw. mit schwierigen Kindern auftauchen. In mehrköpfigen Teams werden
die Ursachen der Probleme, die möglichen Lösungen und die benötigten zusätzlichen Hilfen diskutiert. Das gilt
auch für pädagogische Neuerungen
oder schulorganisatorische Änderungsvorschläge.
Spezielle Förderangebote macht die
Schule für ausländische Kinder, für
hochbegabte Kinder, für Kinder mit besonderen Schwierigkeiten beim Lesen,
Schreiben oder Rechnen und für Kinder
mit Sprechschwierigkeiten. Der Schulsozialarbeiter Harry Hallenberger kümmert sich um ausländische Kinder, aber
auch um 30 ausländische Mütter, denen
er zeitweise Deutschunterricht erteilt.
Dazu kommen Angebote für Kinder
mit sozialen und emotionalen Schwierigkeiten.
Auch die kontinuierliche Kooperation
zwischen der Schule und den Kindergärten, den Horten, den Eltern, dem
Jugendamt, Betreuungsangeboten des

Integration ist kein Selbstläufer. Und:
❞
Integration ist mehr als ein freundliches
Nebeneinander. Damit Integration gelingt, braucht es die Bereitschaft, den anderen in seiner Verschiedenheit anzunehmen und sie nicht als Mangel, sondern als
Bereicherung zu begreifen. Es braucht die
Anstrengung, Verschiedenheit – wo nötig
– auszugleichen und Teilhabemöglichkeiten für alle zu schaffen.

❝

aus: Grußwort des Bundespräsidenten Horst Köhler
beim Sommerfest des Bundespräsidenten am 6. Juli
2007

Schulträgers und anderen Institutionen
gehört selbstverständlich zum Schulalltag. Eine herausragende Rolle spielt die
Zusammenarbeit mit dem Schulelternbeirat, dessen langjährige Vorsitzende
Karin Winkelmann sich „von der Schule
ernst genommen fühlt“. Sie selbst und
die anderen Elternbeiräte engagieren sich
entsprechend intensiv: „Die Öffnungszeiten der Schulbibliothek sind nur möglich, weil sechs Mütter – zum Teil seit Jahren – die Ausleihe und Instandhaltung
der Bücherei übernehmen.“
Die Arbeitsbelastung für die Lehrkräfte
ist in dieser anspruchsvollen Schule mit
Sicherheit wesentlich höher als anderswo. Aber „die Ergebnisse und die Gesichter der Kinder“ lassen die Belastung
besser ertragen, meint Walter Schmidbauer. Diese Haltung und die gute Ausstattung machen zusammen – nach einem
Wort Hartmut von Hentigs – die Grundschule zu „einem Ort, an dem sich die
Lust an der Sache einstellen kann“.
Rudolf Walther, Bildungsjournalist

Foto: dpa

Beispiel für gelungene Integration

Fotos: Timm Schneider
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„... wieder mitmachen!“

DGB-SommerCamps: „Es
stimmt einfach
nicht, dass
viele Jugendliche
nichts lernen
wollen.“

DGB-Zukunftscamps – Future now
80 000 Jugendliche verlassen die Schule jedes Jahr ohne Abschluss. Hinter
der nackten Zahl verbergen sich viele
Talente, die leider oft verloren gehen.
Im Rahmen der gewerkschaftsübergreifenden Initiative „Trendwende“ ist ein
Projekt entstanden, in dem Jugendliche
der achten Klasse ihr Können zeigen
und Fähigkeiten erlernen, die auch
beim Berufseinstieg wichtig werden:
Kreativität, Neugier, Teamgeist und
Ausdauer. In den Sommerferien hieß
es in den DGB-Jugendbildungsstätten
in Hattingen (NRW) und Flecken
Zechlin (Brandenburg) deshalb: „Zukunftscamps – Future now“.

D

GB-Jugendbildungsstätte
Flecken Zechlin. Seit fünf
Tagen verbringen hier 60
Jugendliche einen Teil ihrer
Ferien. Die Uni Lüneburg
hat eigens für die Camps
ein Bildungskonzept entwickelt, das auf
der Idee „Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung“ fußt.
Ein Ziel der Camps ist, bei der Berufsorientierung zu helfen. „Jedes Jahr verlassen 80 000 Jugendliche die Schule ohne Abschluss“, sagt DGB-Vorstandsmitglied Dietmar Hexel. Häufig werde behauptet, viele Jugendliche seien nicht
„ausbildungsfähig“. Dass das schlicht
falsch sei, sollen die Camps zeigen. „Es
geht vor allem darum, den Radius der
Möglichkeiten der jungen Menschen zu
erweitern“, erklärt Heidi Walter, Projektund Campleiterin. Viele Jugendliche
würden kaum mehr als drei oder vier Berufsbilder kennen: Erzieherin, Mecha-

niker oder Tierpfleger seien die Klassiker. „Sie sollen sich etwas Neues erschließen“, ergänzt sie. So beschäftigte
sich beispielsweise ein Team unter der
Fragestellung „Was interessiert es mich,
wenn Holland untergeht?“ mit Klimawandel und Energiesparmöglichkeiten.
„In der Kluft seh’ ich ja voll peinlich
aus“, ruft eine Jugendliche über den Hof
und zupft an ihrer Kochmütze und
Schürze. Sie eilt mit einer Gruppe anderer Schülerinnen und Schüler mit
Kochmützen eine Treppe herunter.
„Nein, siehst du nicht“, entgegnet ein
Teamer, der ihnen folgt. „Gut seht ihr
aus, professionell.“ Es ist die Projektgruppe zur Frage: „Kann man mit 22,74
Euro sechs Leute einen Tag ernähren?“
22,74 Euro entsprechen dem Hartz IVSatz. In dem Projekt hat sich die Gruppe
über biologisch angebaute Lebensmittel
informiert und einen Biobauernhof besichtigt.

Ziel muss definiert sein
Praktisch zu arbeiten, ist ein wichtiger
Aspekt im Camp. Jedes Projekt mündet
in ein konkretes, greifbares Produkt. „Es
stimmt einfach nicht, dass viele Jugendliche nichts lernen wollen“, erklärt Walter. „Aber ihnen muss einleuchten,
wofür sie etwas machen. Wir bieten ihnen am Ende ihrer Arbeit etwas zum
Anfassen, eine sinnliche Erfahrung.“
Dabei werden den Jugendlichen nur der
Rahmen und ein grobes Ziel vorgegeben. Wie sie dieses erreichen und gestalten, das erarbeiten sie sich selbst – und
zeigen die Ergebnisse beim Festival,
dem Camp-Abschluss, auf einer kleinen
Open-Air-Bühne.
Die „Wald-Gruppe“ hat mit Pädagogen
und Künstlern gearbeitet und präsen-

tiert in der Dämmerung zu stimmungsvoller Musik einen Totem-Pfahl, in den
für jede Wohngruppe des Camps ein
Symbol aus Holz eingelassen ist. Die
Idee mit dem indianischen Kunstobjekt
stammt von ihnen, auch die Symbole
für alle Bewohner des Camps haben sie
selbst gestaltet: Eigenverantwortung
und Zusammenhalt. „Es ist unglaublich
wichtig für die Jugendlichen, ihre Ergebnisse nicht nur dem Camp-Team, sondern auch anderen Leuten zu zeigen“,
betont Walter.
Jedes Team hat während der Arbeitsprozesse eine „Berufetafel“ erstellt. Die Jugendlichen haben alle Berufsbilder gesammelt, die ihnen begegnet sind. In
der Klimagruppe reicht die Liste von Solartechniker bis zu „Greenpeace-Aktivist“. „Bei Greenpeace wollen wir eher
nicht mitmachen“, sagen zwei Gruppenteilnehmer. Aber Solartechniker als
Beruf könnten sie sich vorstellen – und
sie wissen schon einiges über Ausbildungsdauer und -inhalte.

„Wir vermissen das Camp“

GEW-Vorsitzender
Ulrich Thöne hatte die
Patenschaft für das
Projekt übernommen.
Alle Infos finden Sie im
Internet unter:
www.zukunftscamps.de

Der letzte Camp-Tag. Heidi Walter bittet jeden Jugendlichen einzeln zu sich
und verteilt die Zertifikate für die
Camp-Teilnahme. Alle sind aufgeregt.
Einige Tage später erhält Walter die ersten E-Mails von Jugendlichen. Sie vermissten das Camp, die Betreuer, die anderen Teilnehmer. „Und alle würden
wieder mitmachen“, berichtet die
Camp-Leiterin. Vielleicht haben im
nächsten Jahr noch mehr Jugendliche
die Möglichkeit dazu: Ziel ist ein Camp
in jedem Bundesland. Walters Resümee: „Es lohnt sich, etwas für die Jugendlichen zu tun.“
Timm Schneider,
Volontär DGB-Zeitschrift „einblick“
11/2007 Erziehung und Wissenschaft
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MARKTPLATZ

„netzwerk-lernen.de“: neuer
GEW-Kooperationspartner

www.netzwerklernen.de/die-guteStunde

Annkündigung:
Sonderveröffentlichung zur Schulstrukturdebatte
Publik-Forum
D O S S I E R

Die andere Schule – jetzt

In der nächsten Ausgabe der „Erziehung
und Wissenschaft“
werden wir – auch
mit Blick auf PISA
III – das Sonderheft
zur Schulstrukturdebatte „Die andere
Schule – jetzt!“ von
Publik-Forum auf 16
Seiten im Mittelteil
der Zeitschrift als
Sonderservice veröffentlichen.
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Sonntags kann es schon mal eng im Netz
werden. Dann weiß Wolfram Wiese vom
„netzwerk-lernen.de“: Jetzt beginnt die Vorbereitung der Lehrkräfte auf den Unterricht
am Wochenanfang: Wo gibt es Materialien,
die das mit Leben füllen, was in den Schulbüchern und im Lehrplan sowie im traditionellen Unterricht oft zu kurz kommt? Da
helfen: Materialien von Lehrkräften für
Lehrkräfte. Aus der Praxis für die Praxis. Die
GEW kooperiert deshalb mit www.netzwerk-lernen.de. Sie will ihren Mitgliedern
mit der „Guten Stunde“ ein qualitativ hochwertiges Angebot machen – zu ermäßigten
Preisen.
www.netzwerk-lernen.de ist ein junges Unternehmen, das Schulbücher, Kopiervorlagen,
Lehr- und Lernmittel zum Download anbietet. In der „Guten Stunde“ werden ausgesuchte, originelle, am Bildungsstandard
orientierte Unterrichtsstunden zu allen Bereichen angeboten. Hertha Beuschel-Menze
leitet die Redaktion. Sie war viele Jahre Lehrerin und ist seit 1968 Mitglied der GEW.
Sie garantiert für die Qualität des eingestellten Materials. GEW-Mitglieder erhalten für
alle „Guten Stunden“, die sie herunterladen, zehn Prozent Rabatt. Einfach auf
www.netzwerk-lernen.de/die-gute-Stunde gehen, sich anmelden und umsehen.
Die GEW unterstützt den Aufbau der Redaktion. Mitglieder bekommen nicht nur
Anregungen für ihren Unterricht, sondern
können auch eigene Ideen einstellen. Wer
mitarbeiten will, wende sich an die
Redaktionsleiterin: beuschel@menze.de

GEW erinnert an Heinrich Roth
Zum 100. Geburtstag von Heinrich Roth
hat das Göttinger Pädagogische Seminar
mit einer wissenschaftlichen Tagung an das
Leben und Wirken des großen Pädagogen
und Bildungsreformers erinnert. Die
Beiträge sind im 9. Beiheft zur Deutschen
Schule, der wissenschaftlichen Zeitschrift
der GEW, publiziert worden.
Heinrich Roth hatte die gängigen Vorstellungen von (statischer) „Begabung“
gründlich in Frage gestellt. Der Band

ruft in Erinnerung, was in den 1960erund 1970er-Jahren der Reform des
Bildungssystems „aufgegeben“ worden ist, aber auch, welche „alten“ Probleme immer noch auf konsequente
Lösungen warten.
Margret Kraul, Jörg Schlömerkemper (Hrsg.)
2007: Bildungsforschung und Bildungsreform –
Heinrich Roth revisited, Die Deutsche Schule,
9. Beiheft, Weinheim: Juventa-Verlag, 239
Seiten, 19 Euro

Kinder- und Jugendliteratur
Der Band „Kinder- und Jugendliteratur
im Medienverbund: Grundlagen, Beispiele und Ansätze für den Deutschunterricht“ thematisiert das Phänomen
des Medienverbundes unter historischen und systematischen Gesichtspunkten. Darüber hinaus rücken Einzelmedien im Kontext des Medienverbundes in den Blick, z.B. Kinderfilm,
Hörbuch und Spiele-CD-ROMs. An-

regungen zum Umgang mit dem Medienverbund im
Unterricht für alle
Schulstufen runden den Band ab.
Petra Josting, Klaus Maiwald (Hrsg.): Kinder- und
Jugendliteratur im Medienverbund. Grundlagen,
Beispiele und Ansätze für den Deutschunterricht (kjl&m 07.extra), kopaed-Verlag 2007.

LesePeter
Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW für ein herausragendes, aktuelles Buch der Kinder- und Jugendliteratur. Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) ist im Internet unter www.AJuM.de (Datenbank) oder www.LesePeter.de
abrufbar.
Im November ist das Sachbuch von Barbara Stieff „Träume ernten – Hundertwasser
für Kinder“ ausgezeichnet worden. Barbara Stieff: Träume ernten – Hundertwasser für
Kinder, München: Prestel 2007, 96 Seiten, 19,95 Euro, ab acht Jahren

Die RTL-Methode

Discounter Lidl startet Schüler-Fitnesscup

Seit einiger Zeit schreibt der private Radiosender
104,6 RTL, die Fernsehsparte des Bertelsmann-Konzerns, Berliner Hauptschulen an. Er verspricht:
Ausbildungsplätze. Für wen? Die Abschlussklasse.
In einem Wettstreit sollen verschiedene Klassen ihre unentschuldigten Fehlzeiten senken und sich als
Gruppe positiv engagieren. Alle Schülerinnen und
Schüler der Gewinnerklasse sollen einen Ausbildungsplatz erhalten. Versprochen wird eine große
Medienbegleitung durch den Radiosender, die
„BZ“ und RTL-TV. Die Lehrstellen werden u. a. von
der Bahn, Edeka, Saturn, Bauhaus und Türmann
bereitgestellt. Auch die Klassenlehrer und die Schule sollen nicht leer ausgehen. Den Klassenleiter erwartet als Dankeschön eine Erholungsreise, die
Schule soll eine vierstellige Spende erhalten. Doch
wofür will sich der Sender bedanken? Dafür, dass er
Gutes tut? Dann könnte er die Ausbildungsplätze
auch ohne Medienbegleitung vergeben. Rose-Marie
Seggelke, Vorsitzende der GEW Berlin, hat Bildungssenator Jürgen Zöllner aufgefordert, den Abschlussklassen die Teilnahme zu untersagen.
cht

Mit einem „Schüler-Fitnesscup“
startet der umstrittene Discounter
Lidl einen weiteren Versuch, sein
ramponiertes Image in der Öffentlichkeit aufzupolieren. Grundschulklassen der Jahrgangsstufen 3
und 4 sollen sich um, so der Ausschreibungstext, „den Titel der fittesten Klasse Deutschlands bewerben“. Für diesen mit mehr als
40.000 Euro dotierten Wettbewerb hat Lidl renommierte Unterstützer ins Boot geholt: den Deutschen Olympischen Sportbund
und den aid-Infodienst Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft e.V. Mit von der Partie als
Paten des Wettbewerbs sind zudem Fußball-Nationalspieler Torsten Frings (Werder Bremen) und
Starkoch Mario Kotaska.
Der Inhalt des Fitnesscups ist hin-
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gegen recht dünn; das Material für
Lehrkräfte und Schüler enthält –
optisch recht ansprechend aufgemacht – allgemein Bekanntes:
Tipps für ein gesundes Frühstück,
ein paar Anregungen für Bewegungsspiele, das ist es im Wesentlichen. Während einer Projektwoche können Punkte gesammelt
werden, die am Ende über die Gewinner entscheiden. Bereits Ende
Juni hatten sich mehr als 500
Grundschulklassen aus der gesamten Bundesrepublik angemeldet –
fast zwei Wochen vor dem offiziellen Start des Wettbewerbs. Sicher
ein schöner Imageerfolg für Lidl,
ein Unternehmen, in dem Arbeitnehmerrechte nachhaltig missachtet und Betriebsratswahlen mit nahezu allen Mitteln verhindert werden.
gg

BFW DER GEW

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
seit über 35 Jahren bieten wir
für GEW-Mitglieder und deren
Angehörige eine Sterbegeldversicherung an, die durch einen
Gruppenversicherungsvertrag mit
der DBV-Winterthur-Versicherung
kostengünstiger ist als vergleichbare Einzelversicherungen.
Wer gegenüber Angehörigen Verantwortung trägt, sollte privat für
den Fall des Todes vorsorgen, auch
wenn der eigene Tod ein sensibles
Thema ist und oftmals tabuisiert
wird. Auch für die Angehörigen ist
ein Sterbefall belastend, zu der Bewältigung der Trauer kommen organisatorische Aufgaben hinzu,
die mit erheblichem finanziellen
Aufwand verbunden sind.
Aus Erfahrung wissen wir, dass die
Kosten für eine würdige Bestattung
5000 EUR oft weit übersteigen.
Das bisher von den gesetzlichen
Krankenversicherungen (GKV)
gezahlte Sterbegeld entfällt mit
Wirkung vom 1. Januar 2004.
Auch das Sterbegeld als Beihilfeleistung für Hinterbliebene von
Beamten ist lt. der Bundesbeihilfevorschriften, die auch in einigen Bundesländern Anwendung
finden, bereits zum 1. Januar
2004 entfallen.
Wir empfehlen den Abschluss einer angemessenen BFW-Sterbegeldversicherung. Durch unseren
BFW-Gruppensondertarif erhalten
Sie Vorzugskonditionen, die für
Einzelne sonst nicht erreichbar
sind. Wenn Sie sich die Beiträge ansehen, werden Sie feststellen, dass
ausreichender Schutz für die Familie keine Geldfrage ist. Gerade in
jungen Jahren sind die Beiträge
minimal für einen hohen Versicherungsschutz und werden damit
auch im Alter nicht zur Belastung.
Sollten Sie bereits über eine
Lebensversicherung verfügen, so
denken Sie daran, dass diese meist
mit dem 60. Lebensjahr endet und
darüber hinaus dann kein Versicherungsschutz mehr besteht.
Die BFW-Sterbegeldversicherung
schützt lebenslang!

Die Versicherungsleistung, erhöht
um die Überschussbeteiligung,
wird fällig, wenn die versicherte
Person stirbt.
Für den Abschluss der Sterbegeldversicherung ist die Mitgliedschaft
im BFW der GEW erforderlich,
die zusätzlich zum Versicherungsbeitrag monatlich 0,05 EUR kostet.

Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsprüfung
Niedrige Beiträge durch Gruppenvertrag
Ihre vertraglich zugesicherten Vorteile:
– niedrigere Beiträge als für Einzelverträge
– Steuerbegünstigung der Beiträge
– keine Gesundheitsfragen
– garantierte Aufnahme bis 80 Jahre
– Mehrleistung durch Überschussbeteiligung

– Schnelle unkomplizierte Auszahlung
– Doppelzahlung bei Unfalltod
– Versicherung auch für Angehörige.
Handeln Sie jetzt: Schicken Sie uns heute noch Ihren ausgefüllten und unterschriebenen Antrag zu.
Mit den besten Empfehlungen
Ihr Bildungs- und Förderungswerk

PS: Durch die Zuwendungserklärung
erhalten wir die Mittel, die uns in die
Lage versetzen, Ihnen die vorteilhafte
Gruppen-Sterbegeldversicherung anzubieten und unsere satzungsgemäßen
Aufgaben zu erfüllen. Wenn Sie dazu
weitere Informationen benötigen, fordern Sie diese bei uns an.

BILDUNGS- UND FÖRDERUNGSWERK DER GEW IM DGB E.V.
BFW der GEW, Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt, Telefon (0 69) 7 89 73-205
I.

Ich erkläre zum nächstmöglichen Termin meinen Beitritt zum BFW der GEW und erkenne den Mitgliedsbeitrag von monatlich fünf Cent an.

II. Ich erkläre meinen Beitritt zur Sterbegeldversicherung (Bedingungen s. Rückseite) aufgrund des Gruppenvertrages zwischen der DBV-Winterthur Lebensversicherung AG und dem BFW der GEW und beantrage die nachstehend angekreuzte Versicherungssumme (bei einer Erhöhung die neue Gesamt-Versicherungssumme).
Name:

Name:

Vorname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

■ Neuantrag ■ Erhöhungsantrag auf – bitte ankreuzen –

■ Neuantrag ■ Erhöhungsantrag auf – bitte ankreuzen –

Vers.-Summe:
■ 1 000 Euro
■ 2 500 Euro
■ 4 000 Euro

■
■
■

PLZ:

■
■
■

5 000 Euro
6 500 Euro
8 000 Euro

Vers.-Summe:
1 000 Euro
2 500 Euro
4 000 Euro

■ 9 000 Euro
■ 10 000 Euro
■ 12 500 Euro

Ort:

■
■
■

5 000 Euro
6 500 Euro
8 000 Euro

■ 9 000 Euro
■ 10 000 Euro
■ 12 500 Euro

Straße/Nr.:

III. Abbuchungsermächtigung (ist grundsätzlich erforderlich)
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Beiträge (einschl. BFW-Beiträge) bis auf schriftlichen Widerruf entsprechend
der nachstehend angekreuzten Zahlungsweise im Lastschriftverfahren eingezogen werden:
■ monatl. ■ quartalsweise (im Feb., Mai, Aug., Nov.) ■ kalenderhalbjährl. (im Feb., Aug.) ■ kalenderjährl. (im Mai).
Der Mindestbetrag der Abbuchung muss 5,00 Euro betragen.
Kto-Nr.:

BLZ:

Institut:

IV. Zuwendungserklärung
Die während meiner Mitgliedschaft auf die Sterbegeldversicherung anfallenden Grund-Überschussanteile
werden mit den von mir zu zahlenden Versicherungsbeiträgen verrechnet. Bis auf meinen jederzeit möglichen Widerruf wende ich dem BFW der GEW laufend Beträge in Höhe der jeweils verrechneten Überschussanteile zu. Dadurch kommen diese Beträge wirtschaftlich nicht mir, sondern dem BFW der GEW zu 64 Prozent für satzungsgemäß obliegende Aufgaben und zu 36 Prozent zur Förderung der Sterbegeldeinrichtung
(Kostendeckungsmittel) zugute. Über die Höhe der Zuwendung gibt das BFW auf Anfrage jederzeit Auskunft.

Datum

Unterschrift 1. Antragsteller

Unterschrift 2. Antragsteller

Unterschrift des Kontoinhabers

Wichtig
Bevor Sie diesen Antrag unterschreiben, lesen Sie bitte auf der Rückseite die Schlusserklärungen der zu versichernden
Person. Die Schlusserklärungen enthalten u. a. die Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
und Hinweise zum Widerspruchsrecht;sie sind wichtiger Bestandteil des Vertrages.Sie machen mit Ihrer Unterschrift die
Schlusserklärungen zum Inhalt dieses Antrags.
Wird vom Versicherer ausgefüllt

Versicherungssumme

Versicherungsbeginn

5

8

6

6

1

1

0

0

1

2

0

0

5

8

6

6

1

1

0

0

1

2

0

0
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Produktbeschreibung

Überschussbeteiligung

Ber. des Eintrittsalters
Beitragszahlung

Die Versicherungsleistung wird beim Tod der versicherten Person fällig. Das Höchsteintrittsalter beträgt 80 Jahre. Der Versicherer verzichtet auf
eine Gesundheitsprüfung; stattdessen gilt beim Tod der versicherten Person im ersten Versicherungsjahr folgende Staffelung der Versicherungsleistung: Bei Tod im ersten Monat: Rückzahlung des eingezahlten Beitrags; bei Tod im zweiten Monat: Zahlung von 1⁄12 der Versicherungsleistung; bei
Tod im 3. Monat: Zahlung von 2⁄12 der Versicherungsleistung usw.; allmonatlich um 1⁄12 der Versicherungsleistung steigend bis zur vollen Versicherungsleistung ab Beginn des zweiten Versicherungsjahres.
Stirbt die versicherte Person vor Ablauf des ersten Versicherungsjahres infolge eines im ersten Versicherungsjahr eingetretenen Unfalls, wird stets
die volle Versicherungsleistung erbracht.
Die von der DBV-Winterthur Lebensversicherung AG laufend erwirtschafteten Überschüsse werden in Form von Grund- und Zinsüberschussanteilen weitergegeben. Die Grundüberschussanteile werden mit den von Ihnen zu zahlenden Versicherungsbeiträgen verrechnet (siehe umstehende Zuwendungserklärung). Die Zinsüberschussanteile werden verzinslich angesammelt und zusammen mit der Versicherungsleistung ausgezahlt.
Beginnjahr der Versicherung minus Geburtsjahr der zu versichernden Person = Eintrittsalter.
Die Beiträge sind bis zum Ende des Monats zu entrichten, in dem die versicherte Person stirbt; längstens jedoch bis zum Ende des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person das rechnungsmäßige 85. Lebensjahr vollendet.

je 500 Euro Versicherungssumme

Monatsbeiträge in Euro für

Produkt VG 9/2007

Für andere Versicherungssummen ist der Beitrag entsprechend zu vervielfältigen.
Dadurch können sich Rundungsdifferenzen ergeben.
Eintrittsalter
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
UnfallZusatzversicherung

Frauen

Männer

0,51 EUR
0,52 EUR
0,53 EUR
0,54 EUR
0,56 EUR
0,57 EUR
0,58 EUR
0,59 EUR
0,60 EUR
0,62 EUR
0,63 EUR
0,65 EUR
0,66 EUR
0,68 EUR
0,69 EUR
0,71 EUR
0,73 EUR
0,75 EUR
0,77 EUR
0,79 EUR

0,59 EUR
0,61 EUR
0,62 EUR
0,63 EUR
0,65 EUR
0,66 EUR
0,67 EUR
0,69 EUR
0,71 EUR
0,72 EUR
0,74 EUR
0,76 EUR
0,78 EUR
0,80 EUR
0,82 EUR
0,84 EUR
0,86 EUR
0,89 EUR
0,91 EUR
0,94 EUR

Eintrittsalter
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Frauen

Männer

0,81 EUR
0,83 EUR
0,86 EUR
0,88 EUR
0,91 EUR
0,94 EUR
0,96 EUR
0,99 EUR
1,03 EUR
1,06 EUR
1,09 EUR
1,13 EUR
1,17 EUR
1,21 EUR
1,26 EUR
1,30 EUR
1,35 EUR
1,40 EUR
1,46 EUR
1,52 EUR

0,97 EUR
1,00 EUR
1,03 EUR
1,06 EUR
1,09 EUR
1,13 EUR
1,17 EUR
1,21 EUR
1,25 EUR
1,30 EUR
1,34 EUR
1,39 EUR
1,45 EUR
1,50 EUR
1,56 EUR
1,63 EUR
1,69 EUR
1,76 EUR
1,84 EUR
1,92 EUR

Eintrittsalter
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Frauen
1,58 EUR
1,65 EUR
1,72 EUR
1,80 EUR
1,88 EUR
1,97 EUR
2,07 EUR
2,17 EUR
2,29 EUR
2,41 EUR
2,55 EUR
2,70 EUR
2,86 EUR
3,05 EUR
3,25 EUR
3,48 EUR
3,73 EUR
4,02 EUR
4,35 EUR
4,73 EUR

Männer
2,00 EUR
2,09 EUR
2,18 EUR
2,28 EUR
2,39 EUR
2,51 EUR
2,63 EUR
2,76 EUR
2,91 EUR
3,06 EUR
3,23 EUR
3,42 EUR
3,62 EUR
3,84 EUR
4,08 EUR
4,35 EUR
4,64 EUR
4,97 EUR
5,34 EUR
5,75 EUR

Eintrittsalter

Frauen

75
76
77
78
79
80

5,14 EUR
5,66 EUR
6,30 EUR
7,09 EUR
8,11 EUR
9,49 EUR

Männer
6,19 EUR
6,75 EUR
7,41 EUR
8,22 EUR
9,24 EUR
10,61 EUR

Lt. den Bedingungen für die Unfall-Zusatzversicherung ist diese Zusatzversicherung – außer bei Eintrittsaltern ab 75 Jahren – stets eingeschlossen.
Der Zusatzbeitrag für die Unfall-Zusatzversicherung beträgt je 1000 EUR Sterbegeld monatlich 0,08 EUR; er ist in den entsprechenden Beiträgen
der Tabelle bereits enthalten. Bei Tod infolge eines Unfalles vor dem Ende des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person ihr 75. Lebensjahr vollendet hat, wird das doppelte Sterbegeld gezahlt. Stirbt die versicherte Person danach, leistet der Versicherer dennoch in folgenden Fällen:
Der Unfall muss bei der Benutzung eines dem öffentlichen Personenverkehr dienenden Verkehrsmittels eingetreten und das Verkehrsmittel muss
diesem Unfall selbst ausgesetzt gewesen sein.

Schlusserklärungen der zu versichernden Person
Willenserklärungen

Schweigepflichtentbindungserklärung

Widerspruchsrecht
Versicherungsbedingungen

Einwilligungsklausel
nach dem BDSG
Allgemeine Hinweise

Versicherungsträgerin
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Mir ist bekannt, dass die Vereinigung Versicherungsnehmerin ist. Sie handelt in meinem Auftrag. Ich bevollmächtige die Vereinigung zur Vertretung bei der Abgabe und Entgegennahme aller das Versicherungsverhältnis betreffenden Willenserklärungen (einschließlich der Kündigung der
Sterbegeld-Versicherung beim Ausscheiden des Mitglieds aus der Vereinigung); die Vertretungsbefugnis erstreckt sich jedoch nicht auf die Empfangnahme von Versicherungsleistungen und die Änderung des Bezugsrechts.
Bei höherem Eintrittsalter können die zu zahlenden Beiträge in ihrem Gesamtbetrag die versicherte Leistung unter Umständen übersteigen.
Der Versicherer darf nur bei Freitod innerhalb der ersten drei Versicherungsjahre oder bei einem Unfalltod die Ärztinnen/Ärzte, welche die Todesursache feststellen werden, und die Ärztinnen/Ärzte und Heilkundigen, die mich im letzten Jahr vor meinem Tod untersuchen oder behandeln
werden, sowie Behörden – mit Ausnahme von Sozialversicherungsträgern – über die Todesursache oder die Krankheiten, die zum Tod geführt haben, befragen. Insoweit entbinde ich alle, die hiernach befragt werden, von der Schweigepflicht auch über meinen Tod hinaus.
Ich kann dem Versicherungsvertrag bis zum Ablauf von einem Monat nach Zugang des Versicherungsscheins, der Versicherungsbedingungen
und der übrigen Verbraucherinformationen widersprechen. Zur Wahrung dieser Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Für die Versicherung gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Gruppen-Sterbegeld-Versicherung nach Sondertarifen (Vertragsgrundlage 260),
die Bedingungen für die Unfall-Zusatzversicherung (Vertragsgrundlage 500) und die Verbraucherinformationen nach § 10 a VAG. Diese werden
mit dem Versicherungsschein und einer Kopie des Antrags übersandt; auf Wunsch können die Allgemeinen Bedingungen auch schon bei Antragstellung ausgehändigt werden. Maßgeblich für den Versicherungsvertrag sind ausschließlich die bei Policierung ausgehändigten Unterlagen.
Ich willige ein, dass die Versicherer der DBV-Winterthur Gruppe allgemeine Antrags-, Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient.
Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Postfach 13 08, 53003 Bonn.
Besondere Vereinbarungen sind nur mit Zustimmung des Versicherers wirksam.
Eine bestehende Versicherung aufzugeben und dafür eine neue Versicherung abzuschließen, ist für die zu versichernde Person im allgemeinen unzweckmäßig und wird daher von den Versicherungsunternehmen nicht gewünscht.
DBV-Winterthur Lebensversicherung
Aktiengesellschaft
Sitz: Wiesbaden (AG WI – 21 HRB 7501)
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LESERFORUM

Problem nicht gelöst
(E&W 6/2007, Seite 24:
„Bildungsfinanzierung: Zeit,
dass sich was dreht“)
Ich sehe die in dem Artikel geforderte Ausweitung des Investitionsbegriffs auf Ausgaben für Bildung
kritisch. Man hofft, damit eine
Ausweitung der staatlichen Ausgaben für Bildung erreichen zu können. Ich bezweifle dies.
Erstens: Eine Investition des Staates zeichnet sich dadurch aus, dass
dieser nach Tätigung dieser Investitionen etwas besitzt. Genau dies
aber greift bei der Bildung, beim
Lehren und Lernen, nicht. Das,
was hier von Köpfen in andere
Köpfe transportiert wird, gehört
nicht dem Staat.
Zweitens: Das Ziel, mehr Geld für
Bildung via Investitionen zu mobilisieren, ist auch praktisch nicht

zu realisieren. Es gibt in öffentlichen Haushalten im investiven
Teil, im so genannten Vermögenshaushalt, eine ähnlich starke Mittelkonkurrenz wie im konsumtiven Bereich, im so genannten Verwaltungshaushalt. Die Probleme
wären also nur verlagert, nicht
gelöst.
Uwe Saßmannshausen, Mainz

zialhilfesatz liegen. Wenn sich
diese Information verbreitet, wird
die Anzahl der Alg II-Anträge von
Referendaren hoffentlich stark ansteigen.
Für mich ist die Vergütung der
Referendare ein Armutszeugnis
der Freien und Hansestadt Hamburg.
Dr. Anke Loesch, Rellingen

Armutszeugnis

Anrüchig

(E&W 9/2007, Seite 4: „Statt
Sommerferien Hartz IV nach dem
Referendariat“)

(E&W 9/2007, Seite 17: Anzeige
„Trinken im Unterricht macht
Schule“)

Zu der Vergütung von Referendaren: In meinem Hauptseminar haben bereits zwei Kollegen erfolgreich mitten im Referendariat Alg
II beantragt.
Beide erhalten einen Zuschuss,
weil sie ansonsten unter dem So-

Generationen von Schülern sind
ohne ständiges Süffeln herangewachsen und waren später dennoch leistungsfähig.
Jetzt dringen die (Mineralwasser-)
Lobbyisten bereits in die Schule
ein.

Um der Profitmaximierung wird
kein Mittel gescheut, mag es noch
so anrüchig und leicht zu durchschauen sein.
Es dauert nicht lange und Geschäftemacher entdecken die erkenntniserhellende Wirkung des
Knoblauchs. Hierbei müsste
ebenfalls mit der Einnahme während des Unterrichts begonnen
werden, weil der Erfolg sonst ausbleibt.
Wolf Wargenau, Lüneburg

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.
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Cartoon: Freimut Woessner
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