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Menschenrechte

„Ich respektiere meine
Mitmenschen, egal
welche Nationalität sie
haben, und behandele
sie so nett wie ich auch
behandelt werden will.“
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GASTKOMMENTAR

„Profiteure der Folter“
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Menschenrechtstandards werden zunehmend aufgeweicht – auch in Deutschland

Barbara
Lochbihler,
Generalsekretärin
von amnesty
international (ai)
Deutschland
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Auf seiner Internetseite erklärt das US-Außenministerium selbstbewusst: „Der
Schutz der Menschenrechte
war ein Grundstein bei der
Schaffung der Vereinigten
Staaten vor über 200 Jahren.
Seitdem ist es ein wesentliches Ziel der US-Außenpolitik, die Achtung der Menschenrechte zu fördern, wie
sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
niedergeschrieben sind.“
Doch kennt die US-Regierung auch Artikel 5 dieser
Erklärung? „Niemand darf
der Folter oder grausamer,
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe unterworfen werden.“
Präsident George W. Bush erklärte in seiner Rede zur erneuten Amtseinführung Anfang 2005: „Vom Tag unserer
Gründung an haben wir bekundet, dass jeder Mann
und jede Frau Rechte hat,
Würde und unnachahmlichen Wert.“ Wirklich jeder?
Bald nach Beginn des „Krieges gegen den Terrorismus“
wurden „illegalen feindlichen Kämpfern“ durch eine
präsidiale Richtlinie Rechte
und Würde aberkannt.
Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bezeichnet sich und sein Land
mit größter Selbstverständlichkeit und in fester Überzeugung als „Hüter der
Menschenrechte“. Zweifellos haben die USA seit der

Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 1948, erheblich
zur Entwicklung internationaler Mechanismen zum
Menschenrechtsschutz beigetragen. Doch die seit Jahren zu beobachtende Tendenz, sich immer öfter in
Verhandlungen um internationale Verträge – sei es bei
Abrüstungsfragen, in der
Umweltpolitik, beim Internationalen Strafgerichtshof
oder eben beim Menschenrechtsschutz – auf eine Sonderrolle zurückzuziehen, hat
seit dem Amtsantritt von
Präsident Bush bedenkliche
Ausmaße angenommen.
Spätestens seit Beginn des
„Krieges gegen den Terrorismus“ bringt die Politik der
US-Regierung das über Jahrzehnte gewachsene Menschenrechtsschutzsystem
ernsthaft in Gefahr.
Nach den Anschlägen vom
11. September 2001 sind in
den USA fundamentale internationale Menschenrechtsstandards zunehmend
ausgehebelt worden: Die
US-Regierung begann
schrittweise, das Verbot von
Folter und erniedrigender
Behandlung im Namen der
Sicherheit aufzuweichen.
Anfang 2002 gab das Verteidigungsministerium eine
Richtlinie heraus, die „Individuen der al-Qaida und der
Taliban“ das Anrecht auf den
Status als Kriegsgefangene
aberkennt. Im Spätsommer
2002 wurden der Begriff Folter neu definiert und Verhörmethoden erlaubt, die nach
international vereinbarten
Kriterien als Folter gelten.
Im Frühjahr 2003 genehmigte Verteidigungsminister Donald Rumsfeld die Anwendung von 24 „widerstandsbrechenden“ Techniken und
behält es sich vor, gegebenenfalls im Einzelfall „zu-

sätzliche Verhörtechniken“
zu genehmigen. Weltweite
Kritik am Lager Guantánamo, der amerikanischen Militärbasis auf Kuba, verhallte
ungehört. Erst die entsetzlichen Folterbilder aus dem
Gefängnis Abu Ghraib, Irak,
bringen die US-Regierung
dann 2004 unter ernsthaften
Druck. Berichte über „Geisterhäftlinge“ und geheime
Haftzentren folgen. Terrorverdächtige werden durch
die CIA verschleppt und an
Staaten überstellt, die von
den USA sonst wegen Folter
und anderer Menschenrechtsverletzungen kritisiert
werden. Schließlich verkündet die US-Außenministerin
Condoleezza Rice im Dezember 2005, die UN-Antifolterkonvention „gilt für US-Personal, wo immer es sich aufhält, in den USA oder im
Ausland“. Wenig später gibt
Präsident Bush seinen Widerstand gegen das entsprechende Gesetz auf, das Folter und Misshandlung im
Ausland verbietet und auch
den Geheimdiensten untersagt. Dabei hat er sich jedoch augenscheinlich eine
juristische Hintertür offen
gehalten, wie ein öffentlich
gewordenes „Statement des
Präsidenten“ zeigt. Die Aussage offenbart, dass sich die
Regierung mit Blick auf das
Antifoltergesetz einen nicht
überprüfbaren Interpretationsspielraum zubilligt.
Die Diskussionen hier zu
Lande in den vergangenen
Wochen haben sehr deutlich
gemacht, dass die allzu bequeme Unterscheidung von
Gut und Böse nicht taugt.
Denn ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem in
den USA ein Umdenken
einsetzt, gerät die Bundesregierung in Verdacht, stillschweigend Menschenrechtsverletzungen zu legiti-

mieren. Deutsche Sicherheitsdienste werden beschuldigt, die illegale Haft von
Gefangenen auszunutzen
und unter Misshandlung
und Folter erpresste Geständnisse „abzuschöpfen“.
Innenminister Wolfgang
Schäuble (CDU) rechtfertigt
dies öffentlich: Auch Aussagen, die vielleicht unter Folter zustande gekommen
sind, sollten verwendet werden, zwar nicht im Strafverfahren, wohl aber als Grundlage weiterer Ermittlungen
oder im Rahmen der Gefahrenabwehr. Ob gefoltert
oder misshandelt wurde, soll
offenbar besser gar nicht
mehr ermittelt werden. Im
Ergebnis würden die deutschen Sicherheitsbehörden
damit zu „Profiteuren der
Folter“. Der Folter wird damit bewusst oder unbewusst
Vorschub geleistet und damit das auch von der Regierung so versicherte absolute
Folterverbot aufgeweicht.
Eine Politik, die für Sicherheit Menschenrechte
schleift, erreicht ihr Ziel
nicht. Sie höhlt den Rechtsstaat aus, den sie zu verteidigen vorgibt. Damit treibt sie
Menschen in die Arme derer, die eine freie, auf Grundrechten für alle beruhende
Gesellschaft ohnehin ablehnen. Gerade in „schwierigen
Zeiten“ ist der Einsatz für
die Menschenrechte wichtiger denn je.
Barbara Lochbihler
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Ohne Respekt ist Toleranz wertlos titelt die Reportage von Jürgen
Amendt. Der Blick hinein in den
pädagogischen Alltag führt vor
Augen, dass Menschenrechte
nicht nur wie im Irak, Afghanistan oder Afrika in einem erschreckenden Ausmaß verletzt
werden, sondern auch subtiler
und unauffälliger: durch Mangel
an Respekt, durch Einschränkung von Freiheit sowie von
Selbst- und Mitbestimmung. Das
alltägliche, nicht spektakuläre Verletzen der Würde des Einzelnen, aber auch das Eintreten für die Rechte anderer, erfordert Menschenrechtsbildung. Sie ist, wie Heiner Bielefeldt
im E&W-Interview äußert „das Ergebnis einer konflikthaften Lerngeschichte“.
Der Report „Auf Augenhöhe mit den Schülern“ über die Werner-Stephan-Oberschule
in Berlin von Anja Dilk zeigt, dass Menschenrechte nur durch gelebte Praxis überzeugen können. Doch solange eine Schule wie diese sozusagen als gutes Beispiel herausgestellt werden muss, weist das auf Defizite in den Bildungseinrichtungen hin: Die
Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention ist noch lange nicht schulische Realität.
Auszüge aus den „Startpositionen“ der National Coalition können als Messlatte dienen.
Barbara Lochbihler schließlich lenkt im Gastkommentar „Profiteure der Folter“ das
Augenmerk auf die aktuelle Politik: Im Zuge des Antiterrorkrieges verschärft nicht nur
die US-Regierung ihre Sicherheitspolitik und hebelt damit Menschenrechte aus – das
passiert auch in Europa, auch in Deutschland.
Schwerpunkt Menschenrechtsbildung ab Seite 6
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Hinweis für Mitglieder in Sachsen-Anhalt
Mitglieder im Landesverband Sachsen-Anhalt können ihre Beitragsbestätigung 2005 direkt bei der Geschäftsstelle anfordern:
GEW-LV Sachsen-Anhalt, Markgrafenstraße 6,
39114 Magdeburg, Telefon: 03 91/7 35 54-30,Fax:
03 91/7 31 34-05, info@gew-lsa.de

Gesprächsfaden geknüpft: Ein erstes Gespräch hat zwischen Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) und dem
GEW-Vorsitzenden Ulrich Thöne in Berlin
stattgefunden.
Trotz inhaltlicher Differenzen bei einer Reihe von Themen loteten sie Anknüpfungspunkte und Möglichkeiten für gemeinsame
Initiativen aus: Ulf Rödde berichtet.
Seite 20

Das Folterverbot, verankert in
der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte von 1948, ist
im Zuge des Anti-Terror-Kriegs
nach dem 11. September 2001
von der Bush-Regierung ausgehebelt worden: Geheime USGefängnislager wie Guanánamo
und Abu Graib zeugen davon.
Doch auch in Deutschland hat
es im vergangenen Jahr eine Debatte darüber gegeben, vom Folterverbot in Ausnahmefällen
abzuweichen.
amnesty international hat dazu
einen Gegen-Appell herausgegeben, der von zahlreichen bekannten Persönlichkeiten und
Organisationen
mitgetragen
wurde.
Den Appell finden Sie auf der
GEW-Homepage: www.gew.de

auch im Internet unter www.gew.de
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Kita-Gebühren abschaffen

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Ute Erdsiek-Rave (SPD) hat für
2006 die Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz (KMK) übernommen. GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne
äußerte sich zuversichtlich, dass
während der Amtszeit der SPD-Politikerin der bildungspolitische Dialog
mit der KMK ausgebaut und vertieft
werden könne. Er bot der KMK die
Dialogbereitschaft der GEW für bildungspolitische Entscheidungen im Ute Erdsiek-Rave
Sinne einer nationalen Bildungsstrategie an. Erdsiek-Rave betonte in ihrer Antrittsrede ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Als zentrale Herausforderung
bezeichnete sie die Notwendigkeit, den Anteil der Schülerinnen und Schüler mit schwachen Leistungen deutlich zu reduzieren. Individuelle Förderung aller Kinder und die Verwirklichung von Bildungsgerechtigkeit sollten dabei im Vordergrund stehen. Nach Ansicht der Ministerin ergeben sich daraus auch Konsequenzen für die Lehreraus- und -fortbildung
sowie die Unterrichtsorganisation. „Deshalb habe ich das Ziel,
dass die KMK gemeinsam mit den Lehrergewerkschaften und
-verbänden Grundsätze zum ‚Fördern und Fordern‘ vereinbart“, sagte Erdsiek-Rave. Gegenüber der Nachrichtenagentur
dpa betonte die Präsidentin: „Ich bin natürlich nicht die Oberlehrerin meiner Länderkollegen in Sachen Schulstruktur.“
Aber sie sei auch dagegen, das Problem „zum Tabu in der
KMK zu machen“.

Es ist eine langjährige Forderung: Schon 1999 verlangte die GEW, Kindertagesstätten der Schule bei
der Gebührenfreiheit gleichzustellen und endlich,
120 Jahre nach Abschaffung des Schulgeldes, auch
die Kita-Beiträge zu streichen. Viele haben sich dieser Forderung angeschlossen. Jetzt bekommt die
GEW sogar Unterstützung von Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen (CDU). Als allzu
viele an ihren familienpolitischen Vorschlägen herummäkelten, trat die neue Ministerin die Flucht
nach vorn an und forderte Länder und Kommunen
auf, die Kita-Gebühren abzuschaffen. Zumindest
für das letzte Jahr vor der Schule sei das auch
finanzierbar, ist von der Leyen überzeugt. Das
Saarland hatte 2000 als erstes Land angefangen, das
Jahr vor der Einschulung beitragsfrei zu machen.
Anfang 2006 folgte Rheinland-Pfalz diesem Beispiel.
Die GEW hat den Vorstoß der Ministerin sofort begrüßt, aber auch darauf hingewiesen, dass diese eine, isolierte Maßnahme nicht ausreiche. Die Bildungsgewerkschaft hält eine Gesamtkonzeption
für notwendig, bestehend aus einer Familienkasse
und einer ausreichenden Finanzierung von Kindertagesstätten. So könnte auf Gebühren verzichtet
und gleichzeitig durch bessere Arbeitsbedingungen
mehr Bildungsqualität geschaffen werden. Die Kritiker der Gebührenstreichung – neben RheinlandPfalz wollen auch andere Landesregierungen entsprechend handeln – betonen, dass kaum Anreize
für Eltern entstünden. Denn: Von den Fünfjährigen besuchen ohnehin schon 93 Prozent der Kinder eine Einrichtung. Würden die Gebühren aber
bereits für Kinder ab dem dritten Lebensjahr gestrichen, erhöhe sich die Besuchsquote signifikant.
Eines ist deutlich geworden: Ländern wie Hamburg und Bayern, die die Finanzierung der Kindertagesstätten „nachfrageorientiert“ betreiben, also
durch individuelle Platzbuchung und Finanzierung der Eltern steuern wollen, erteilt die Initiative
der Ministerin eine klare Absage.

Anhörung gefordert
Föderalismusreform nicht nur durchwinken
Bundeselternrat (BER), der Verband Bildung und Erziehung (VBE) und die GEW haben eine öffentliche Expertenanhörung zur Föderalismusreform im Bildungsausschuss des Bundestages gefordert. In einem gemeinsamen
Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden von CDU/CSU
und SPD, Volker Kauder und Peter Struck, stellen die Organisationen fest: „Wir sind irritiert, denn wir können uns nicht
vorstellen, dass ein derart grundlegender Entscheidungsprozess im Parlament an der Öffentlichkeit vorbei geführt
werden soll. Aus unserer Sicht ist eine gründliche abwägende Diskussion der vorliegenden Grundgesetzänderungen
unverzichtbar.“ Sie warnen davor, den kooperativen Föderalismus gegen einen „ruinösen Wettbewerb zwischen
den Ländern einzutauschen“. Deshalb sei zu klären, wie
bundeseinheitliche Rahmenkompetenzen im Bildungsbereich gesichert werden können. Zudem müsse die geplante
Zuständigkeit der Länder bei der Bezahlung im öffentlichen Dienst auf den Prüfstand. Eine Reform, die den Zugang von Menschen zu Bildung schwieriger und von den
Ländern und deren Kassenlage abhängig macht, gehe in die
falsche Richtung. „Der Grundgesetzauftrag zur Herstellung
gleichwertiger Lebensbedingungen darf durch die Föderalismusreform nicht ausgehöhlt werden“, betonten die drei
Organisationen in ihrem Schreiben. Eine Antwort der Fraktionsvorsitzenden lag bei Redaktionsschluss der „Erziehung
und Wissenschaft“ noch nicht vor.
Ulrich Thöne
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Erdsiek-Rave neue KMK-Präsidentin

Richtig so
Mit Spannung erwarten wir die nächste Sitzung des
Diepholzer Kreistages (Niedersachsen). Warum?
Dem Kreistag liegt ein Antrag vor, für alle Lehrkräfte einen der Arbeit und Qualifikation angemessenen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Antragsteller ist Heiner Gutschmidt, Lehrervertreter der allgemein bildenden Schulen im Ausschuss für Bildung und Kultur des Landkreises. Mit Blick auf die
von der Bundesregierung geplante Streichung der
steuerlichen Absetzbarkeit häuslicher Arbeitszimmer von Lehrkräften fordert er vom Schulträger,
für Ersatz für den bisher von den Lehrerinnen und
Lehrern zuhause vorgehaltenen Arbeitsplatz nebst
sächlicher Ausstattung zu sorgen.
Diskussion und Entscheidung über den Antrag stehen noch aus. E&W wird mit ihrer Berichterstattung am Ball bleiben.
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AUF EINEN BLICK

Annette Schavan

Schavan neue
BLK-Vorsitzende
Bundesbildungsministerin
Annette Schavan (CDU) ist
neue Vorsitzende der BundLänder-Kommission (BLK)
für Bildungsplanung und
Forschungsförderung. Sie ist
Nachfolgerin des bayerischen Wissenschaftsministers Thomas Goppel (CSU).
Stellvertretender Vorsitzender in 2006 ist der rheinlandpfälzische Wissenschaftsminister Jürgen Zöllner (SPD).
Der Vorsitz wechselt jährlich
zwischen Vertretern des Bundes und der Länder.
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Europa JA! Sozialdumping NEIN!

Demos

11. Februar, Berlin
14. Februar, Straßburg

EU-Dienstleistungsrichtlinie –
„Bolkestein-Hammer“ – verhindern!
Der DGB und die DGB-Mitgliedsgewerkschaften rufen mit anderen Organisationen zur Demonstration gegen die geplante EU-Dienstleistungsrichtlinie auf. Sie ist nach dem ehemaligen EU-Kommissar Frits Bolkestein benannt.
Das EU-Parlament in Straßburg wird am 14. Februar 2006 über die Richtlinie entscheiden. Stimmt das EU-Parlament dem vorliegenden Entwurf
zu, würde Sozial- und Lohndumping Tür und Tor geöffnet. Das wäre für
die Beschäftigten und deren Familien eine Katastrophe! Die Bundesregierung entscheidet im Europäischen Rat mit. Mit unserer Demonstration fordern wir auch sie auf, diese Richtlinie zu verhindern.

Einfluss auf das EU-Parlament und die
Bundesregierung nehmen
Am 11. und 14. Februar 2006 rufen die europäischen Gewerkschaften und
viele andere zu Aktionen und Demonstrationen auf. Druck auf die politisch Verantwortlichen wird es in nationalen Hauptstädten und in Straßburg geben.

Weg mit dem Herkunftslandprinzip!
Das Kernproblem der EU-Dienstleistungsrichtlinie stellt das so genannte Herkunftslandprinzip dar. Danach gelten nicht mehr die tariflichen,
gesetzlichen und sozialen Standards des Landes, in dem die Arbeit erbracht wird, sondern diejenigen des Landes, in dem der Arbeitgeber seinen Firmensitz hat.

Angriff auf den Sozialstaat
Der Sozialstaat würde durch die EU-Dienstleistungsrichtlinie ausgehebelt.
● Die öffentlichen Kassen würden ausbluten, da Steuern und Abgaben
nur schlecht im Herkunftsland vollstreckt werden könnten.
● Weitere Privatisierung und Deregulierung im Gesundheits- und Bildungsbereich sowie bei sozialen Diensten drohen. Die Folge: Qualitätsverlust und steigende Chancenungleichheit.
Drei Viertel der Beschäftigten in der Europäischen Union könnten betroffen sein. Die Dienstleistungsrichtlinie erfasst etwa 70 Prozent der gesamten Wirtschaftstätigkeit in der EU.
Betroffen sind Beschäftigte unter anderem
● in Handwerk und Industrie,
● im Bildungsbereich,
● in Bau-, Land- und Forstwirtschaft,
● in Entsorgung und Nahverkehr.
Selbst Leiharbeit und Arbeitnehmerentsendung sind inbegriffen.
Dadurch lassen sich auch Produktionsarbeiten als „Dienstleistungen“
auslegen.

Verlierer wären alle
Verlierer des Lohn- und Sozialdumpings wären die Beschäftigten in
allen 25 EU-Ländern. Denn die deutschen und ausländischen Unternehmer würden immer einen Firmenstandort in irgendeinem „Herkunftsland“ finden, in dem Löhne noch niedriger, die Arbeitszeiten noch länger
und die Arbeitsbedingungen schlechter sind als in dem Land, in dem die
Arbeit erbracht wird.

Wir sagen NEIN zu einem Europa des
Lohn- und Sozialdumpings!
Wir sagen JA zu einem sozialen Europa!
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Ohne Respekt ist
Verstoß gegen Würde und Selbstbestimmung im pädagogischen Alltag

Verletzung von Würde
beginnt bereits bei Mangel
an Respekt.

Islamischer Fundamentalismus und so genannte Ehrenmorde
haben in Deutschland die Diskussion um Konflikte zwischen
Menschenrechten und kulturell-religiösen Normen wieder
aufleben lassen. Wertevermittlung in den Bildungsinstitutionen
ist Thema geworden. Menschenrechtsverletzungen aber auf die
Problematik kultureller Differenz zu reduzieren, wäre grundlegend falsch. Verletzung von Würde beginnt bereits bei Mangel
an Respekt. Das Einstehen für Menschenrechte ist ein Lernprozess. Menschenrechtsbildung darf deshalb nicht bloß Thema im
Unterricht oder eines Aktionstages sein. Sie verlangt von allen
Beteiligten weitaus mehr.
6
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erlin im Februar 2005: Hatun Aynur Sürücü wird auf
offener Straße ermordet.
Die mutmaßlichen Täter:
ihre drei Brüder. Die junge
Türkin wurde getötet, weil
sie sich von ihrem Mann, mit dem die
Familie sie zwangsverheiratet hatte, getrennt und eine Ausbildung gemacht
hat. Kurzum, „weil sie wie eine Deutsche lebte“. Diese Begründung hat Klaus
S.* in den Tagen nach der Tat von einigen seiner Schüler zu hören bekommen.
„Es sind die Jungs, die meinen, die angeblich verletzte Ehre rächen zu müssen“, erklärt der Lebenskunde- und Biologielehrer. Die Sozialwissenschaftlerin
Necla Kelek** spitzte es unlängst in einem Zeitungsinterview noch zu. Das
Wertesystem in konservativen türki-
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t Toleranz wertlos
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Integration verschlafen

schen Familien schließe bei den Männern wirkliche Empathie für andere aus.
Söhne empfänden nur gegenüber der
Mutter so etwas wie Liebe. Gegenüber
anderen Frauen gehe es ihnen vor allem
um die Bewahrung der patriarchalischen Ordnung – mit allen Mitteln!
Klaus S. weiß, wovon Necla Kelek
spricht. Viele seiner Schüler stammen
aus arabischen und türkischen Familien
und bei seinen Besuchen dort stößt er
immer wieder auf das gleiche Bild: auf
eine Geschlechtertrennung, die Mädchen vom Grundrecht auf Bildung ausschließt. „Mädchen sollen heiraten,
Kinder kriegen – Schulbildung stört da
nur“, fasst der Hauptschullehrer die vorherrschende Meinung der Familienväter
zusammen. „Nicht alle denken so“, betont er, aber die „Fundamentalisten“

Der Ehrgeiz des Mädchens wird sich
nicht lohnen, ist sich Klaus S. sicher. Sie
fehlt immer häufiger. Ermahnungen,
der Verweis auf die Schulpflicht und
selbst Drohungen beeindrucken die Eltern nicht. Dabei sei die junge Libanesin
noch die Ausnahme. Viele muslimische
Schülerinnen würden selbst der Schulbildung keinen großen Wert beimessen.
„In Sachen Integration haben wir rund
20 Jahre lang geschlafen“, meint Klaus
S. bitter. Ausländische Eltern würden
Elternabenden nicht nur aus Scham ob
ihrer schlechten Deutschkenntnisse
und aus Angst vor Diskriminierung fern
bleiben. „Viele tun dies, weil sie unser
Wertesystem ablehnen. Toleranz ist für
sie ein Schimpfwort.“
Für Axel Westheide ist dies keine neue Erkenntnis. Er hat seine Lehren daraus gezogen. „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Der Deutschlehrer sagt diesen
Satz, als wäre es der selbstverständlichste
der Welt. Aber er sagt auch dies: „Schüler
brauchen einen Chef und wir Lehrer sind
ihre Chefs.“ Wie beides zusammenpasst?
„Ganz einfach“, sagt er. „Wir sind die Erwachsenen und erwarten, dass uns Respekt entgegengebracht wird. Aber wir
müssen den Kindern und Jugendlichen
genauso mit Respekt begegnen. Gegenseitiger Respekt ist vielleicht das Wichtigste, was man in der Schule lernen kann.“
Zugespitzt formuliert: Ohne Respekt ist
Toleranz wertlos!
Das klingt so einfach, doch so einfach
ist das keineswegs an der Heinrich-vonStephan-Oberschule in Berlin-Moabit,
an der Westheide unterrichtet. Die
Schule liegt in einem so genannten Problemkiez, die Arbeitslosigkeit ist hoch.
An vielen Schulen geht die Polizei aus
und ein. Auch an der Heinrich-Stephan-Oberschule war das jahrelang so.
Unter der Situation litten Lehrer wie

Die Bildung ist unentgeltlich
(Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte)
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prägten mittlerweile das Bild an seiner
Schule.
Das gehe sogar so weit, dass die Vernunft auf der Strecke bleibt, klagt Klaus
S. und erzählt von einem libanesischen
Geschwisterpaar. „Der Junge wird nicht
einmal den einfachen Hauptschulabschluss schaffen. Doch seine Eltern erwarten von ihm die Mittlere Reife. Seine
Schwester dagegen ist hochintelligent,
daheim führt sie den Haushalt, kümmert sich um die kleineren Geschwister.
Ihre Hausaufgaben macht sie, nachdem
sie die Hausarbeit erledigt hat – spät in
der Nacht am Küchentisch.“

Das Arbeitsheft kostet 7,20 Euro, das
Wörterbuch 11,50
Euro und für die
Klassenfahrt müssen
die Eltern 75 Euro
bezahlen.

Bildung in der
Grundschule ist 58
Jahre nach der Verkündigung der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte eben nicht unentgeltlich. Obwohl viele Grundschullehrerinnen aus eigener Tasche Unterrichtsmaterialien finanzieren, reicht das Geld für einen
zeitgemäßen Unterricht einfach nicht aus. Über
Bildungsfinanzierung wird viel diskutiert und
keiner scheint zu merken, dass die Vereinten
Nationen schon 1948 das Entscheidende dazu
gesagt haben.
Andrea Marschall, 37,
Grundschullehrerin, Frankfurt.

Schüler gleichermaßen. Am Ende gab
die Schulleiterin nach einem Nervenzusammenbruch den Job auf.
Das ist lange her, die Schule hat sich mittlerweile zur Vorzeigeeinrichtung gemausert. 2003 wurde sie gar für ihr pädagogisches Konzept mit der Theodor-HeussMedaille ausgezeichnet. Hier lernen
Haupt- und Realschüler gemeinsam, vor
allem wird viel Wert auf Solidarität,
Rücksichtnahme, aber auch auf Disziplin und Pünktlichkeit gelegt. „Menschenrechte müssen gelebt werden, kein
Mensch darf beschämt werden, egal ob
Schüler oder Lehrer“, sagt Axel Westheide. Wie er das in der Praxis umsetzt?
„Ich grüße jeden Schüler so lange, bis er
mich auch grüßt.“ Das funktioniert?
„Ja“, sagt er, „bislang hat noch jeder Jugendliche irgendwann zurückgegrüßt.“
Und sein Kollege Thomas Borchert betont, wie wichtig es ist, den Schülern zu
zeigen, dass man sie als Person akzeptiert, auch wenn man ihre Einstellungen
ablehnt. „Sympathie ist anstrengend“,
betont Westheide und erzählt von einem Besuch eines Holocaust-Überlebenden in seiner Klasse. „Bevor der alte
Mann mit seinem Vortrag beginnen
konnte, wurde er von einem jungen
Palästinenser mit Vorwürfen konfrontiert. Der Junge klagte über die Verfol-

* Namen geändert
**Necla Kelek: Die fremde
Braut. Ein Bericht aus dem
Inneren des türkischen Lebens in Deutschland, Kiepenheuer & Witsch 2005,
269 Seiten, 18,90 Euro
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„Ich respektiere
meine Mitschüler, egal
welche Nationalität
sie haben
und behandele sie so nett
wie ich auch von ihnen
behandelt werden will.“

gung der Palästinenser durch ‚die Juden‘. Der alte Mann blieb erstaunlich
ruhig, sagte nur, dass er dem Schüler
glaube, dass seine Familie viel gelitten
habe und dass er das bedauere. ,Aber ich
bin hier, um die Leidensgeschichte meiner Familie zu erzählen und möchte,
dass du mir zuhörst.“ Der Junge habe
zugehört. „Das war eine meiner besten
Unterrichtsstunden“, sagt der Pädagoge
rückblickend.
Den Jugendlichen das Eintreten für
Menschenrechte zu vermitteln, ist nicht
einfach, weiß Westheide, der seit 30 Jahren an der Schule unterrichtet. Denn
trotz eines vorbildlichen pädagogischen
Konzepts – die Schülerschaft ist und
bleibt schwierig. „Die Schüler, die von
der Grundschule kommen, haben
8
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manchmal zwei Jahre lang nicht mehr
gelernt. Ihr Leistungsstand ist miserabel,
ihr Selbstwertgefühl gleich Null“, berichtet Westheides Kollege Borchert.
Fast die Hälfte der Schüler stammt aus
Einwandererfamilien. Aus armen Einwandererfamilien, um genau zu sein.

Welt als Doppelmoral
Mangelndes Selbstwertgefühl, soziale
und ethnische Ausgrenzung sind eine
gefährliche Mischung, die ihrerseits
Ressentiments erzeugt. „Rassismus von
der anderen Seite“, nennen das die beiden Lehrer und berichten von Kolleginnen, denen von arabischstämmigen
Jungs Sätze wie „von einer deutschen
Frau lass’ ich mir nichts sagen“ entgegengeschleudert wurden. Ein klares

„Nein, so nicht!“ sei in solchen Situationen besonders wichtig, unterstreichen
Borchert und Westheide. „Schon verbalen Grenzüberschreitungen muss der
Riegel vorgeschoben werden.“
„Gerade die arabisch- und türkischstämmigen Jungs sind es jedoch nicht gewohnt, dass man ihnen etwas verbietet“,
sagt Helmut Wittmann. Die männlichen Jugendlichen hätten sich in einer
Welt der Doppelmoral bequem eingerichtet, berichtet der Leiter der Jugendhilfestation Schöneberg des Berliner Jugendhilfevereins „Jugendwohnen im
Kiez“. „Ab und an eine deutsche Freundin, das geht. Aber fürs Heiraten muss
es eine Muslimin sein, schließlich muss
eine Frau unbefleckt in die Ehe gehen“,
beschreibt er die Wertvorstellungen junger Migranten, die er betreut. Doch
Wittmann sieht die Schuld nicht allein
bei den Einwanderern. „Das Festhalten
an Traditionen ist auch eine Reaktion
auf die täglich erlebte Ausgrenzung in
unserer Gesellschaft und Ergebnis der
Angst, die eigene Identität zu verlieren.“
Diese Angst ist nicht unberechtigt, meint
Hassan Yanikoglu. Integration werde in
Deutschland viel zu sehr als Einbahnstraße gesehen. „Von den Einwanderern
werden Anpassung und ein perfektes
Deutsch erwartet.“ Eine gute Integrationspolitik müsse jedoch den Migranten das Gefühl geben, gebraucht zu werden, „auch wenn sie die deutsche Grammatik nicht perfekt beherrschen“, betont
der Kollege von Helmut Wittmann.
Selbst sein Hochschulabschluss in der
Türkei habe ihn nicht davor bewahren
können, in Deutschland erst einmal
wieder bei Null anfangen zu müssen,
erzählt Yanikoglu. „Ich habe den UniAbschluss noch einmal gemacht – und
musste danach dennoch als Taxifahrer
arbeiten.“ Bei Bewerbungsgesprächen
hatte er immer das Gefühl, dass ihm seine lückenhaften Grammatikkenntnisse
von Nachteil seien. „Man erwartet eigentlich Unmögliches von uns Migranten – wir sollen besser Deutsch können
als so mancher, der Deutsch als Muttersprache hat.“
Ähnlich sieht das Klaus S. Jugendliche
aus Einwandererfamilien hätten ein
„feines Gespür“ dafür, wenn Pädagogen
auf Werte wie Demokratie, Solidarität,
Respekt in unserer Gesellschaft hinwiesen, sich selbst gegenüber diesen Werten
aber indifferent verhielten oder sie sogar
missachteten. Der Lehrer wundert sich
daher auch nicht, dass es gerade junge
Menschen mit Migrationshintergund
sind, die ihr Heil in fundamentalistischen Wertesystemen suchen. „Die meinen hier das zu finden, was ihnen ihre
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Eltern und wir vermeintlich nicht geben
können: Stärke, aber auch klare, eindeutige religiöse und politische Orientierungen. Die merken doch, wie inkonsequent und verlogen unsere Gesellschaft
manchmal sich selbst gegenüber ist.“
Man braucht nicht lange zu suchen, um
Beispiele für diese Analyse zu finden. Ein
Blick an eine x-beliebige Schule in der
sächsischen Provinz genügt. Hier gibt es
keine Ausländer, die sich in Banden organisieren, Mitschülern das Handy klauen
und ihre Schwestern einsperren.

Ortswechsel nach Sachsen
Hier werden Menschenrechte auf subtilere Art und Weise verletzt. „Es sind
oftmals die Kinder der angesehenen
Bürger, die Mitschüler mit Worten verletzten, ihnen täglich mit Drohungen
zusetzen“, sagt Gabi K.*, früher Lehrerin an einem Gymnasium in einer
Kleinstadt im Erzgebirge. Das mache
die Aufklärung so schwierig. Die Täter
verkörperten das Ideal vom braven,
scheinbar folgsamen Kind. Die Opfer
seien die Nicht-Angepassten, die z. B.
eine andere politische Einstellung als
die Mehrheit hätten, eine andere sexuelle Orientierung oder sich nur anders
kleideten. „Oft sind wir die Letzten, die
etwas merken“, sagt die Deutschlehrerin und erzählt von einer 13-Jährigen.
Das Mädchen galt wegen seiner impulsiven, oft aufbrausenden Art unter den
Mitschülern als schwierig, war wenig
beliebt. Gabi K. merkte, dass das
Mädchen sich zur Außenseiterin in der

Klasse entwickelte. Als die Schülerin
dann immer stiller wurde, versuchte
die Lehrerin, der Sache auf den Grund
zu gehen. Doch die Klasse mauerte
und selbst die betroffene Schülerin
schwieg. So konnte Gabi K. nur vermuten, dass irgendetwas nicht stimmte.
Wie recht sie damit hatte, wusste sie, als
die Eltern ihre Tochter von der Schule
abmeldeten. „Dass ein Schüler still ist,
kann allerdings vieles bedeuten“, erklärt Gabi K., „also verdrängen viele
Kollegen oft das ungute Gefühl, dass
sich dahinter möglicherweise eine
menschliche Tragödie verbirgt.“ Zudem seien die Bedingungen, unter denen Lehrer auch an den Gymnasien arbeiten müssten, nicht gerade ideal, um
die Sensibilität der Pädagogen für die
Konflikte ihrer Schüler zu schärfen.
„Wer von der Schulleitung oder der
Schulbürokratie permanent Druck bekommt, stumpft mit der Zeit ab“, sagt
Gabi K. „Da wird man leicht zum ‚Erfüllungslehrer‘, der nur noch seinen
Lernstoff ‚durchzieht‘ und mittels Noten diszipliniert.“ Darunter leiden wiederum die Schüler, die dann diesen
Leidensdruck an andere, vermeintlich
Schwächere, weitergeben.
Gabi K. hat die Konsequenzen gezogen
und ließ sich an eine Schule in einer
Großstadt versetzen. Das Gefühl der
Ohnmacht, dass sie nicht alles habe tun
können, um sich selbst und ihre Schüler
vor psychischen Verletzungen zu schützen, sei allerdings geblieben. „Das ist eine offene Wunde.“
Jürgen Amendt

Menschenrecht auf Bildung?
UN-Sonderberichterstatter kommt nach Deutschland.
Wie sieht es mit dem Menschenrecht auf Bildung in Deutschland aus? Dieser
Frage geht vom 13. bis 22. Februar im Auftrag des Hohen Kommissars für Menschenrechte der UN-Sonderberichterstatter Vernor Muñoz nach. Muñoz hat
den Auftrag, weltweit die Verwirklichung des Rechts auf Bildung zu beobachten und der Kommission für Menschenrechte der Vereinten Nationen zu berichten. Dass ihn der Weg nach Deutschland führt, dürfte nicht zuletzt mit der
eklatanten Verletzung der Chancengleichheit in der Bildung zu tun haben, die
die PISA-Studie offen gelegt hat.
Neben der spezifischen Situation ökonomisch und sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher, junger Menschen mit Migrationshintergrund oder Behinderungen interessieren den UN-Gesandten in diesem Zusammenhang die Reaktionen der Länderregierungen auf die PISA-Ergebnisse. Auch der Frage, wie
sich unser föderales System auf das Recht auf Bildung auswirkt, soll nachgegangen werden.
Geplant sind eine Reihe von Gesprächen mit Regierungsvertretern und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sowie Besuche unterschiedlicher Bildungseinrichtungen von Kita bis hin zu Hochschulen.
Weitere Informationen sowie ein Powerpoint-Vortrag von Marianne Demmer, Schulexpertin der GEW, zum Thema
„Menschenrechte und Bildung“ siehe http://www.gew.de
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Vorbild sein,
soweit es geht
Sich zu bilden, seine Persönlichkeit frei zu entfalten
– wesentliches Element der
Würde des Menschen!
Wie vermittele ich das als
Bildungswissenschaftler ?
Lehrende haben Verantwortung für das, was sie tun,
wie sie mit ihrer Macht umgehen. Ich versuche, transparent zu machen, was und
warum ich etwas in der Lehre, in der wissenschaftlichen
Arbeit tue.
Vor allem aber versuche ich,
nicht nur davon zu sprechen, was mit freier Persönlichkeitsentfaltung gemeint
ist, sondern Vorbild zu sein,
soweit es geht. Zuzuhören,
wenn gefragt und etwas gesagt wird, in Erfahrung zu
bringen, welche Probleme
dahinter stehen. Fragen,
was gewollt ist, eigene Wege zulassen, auf Wunsch Rat
geben. Ich versuche, Lernen
zu fördern, zu unterstützen,
Lernende zu beraten, nicht
aber zu dominieren oder
vorzugeben.
Aber ich bemühe mich auch,
zu fordern, Bedingungen zu
formulieren, klar und konsequent zu sein. Ein Gegenüber zu sein, der ernst ist und
ernsthaft, wenn es nötig ist.
Ekkehard Nuissl, 59,
Professor für Erwachsenenbildung an
der Universität Duisburg/Essen
und wissenschaftlicher Direktor des
Deutschen Instituts
für Erwachsenenbildung in Bonn
E&W 2/2006
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„Ergebnis einer konflikth

Dr. Heiner Bielefeldt ist Direktor
des Instituts für
Menschenrechte
in Berlin.

10 E&W 2/2006

E&W: Die Folterbilder aus Abu Ghraib
und die Foltervorwürfe im Zusammenhang
mit Guantánamo haben die Öffentlichkeit
schockiert. Verschärft sich in demokratischen
Staaten die Tendenz, Menschenrechte aufgrund von Sicherheitsinteressen außer Kraft
zu setzen?
Heiner Bielefeldt: Seit einigen Jahren
erleben wir eine Diskussion über etwaige
Ausnahmen vom Folterverbot – obwohl
das Folterverbot im internationalen und
europäischen Menschenrechtsschutz als
absolutes Verbot formuliert ist; es gilt
selbst im Notstand ohne Einschränkungen. Angriffe auf diese für den Menschenrechtsschutz zentrale Norm gibt es
nicht nur seitens der US-Regierung, die
sich bekanntlich allerhand hat einfallen
lassen, um das Folterverbot zu umgehen. Auch seitens einiger europäischer
Staaten gibt es Vorstöße in diese Richtung. Zu nennen sind zum Beispiel Versuche, die strikte Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, die Abschiebung oder Auslieferung von Menschen in mögliche
Folterstaaten untersagt, zu ändern.
Nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 hat offenbar eine eng verstandene Sicherheitspolitik so sehr an
Dominanz gewonnen, dass Menschenrechte, eine Zeit lang jedenfalls, in die
Defensive geraten sind. Es gibt aber Anzeichen dafür, dass sich dies zu ändern
beginnt.
E&W: Woran machen Sie das fest?
Bielefeldt: Ich nenne nur ein Beispiel:
Der Anwalt, der den aus Bremen stammenden Guantánamo-Häftling Murat
Kurnaz verteidigt, berichtete, dass seine
US-Kollegen, die sich für GuantánamoHäftlinge einsetzen, vor einigen Jahren
oft einem massiven Mobbing ausgesetzt
gewesen seien. Dies habe sich in letzter
Zeit jedoch deutlich geändert. Der Öffentlichkeit in den USA ist offenbar immer stärker bewusst geworden, dass eine
Politik, die Menschenrechte um einer
vermeintlichen Sicherheit willen zur
Disposition stellt, nicht nur menschenrechtswidrig, sondern auch sicherheitspolitisch irrational ist.
E&W: Trotzdem ist in den letzten Jahren
auch in Deutschland im Zuge der Antiterrorgesetze eine Dominanz der Sicherheitsinteressen zu beobachten. Sie stellt auch das
Konzept der multikulturellen Gesellschaft in

Karrikatur: Thomas Plaßmann

E&W-Interview mit Heiner Bielefeldt zur Menschenrechtsproblematik im aktuellen politischen Kontext

Frage: Aktuelles Beispiel ist der Gesinnungstest in Baden-Württemberg. Die „taz“ titelte
dazu: „Dürfen Türken schwul sein?“ Was
sagt der Menschenrechtler?
Bielefeldt: Sie sprechen damit den Fragebogen aus Baden-Württemberg an,
der den Ausländerbehörden als Grundlage für Rückfragen bei Einbürgerungsanträgen dienen soll. Gegen diese Art
der Überprüfung hege ich große Bedenken. Sie bestehen auch fort, nachdem
der baden-württembergische Justizminister Ulrich Goll klargestellt hat, dass diese Fragen nicht nur an muslimische Einbürgerungswillige gestellt werden sollen.
E&W: Was ist Ihre Kritik?
Bielefeld: Aus zwei Gründen stehe ich
diesem Test sehr kritisch gegenüber. Erstens: Die Fragen sind deutlich inspiriert
von einem spezifischen Misstrauen gegenüber Muslimen. Der Einbürgerungstest bedient alle Klischees, die in den
Debatten über den Islam zurzeit grassieren. Meine Kritik richtet sich zweitens
dagegen, dass die Protokollierung einer
solchen Befragung möglicherweise als
Grundlage für späteres Verwaltungshandeln bis hin zur Aberkennung der
Staatsangehörigkeit verwendet werden
kann – und zwar selbst dann, wenn dem
Betroffenen Staatenlosigkeit droht.
Dies ist grundrechtswidrig.
Wie kann denn ein Protokoll, von Einbürgerungswilligen unterschrieben und
auf der Grundlage zum Teil äußerst vager
Fragen verfasst, ein rechtsstaatlich solides
Fundament dafür sein, Einbürgerungen

zu verweigern oder sogar die Staatsangehörigkeit wieder abzuerkennen?
E&W: Was steht hinter solchen rigiden
Maßnahmen einer Landesregierung?
Bielefeldt: Diese Maßnahmen können
nicht ausschließlich als Folgewirkung
des 11. September betrachtet werden.
Vielmehr nimmt der Test auch andere
Facetten der innenpolitischen Debatte
auf – etwa die Kontroverse um das Kopftuch. Der Begriff Kopftuch kommt im
Fragebogen zwar nicht direkt vor, aber
die Frage nach der Einschätzung westlicher Bekleidung taucht auf und steht
offensichtlich im Zusammenhang mit
der Kopftuchdebatte.
E&W: Steht die Kopftuchdebatte nicht am
Ende doch wieder für die Angst vor Terrorismus?
Bielefeldt: Nein, nicht alles lässt sich
auf die Terrorismusangst zurückführen.
Auch die Ermordung des holländischen
Islamkritikers Theo van Gogh im November 2004 (s. auch E&W 1/2006) hat die
Diskussion über die multikulturelle Gesellschaft hier zu Lande verändert. Der
seitdem verschärfte Ton führt unter anderem zu einer verstärkten Stigmatisierung Kopftuch tragender Frauen. Seit
knapp einem Jahr wird öffentlich auch
über Ehrenmorde und Zwangsverheiratungen diskutiert – schwerwiegende
Menschenrechtsverletzungen, die man
vorher viel zu wenig wahrgenommen
hat. Die Debatte darüber ist unerlässlich, sollte aber mit der notwendigen
Sorgfalt geführt werden, damit es nicht

10_11_EuW_02_06

30.01.2006

15:50 Uhr

Seite 11

MENSCHENRECHTSBILDUNG

thaften Lerngeschichte“
zu einer weiteren Stigmatisierung muslimischer Bevölkerungsgruppen kommt.
E&W: Sie erwähnten Zwangsheirat, Ehrenmorde – wo geraten die Menschenrechte mit
dem multikulturellen Konzept in Konflikt?
Bielefeldt: Zunächst einmal grundsätzlich: Es gibt keinen unauflöslichen Widerspruch zwischen Menschenrechten
und multikultureller Gesellschaft –
wohl aber konkrete Konflikte. Beispielsweise wenn autoritäre Praktiken, die im
Namen von Kultur oder Religion aufrechterhalten werden, mit dem Recht
auf Selbstbestimmung des Einzelnen
und auf Gleichberechtigung der Geschlechter kollidieren. In diesen Fällen
können die Menschenrechte natürlich
nicht zur Disposition gestellt werden.
Deshalb gilt die Anerkennung des kulturellen und religiösen Pluralismus
nicht ohne Einschränkungen, sondern
nur, solange die freie Selbstbestimmung
der Menschen gewahrt bleibt.
E&W: Was können Gesellschaft und Staat
dafür tun?
Bielefeldt: In solchen Fällen ist eine
breit angelegte Aufklärung wichtig. Dabei spielt die Schule eine große Rolle. Sie
ist die einzige Bildungsinstitution, die
fast alle Menschen in unserer Gesellschaft einmal durchlaufen. Gegen das
oben angesprochene Problem der
Zwangsheiraten könnten aber auch Verbesserungen im Ausländerrecht einiges
bewirken. Derzeit ist die Rechtslage so,
dass eine von hier ins Ausland zwangsverheiratete Person ohne deutsche
Staatsbürgerschaft ihr Rückkehrrecht
verliert, wenn sie sich sechs Monate außer Landes aufgehalten hat. Es wäre
dringend geboten, die Rechtslage betroffener Frauen oder auch Männer zu verbessern, die Rückkehroption zu erweitern, und, im Falle einer gescheiterten
Ehe, die Ausstiegsoption zu erleichtern.
E&W: Beim Kopftuchstreit ist die Sache
komplizierter?
Bielefeldt: Die Antwort auf die Frage,
ob eine Lehrerin in der Schule Kopftuch
tragen kann, ist in der Tat nicht einfach.
Denn dabei können unterschiedliche
menschenrechtliche Normen in Kollision geraten. Auf der einen Seite steht
beispielsweise die Norm der Religionsfreiheit der Lehrerin. Auf der anderen
Seite die negative Religionsfreiheit der
Schülerinnen und Schüler – also die

Freiheit, nicht durch staatliche Autoritäten oder Autoritätspersonen religiös bedrängt zu werden. Hinzu kommen das
Gebot der Gleichberechtigung der Geschlechter sowie das Elternrecht. Wir
haben also eine Gemengelage unterschiedlicher und womöglich auch gegenläufiger normativer Aspekte, deren
Auflösung nicht einfach ist. Meiner
Meinung nach kann das Tragen des
Kopftuchs allein jedoch kein hinreichender Grund sein, jemanden von seiner Berufstätigkeit auszuschließen.
E&W: Dann läge eine Diskriminierung vor.
Fälle von Diskriminierungen und Fremdenfeindlichkeit geschehen ja täglich. Ein Beispiel: In Deutschland verbrannte vor einem
Jahr Ouri Jalloh, ein Asylbewerber aus Guinea, in der Zelle eines Dessauer Polizeireviers. Aufklärung, Entschädigung, Gerechtigkeit blieben bis heute aus.
Bielefeldt: Beschämend ist vor allem,
dass dies überhaupt geschehen konnte.
Schlimm ist auch, dass die Bediensteten
nicht angemessen reagiert haben. Warnsysteme haben offensichtlich nicht
funktioniert, oder man hat sie ignoriert.
Man muss es außerdem skandalös nennen, dass der Fall in der Öffentlichkeit
lange verdrängt worden ist und man ihn
kaum zur Kenntnis nahm oder nehmen
wollte. Das zeigt zumindest einen Mangel an öffentlicher Anteilnahme...
E&W: Auch an demokratischer Kultur in
unserem Land?
Bielefeldt: Ja, es ist ein Problem, wie wir
mit Asylsuchenden umgehen. In diesem
Zusammenhang sollte man in Erinnerung rufen, wie gering die Anerkennungsquote für Asylsuchende hier zu
Lande in den letzten Jahren geworden
ist. Die Anerkennungszahlen sind dramatisch gesunken. Wir haben viele Menschen, die nicht abgeschoben werden
können, weil sie an Leib und Leben in
ihren Herkunftsländern gefährdet sind.
Ihnen wird der Asylstatus (nach dem
Grundgesetz) oder der Flüchtlingsstatus
(nach der Genfer Konvention) trotzdem
nicht zugesprochen. Sie halten sich zwar
nicht illegal in Deutschland auf, aber sie
haben auch keinen eigentlichen Rechtsstatus, sondern nur eine so genannte
Duldung. Auf deren Grundlage kann
man keine Lebensplanung machen. Es
war die Absicht des Gesetzgebers, im Zuwanderungsgesetz die „Kettenduldung“

– also die Praxis einer immer wieder erneuerten kurzzeitigen Duldung – abzuschaffen. Was aus den Menschen, die
mit einem solchen unsicheren Status
teilweise seit vielen Jahren hier leben, in
Zukunft werden soll, ist nach wie vor
weitgehend ungeklärt.
E&W: Etwas Grundsätzliches: Wie würden Sie einem chinesischen Kommunisten
oder einem islamischen Fundamentalisten
gegenüber die Universalität der Menschenrechte begründen?
Bielefeldt: Menschenrechte sind das Ergebnis einer konflikthaften Lerngeschichte, die auch bei uns im Westen keineswegs abgeschlossen ist.
Begreift man sie auf diese
Kooperation mit GEW
Weise, kann man eher
Die E&W und das Deutsche Institut für
interkulturelle AnknüpMenschenrechte arbeiten im Rahmen eifungspunkte – auch z. B.
nes Projekts zusammen: Die Juli/Auzu einem chinesischen
gust-Ausgabe der E&W wird eine Beilage zum Thema Menschenrechte mit
Kommunisten – finden,
praktischen Tipps für die Unterrichtsgeals wenn man behauptet,
staltung enthalten. Weitere Infos über:
Menschenrechte seien ein
www.institut-fuer-menschenrechte.de
gleichsam natürliches Produkt der westlichen Kultur.
E&W: Trotzdem wird den Verteidigern der
Menschenrechte vorgeworfen, sie setzten sich
einseitig für ein westliches Projekt ein, das
bloß auf individualistischen Normen beruht?
Bielefeldt: Menschrechte sind nicht nur
individualistisch, sondern haben auch
eine gemeinschaftliche Komponente. Es
geht nicht um Individuum versus Gemeinschaft, sondern darum, freie Vergemeinschaftungen statt erzwungener Vergemeinschaftungen zu ermöglichen.
E&W: Und doch wird immer wieder westliche Selbstgewissheit kritisiert, wenn vom
Universalitätsanspruch der Menschenrechte
die Rede ist?
Bielefeldt: Eine ungebrochene westliche Selbstgewissheit ist historisch nicht
zu begründen und stünde im Übrigen
nicht im Dienst der Sache. Menschenrechte sind ein die Kulturen übergreifendes Lernprojekt. Ich würde deshalb
eine Doppelthese aufstellen. Erstens: In
keiner Kultur sind Menschenrechte
schlichtweg selbstverständlich – auch
nicht im Westen. Und zweitens: In keiner Kultur sind Menschenrechte per se
unmöglich. Es geht immer um Lernprozesse, die kulturelle Selbstverständnisse
verändern, ohne dass sich deshalb sämtliche kulturellen Differenzen auflösen
müssten. Interview: Helga Haas-Rietschel
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Kinder mit Migrationshintergrund
haben formal ein
Recht auf Bildung
wie alle anderen.
Im schulischen
Alltag droht dieses Recht leer zu
laufen.

In der Realität noch nicht angekommen
National Coalition setzt sich für Umsetzung der Kinderrechte ein
Weitere Infos sowie die
vollständige Fassung der
„Startpositionen“ finden
Sie unter: www.nationalcoalition.de

Als die Vereinten Nationen (UN)
1989 die UN-Kinderrechtskonvention (KRK) verabschiedeten, schufen
sie das umfangreichste Menschenrechtsabkommen der Geschichte. Der
Grund für das Abkommen: „Die Vereinten Nationen folgten der Einsicht,
dass Kinder besonderer Rechte bedürfen, weil sie besonders schutzbedürftig
sind“, sagt Jörg Maywald, Sprecher
der National Coalition (NC). In der
National Coalition haben sich derzeit
rund 90 bundesweit tätige Organisationen und Institutionen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen
– u. a. ist auch die GEW Mitglied –
zusammengeschlossen, um die Umsetzung der Kinderrechte in den Schulen
voranzubringen. „Die Kinderrechte
gehen über die Menschenrechte hinaus: Sie schreiben das Recht auf
Schutz, individuelle Förderung und
Beteiligung fest.“

D

ie Kinderrechtskonvention
haben 192 Staaten ratifiziert, Deutschland am 5.
April 1992. Das bedeutet
freilich nicht, dass die Kinderrechte in den Unterzeichnerstaaten überall realisiert wer-
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den. Obwohl die KRK beispielsweise
die Todesstrafe für Menschen unter 18
verbietet, werden in einigen Unterzeichnerstaaten immer noch Jugendliche hingerichtet. Obwohl sie Kindern ein
Recht auf Bildung garantiert, ist dieses
in weiten Teilen der Welt nicht umgesetzt. So schreibt Artikel 28 vor, dass
Grundschulbildung kostenlos sein
muss. Das ist auch in Deutschland nicht
der Fall, denn für Lernmittel müssen
die Eltern vielfach selbst aufkommen
(s. auch Seite 32). Und obwohl sich die
Staaten laut Artikel 44 verpflichten, allen Minderjährigen die Kinderrechte
bekannt zu machen, beispielsweise über
die Schulen, ist das immer noch die Ausnahme.
Auch im Schulalltag spielen Kinderrechte bislang eine untergeordnete Rolle. Sie
stehen weder in den Lehrplänen, noch sind sie
Pflichtthema jährlicher Projektwochen wie in
Schweden. „Das sollte sich dringend ändern, denn die Schule ist – nach dem
Kindergarten – der erste soziale Kosmos,
in dem Kinder und Jugendliche Erfahrungen mit Menschen- und Kinderrechten sammeln und sich mit Fragen auseinandersetzen können wie: Was unterscheidet ausgehandelte Regeln von unveräußerlichen Grundrechten? Welche
Rechte sind kulturabhängig?“ fragt NCSprecher Maywald. „Doch leider kennen viele Lehrer die Kinderrechtskonvention nicht einmal.“ Aber: Das Inter-

esse am Thema wächst. Nicht umsonst,
hatten die UN doch 1994 bis 2004 zur
Dekade der Menschenrechtsbildung
ausgerufen. Seit 2005 setzt sich diese in
einem „Weltaktionsplan“ für Menschenrechtsbildung fort. Zurzeit baut die NC
ein Netzwerk zum Thema „Kinderrechte
in Kindergarten, Schule und Freizeiteinrichtungen“ auf. Dabei sollen Experten
pädagogische Lösungen erarbeiten, wie
sich Demokratie leben und Kinderrechte im Schul- und Kitaalltag besser verankern lassen. Das Netzwerk soll sich im
November 2006 an die praktische Arbeit
machen.

Mehr Geltung für Kinderrechte
Bereits im Juni 2005 hat die NC ein
Diskussionspapier für die Umsetzung
der UN-Kinderrechtskonvention in
Deutschland erarbeitet. Maywald: „Mit
diesen ‚Startpositionen‘ zeigen wir, dass
es notwendig ist, schulpolitische und
schulrechtliche Rahmenbedingungen so
zu gestalten, damit Kinderrechten in der
Schule mehr Geltung verschafft wird.“
Anja Dilk
Im Folgenden dokumentieren wir im Wortlaut aus den „Startpositionen zur Umsetzung der Kinderrechtskonvention im Deutschen Schulwesen“:
„In Art. 3 der UN-Kinderrechtskonvention heißt es: ,Bei allen Maßnahmen,
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Besonderer Handlungsbedarf
Art. 29 der UN-KRK regelt die … inhaltlichen Anforderungen an die Schule, insbesondere, die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen
Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen.
Auch wenn das deutsche Schulwesen im Ganzen als
konventionskonform gelten kann, bestehen in speziellen Problemstellungen doch schwerwiegende Defizite, die als Rechtsverstöße gegen die UN-Kinderrechtskonvention gewertet werden müssen.
Die … Bildungsbenachteiligung durch soziale Ungleichheit betrifft die Bundesländer in unterschiedlicher Weise. Wo sie gegeben ist, handelt es sich … um
einen gravierenden Verstoß gegen die UN-Kinderrechtskonvention … Die Kultusministerkonferenz
sollte darauf hinwirken, dass diese Mängel …
schnellstmöglich behoben werden und alle Bundesländer … Stellungnahmen vorlegen.
Kinder mit Migrationshintergrund haben formal ein
Recht auf Bildung wie alle anderen. Im schulischen
Alltag jedoch droht dieses Recht leer zu laufen, indem häufig unzureichende frühzeitige Sprachförderung eine gleichberechtigte Teilhabe am Unterricht
verhindert. Die daraus folgenden Unterrichtsbelastungen für alle Kinder führen weithin zur Diskriminierung der Kinder nicht-deutscher Herkunft …
Die erhebliche Zahl von Schulabgängern ohne Abschluss und von Jugendlichen, die als ,Schulverweigerer‘ vom Bildungsangebot … überhaupt nicht erreicht werden, wird faktisch vom Recht auf Bildung
ausgeschlossen. Ihr nach Art. 28 der UN-KRK garantiertes Recht betrifft aber nicht nur die Schule, sondern löst zugleich die nach § 13 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes ergänzenden Verpflichtungen der
Jugendhilfe aus, schulmüden jungen Menschen sozialpädagogische Hilfen anzubieten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung
in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern, wenn sie zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen … auf Unterstützung angewiesen
sind.“

Nachgefragt
„Wenn der Rahmenplan drängt“
Welche Rolle spielt die Kinderrechtskonvention an Ihrer Schule?
„Die UN-Kinderrechtskonvention ist mir aus
der Presse bekannt. In
Deutschland denken die
meisten Leute an Afrika
oder Fernost. Aber das
Thema ist auch hier relevant. Kindern stehen viele
Rechte zu, aber die Umsetzung ist das Problem.
Ottmar Jüdes
Zum Beispiel in punkto
Partizipation. Aber wenn der Rahmenplan drängt,
treten solche Ansprüche oft in den Hintergrund.
Vielen Kolleginnen und Kollegen ist die Kinderrechtskonvention auch nicht bekannt. Wir versuchen an unserer Schule zum Beispiel, Schüler zur
Beteiligung zum Beispiel an der Gesamtschülervertretung zu ermuntern. Aber die Ergebnisse
könnten substanzieller sein.
Vielleicht liegt es daran, dass die Schüler das Gefühl haben, man halte sie nicht für kompetent genug oder sie glauben, sie könnten ohnehin nichts
bewirken. Vielleicht werden Kinderrechte in
Deutschland nicht ernst genug genommen. An der
Schule sollten sie Thema in allen Fächern sein.
Aber unser Kollegium hat über die Kinderkonvention in keiner Gesamtkonferenz diskutiert. Im
Grunde sollten wir das nachholen.“
Ottmar Jüdes,
Friedrich-Ebert-Gymnasium, Berlin-Wilmersdorf
Fotos: privat

die Kinder betreffen, … ist das Wohl des Kindes ein
Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen
ist.‘“ Es handelt sich um ein ,Self Executing Principle‘
(Leitprinzip, das sich aus sich selbst heraus begründet), auf dessen Beachtung auf allen Entscheidungsebenen auch innerhalb des Bildungswesens ein vor
Gericht einklagbarer Anspruch besteht. Entscheidungen, die diese Abwägung vermissen lassen, sind
rechtswidrig. Es ist Sache der Schulverwaltung, diese
Rechtslage bekannt zu machen. Die Kultusministerkonferenz (KMK) sollte sich dafür einsetzen, dass eine klarstellende Vorschrift in die Landesschulgesetze aufgenommen
wird.
Die UN-Kinderrechtskonvention trifft in Art. 28 Regelungen zur Gewährleistung des Rechts auf Bildung
,auf der Grundlage der Chancengleichheit‘, insbesondere Regelungen zur Schulpflicht und Unentgeltlichkeit des Schulbesuchs, zur Zugänglichkeit
unterschiedlicher schulischer Angebote, Vorkehrungen gegen den Abbruch des Schulbesuchs, Unterstützung des Hochschulzugangs und zur Disziplin in
der Schule.

„Offiziell sind wir über
die Kinderrechtskonvention nicht informiert
worden. Bei uns, einer
Schule mit 83 Prozent
Ausländeranteil, ist das
Thema hochbrisant. Wir
haben viele Kinder, die
zu Hause vernachlässigt,
manchmal
geschlagen Iris Pakulat
werden. Wir versuchen,
dagegen etwas zu tun, auch wenn sich die Schule
laut Grundgesetz nicht in die elterliche Erziehung einmischen darf. Gut ist, dass die Schulverwaltung die Zusammenarbeit von Schule und Jugendamt neuerdings massiv gefördert hat. Jetzt
können wir die Familien mehr in die Pflicht nehmen. Auf eine sehr individuelle Betreuung können wir bei unseren Schülern nicht verzichten.
Deshalb arbeiten wir beispielsweise mit individuellen Förderplänen, verkürzen Klassenarbeiten
und haben einen Psychomotorikraum eingerichtet.“
Iris Pakulat,
Kurt-Tucholsky-Grundschule, Berlin-Moabit
E&W 2/2006 13
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Auf Augenhöhe mit den Schü
Best-Practice-Beispiel: Die Werner-Stephan-Oberschule in Berlin
Menschenrechtsbildung braucht vor
allem ein Schulklima, das Eigenverantwortung und demokratische Mitgestaltung fördert. Was ein respektvolles Miteinander – ein Umgang zwischen Lehrern und Schülern „auf gleicher Augenhöhe“ – bewirken kann,
zeigt das Beispiel der Werner-StephanOberschule in Berlin.

E
Schulstation in
der WernerStephan-Oberschule, Berlin:
Ort der Ruhe und
des Rückzugs –
Schüler können in
einer vertrauensvollen Atmosphäre über
Schulisches und
Privates reden.

ntspannt sitzt Steffen am hölzernen Tisch in der Schulstation und erzählt. Die Pädagogin Ilona Ludwig-Schulze hört
zu, nickt, lächelt. Hinter
ihm, auf dem Bett neben
dem Trennregal aus Kiefernholz, liegt
Gulei, ruht sich auf einer Liege aus. Ihr
ist übel, deshalb durfte sie den Unterricht verlassen, um sich auszuruhen.
Wie viele seiner Mitschüler kommt
Steffen, der Zehntklässler, öfter in die
Schulstation, weil es Stress mit einem
Lehrer oder mit Klassenkameraden gibt,
oder einfach, weil er Rat braucht. Hier,
in der Schulstation der Werner-StephanOberschule (WSO) in Berlin Tempelhof, ist Raum zum Rückzug, sind Lehrer
Berater und Vertraute. Die Schüler können den Schulalltag für einige Momente
abstreifen. Manchmal werden sie aus
dem Unterricht zur Auszeit in der
Schulstation geschickt. Weil sie sich
nicht mehr konzentrieren können oder
mit Kameraden streiten. Hierher kom-

men auch Streitschlichter und Vertrauensschüler mit den Konfliktparteien,
um Kompromisse auszuhandeln.

te waren an der Tagesordnung, Gewalt
keine Seltenheit. Wer wollte dort schon
hin?
Anfang der 80er-Jahre ist der Druck auf
die WSO enorm gewachsen. Reiner
Haag, Vertrauenslehrer und mittlerweile
26 Jahre im Amt, wurde schnell klar:
Wer hier etwas ändern will, muss die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern neu gestalten. Er muss die Lehrerrolle neu reflektieren – und die Schüler
bei ihrer Eigenverantwortung packen.
Haag: „Wir mussten lernen zu erkennen: Was wollen die Schüler? Wo liegen
ihre individuellen Bedürfnisse? Die
Schüler mussten lernen zu definieren:
Was sind meine Interessen und wie
kann ich sie durchsetzen?“ Lehrer und
Schüler setzten sich zusammen und
fragten: Welche Schulordnung wollen
wir? Wie soll unsere Schule strukturiert
sein, welche Projekte wollen wir?
Heute ist die WSO ein pädagogisches
Schmuckstück der Hauptstadt. Eigenverantwortung, demokratische Entscheidungsstrukturen und Partizipation
der Schüler werden groß geschrieben.
Bei Konflikten greifen die Schüler zuerst selbst ein. Von den 320 Schülern
sind 25 Vertrauensschüler und 80 Streitschlichter. In vier Lehrgängen werden
sie auf ihre Arbeit vorbereitet. Gehen
dazwischen, wenn es mal knallt, beruhigen. „Ich rede mit den Leuten. Und
wenn sich ein Schüler nicht darauf einlässt, dann drohe ich mit der Klassenkonferenz“, sagt Steffen, der inzwischen
als Schlichter Routine hat. Bisher hat er
jeden Konflikt regeln können. Das
stärkt.

Achtung von beiden Seiten
Acht Lehrer wechseln sich mit dem
Dienst in der Schulstation ab, psychologische Supervision ist Pflicht für
das Pädagogenteam. In ihrer Freizeit.
„Denn in den Gesprächen mit Schülern
geht es meist um Probleme in der Familie, Gewalt oder Trauer“, sagt LudwigSchulze, die zum Schulstation-Team gehört. „Was hier besprochen wird, ist absolut vertraulich.“ Das hat auch etwas
mit dem Grundsatz der Schule zu tun:
Respekt, Achtung und Toleranz von beiden Seiten – Lehrern und Schülern.
„Menschenrechte sind durchgängiges
Prinzip unserer Schule und nicht nur
ein Unterrichtsthema“, sagt Schulleiterin Hannelore Weimar. Das zeigt sich vor
allem am Schulklima der WSO, im Umgang von Schülern und Lehrern miteinander. Weimar: „ Das heißt für die Lehrer: auf Augenhöhe mit den Schülern
umzugehen, für Gespräche offen zu
sein.“ Das passiere sonst in ihrem Alltag
selten, sagen die Schüler.
Einst hatte die WSO ähnliche Probleme
wie viele andere Hauptschulen auch: 40
Prozent Ausländer, Jugendliche aus 35
Nationen, zusammengewürfelt aus allen Ecken der Welt. Viele Schüler mit
Lernproblemen. Fast jeder Vierte hielt
nicht bis zum Abschluss durch. Konflik-
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Eigenes Engagement fördern
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Auch der Unterricht hat sich verändert.
Klassenlehrerteams begleiten eine Klasse möglichst kontinuierlich; die Unterrichtseinheiten sind auf 40 Minuten gekürzt. Dafür muss sich jeder Schüler in
einer Arbeitsgemeinschaft engagieren.
Die Lehrer nutzen die Zeit für Projekte
und persönliche Betreuung.
Jedes Jahr erarbeiten die Klassensprecher
ein Schulversprechen. „Ich respektiere
meine Mitschüler, egal welche Nationalität sie haben und behandele sie so nett
wie ich auch von ihnen behandelt werden will“, stand etwa 2005 darin. Oder:
„Ich beschmiere meine Schule nicht.“
Die Schulgemeinschaft einigt sich auf
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Konsequenzen,
die die Schüler bei
einem Verstoß gegen die Regeln zu
tragen haben. Beispielsweise kleine
„Strafdienste“
beim Hausmeister. Weil die Schüler diese Regeln
selbst erarbeiten,
werden
diese
leichter
akzeptiert. Die Wände
des hohen Schul- Schulleiterin Hannelore Weimar: „Menschenrechte
gebäudes
sind sind durchgängiges Prinzip unserer Schule
weiß, gegen den und nicht nur ein Unterrichtsthema.“
Widerstand der
Gleichaltrigen kommen Graffiti- hatte das nach einer Umfrage unsprayer nicht an.
ter allen Schulbeteiligten festgelegt. In dieser Gruppe erarbeitet
Initiative ist der Motor
ein Team von etwa 30 Schülern, ElSelbst etwas bewirken – das wurde tern und Lehrern gleichberechtigt
an der Berliner Hauptschule zum und demokratisch alle sechs WoMotor der Entwicklung. Ob es chen neue Entwicklungsziele für
darum geht, eine Schülerfirma mit die Schule. Und setzt sie um. Ob
fairem Handel aufzubauen, ein es um ein freiwilliges Rauchverbot
Schulradio auf die Beine zu stel- in der Schule geht oder einen Aklen, das in der großen Pause aus tionstag Rassismus. Folgt man
den Lautsprechern über den dem Magdeburger Professor für
Schulhof klingt oder morgens um Menschenrechtsbildung K. Peter
sieben Uhr die Cafeteria mit Bröt- Fritzsche, dann ist die Erfahrung
chen und Snacks für die Schüler in von Menschenrechten im SchulGang zu halten – Jacqueline, Ta- alltag ebenso Voraussetzung für eievna, Rodney, Brian, Alex und Fre- ne erfolgreiche Menschenrechtsderic sind stolz auf ihre Arbeit. „Es bildung wie die theoretische Refleist bemerkenswert, wie sehr sich xion der universellen Prinzipien.
manche Schüler dadurch verän- Fritzsche: „Sonst ist es eine haldern“, sagt Weimar.
bierte Menschenrechtsbildung.“
Der weite Gang im ersten Stock Jacqueline und Taevna, Steffen,
des Hauptgebäudes ist gepflastert Rodney, Alex, Brian und Frederic
mit Plakaten, Gedichten, Bildern. haben es sich in der schwarzen Le„Gegen Gewalt und Rassismus mit dersitzecke der Schulstation beTanz und Musik“ steht auf einem quem gemacht. Alle sind in der
Poster. Rassismus ist schon lange zehnten Klasse.
Thema der WSO. Als erste Berli- „Menschenrechte? Das heißt für
ner Schule erhielt sie 2001 den Ti- mich, die unterschiedliche Persöntel „Schule ohne Rassismus. Schu- lichkeit jedes Einzelnen zu achten.
le mit Courage“, ein Projekt, das Auch wenn mich etwas stört“, sagt
die GEW mitträgt. Keine Duldung Jaqueline.
von Rassismus, Schlägereien, Dro- „Es bedeutet, dass alle gleichbegen und Waffen – 2004 wurde dies rechtigt sind“, ergänzt Alex. Und
zu einem Schwerpunktthema der im Alltag? Gibt es keine KonflikSchule.
te? Jacqueline grinst. „Die Türken
Die Aushandlungsgruppe, ent- sagen immer ‚ihr Kartoffelfresser‘
standen im Rahmen des Bund- zu uns. Aber das macht nichts,
Länder-Kommission-Projekts
weil es nicht stimmt.“
„Demokratie lernen und leben“,
Anja Dilk

Foto: David Ausserhofer
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Per Mausklick u
Foto: privat

Pädagogik der Menschrechte: Informationen und Tipps

Links:
Materialien, Projekte
und Initiativen
www.menschenrechts
erziehung.de
UNESCO-Lehrstuhl für
Menschenrechtserziehung in Magdeburg. Ab
März 2006 ist hier der erste Online-Kurs für Menschenrechtsbildung verfügbar.
www.institut-fuermenschenrechte.de
Das Deutsche Institut für
Menschenrechte widmet
sich der Dokumentation
und Forschung zur Menschenrechtsarbeit und
gibt das Jahrbuch Menschenrechte heraus.
http://www.grundrechte
komitee.de
Das Komitee für Grundrechte und Demokratie
ist unter anderem für die
Herausgabe des jährlichen „Grundrechte-Reports“ zur Lage der Menschenrechte in Deutschland bekannt.
www.proasyl.de
Pro Asyl
www.amnesty.de
Amnesty International
Deutschland
www.hrw.org
Human Rights Watch,
gegründet 1978, ist die
größte US-amerikanische Menschenrechtsorganisation. Über die
Website ist zum Beispiel
der aktuelle Human
Rights Watch-Weltbericht 2006 als Download
oder per Bestellung erhältlich.
www.forum-menschenrechte.de
Netzwerk von mehr als
40 deutschen Nichtregierungsorganisationen
(NGOs)
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Alle Menschen haben in unserem Land die gleichen Rechte.
Alle Menschen sind gleich,
nur manche sind „gleicher“.
Kinder haben das Recht auf
eine gerechte, sorgen- und
gewaltfreie Kindheit. Mädchen und Jungen haben das
Recht auf Bildung, egal aus
welchem Elternhaus sie kommen. Aber gerade da liegt das
Problem: Es sind eben nicht
alle gleich, nicht alle haben
die gleichen Möglichkeiten.
Was ist in diesem Zusammenhang gerecht?
Eltern mit mehr finanziellen
Möglichkeiten können ihren
Kindern oft mehr bieten. Damit aber alle die gleichen
Chancen haben, lege ich Wert
darauf, dass wir in unserer Kita alle Kinder dort abholen,
wo sie stehen. Wir lassen allen die nötige Hilfe zukommen, um sich weiter zu entwickeln und zu lernen.
Ich kann keinem Kind den
Weg vorgeben. Doch ich kann
unterstützend wirken, damit
jedes seinen Weg findet. Mir
ist wichtig, dass Kinder – egal
aus welcher Familie sie stammen – unser großes Angebot
an Kursen, z. B. in der Musik-,
Kreativ- oder Forscher-AG, gebührenfrei nutzen können.
Kostenpflichtige Kurse gibt es
in unserer Einrichtung nicht:
Wir brauchen gleiche Chancen für alle – „Eintrittsgelder“
sind der falsche Weg.
Anke Fischer-Winter, 38,
stv. Leiterin der Kita Kreuzkirche
Bommersheim in Hessen.

Foto: privat

„Eintrittsgelder“ sind der
falsche Weg

In unserem Serviceteil weisen wir
auf interessante Materialien hin
und geben Tipps zur Menschenrechtsbildung in der pädagogischen Praxis.
Für die Praxis
Handbuch Menschenrechtsbildung
KOMPASS. Handbuch zur Menschenrechtsbildung für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit. Herausgeber:
Bundeszentrale für politische Bildung, Deutsches Institut für Menschenrechte, Europarat. 2005 (424 Seiten, 4,- Euro)
Dieses praxisorientierte Handbuch enthält eine Einführung in die Menschenrechtsbildung sowie benachbarte Disziplinen, methodische und didaktische
Vermittlungshilfen für Unterricht und
Bildungsarbeit sowie zahlreiche Übungen. Erstmalig ist hiermit ein umfangreiches Lehr- und Methodenwerk in
deutscher Sprache speziell für die
Menschenrechtsbildung mit jungen
Menschen erschienen.
www.dadalos-d.org/deutsch/
Der Internationale UNESCO-Bildungsserver hält zahlreiche kostenlose
Empfehlungen und Materialien für den
Unterricht zum Thema Menschenrechte, Globalisierung, Demokratie- und
Friedenserziehung bereit.
www.bpb.de
Auch auf den Seiten der Bundeszentrale
für politische Bildung sind kostenlose
Materialien und Lehrerhefte zum The-

ma Menschenrechte zu finden („Publikationen“ oder über die Suchfunktion).
www.friedenspaeagogik.de
Das Institut für Friedenspädagogik Tübingen bietet unter „Service“ Unterrichtsentwürfe, Karikaturen und eine Literaturdatenbank zu den Themen Menschenrechte, Krieg, Gewalt, Demokratie
und Globales Lernen an.

Aus der Praxis:
UNESCO-Projektschulen
Sehr aktiv in Sachen Menschenrechte
sind die etwa 160 UNESCO-Projektschulen in Deutschland. Sie haben sich
dem Ziel der UNESCO – die Erziehung
zu internationaler Verständigung und
Zusammenarbeit – verpflichtet. Die
Einhaltung der Menschenrechte, kulturelle Bildung, Nachhaltigkeit und der
gerechte Ausgleich zwischen Arm und
Reich stehen quasi auf dem Stundenplan.
Die Themenvielfalt und Projekte der
Schulen sind über die Homepage zu finden: http://www.ups-schulen.de/
KMK-Beschluss
Empfehlungen der Kultusministerkonferenz
(KMK) zur Förderung der Menschenrechtserziehung in der Schule. Beschluss der KMK
vom 4. Dezember 1980 in der Fassung vom
14. Dezember 2000
Internationale Anforderungen an die
Menschenrechtsbildung der einzelnen
Staaten sind bislang in den deutschen
Bildungs- und Verwaltungsbereichen
kaum systematisch einbezogen. Eines
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der ganz wenigen Dokumente
hierzu ist dieser Beschluss der
KMK von 1980, der 20 Jahre später bekräftigt wurde.
Das Papier ist online erhältlich
unter: http://www.kmk.org/doc/
beschl/menschr.pdf
Kinderrechte
Zur Situation der Kinder in der Welt
2006. Kinder ohne Kindheit. Hrsg.
vom Deutschen Komitee für UNICEF. Köln: Fischer Taschenbuch Verlag 2006 (267 Seiten, 9,95 Euro)
Sie sind ausgeschlossen, leben am
Rand der Gesellschaft – Straßenkinder und Dienstmädchen,
Flüchtlingskinder und Kindersoldaten, Opfer von Kinderhandel,
Waisen. Sie wachsen auf ohne ausreichende Nahrung und medizinische Versorgung, ohne Schutz
und Bildung.
Der UNICEF-Bericht zeigt den
Alltag von Millionen Kindern
zwischen extremer Armut und
Ausbeutung. Die vorgestellten
Perspektiven und Projekte zur
gegenwärtigen Situation der Kinder in der Welt werden ergänzt
durch Karten, Statistiken und
Tabellen.

Foto: privat

k und Lektüre
Zum Weiterlesen
Till Müller-Heidelberg u. a. (Hrsg.):
Grundrechte-Report. Zur Lage der
Menschen- und Bürgerrechte in
Deutschland. Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag 2005 (255 Seiten,
9,90 Euro)
Der „alternative Verfassungsschutzbericht“ fragt jedes Jahr
nach Beachtung und Schutz der
Menschenrechte und schildert aktuelle Missstände.
Anja Mihr/Nils Rosemann: Bildungsziel Menschenrechte. Standards
und Perspektiven für Deutschland.
Schwalbach/Ts: Wochenschau Verlag
2004 (93 Seiten, 12,80 Euro)
Der Band informiert knapp über
Grundlagen, Methoden, Rahmenbedingungen und den Stand
der Menschenrechtsbildung in
Deutschland. Dabei werden nicht
nur Bildungsinstitutionen in den
Blick genommen, sondern auch
Verwaltung, Politik oder Sicherheitsdienste. Angesprochen werden Menschen, die im Bildungsbereich arbeiten wie auch Organisationen und Entscheidungsträger.
Zusammengestellt von
Martina Schmerr

Das Recht auf Menschenrechtsbildung
Literaturtipp
Menschenrechtsbildung ist ein relativ junges
pädagogisches Teilgebiet, das sich verstärkt seit
Beginn der 90er-Jahre entwickelt.
Das Buch „Das Recht auf Menschenrechtsbildung“ von Claudia Lohrenscheit will in
Grundfragen und Zusammenhänge der
Menschenrechtsbildung einführen. Dabei werden zentrale Aspekte erörtert, die
sich aus dem Zusammendenken von
Menschenrechten und Bildung ergeben. Anhand der exemplarischen Studie über die entstehende Menschenrechtsbildung in Südafrika wird die konkrete praktische Ausgestaltung von Projekten und
Programmen in diesem Gebiet verdeutlicht.
Claudia Lohrenscheit: Das Recht auf Menschenrechtsbildung. Grundlagen
und Ansätze einer Pädagogik der Menschenrechte, IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation 2004, 310 Seiten, 21,90 Euro

Klima des
Misstrauens steht
Freiheit und
Verantwortung
entgegen
Menschenrechte konkret in meinem Berufsalltag? Trotz der allgemein beklagten Misere
öffentlicher Finanzen
kann ich mich als VHSLeiter doch für eine eher
kommerzielle oder eine
stärker sozial ausgerichtete Strategie entscheiden. In Diskussionen
über das Leitbild unserer
Institution sind alle Mitarbeitenden der Fachbereiche überein gekommen, dass soziale Integration, Grundbildung,
Schulabschlüsse ... auch
wenn sie „teuer“ sind,
grundlegenden Menschenrechten entsprechen und damit Basis
unseres Programms sein
sollen.
Persönlich habe ich vom
dialogischen Ansatz viel
gelernt. Dialog wird häufig als Wärmemetapher
missverstanden. Er ist
aber ein Weg gemeinsamer Entwicklung von Fähigkeiten in einem Kontext von Freiheit und Verantwortung. Ein Klima
von Misstrauen und
Kontrolle steht dem entgegen.
Johannes F.
Hartkemeyer, 55,
Leiter der Volkshochschule
Osnabrück
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Der „Verbraucher“ ist der Dumme
EU-Dienstleistungsrichtlinie: Abwärtsspirale beim Verbraucherschutz
Werden demnächst slowakische Degree-Mills – also Doktor-Fabriken –,
britische Fernstudienangebote und niederländische Filial- und FranchiseUnis den deutschen Hochschulmarkt
aufmischen? Diese Vorstellung ist
nicht mehr abwegig. Was hieße das für
die so genannten Kunden der Bildungsangebote und wie wirkt sich das
auf Qualität der Seminare und Kurse
aus? Ein Blick in den Hochschulbereich.

schulbildung den Regeln des Marktes zu
unterwerfen.
Schon heute gibt es eine Reihe ausländischer Hochschulen in Deutschland. Sie
besetzen die Grauzone zwischen beruflicher Aus- und Weiterbildung sowie der
Hochschule. Besonders verbreitet sind
Kooperationen britischer und amerikanischer Hochschulen mit deutschen, die
einen MBA-Studiengang als Weiterbildung anbieten – die International Business School (IBS) in Zusammenarbeit
mit der englischen „University of Sunderland“ etwa. Niederländische Hochschulen haben sich auf den Vertrieb beruflicher Studiengänge spezialisiert: Die
Hogeschool van Utrecht bietet mit der Europafachhochschule Fresenius Ausbildungsgänge in Physiotherapie und Logopädie an, um nur ein Beispiel zu nennen. Diese Studiengänge kosten rund
30 000 Euro. Gerade die englischen und
niederländischen Hochschulen sind daran interessiert, zahlungskräftige Kunden im Ausland zu gewinnen, weil sie
damit ihre Finanzen aufbessern können.
Durch die Standardisierung der Abschlüsse nach den Bachelor- und Master-Mustern öffnen sich diesen Hochschulen ganz neue Möglichkeiten, über
nationale Grenzen hinweg zu operieren
und ihre Degrees europaweit zu vertickern.

E
GEW-Plakat
2002: Bildung ist
keine Ware.

s ist das erklärte Ziel der EUDienstleistungsrichtlinie,
dass innerhalb der Europäischen Union die Grenzen für
Dienstleistungen fallen. EUAngehörigen sollen alle Territorien der Gemeinschaft als Markt offen stehen. Erste Voraussetzung dafür,
dass die Dienstleistungsrichtlinie auch
auf die Hochschulen angewendet werden kann, ist: Das Studium muss eine
bezahlte Dienstleistung sein, eine „wirtschaftliche Tätigkeit“ wie es in der
Richtlinie heißt, die „in der Regel gegen
Entgelt erbracht“ wird. Ohne Entgelt
kein Dienstleistungsmarkt. Deshalb
sind die Studiengebühren so wichtig –
sie sind die Voraussetzung dafür, Hoch-

Foto: Werbeagentur Zimmermann

Keine Qualitätsstandards mehr
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Die Dienstleistungsrichtlinie bringt weitere Erleichterungen für internationale
Studienanbieter. Für sie gilt das Herkunftslandprinzip. Es besagt: Eine
Hochschule muss lediglich in ihrem
Herkunftsland als solche anerkannt sein
und ihre Studiengänge nach dortigem
Recht genehmigen lassen, um auch in
Deutschland tätig sein zu dürfen. Wenn
zum Beispiel im Hochschulrahmengesetz (HRG) steht, dass Hochschulen
mehr als ein Studienfach anbieten müssen, so mag das für deutsche gelten,
nicht aber für Hochschulen, die ihren
Stammsitz in einem anderen Land haben – und sei dies auch nur ein Briefkasten. Noch hat jeder Staat sein eigenes
Verfahren, um die Qualität eines Angebots zu überprüfen und Studiengänge
zuzulassen – in Deutschland gibt es dafür Akkreditierungsagenturen. Wer sie
umschiffen will, muss nur eine Hochschule in einem EU-Land finden, in
dem dieses Verfahren nicht gilt, etwa

Großbritannien, und dort mit einer
Hochschule kooperieren oder selbst seinen Firmensitz dorthin verlegen –
schon gelten die deutschen Qualitätsstandards nicht mehr.

Keine Standortplanung
Buchstäblich alle Zulassungsregeln werden laut Dienstleistungsrichtlinie einem
„screening“ unterzogen. Das heißt, die
EU-Kommission, also die Brüsseler Verwaltung, überprüft diese darauf hin, ob
sie in ihren Augen notwendig sind. Völlig ausgeschlossen wird eine Standortplanung: Die Zulassung einer Bildungseinrichtung darf nicht mehr davon abhängig gemacht werden, ob und wofür
es an diesem oder jenem Standort einen
Bedarf gibt – das muss dem freien Spiel
des Marktes überlassen bleiben.
Für die Weiterbildung existiert längst
ein Markt. Da gibt es die großen Versandhäuser für Fernlehrangebote:
„Akad“ von der Cornelsen-Gruppe oder
„ils“ von Klett. Da die Berufsausbildung
von Land zu Land unterschiedlich ist,
sind die Angebote noch weitgehend national, einmal abgesehen von den
Sprachkursen. Und der deutsche Markt
für Fernlehrgänge unterliegt Kontrollen. Es gibt das „Fernunterrichtsschutzgesetz“, das vorschreibt, dass alle Weiterbildungen von der Zentralstelle für
Fernunterricht zertifiziert werden müssen. „Es dient dem Schutz der Verbraucher. Diese sollen sicher sein, dass sie ein
Angebot bekommen, mit dem sie ihr
Ziel auch erreichen können“, meint Michael Vennemann, Leiter der Zentralstelle
für Fernunterricht in Köln.
Belegt jemand einen Techniker- oder
Kaufmannslehrgang, der in Deutschland zugelassen ist, so soll er oder sie
sich auf das Angebot verlassen können –
egal, woher der Anbieter kommt. Für einen in Deutschland geschlossenen Vertrag gilt deutsches Recht, etwa was Gewährleistung und Rücktritt betrifft. Bisher. Es sei den Anbietern von Dienstleistungen nicht zuzumuten, sich auf 25
verschiedene Rechtssysteme einzulassen, argumentiert die EU-Kommission.
Deshalb solle künftig nur noch das
Recht des Herkunftslandes gelten.
Dann ist der „Verbraucher“ der Dumme:
Er muss die 25 verschiedenen Rechtssysteme durchschauen, wenn er wissen
will, welche Konditionen gelten.
Karl-Heinz Heinemann
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„Durch die Hintertür politisch lanciert“
E&W-Interview mit Heiner Kockerbeck

E&W: Du wirst an der Demonstration gegen die Bolkestein-Richtlinie teilnehmen?
Heiner Kockerbeck: Ja, ich fahre am
11. Februar nach Berlin. Der DGB in
Köln wird einige Busse organisieren.
E&W: Und die GEW?
Kockerbeck: Es werden einige Kolleginnen und Kollegen mitfahren. Ehrlich gesagt, es scheint den meisten in
meinem Kollegium aber noch nicht so
recht klar zu sein, welche massiven Einschnitte auf das Bildungswesen zukommen.
E&W: Wirst du mit Kollegen darüber reden, warum du demonstrierst?
Kockerbeck: Natürlich. Ich werde noch
an unserem GEW-Brett im Lehrerzimmer einen Aushang machen, und ich
werde ein paar Kollegen ansprechen.
Aber ich bin nicht allzu optimistisch,
dass viele mitkommen werden. Ich halte
es für wichtig, in Berlin dabei zu sein
und den Protest der Gewerkschaften
und der Nichtregierungsorganisationen
(NGOs) damit zu unterstützen. Außer-

dem finde ich es persönlich spannend,
dabei auch Kollegen aus anderen Gewerkschaften und den NGOs wie attac
kennen zu lernen und die Möglichkeit
zum Austausch zu haben
E&W: Du bist selbst Beamter. Warum ist es
für dich wichtig, nach Berlin zu fahren?
Kockerbeck: Die Bolkestein-Richtlinie
wird das gesamte Lohngefüge in
Deutschland, die Arbeitsbedingungen,
durcheinanderwirbeln und auch den
Bildungsbereich stärker deregulieren.
Wir bekommen in der Schule hautnah
mit, wie es in Elternhäusern zugeht, die
von so genannten „Kostensenkungen“
und „Reformen“ betroffen sind. Eltern
haben immer öfter Probleme, Klassenfahrten, Bücher und Materialien oder
selbst das Mensaessen ihrer Kinder zu finanzieren. Sie haben offensichtlich weniger Zeit oder Kraft, den schulischen
Belangen ihrer Kinder genügend Aufmerksamkeit zu schenken. Wir Lehrer
müssen deshalb mit vielen Kindern und
Eltern intensiver arbeiten als früher. Sozialarbeiter fehlen an allen Ecken und
Enden. Soweit zu meiner professionellen Betroffenheit.
Stärker tangiert ist allerdings meine
Frau, die bei einem privaten Bildungsträger arbeitet. Von ihr weiß ich, wie sich
die Rahmenbedingungen im Weiterbildungsbereich bereits verschlechtert haben. Ein Grund, warum sie mit nach
Berlin fährt. Vermutlich würden Bildungspolitiker am liebsten – wie in der
Weiterbildung – die Gehälter an öffentlichen Schulen erheblich senken. Ansätze dazu gibt es seit längerem.

KMK zu Bolkestein: „große Gefahr“
Angelika Hüfner, stellvertretende Generalsekretärin der Kultusministerkonferenz
(KMK), sieht in der EU-Dienstleistungsrichtlinie „eine große Gefahr“. Ihre Anwendung auf den gesamten Bildungsbereich ist nach Auffassung der KMK
„nicht tragbar“.
Das erklärte Hüfner auf einer Sitzung des Bundestagsausschusses für Bildung,
Forschung und Technikfolgenabschätzung. Auch Privatschulen werden weitgehend öffentlich finanziert und unterliegen dem staatlichen Bildungsauftrag.
Deshalb sei es nicht nachzuvollziehen, dass dieser Sektor für den Wettbewerb geöffnet werde.
Nach den Erfahrungen der PISA-Studie und des Bologna-Prozesses sei man gerade dabei, für Schulen und Hochschulen deutsche Qualitätsmaßstäbe „mühsam zu etablieren“. Wenn nun ausländische Anbieter nach dem Herkunftslandprinzip der Richtlinie diese Maßstäbe ignorierten, sei das gefährlich. Wettbewerb
gebe es im Bildungssektor „wahrlich genug“, das würden verschiedene OECDStudien zeigen, meinte Hüfner.
KhH

Heiner
Kockerbeck

Foto: Jürgen Bindrim

Die GEW und der DGB rufen für
den 11. Februar nach Berlin und den
14. Februar nach Straßburg zu Demonstrationen gegen die BolkesteinRichtlinie auf (s. S. 5). E&W sprach
mit dem GEW-Mitglied und
WASGler Heiner Kockerbeck, 41,
Lehrer für Deutsch und Geschichte an
der Gesamtschule in LeverkusenSchlebusch, über seine Motive, an der
Protestaktion teilzunehmen.

E&W: Befürchtest du, dass bald polnische
Lehrer den deutschen Konkurrenz machen
werden?
Kockerbeck: Nein, das kann ich mir
kaum vorstellen. Wahrscheinlich wird
sich die neue Dienstleistungsrichtlinie
zunächst in schulnahen Arbeitsfeldern
auswirken. Die Folge wird eine Privatisierung der Gebäude sein, sozusagen ein
public private partnership beim Gebäudemanagement. Mit den Konsequenzen, dass wir beispielsweise auf unsere
Bibliothekarin verzichten müssten, unser Hausmeister fiele weg, nur noch der
Haustechniker würde übrig bleiben. Die
Mensa wird bereits von einem Verein
„ehrenamtlich“ betrieben.
E&W: Reicht das als Motivation, um an einer Demonstration teilzunehmen? Oder hast
du noch andere Gründe?
Kockerbeck: Nein, meine Motivation
und mein Unbehagen macht sich vor allem an etwas Grundsätzlichem fest: Ich
beobachte seit längerem, dass die alte
Bundesrepublik Schritt für Schritt sozial- und bildungspolitisch ausgehöhlt
wird. Wenn jetzt zusätzlich die Bolkestein-Richtlinie umgesetzt wird, mag
ich mir die Verhältnisse kaum vorstellen, die sich gerade im Bildungsbereich
einstellen könnten. Es ist schon seltsam,
dass so etwas Weitreichendes wie Bolkestein ohne öffentliche Diskussion quasi
durch die Hintertür politisch lanciert
wird. Im Nachhinein wird sicherlich
von der Politik behauptet, dass es eine
neue Richtlinie aus Brüssel gebe, der
man leider zu folgen habe.
Interview: Karl-Heinz Heinemann
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Gesprächsfaden geknüpft
Treffen zwischen Bundesbildungsministerin Schavan und GEW-Vorsitzendem Thöne
Erste Gesprächsfäden haben Bundesbildungsministerin Annette Schavan
(CDU) und GEW-Vorsitzender
Ulrich Thöne bei einem Treffen Mitte
Januar geknüpft. Trotz inhaltlicher
Differenzen bei einer Reihe von Themen loteten sie Anknüpfungspunkte
und Möglichkeiten für gemeinsame
Initiativen aus. Die Ministerin wurde
von ihrem Pressesprecher Elmar
König begleitet. Für die GEW nahmen neben dem Vorsitzenden der
Leiter des Parlamentarischen Verbindungsbüros, Matthias Anbuhl, sowie
die E&W-Redaktion, Helga HaasRietschel und Ulf Rödde, an dem Treffen teil. Schavan und Thöne verabredeten, den Austausch zwischen Bildungsministerium und GEW fortzusetzen.

E

inig waren sich Schavan und
Thöne beispielsweise, dass
verstärkt Maßnahmen ergriffen werden müssten, jungen
Menschen den Einstieg in
den Beruf zu ermöglichen.
Die Ministerin bezeichnete die Erhöhung der Zahl der Ausbildungsplätze als
„zentrales Thema“. Sie wies in diesem
Zusammenhang aber auch ausdrücklich

Vorsitzende an die Bundesregierung die
Erwartung, sich für die Herausnahme
des Bildungswesens aus dem Geltungsbereich der Richtlinie stark zu machen
(s. auch S. 5, 18 und 19). Bildung sei ein
unveräußerliches Gut staatlicher Daseinsvorsorge und dürfe nicht dem freien Spiel der Marktkräfte überlassen werden. Schavan wies auf die starke öffentliche Verankerung des gesamten Bildungssystems, insbesondere der Schulen hin: „Niemand bezweifelt die Verantwortung der öffentlichen Hand für
unsere Schulen.“ Sie sagte eine Präzisierung der Position der Bundesregierung
zur EU-Dienstleistungsrichtlinie bis
Mitte Februar zu.

darauf hin, dass die neuen Möglichkeiten, die das novellierte Berufsbildungsgesetz (BBiG) bietet, besser ausgeschöpft werden sollen. Dazu gehöre beispielsweise die Anerkennung in beruflichen Vollzeitschulen erworbener Qualifikationen im weiteren beruflichen
Werdegang junger Menschen.

Benachteiligte fördern
Konsens herrschte auch darüber, die Förderung Benachteiligter mit Priorität anzugehen. Thöne unterstrich, dass mit
der alten Bundesregierung über entsprechende Maßnahmen bereits gesprochen
worden sei. Die vorgezogene Bundestagswahl habe jedoch eine weitere Konkretisierung der Vorhaben verhindert.
Schavan nahm diesen Ball auf und
schlug ein „Bündnis für die Perspektiven
Jugendlicher“ vor. An diesem sollen Gewerkschaften und Länder beteiligt werden. Sie räumte ein, dass Erfolge bei der
Förderung nicht ohne die Mittel der
Bundesagentur für Arbeit (BA) zu erzielen seien. Vorrang hat für die Ministerin
jedoch, dass die Jugendlichen die für den
Berufseinstieg notwendigen Kompetenzen und Qualifikationen im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung erwerben.

Föderalismusreform strittig

EU-Dienstleistungsrichtlinie
Mit Blick auf die erste Lesung zur
Dienstleistungsrichtlinie im EU-Parlament am 14. Februar äußerte der GEW-

Foto: Christian v. Polentz/transit

Suchten gemeinsame Anknüpfungspunkte in
der Bildungspolitik: Bundesbildungsministerin
Annette Schavan
(CDU) und der
GEW-Vorsitzende
Ulrich Thöne bei
einem ersten
Treffen in Berlin.
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Unterschiedliche Einschätzungen der
Folgen der Föderalismusreform ließen
sich in dem Gespräch nicht aus dem Weg
räumen. Während Thöne das Zurechtstutzen der Kompetenzen des Bundes
im Bildungsbereich kritisch reflektierte,
bewertete Schavan die Reform positiv
und stellte das Verantwortungsbewusstsein der Länder in den Vordergrund. Sie
sieht die Aufgaben des Bundes in der Begleitung und Unterstützung der Länder,
der Bereitstellung von Datenmaterial für
den Bildungsbereich und in der wissenschaftlichen Forschung.
Der GEW-Vorsitzende warnte vor einem ruinösen Wettbewerb der Länder,
bei dem die finanzschwächeren, nicht
nur im Osten der Republik, auf Dauer
abgehängt würden – dies gelte etwa im
Hochschulbereich. Dabei müsse gerade
in Unis und Fachhochschulen so
schnell wie möglich kräftig investiert
werden, da die Zahl der Studierenden in
den nächsten Jahren stark steigen wird.
Schavan betonte, dass die wachsenden
Studierendenzahlen als „Chance“ begriffen werden müssten. Sie kündigte
an, dass „diese Bundesregierung so viel
in Forschung und Entwicklung investieren wird wie keine zuvor“.
Konsens bestand darin, dass mit und gerade wegen der Föderalisierung des Bildungswesens die Bildungsforschung
und -berichterstattung weiter auszubauen seien. Sie können ein entscheidender
Schritt sein, politische Steuerung des
Bildungswesens auf abgesicherter empirischer Basis weiterzuentwickeln.
Ulf Rödde
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Höhere
Eingruppierung

Was ist welche
Arbeit wert?
TVöD-Serie: neue Entgeltordnung
In jeder Ausgabe beschäftigt sich die
E&W mit Fragen der Mitglieder zum
neuen „Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst“ (TVöD). Unsere Leserinnen und Leser sollen besser über
Einzelheiten des neuen Tarifwerks informiert, Unklarheiten aus dem Weg
geräumt werden. Diesmal erläutert
die Serie die geplante neue Entgeltordnung.

I

m TVöD wurde eine neue Entgelttabelle mit 15 Entgeltgruppen und
sechs Stufen vereinbart. Zusätzlich muss man aber in einer Entgeltordnung festlegen, welche Art
von Tätigkeit welcher Entgeltgruppe zugeordnet wird. Anders gesagt:
Welche Arbeit ist wie viel wert? Diese
zentrale Frage ist im TVöD bislang noch
nicht geregelt.
Übergangsweise gilt das alte Eingruppierungssystem des BAT/BAT-O. Dieses
differenziert nach Ausbildung, Verantwortung, besonderen Fachkenntnissen
und vielen „Heraushebungsmerkmalen“. Mit den Jahren – auch durch tausende von Gerichtsurteilen – ist es immer komplizierter und klageanfälliger
geworden.

Spiegel der Wertschätzung
Außerdem spiegelt sich in einem solchen System immer auch eine gesellschaftliche Wertschätzung bestimmter
Tätigkeiten wider. So wurden für den

Sozial- und Erziehungsdienst die letzten Verhandlungen zur Eingruppierung
im April 1991 geführt.

Benachteiligung überwinden
Das damals akzeptable Ergebnis wird
den Veränderungen in den Arbeitsinhalten und bei den Anforderungen an Qualifikation und Verantwortung nicht
mehr gerecht. Erzieherinnen und Sozialpädagogen sind gegenüber vergleichbaren technischen Berufen deutlich
schlechter eingruppiert. Die Benachteiligung dieser „typischen Frauentätigkeiten“ zu überwinden, ist für die GEW eine zentrale Frage bei der neuen Entgeltordnung. Außerdem strebt die GEW
erstmalig eine tarifvertragliche Eingruppierung für Lehrkräfte an. Bisher wird
diese in Anlehnung an das Beamtenrecht einseitig vom Arbeitgeber festgelegt.
Die Arbeitgeber haben aus anderen
Gründen hohe Erwartungen an die neue
Entgeltordnung. Sie wollen im Wesentlichen die Grundzüge und Methodik
des heutigen Eingruppierungsrechts
beibehalten, aber das Entgeltniveau
künftig deutlich absenken. Zugute
kommt ihnen dabei der im TVöD vereinbarte Wegfall der Bewährungs- und
Tätigkeitsaufstiege. Diesem haben auch
die Gewerkschaften zugestimmt – unter
der Grundvoraussetzung, dass die Beschäftigten über die gesamte Laufbahn
gesehen nicht weniger für dieselbe Arbeit bekommen.
Das Kalkül der Arbeitgeber lässt sich an-

hand der Eingruppierung von Erzieherinnen wie folgt beschreiben: Eine „normale“ Erzieherin wird nach BAT/BATO in Vergütungsgruppe VI b eingruppiert. Nach drei Jahren würde sie in die
Vergütungsgruppe V c aufsteigen und
nach weiteren vier Jahren eine Zulage erhalten. Das führt gemäß dem Überleitungstarifvertrag (TVÜ) dazu, dass übergeleitete Erzieherinnen (die schon vor
dem 1. Oktober 2005 beschäftigt waren)
der Entgeltgruppe 8 zugeordnet werden.
Neu eingestellte Erzieherinnen erhalten
dagegen die niedrigere Entgeltgruppe 6.
In dieser bleiben sie auch, da ein Aufstieg künftig nur noch bei einer neuen
Tätigkeit (z. B. Leitungsfunktion) vorgesehen ist.

GEW: höhere Eingruppierung
Damit diese Rechnung der Arbeitgeber
nicht aufgeht, müssen die Gewerkschaften in den Verhandlungen erreichen,
dass der Wegfall der Bewährungs- und
Tätigkeitsaufstiege durch eine höhere
Eingruppierung kompensiert wird. Erzieherinnen müssten z. B. künftig mindestens in Entgeltgruppe 8 eingestuft
sein.
Die Verhandlungen zur neuen Entgeltordnung werden voraussichtlich erst im
Verlaufe dieses Jahres aufgenommen,
nachdem in verschiedenen Bereichen
Eingruppierungsmodelle getestet worden sind. Im TVöD steht allerdings – anders als in der Tarifeinigung vom Februar 2005 – nicht ausdrücklich, bis wann
Gewerkschaften und Arbeitgeber sich
auf die neue Entgeltordnung einigen
müssen.

Einigung muss erreicht werden
Es sind aber einige Konsequenzen für
den Fall festgelegt worden, dass bis Ende
2007 keine Einigung zustande kommt:
darunter der Wegfall bestimmter Besitzstandszulagen und die Eingruppierung
neu eingestellter Fachhochschulabsolventen grundsätzlich in Entgeltgruppe
9. Spätestens bis zu diesem Zeitpunkt
muss also eine Einigung erreicht sein,
will man Nachteile vermeiden. Bereits
heute zeichnet sich ab, dass die Verhandlungen schwierig werden. So lange es eine ungekündigte tarifvertragliche Regelung zur Eingruppierung gibt – nämlich
die aus dem alten BAT –, gilt die Friedenspflicht. Wie viel die GEW für die in
der Bildungsgewerkschaft organisierten
Beschäftigtengruppen erreichen kann,
hängt ganz entscheidend davon ab, ob
es uns gelingt, unsere Anliegen öffentlich gut nachvollziehbar zu vertreten.
Gesa Bruno-Latocha,
Peter Jonas
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Für die GEW steht vie
Kommunaler Arbeitgeberverband hat Regelungen zur Arbeitszeit gekündigt
In der unmittelbar bevorstehenden Tarifauseinandersetzung in den Ländern
Baden-Württemberg, Niedersachsen
und Hamburg, deren kommunaler
Arbeitgeberverband die Regelungen
zur Arbeitszeitdauer gekündigt hat,
steht viel für die GEW auf dem Spiel.
Sie muss beweisen, dass sie in der
Lage ist, zusammen mit anderen im
öffentlichen Dienst organisierenden
Gewerkschaften, das bundesweite
Tarifsystem des öffentlichen Dienstes
zu verteidigen. Keine einfache
Rolle für die GEW im tarifpolitischen
Geschäft.

E

in kritischer Rückblick zunächst: Seit geraumer Zeit
diskutiert die GEW auf ihren
Gewerkschaftstagen, in unzähligen Beratungen, Schulungen und Sitzungen über
Konzeptionen, Strategien, Leitlinien sowie Tarifforderungen und Forderungen
an die Beamtengesetzgeber. Aber was
hat die Bildungsgewerkschaft in den vergangenen Jahren bewirkt?
Die Antwort ist nicht einfach. Während
die GEW in den neuen Bundesländern
vielfach tarifvertragliche Regelungen
zur Beschäftigungssicherung abgeschlossen hat, ist sie in Bezug auf den
Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)
eher ein tarifpolitisches „Leichtgewicht“
geblieben. Sie schwimmt im Kielwasser
von ver.di, die die Hauptarbeit zu tragen
hat. Ein in schwierigen Verhandlungen
von den Mitgliedern als schmerzhaft
empfundener Kompromiss wird nicht
als von der GEW verhandelt erachtet
und daher scharf kritisiert.
Man könnte sich mit dieser Situation
abfinden, wenn nicht die im öffentlichen Dienst organisierenden Gewerkschaften vor neuen tarif- und beamtenpolitischen Herausforderungen stünden, bei denen es nicht nur um eine längere Arbeitszeit und weniger Entgelt
geht: Die gewerkschaftliche tarif- und
beamtenpolitische Gestaltungsfähigkeit
steht auf dem Spiel.
Gelingt es nicht, die Länder in den Tarifverbund des öffentlichen Dienstes zurückzuholen, werden auch die für die
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Länder geltenden bundeseinheitlichen
Tarifverträge, wie der Bundesangestelltentarif (BAT/BAT-O), bald der Vergangenheit angehören.
Wenn dann überhaupt noch ein Tarifrecht auf Länderebene existiert, werden
Entgelttabellen und -bestandteile von
Land zu Land unterschiedlich sein. Reiche werden besser bezahlen als arme
Länder. Auf dem Arbeitsmarkt gesuchte
Beschäftigtengruppen werden mit entsprechenden Entgelten angeworben
und Beschäftigte, für die kein Bedarf besteht, erhalten entsprechend geringeren
Lohn. Die Dauer der Arbeitszeit ermöglicht es dem Landesarbeitgeber, Arbeitsplätze zu vernichten. Längst geht es
nicht mehr darum, die Arbeitszeit aus
Gründen der Betriebsabläufe zu erhöhen. Die sonstigen tariflichen Ansprüche wie der Zuschuss zum Krankengeld,
Zulagen und Zuschläge entfallen. Es gebe ja einen ausreichenden gesetzlichen
Schutz – behaupten die Arbeitgeber.
Die Musik komponiert im Tarifbereich
zunehmend die Legislative über den
Umweg der Beamtengesetze. Die Zeiten, in denen Tarifergebnisse, selbst
wenn mit Abstrichen und Verzögerungen versehen, vom Angestellten- auf
den Beamtenbereich übertragen wurden, sind dann unwiderruflich vorbei.
Eine wöchentliche Arbeitszeit von bis
zu 41 Stunden bei Wegfall des Weihnachts- und Urlaubsgeldes ist für Beschäftigte der Länder bereits jetzt keine
Seltenheit mehr.

Schwere Erbschaft
Angesichts dieser Entwicklung und der
Föderalisierung im Beamtenrecht muss
die GEW ihren tarifpolitischen Einfluss
auf der Landesebene entwickeln. Weil
Lehrer einen Großteil der vom Land beschäftigten Arbeitnehmer ausmachen,
muss die Bildungsgewerkschaft ein
„ernst zu nehmender“ Tarifpartner sein.
So die „einfache“ Herausforderung. Die
Voraussetzungen für deren erfolgreiche
Bewältigung – darüber darf sich niemand Illusionen hingeben – liegen aber
im Moment nicht vor.
Die GEW hat nicht verhindern können,
dass das Land Hessen aus der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) ausgestiegen ist und seitdem jeglichen Versuch verspottet, als Arbeitgeber in den

Tarifverbund des öffentlichen Dienstes
zurückzukehren. Auch in Berlin konnte
die GEW nicht verhindern, dass den
Lehrern eine Abkopplung von der Vergütungsentwicklung im öffentlichen
Dienst zugemutet wird. Selbst in den
Verhandlungen zum TVöD konnten die
Gewerkschaften die TdL nicht zwingen,
die Arbeitszeit und die Eingruppierung
angestellter Lehrer tarifvertraglich zu regeln. Das allerdings ist keine Folge des
neuen Tarifrechts, sondern eine schwere
Erbschaft aus dem BAT/BAT-O.
Die Versuche der kommunalen Arbeitgeber, die Arbeitszeit zu erhöhen und
der Einbezug der Länder in den Tarifverbund für den öffentlichen Dienst
stehen nur scheinbar nebeneinander.
Gelingt es einer Reihe kommunaler Arbeitgeber, die wöchentliche Arbeitszeit
von 38,5 auf bis zu 40 Stunden zu erhöhen, werden im Länderbereich Lösungen zur Inkraftsetzung der gekündigten
Regelungen zur Arbeitszeit immer unwahrscheinlicher. Es sei denn um den
Preis, dass bei allen Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes die von den Ländern vorgegebene Erhöhung wirksam
wird. Das ist eine Folge der Meistbegünstigungsklausel. Die Alternative bestünde darin, mit der TdL keine Verhandlungen zur Arbeitszeit zu führen.
Ob dies auch unter dem Gesichtspunkt
der Meistbegünstigung möglich ist,
bleibt dahingestellt. Es würde jedenfalls
im Länderbereich bedeuten, dass die
Dauer der regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit der tariflichen Regelung entzogen und der Willkür des Arbeitgebers
preis gegeben ist.

Wenig Zustimmung
Die Forderung an die Länder zur Rückkehr in den Tarifverbund für den öffentlichen Dienst auf der Grundlage des
TVöD findet in der Mitgliedschaft der
GEW nur wenig Zustimmung. Verbreitet ist die unstrittige Erkenntnis, dass der
TVöD nicht mobilisierungsfähig ist. Er
enthält insbesondere für neu eingestellte
Beschäftigte gegenüber dem BAT/BATO sehr viele Verschlechterungen. Besser
– so meinen etliche Stimmen – sei es deshalb, beim BAT/BAT-O zu bleiben, zumal die gekündigten Regelungen für einen Großteil der Beschäftigten nachwirken. Sich in den Nischen der Nachwir-
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iel auf dem Spiel
Zurück zum Tarifverbund
Die andere Meinung, nach der BAT und
BAT-O auch weiterhin entwicklungsfähig sind, verkennt die Zeichen der Zeit.
Es gibt inzwischen immer weniger Arbeitgeber, die beim BAT/BAT-O bleiben wollen oder darin ein erstrebenswertes Ziel sehen. Warum sollte also
ausgerechnet für die Länder das für
sie ungünstigere Tarifrecht, der BAT/
BAT-O, weiter gelten? Die Last der Verteidigung, Weiterentwicklung und Pflege dieses Tarifrechts würde vor allem allein von den Mitgliedern der GEW zu
bewältigen sein, während der TVöD von
mehreren Schultern getragen wird. Die
Kündigung weiterer Regelungskomplexe des BAT/BAT-O durch die TdL ist
deshalb nur eine Frage der Zeit und Opportunität. Welche Verträge in welcher
Reihenfolge gekündigt werden, ist von
nachrangiger Bedeutung. Es ist stark zu
bezweifeln, dass die GEW die Kraft aufbringt, den BAT/BAT-O auf Bundesoder Landesebene zu erhalten und weiterzuentwickeln.
Die Auseinandersetzung in den Ländern zielt darauf, diese bundesweit in
den Tarifverbund für den öffentlichen
Dienst zurückzuführen. Wie die TdL
wollen auch die Gewerkschaften keine
1:1-Übertragung des TVöD auf die Länder. Dies ist allein schon deshalb nicht
möglich, weil bestimmte Beschäftigtengruppen, wie die Lehrkräfte, überwiegend nur auf dieser Ebene tätig sind. Es
besteht ein Anpassungsbedarf, den beide Seiten für notwendig erachten. Dass
es dabei konträre Auffassungen und Ziele gibt, liegt auf der Hand. Die GEW hat
ihre Forderungen mehrfach an die Länder herangetragen. Hierzu gehören unter anderem:
● die Berücksichtigung von Zeiten einschlägiger Berufserfahrung bei anderen
Arbeitgebern und des Vorbereitungsdienstes für die Stufenzuordnung,
● die Tarifierung der Lehrerarbeitszeit
und Eingruppierung von Lehrkräften,
● die Einbeziehung von wissenschaft-

lichen und studentischen Hilfskräften
in den Schutz von Tarifverträgen,
● die Tarifierung von wissenschaftsspezifischen Rechten und Pflichten
● sowie die Gestaltung einer Entgeltordnung, die diskriminierungsfrei ist
und keine an der formellen Qualifikation orientierten Laufbahngruppengrenzen mehr enthält, sondern durchlässig ist.

Auseinandersetzung suchen
Unterschiedliche Interessen müssen in
Verhandlungen austariert werden, das
gehört zum Einmaleins des Tarifgeschäfts. Welche Seite dabei mehr von ihren Zielen erreicht, ist eine Frage der
Durchsetzungsfähigkeit, die auch die
Form des Arbeitskampfes annehmen
kann und manchmal muss.
Die laufenden Fachgespräche in den
Bereichen Lehrkräfte, Hochschulen
und manteltarifliche Regelungen lassen kaum auf eine vernünftige Lösung
am Verhandlungstisch hoffen. Die Arbeitgeber verweigern z. B. standhaft tarifvertragliche Regelungen bei Arbeitszeit und Eingruppierung von Lehrkräften an Schulen und Hochschulen. Für
sie ist es komfortabler, dies einseitig beamtenrechtlich zu regeln und auf die
angestellten Lehrkräfte zu übertragen.

Deshalb ist es falsch, jetzt die Auseinandersetzung mit den Arbeitgebern zu
meiden und darauf zu hoffen, dass mit
einem wie auch immer gearteten Landestarifrecht mehr durchzusetzen ist –
oder alles dem Selbstlauf zu überlassen.

Gewerkschaftlicher Druck
Die Tarifauseinandersetzung, vor der
die Gewerkschaften stehen, hat eine
Schlüsselfunktion. Gelingt es nicht, die
Länder in den Tarifverbund für den öffentlichen Dienst zurückzuholen, gibt
es auf dieser Ebene bald keine bundesweit geltenden Tarifverträge mehr.
Was die Arbeitgeber durch die Reform
der föderalen Struktur für die Beamten
an Kürzungspotenzialen nutzen wollen, soll auch im Tarifbereich möglich
sein.
Dann beginnt in den Ländern der „Häuserkampf “, den die GEW nur gewinnen
kann, wenn es ihr gelingt, die Beamten
stärker als bisher in die Auseinandersetzung einzubeziehen.
Nur gewerkschaftlicher Druck wird die
öffentlichen Arbeitgeber daran hindern,
weiter an den (Kürzungs-)Stellschrauben des Bildungs- und Wissenschaftsbereiches zu drehen.
Ilse Schaad/Peter Jonas

Cartoon: Thomas Plaßmann

kung „einzuleben“, hat allerdings nichts
mehr mit Tarifpolitik zu tun. Es bedeutet
die Absage an Gestaltung und Schutz
durch Tarifverträge, da das Prinzip der
individuellen arbeitsrechtlichen Gestaltung Grundlage ist.
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Bildungsreise
nach Südtirol: Die
deutschsprachige
Region in Italiens
Norden hat bei
PISA 2003 hervorragend abgeschnitten. Die
Südtiroler machen es wie die
Finnen: Sie lassen
die Kinder länger
gemeinsam lernen. Offensichtlich mit Erfolg.

Finnland in Südtirol
Die deutschsprachige Region in Italien sorgt für große Überraschung bei PISA 2003
Trotz der Ergebnisse der PISA-Studien wird in den Schulen der Bundesländer nicht nur weiter, sondern sogar
stärker sortiert. Bildungsstandards
gelten mehrheitlich als Allheilmittel,
um die Qualität der Schülerleistungen
zu verbessern. Die Schulstrukturdebatte in der Kultusministerkonferenz
(KMK) sei „vom Tisch“. Ist sie das?
Man braucht nicht nach Finnland zu
reisen, um sich vom Nutzen und von
den Erfolgen längeren gemeinsamen
Lernens zu überzeugen. Eine Reise
nach Südtirol tut’s auch.

S

üdtirol, die kleine deutschsprachige Region in Italiens Norden, hat fast unbemerkt einen anderen
Weg eingeschlagen: Hier
gibt es eine gemeinsame
Schule bis Klasse 8 und seit den 90ern
eine kontinuierliche innere Schul- und
Unterrichtsreform.
Die Südtiroler Schulen haben bei der
mathematisch-naturwissenschaftlichen
Studie TIMMS gut und bei PISA 2003
hervorragend abgeschnitten. In allen gemessenen Bereichen – Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften – liegt die
Region mit dem Leistungsniveau seiner
15-Jährigen im Spitzenfeld, weit vor
Deutschland und deutlich auch vor
Bayern. Beim Lesen erreicht Südtirol
zusammen mit Finnland „Weltspitze“
mit 544 Punkten (Finnland 543, Bayern
518).
In Südtirol gelten die italienischen
Schulgesetze, und die sind für Deutschland recht provokativ:
● Eine gemeinsame Schule bis Klasse 8;
● keine Fachleistungsdifferenzierung;
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● Verzicht auf Noten bis Klasse 8;
● freier Zugang zur fünfjährigen gymnasialen und beruflichen Oberstufe;
● bis zum Abitur keine vergleichende
Notengebung;
● Inklusion aller Behinderten.
Die Schulentwicklung und Unterrichtsreform begann vor 15 Jahren. Schon in
den 90ern erhielten die Schulen in Italien größere Selbstständigkeit. Dazu kamen die besonderen Bedingungen in
Südtirol, wo beinahe alle Schulangelegenheiten vom Land verwaltet werden.
In Kollektivverträgen mit der Lehrergewerkschaft wurde 1998 ein teilweise neues Dienst- und Besoldungsrecht verabschiedet, das die Mitwirkung der Lehrkräfte in Schulangelegenheiten sehr
ernst nahm und diese wirtschaftlich besser stellte. „Damit zeigte man den Pädagogen, dass sie wichtige Mitträger des
gesamten Wandels sind, dass dieser
nicht über ihre Köpfe hinweg geht“,
schreibt Walter Stifter von der Universität
Bozen.

Neue Lernkultur
Worum ging es bei der Schul- und Unterrichtsentwicklung?
● Es galt, eine neue Lernkultur aufzubauen;
● ein effektives Schulmanagement für
autonome Schulen zu entwickeln;
● die Professionalität der Lehrer, die
keineswegs alle akademisch ausgebildet waren, sollte durch Fortbildungen erweitert werden;
● der Unterricht sollte durch neue methodische und didaktische Möglichkeiten modernisiert werden.
Südtirol holte sich internationale Hilfe:
Michael Schratz aus Innsbruck, HansGünter Rolff aus Dortmund, Heiner Klippert aus Landau, Werner Brügelmann aus

Siegen und Erika Risse aus Oberhausen.
Auch Reisen nach Finnland standen auf
dem Programm.

Schulverbünde
Kindergärten und Grundschulen waren
die beiden ersten Stationen der inneren
Reform, die inzwischen auf die Mittelschulen ausgedehnt wurde und bereits
in den Oberschulen zu spüren ist. Die
Ergebnisse sind eindrucksvoll, wie wir –
drei erfahrene „Reisende nach PISA“ –
bei einer einwöchigen Exkursion durch
Südtiroler Schulen feststellen konnten.
Unsere Besuche begannen im Kindergarten in Gais. Zwischen drei und sechs
Jahre besuchen Kinder diese Einrichtungen, die in Italien eindeutig zum Bildungssystem gehören. Die Erzieherinnen haben seit 1998 eine Hochschulausbildung, seit 2002 werden sie mit den
Grundschullehrerinnen
gemeinsam
akademisch qualifiziert. Die gemeinsame Ausbildung setzt sich später in der
Zusammenarbeit von Kindergarten und
Grundschule fort. Diese sind mit allen
anderen Schulen im Pustertaler Schulverbund vernetzt, der über Arbeitsgruppen und Fortbildungen die Entwicklung des Bildungswesens vorantreibt.
Dazu kommen seit 2003 neue gesetzliche Vorgaben der italienischen Regierung, die nach der Kultusministerin als
Schulreform „Moratti“ bezeichnet werden: „Mit der Schulreform wird der
Schüler noch intensiver in den Mittelpunkt des ‚Geschehens’ gerückt. Die
Verantwortung für das Lernen erhalten
zunehmend die Schüler selbst.“**
Kernstück der Schulreform „Moratti“ ist
ein personenbezogener Lernplan (PLP)
für jeden Schüler und jede Schülerin. In
Portfolios wird die Lernentwicklung dokumentiert. Offene Unterrichtssituatio-

24_25_EuW_02_06

30.01.2006

17:34 Uhr

Seite 25

PISA

nen sollen den Schülern die nötigen Freiräume für eine individuelle Lernentwicklung geben. Lehrer
werden zu Lernbegleitern. Südtirol hat diese Reform um ein Jahr
aufgeschoben, um die Lehrkräfte
durch Fortbildung behutsam auf
ihre neue Rolle vorzubereiten.

Offener Unterricht
In jeder der besuchten Schulen
konnten wir Formen des Offenen
Unterrichts beobachten. Die Lehrkräfte und Schulleitungen waren
stolz auf diese Weiterentwicklung
ihres Unterrichts und hatten
schon wenige Wochen nach Beginn des neuen Schuljahres positive Rückmeldungen von Eltern
und Schülern erhalten. In der
Grundschule arbeiteten die Schüler einer Klasse in Freiarbeitsstunden an Stationen, die noch auf ein
Unterrichtsfach bezogen waren. In
der Mittelschule wurden Gruppen
aus drei Jahrgängen zusammen
ausgelost, die Lehrerin ebenfalls
per Los bestimmt. Hier wählten
sich die Schüler ihre Themen
selbst – so sahen wir eine Gruppe,
die das Planetensystem maßstabsgetreu nachbaute, andere recherchierten ein historisches Thema
im Internet, wieder andere erforschten, wie Zweige zum Flechten vorbereitet werden müssen.
Die Schulen bewegen sich vom
fachgebundenen Unterricht für
die ganze Klasse immer weiter auf
Unterrichtsformen zu, die den
Heranwachsenden größere Wahlmöglichkeiten bieten und ihre
Selbstständigkeit herausfordern.
Wir sahen Schüler-Portfolios, in
denen an erster Stelle die Kompetenzen eingetragen waren, die die
Jugendlichen am Ende von zwei
Jahren erreicht haben sollten.

Keine Ziffernnoten
Die erstaunliche Entwicklung
Südtirols zu einer lernenden Region und hohen Leistungen geschah
nicht auf der Basis immer schärferer Sortierung der Schüler, sondern in einem inklusiven Schulsystem, welches das einzelne Kind als
Individuum achtet und keines ausgrenzt. Die inneren Reformen
konnten in allen Schulen und -stufen greifen, weil die Struktur und
die äußeren Bedingungen des Systems gute Voraussetzungen boten.
Ein Beispiel ist das Bewertungssystem. 1993 wurden individuelle Be-

wertungsbogen eingeführt. Die
Stufen „ausgezeichnet“, „sehr
gut“, „gut“, „genügend“ „nicht genügend“ dienen dazu, das Kind
mit sich selbst zu vergleichen, seinen eigenen Lernfortschritt und
seine eigene Anstrengung zu beurteilen. Sie bedeuten keinen Rangplatz des Kindes in der Klasse. So
kann ein „sehr gut“ bei dem einen
Kind etwas völlig anderes bedeuten als ein „sehr gut“ bei einem
anderen. Ganz offensichtlich
kommt die Südtiroler (und die
italienische) Gesellschaft mit einem nicht-vergleichenden Bewertungssystem ohne Weiteres klar,
wir haben keine Kritik daran gehört. Zu einem solchen System
passen der „Persönliche Lernplan“
und das Portfolio, das individuelles Lernen dokumentiert. In einem auslesenden System dagegen
kann es nur vergleichende Noten
geben, auf deren Grundlage
Schullaufbahnentscheidungen getroffen werden.

Keine Sonderschulen
Ein zweites Beispiel ist die Inklusion der Behinderten. In Italien gibt
es seit 1977 keine Sonderschulen
mehr. Gemeinsames Lernen von
Behinderten und Nichtbehinderten über alle Schulstufen hinweg
ist Gesetz. Die Regierung achtet
darauf, dass niemand in der eigenen Gruppe ausgegrenzt wird.
Auch das ist nur in einer gemeinsamen Schule möglich.
Südtirol ist ein Beispiel dafür, wie
äußere und innere Schulreform ineinander greifen und die Schulen
einer ganzen Region, nicht nur
„Leuchttürme“, zu Höchstleistungen befähigen. Kinder werden gefördert und nicht an Bildungskarrieren gehindert wie in Bayern, das
seine Hauptschulen künstlich
groß und seine Abiturientenzahl
künstlich klein hält – in Südtirol
machen zirka 55 Prozent der Kinder eines Jahrgangs Abitur. Dabei
sind die Eltern der Schüler keineswegs Akademiker, sondern Bauern, Bergbauern und Angestellte
im Fremdenverkehr.
Anne Ratzki
Literatur:
*Stifter, Walter: Die Entwicklung der Südtiroler
Schule in den letzten 15 Jahren. In: Meraner, Rudolf
(Hrsg): Eigenständige Schule. München 2004
**Schulverbund Pustertal: Fortbildungsangebote
Schuljahr 2005/2006 des Schulverbundes Pustertal
und der Dienststelle für Gesundheitserziehung, Integration und Schulberatung.
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JUGENDHILFE

„Nur wer Fehler
riskiert, lernt gut
E&W-Interview mit Margret Carr über den „neuseeländischen Weg“

*Lerndispositionen: versteht Margret Carr als
grundlegende Voraussetzungen für Lern- und Bildungsprozesse. In den
Lerndispositionen kommen die Bereitschaft und
die Fähigkeit des Kindes
zum Ausdruck, sich mit
neuen Anforderungen und
Situationen auseinander
zu setzen und daran teilzuhaben.

E&W: Seit wann wird in Neuseeland mit den
Bildungs- und Lerngeschichten gearbeitet?
Margret Carr: Es fing alles mit einem
neuen Curriculum an, das 1996 in Kraft
getreten ist. Dieses Curriculum für den
Elementarbereich entwickelte fünf Dimensionen des Lernens: Ein Kind soll
sich zugehörig fühlen, körperlich und
psychisch wohlfühlen, Raum zum Entdecken und Forschen haben, sich verständigen und mitwirken können.
Nachdem wir begriffen hatten, dass es
unmöglich ist, das neue Curriculum unter Anwendung bisheriger Beobachtungsmethoden umzusetzen, begannen

wir 1998, neue Methoden zu entwickeln. Als Grundlage verwendeten wir
Lerndispositionen*, die mit dem neuen
Curriculum korrespondierten. Daraus
entstanden die Lerngeschichten, die
Handlungssequenzen und ihre Bedeutung für das Kind erfassen. Sie erzählen,
was Kinder erkennen, wiedererkennen
und wie sie darauf reagieren.
E&W: Wie konnten Sie die Erzieherinnen
von dieser Methode überzeugen?
Margret Carr: Die Regierung Neuseelands ist sehr großzügig, was die professionelle Weiterentwicklung in der Frühpädagogik betrifft. Mit den Lerngeschichten stärken wir nicht nur die Kinder, sondern auch die Erzieherinnen.
Sie können sich besser artikulieren. Sie
erforschen ihre eigene Tätigkeit. Dieses
Angebot professioneller Kompetenzsteigerung ist nicht nur attraktiv, es führte zu Lerngemeinschaften mit anderen
Erzieherinnen und Lehrkräften, in denen wir unsere Ideen austauschten. Zusätzlich bieten wir den Dialog mit internationalen Gästen an.
E&W: Wie werden die Lerngeschichten ausgewertet?
Margret Carr: Hilfreich ist vor allem,
dass die Erzieherinnen die Kinder sehr
gut kennen, und dass sie die Lerndispositionen verinnerlicht haben. Wenn sie
beobachten, aber ganz besonders, wenn
sie Lernschritte wiedererkennen, betrachten sie die Kinder durch eine Brille.
Oft wissen wir nicht,
durch was für eine Brille wir beobachten. Ist
es eine Perspektive, die
unsere Mutter geprägt
hat, unser Vater, unsere
Erziehung in der Schule? Aber inzwischen
haben unsere Erzieherinnen eine Perspektive
eingenommen, die sehr
stark von den Lerndispositionen
unseres
Curriculums bestimmt
ist. Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass
sie immer weniger davor zurückschrecken,
sich selbst in den LernFoto: Deutsches Jugendinstitut

Margret Carr ist
Professor of Education an der Universität von Waikato in Hamilton,
Neuseeland. Sie
leitet das Projekt
zur Entwicklung
des Curriculum
für frühkindliche
Bildung.

Die Neuseeländerin Margret Carr gilt
als „Erfinderin“ der „Bildungs- und
Lerngeschichten“. Die Erziehungswissenschaftlerin entwickelte Ende der
90er-Jahre einen Ansatz, der geeignet
ist, die Bedeutung frühkindlicher Bildungsprozesse für das Lernen zu erfassen und zu präzisieren. Carr versteht
ihren Ansatz der „Learning Storys“
(„Bildungs- und Lerngeschichten“) als
Instrument, mit dem Fähigkeiten und
Lerndimensionen von Kindern beobachtet und dokumentiert werden können. Zum Abschluss der Kita-Serie
führte E&W über das „Bildungsbuch“
ein Gespräch mit Margret Carr.
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geschichten zu erwähnen. Sie notieren
ihre pädagogischen Angebote genauso
wie das, was sie damit bei den Kindern
auslösen und beobachten. Und es wird
immer interessanter für sie, dass sie sich
mit Kollegen austauschen. Diese Perspektivenvielfalt ist sehr wichtig.
E&W: Haben die Kinder und Eltern Einfluss auf das, was die Bildungs- und Lerngeschichten festhalten?
Margret Carr: Einer der entscheidenden Gründe, warum sie aufschreiben,
was sie beobachtet haben, ist die Möglichkeit, es immer wieder einsehen und
darüber sprechen zu können – auch mit
den Kindern und ihren Familien. Diese
werden so ermutigt, Lerngeschichten
mit ihren eigenen Beobachtungen zu ergänzen beziehungsweise eigene Geschichten zu erzählen. Früher waren die
Beurteilungen und Beobachtungen in
verschlossenen Aktenschränken versteckt. Jetzt stehen sie offen in der Kindertagesstätte, und die Kinder können
sich ihre Ordner holen, sie angucken,
wann immer sie wollen. Wenn die Eltern ihre Kinder abholen, setzen sie sich
zu ihnen und lesen mit ihnen die neuesten Geschichten. Für viele Kinder sind
die Lerngeschichten der erste Lesestoff,
den sie wirklich gerne lesen.
E&W: Welche Rolle spielen die Bildungs- und
Lerngeschichten beim Übergang in die Schule?
Margret Carr: Die Geschichten gehören
den Familien. Manche zeigen sie inzwischen auch den Lehrern der Grundschule, weil sie die Geschichten so toll finden.
Einige Lehrer bewahren die Lerngeschichten in den Klassenräumen auf, damit die Kinder sie jederzeit angucken
und mit ihren Freunden teilen können.
Das gibt ihnen ein Gefühl der Geborgenheit. Die Pädagogen erkennen auch
Lernprozesse in den Geschichten, die sie
selbst aufgreifen und weiterführen. Das
ist aber erst der Anfang. Auch in Neuseeland war es bisher nicht üblich, dokumentierte Beobachtungen aus der Kindertagesstätte der Schule zu übergeben,
da diese meist defizitorientiert waren
und die Lehrer genauso wie die Familien
mit der Einschulung für die Kinder einen
neuen Anfang wollten. Aber es gibt eine
Schule, die gerade Lerngeschichten für
die gesamte Grundschulstufe einführt.
Für Kinder ist es wichtig, selbst die Initiative ergreifen und mitbestimmen zu können, statt immer nur an den Lippen der
Lehrerin zu hängen und sich zu fragen:
Was will sie von mir? Was ist die richtige
Antwort? Kinder müssen sich trauen,
Fehler zu riskieren. Nur wer Fehler riskiert, lernt gut.
Interview: Gesine Kulcke
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Schule“ entgegen zu wirken. Etwa 350
der 550 weiterführenden Schulen haben
sich der Aktion in den vergangenen fünf
Jahren freiwillig angeschlossen – hier dürfen auch die Lehrer nicht zum Glimmstängel greifen.

Bei Mädchen ist
Rauchen eher
Kompensationsstrategie, bei
Jungen eher
Imponiergehabe.

Foto: imago

Jeden Tag Alcopops

Einstiegsalter
mit zwölf
GEW-Studie über das Suchtverhalten von Kindern und Jugendlichen
Selbst wenn der Drogenkonsum unter
Jugendlichen in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist – es gibt keinen
Grund zur Entwarnung. Das Suchtverhalten hat sich lediglich verändert:
Kinder und Jugendliche konsumieren
zwar insgesamt weniger, das Einstiegsalter wird aber immer niedriger. Und
– neue Suchtproblematiken kommen
hinzu, vor allem Essstörungen gewinnen an Bedeutung. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Anfang 2005 im
Auftrag der GEW durchgeführte Studie. Die Wissenschaftler Wolfgang
Melzer und Ludwig Bilz, TU Dresden, befragten 1779 Mädchen und
Jungen an 35 Thüringer Schulen zu
ihrem Gesundheitsverhalten.

D

ie Ernährungsweise, besonders der Mädchen,
stellt die Untersuchung
der Dresdner Forscher fest,
deute auf eine Suchtgefahr
hin: Von den 17,3 Prozent
der Thüringer Schülerinnen aus fünften, siebten und neunten Klassen, die
angeben, eine Diät zu machen, sind fast
80 Prozent normal oder sogar untergewichtig. Viele Mädchen haben, bedingt

durch einen medial vermittelten
Schlankheitswahn, überhöhte Ansprüche an den eigenen Körper. Daraus, so
Melzer und Bilz, könne sich Sucht entwickeln – besonders, wenn das Kind
sich zusätzlich in anderen Bereichen unter hohen Leistungsdruck setzt.

Zuhause wenig Rückhalt
Kinder beginnen immer früher, Suchtmittel zu konsumieren. Das durchschnittliche Einstiegsalter beim Rauchen
liegt bei – erschreckend niedrigen – elf bis
zwölf Jahren! Doch 8,1 Prozent der Jungen und 3,6 Prozent der Mädchen in
Thüringen geben an, bereits mit unter
acht Jahren zum ersten Mal eine Zigarette geraucht zu haben. „Von Kindern wird
heute verlangt, früher erwachsen zu werden“, erläutert Wolfgang Melzer den frühen Einstieg in den Tabakkonsum. „Die
Erwartungen der Schule sind genauso gestiegen wie die Erwartungen des Lebens.
Doch Kinder haben zu Hause nicht
mehr die Ruhe und den Rückhalt, den sie
zum Erwachsenwerden brauchen würden.“ Also greifen sie zur Zigarette, um
sich erwachsen zu fühlen. Je früher jemand vor dem 20. Lebensjahr mit dem
Rauchen beginnt, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass er davon wieder loskommt. Diesem Trend versucht man in
Thüringen mit der Aktion „Rauchfreie

Jungen fangen zwar eher an, doch Mädchen rauchen mehr. Bei den Jüngeren
unter den Knaben gehe es dabei primär
um Imponiergehabe, erklärt Melzer.
„Bei den Mädchen ist es wohl mehr eine
Kompensationsstrategie. Während die
Jungs ihren Frust durch Aggressivität ablassen, greifen die Mädchen zur Zigarette.“ Den Rückgang der Raucherquote
unter Jugendlichen schreibt Schulforscher Melzer nur eingeschränkt der Aufklärungsarbeit zu: „Materielle Einschränkung ist ausschlaggebend. Rauchen ist für viele Jugendliche schlicht zu
teuer geworden.“
Eine ähnliche Wirkung erhofft man sich
von der Einführung der Sonderabgabe
auf Alcopops im August 2004. Diese
Mixgetränke haben besonders unter
Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen.
In der Thüringer Studie gaben 1,7 Prozent der Schülerinnen und Schüler der
fünften, siebten und neunten Klassen
an, täglich (!) Alcopops zu konsumieren.
Auch bei Alkohol gilt: Je niedriger das
Einstiegsalter, desto größer die Gefahr
von Missbrauch und Abhängigkeit. „Beginnt der Alkoholmissbrauch mit 25 Jahren, braucht es durchschnittlich zehn bis
zwölf Jahre, ehe es zu einer Abhängigkeit
kommt“, so der Essener Biologe Axel
Leibstein. „Beginnt der Missbrauch dagegen schon mit 15 Jahren, dauert der
Übergang in eine Abhängigkeit im Mittel nur fünf bis sechs Monate.“
In Thüringen gaben 2003 noch 4,6 Prozent der (etwa 15-jährigen) Neuntklässler an, niemals Alkohol zu trinken. 2005
waren es nur noch 2,2 Prozent. „Wir sehen sehr wohl das Problem“, kommentiert Detlef Baer vom Kultusministerium
des Freistaates. „Und wir tun, was wir
können: An jeder Schule gibt es mindestens einen Beratungslehrer, an den die
Schüler sich auch mit Drogenproblemen wenden können.“ Lehrern stehe
ein ständiges Angebot an Fortbildungen
zur Suchtprävention zur Verfügung, behauptet Baer. Das Problem sei ein gesamtgesellschaftliches. Denn „die meisten Kinder trinken zu Hause oder bei
Freunden.“ Wenn Eltern den Konsum
tolerierten, sei die Hemmschwelle natürlich geringer. „Wir müssen versuchen, an die Eltern heranzukommen.“
Nathalie Gehle
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„Ohne Bildung gibt es
keine Entwicklung“

Fotos: imago

E&W-Interview mit dem afrikanischen Menschenrechtler Halidou Ouédraogo

Maître Halidou
Ouédraogo. Er
gründete mit anderen die burkinische Menschenrechtsorganisation MBDHP und im
Zusammenschluss mit
Gleichgesinnten
die interafrikanische Menschenrechtsorganisation UIDH, der inzwischen Verbände aus fast allen
Ländern Afrikas
angehören.
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Das Bild von Afrika wird in Deutschland von Horrormeldungen über Katastrophen, Kriege und Menschenrechtsverletzungen geprägt. Damit
wird suggeriert, dass dieser Kontinent
letztendlich verloren ist. Das Bild ist
falsch. In vielen Ländern gibt es starke
Bewegungen zur Entwicklung zivilgesellschaftlicher Partizipation. Menschenrechtsorganisationen spielen dabei eine große Rolle. E&W sprach mit
Maître Halidou Ouédraogo, einst
oberster Richter in Burkina Faso, ein
integrer, unbeugsamer Mann.
E&W: Maître, als Sie 1992 die Organisation UIDH gründeten, konstatierten Sie,
dass die Lage der Menschenrechte in Afrika
desaströs sei. Hat sich die Situation in den
letzten 14 Jahren verbessert?
Halidou Ouédraogo: Nun, in vielen
Regionen ist die Lage immer noch desaströs, aber die Situation ist differenziert zu bewerten. Viele gute Entwicklungen dringen einfach nicht nach
draußen. So auch die Tatsache, dass sich
die Zivilbevölkerung deutlicher als früher artikuliert und ihre Rechte einfordert.
E&W: Wenn wir von Menschenrechtsarbeit
reden, denken wir zunächst an amnesty international, urgent actions, Lobbyarbeit, um
auf Missstände hinzuweisen, bedrohte Menschen zu schützen oder diese zu befreien.
Ouédraogo: Der Schutz der Menschen
ist natürlich sehr wichtig. Gerade als
Juristen nutzen wir alle rechtlichen Instrumente – auch den internationalen
Strafgerichtshof und den afrikanischen
Menschenrechtsgerichtshof. Genauso
wichtig ist die öffentliche Verteidigung
der Bürger- und Freiheitsrechte. Wir
kämpfen gegen die weit verbreitete
Straflosigkeit bei Menschenrechtsverbrechen. Wir initiieren Untersuchungen, Konfliktprävention, Kampagnen
gegen die Gewalt gegen Frauen.
E&W: Bleibt da noch Luft für Menschenrechtsbildung?
Ouédraogo: Unbedingt. Menschenrechtsbildung ist unser drittes Stand-

bein. Wenn die Menschen nicht wissen,
dass sie Rechte haben, wehren sie sich
auch nicht. Leicht werden sie Opfer
oder auch Täter. In Burkina Faso zum
Beispiel besucht nur knapp die Hälfte
der Kinder ein paar Jahre die Schule.
Das sind die Kinder, die in den Städten
wohnen. Auf dem Lande sieht es viel
schlechter aus. Dort sprechen 80 Prozent der Leute nur ihre Stammessprache. Es gibt keine verbindliche Verkehrssprache, niemand spricht Französisch. Die Menschen benutzen ihren
Kopf nicht. Aber ohne Bildung gibt es
keine Entwicklung.
E&W: Und nun kommt eine kleine Menschenrechtsorganisation und nimmt dem Bildungsminister die Arbeit ab?
Ouédraogo: So klein sind wir nicht.
Wir haben es geschafft, in den letzten
zehn Jahren in allen 84 Provinzen eine
Sektion zu bilden, pro Sektion zwischen
20 und 70 Leute. Überall haben wir unsere Zentren und Stützpunkte, oft auch
besondere Ausschüsse, zum Beispiel für
Frauen und Kinder. Wir haben Clubs an
den Universitäten und Schulen. Unsere
Präsenz ist ein wichtiger Teil der Zivilgesellschaft geworden.
E&W: Bei allem Respekt, aber Burkina
Faso ist ja nun nicht gerade ein demokratisches Vorbild – sind Sie dem Regime nicht ein
Dorn im Auge?
Ouédraogo: Im Gegenteil. Wir haben
Burkina Faso (deutsch:
„Land der Aufrichtigen“) ist ein Staat in
Westafrika. Das Land
stand bis 1960 unter
französischer Kolonialherrschaft. Mit einem
durchschnittlichen Jahreseinkommen
von
1120 US-Dollar je Einwohner gehört das
Land zu den ärmsten
der Welt: Über 60 Prozent der Bevölkerung
leben unterhalb der Armutsgrenze.

erreicht, dass es seit fünf Jahren ein Ministerium für Menschenrechtsfragen
gibt. Und schließlich hat Burkina Faso
die internationalen Menschenrechtsund Kinderrechtskonventionen unterzeichnet. Wir arbeiten mit dem Parlament und dem Bildungsministerium
zusammen. Aber wir warten nicht, bis
der Bildungsminister unsere Vorschläge
adaptiert hat. Wir gehen mit unseren
Schulungen in die Kindergärten, in die
Schulen. Wir haben Zugang sogar zur
Polizeischule und arbeiten auch in den
Gefängnissen. Wir sind dabei, ein umfassendes Bildungsprogramm zu entwickeln – und zwar für alle Altersstufen,
auch für Menschen, die nicht lesen und
schreiben können. Wir arbeiten viel mit
Sketchen, kleinen Theaterstücken, mit
Bildern. Und wir sind gerade dabei, didaktische Module für Erzieherinnen zu
entwickeln, die mit Zwei- bis Vierjährigen arbeiten. Denn für uns ist klar: Je
eher wir mit Menschenrechtsbildung
anfangen, desto größer sind die Chancen, dass später einmal alle Leute ihre
Rechte kennen und sich dafür einsetzen.
Interview: Christoph Heise
Die GEW unterstützt die Menschenrechtsarbeit
über den Heinrich-Rodenstein-Fonds: Konto Nr.
17 07 27 47 00, SEB AG Frankfurt am Main, BLZ
500 101 11. Spenden sind steuerlich absetzbar. (Bescheinigungen werden zugeschickt, wenn Absender und Anschrift angegeben werden.)
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BILDUNGSMESSE

Bei Kaffee über den
Berufsalltag plaudern
GEW auf der Bildungsmesse in Hannover
Sie wollten schon immer einmal wissen, was die GEW so
alles mit Ihren Mitgliedsbeiträgen treibt? Dann besuchen
Sie uns auf der Bildungsmesse didacta vom 20. bis 24.
Februar in Hannover. In Halle 17, Stand D44, können Sie
sich überzeugen, dass Ihre Beiträge gut investiert sind.

A

Was ist sonst los auf der Bildungsmesse:
● Über 650 Aussteller: vom Schulbuchverlag bis zum
Ministerium
● UNESCO-Tag am 21. Februar
● Hochschultag am 22. Februar
● Tagungs- und Vortragsprogramm mit rund 500
Vorträgen zu allen Bildungsbereichen.
Mehr Infos: www.didacta-hannover.de

uf dem GEWStand beraten
Sie täglich Personalräte der
GEW Niedersachen. Bei
Kaffee oder Tee ist schnell mal
ein Problem aus dem Berufsalltag geklärt. Sie können sich
aber auch durch eine der zahlreichen GEW-Broschüren informieren: Zwar nicht von
A bis Z, aber zumindest von
der Info zum Bildungsbuch
für Kitas bis zur Seniorenzeitschrift. Und wenn Sie keine
Lust auf Lesen haben, gibt es
viele GEW-Helferinnen und Helfer, die Ihre Fragen beantworten. Die GEW hat jedoch

noch mehr für Sie zu bieten:
Zahlreiche Veranstaltungen
im Rahmenprogramm informieren zu bildungspolitischen Themen und bieten
Anregung und Unterstützung
für die Arbeit. Erholung gefällig? Sie können sich auch einfach im GEW-Café vom Messetrubel erholen und dabei die
Serviceangebote und Leistungen für GEW-Mitglieder studieren. Last but not least:
Während der Bildungsmesse
können Sie Produkte der
GEW-Red Line kaufen (siehe
www.gew-shop.de). Sie sparen
die Versandkosten.
Die GEW freut sich auf Ihren Besuch!

Kooperationspartner am
GEW-Stand ist der DGB
mit seinem Projekt „Schule
und Arbeitswelt“.
Weitere Infos zu den Veranstaltungen der GEW
finden Sie auch unter
www.gew.de.

Programmablauf
10.00 – 11.30 Uhr

Raum 240

Hochschulausbildung für Erzieherinnen

11.15 – 12.45 Uhr

Saal 104

Die eigene Schule mit der PISA-Lupe untersuchen –
Die Initiative „Länger gemeinsam lernen“ stellt sich vor

12.15 – 13.00 Uhr

Saal 16

Klassengröße: (k)ein Problem?!

14.30 – 16.00 Uhr

Saal 104

Sonderpädagogik und Integration in Niedersachsen –
das regionale Integrationskonzept

10.00 – 11.30 Uhr

Saal 1B

Zukunft der Gesamtschule als Alternative

14.00 – 16.00 Uhr

Saal 12

„Pädagogen light? Der Bologna-Prozess und die pädagogischen Studiengänge,“ Podiumsdiskussion am Hochschultag
mit Marianne Demmer, stv. GEW-Vorsitzende

14.30 – 16.00 Uhr

Raum 240

Das Bildungsbuch

14.30 – 16.00 Uhr

Raum 301

Übergang Kita-Grundschule

Donnerstag, 23. Februar 10.30 – 12.00 Uhr

Saal 16

Werbung und Sponsoring in der Schule: Erfahrungen –
Probleme – Handlungsmöglichkeiten, in Kooperation mit der
Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

10.45 – 12.15 Uhr

Saal 17

Lehren in heterogenen Gruppen

11.30 Uhr

Halle 16,
Stand C10

„Elternhaus versagt – Schule repariert?“ Podiumsdiskussion
„Forum Bildung“ mit Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender

14.00 – 15.30 Uhr

Raum 201

Niemanden zurücklassen

14.00 – 15.30 Uhr

Raum 219

Das Bildungsbuch

Dienstag, 21. Februar

Mittwoch, 22. Februar
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LANDESVERBÄNDE

„Glatte Fünf“ für Schreiers Politik
Im Saarland verschärfen sich Druck und Auslese an den Schulen

D
Massive Proteste
von Eltern, Schülern und Lehrern
gegen die Schließung von fast einem Drittel aller
Grundschulen im
Saarland.

as Klagelied klingt Klaus
Kessler, Vorsitzender der
GEW Saarland, noch genau im Ohr: „Jeden Nachmittag sitze ich hier, um
mit meinem Sohn Hausaufgaben durchzugehen“, stöhnte eine
Mutter entnervt ins Telefon. Nur noch
mit intensiver Hilfe durch die Eltern
schaffen es viele Schüler, im Unterricht
mitzukommen. Von Betroffenen hört
Kessler diese Kritik am Schulsystem
häufig. Eine andere Konsequenz aus
Druck und Auslese, die sich aus GEWSicht zusehends verschärft haben: Im
Südwesten boomt die Nachhilfe-Branche. „60 Prozent der Gymnasiasten hatten schon mal Nachhilfestunden, um es
überhaupt zu packen oder wegen des
Notenschnitts mit Blick aufs Studium“,
sagt der GEW-Chef. Auch Jörg Dammann beobachtet, dass zuweilen schon
Grundschüler mit teurer Nachhilfe ge-

puscht werden. „Die Anforderungen
steigen“, sagt der Vorsitzende der
Landeselternvertretung Grundschulen
(LEV), „es ist schon heftig.“ Dammann
weiß, wovon er spricht, seine Tochter
absolviert die zweite Klasse.
„Heute lastet auf jungen Leuten in der
Schule ein enormer Druck“, meint
Holger Meuler. Da wirkt der Missstand,
den der Sprecher der saarländischen
DGB-Jugend angesichts der Ergebnisse
von Einstellungstests bei Unternehmen
konstatiert, zunächst paradox: „Zu viele
Heranwachsende verlassen die Schule
ohne Hauptschulabschluss. Aber auch
bei anderen nimmt die Zahl derjenigen
zu, deren Ausbildungsfähigkeit unzureichend ist, denen es an Basiswissen in
Deutsch, Rechnen oder beim Textverständnis fehlt.“ Meuler setzt nicht die
Jugendlichen und die Lehrer auf die Anklagebank: „Es mangelt weithin an der
Förderung schwächerer Schüler aus sozial benachteiligten Schichten, die Klassen sind zu groß, die Lehrer haben zu
wenig Zeit für die Schüler.“

Streit um Schulschließung
Der Trend zur Nachhilfe, deren Ausweitung vom Kultusministerium bestritten
wird, segelt zwar eher im Windschatten
öffentlicher Wahrnehmung, wirft aber
gleichwohl ein bemerkenswertes Licht
auf die Schulsituation an der Saar. Vor
allem die Schlagzeilen wegen des Streits
um die bundesweit einmalige Schließung von fast einem Drittel aller
Grundschulen
(E&W berichtete
mehrfach) sowie
um die Einrichtung von generell
mindestens zweizügigen Grundschulen bis Ende
des Jahrzehnts haben
offenbart,
dass im Saarland
neben dem Bergbau kein anderes
Thema so heiß
umkämpft ist wie
die Bildungspolitik. Doch auch
die Folgewirkungen des 2001 verfügten obligatorischen
Abiturs
Fotos: dpa

Im Saarland ist die Bildungspolitik
heftig umkämpft: Ganztagsbetreuung
ist rar und verdient kaum den Namen. Die Schließung von fast einem
Drittel aller Grundschulen löste massive Proteste aus, die Folgen von G 8,
dem Abitur nach zwölf Jahren, und
die Einführung von Studiengebühren
nicht minder. Die GEW erteilt dieser
CDU-Politik eine „glatte Fünf“.

nach zwölf Jahren (G 8) sowie der Konflikt um die Ganztagsbetreuung schlagen heftige Wellen.

Viel Ideologie im Spiel
Bildungsminister Jürgen Schreier, der wegen der absoluten CDU-Mehrheit im
Landtag seinen Kurs gegen alle Widerstände durchdrücken kann, hat nicht
nur die Oppositionsparteien SPD, Grüne und FDP gegen sich. Auch die GEW
gibt nach Kräften Kontra. Beim (letztlich erfolglosen) Protest gegen das Aus
von 80 Grundschulen mobilisierten die
Landeselternvertretung (LEV) sowie Elterninitiativen Massendemos in Saarbrücken und stellten selbst in Kleinstädten Aktionen auf die Beine. Dammann
beklagt eine „bürgerfeindliche Politik“,
weil die Regierung unnachgiebig auf
den Schulschließungen beharrte. Immerhin kann auch die LEV inzwischen
im „Qualitätsbeirat“ des Ministeriums
mitwirken, der Vorschläge für eine Verbesserung des Unterrichts in allen Sparten des Schulwesens erarbeiten soll.
Das G-8-Abi, zentrale Abschlussprüfungen selbst für die unter dem Dach der Erweiterten Realschulen unterrichteten
Real- und Hauptschüler, landesweite
Tests auch während der Schulzeit, Kopfnoten, Zeugnisse für Erstklässler, mehr
Macht für Rektoren bei Disziplinarmaßnahmen: So setzt Schreier seine politische Linie um. Mehrfach hat der Minister allen Ernstes erklärt, dass er die „68er“
mit ihrer Hinterfragung von Autoritäten
und mit der angeblich propagierten Abwertung von Leistung für die Probleme
im Schulsystem verantwortlich macht
und mit seinem Kurs gegen diese „Geisteshaltung“ zielt. Klaus Kessler kritisiert
denn auch, dass in der Bildungspolitik
„viel Ideologie im Spiel ist“.
Zu viel Druck und Auslese, zu wenig
Förderung: So begründet der GEW-Vorsitzende die „glatte Fünf“, mit der er
Schreiers Politik benotet. Kessler: „Die
Selektion an der Schule nimmt zu.“ Der
Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und dem Schulabschluss sei an der
Saar besonders stark ausgeprägt. Die Tendenz zur Auslese werde bereits in der
Grundschule beflügelt, weil der Wechsel
zum Gymnasium nur über eine Lehrerempfehlung oder eine Eignungsprüfung
möglich sei. Das auf Elitebildung ausgerichtete G 8 habe, so Kessler, die Lage verschärft: Die Zahl junger Leute, die nach
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zwei oder drei Jahren vom Gymnasium
auf eine der 15 Gesamtschulen wechseln,
habe sich spürbar erhöht – hier kann das
Abi weiterhin nach neun Jahren gebaut
werden. Die pädagogisch-professionell
dürftige Ganztagsbetreuung nütze
schwächeren Schülern wenig und gleiche
soziale Benachteiligungen nicht aus.

Hohe Sitzenbleiberquote
Kessler verweist zudem auf die Sitzenbleiberquote von 3,2 Prozent an den
Schulen, womit die Saar den fünftschlechtesten Platz unter den Bundesländern einnimmt. Wie SPD, Grüne
und die Studentenvertretung prophezeit Kessler, dass auch die für das Wintersemester 2007/2008 geplante Einführung von 500 Euro Studiengebühren die
soziale Auslese intensivieren werde: Zudem würden viele Abiturienten ins gebührenfreie Rheinland-Pfalz wechseln.
Die Zahl von momentan 15 500 Studenten an der Saar-Uni werde sinken.
Solche Kritik weist man im Ministerium
zurück. Ressortchef Schreier meint, dass
die mit zinsgünstigen Darlehen flankierten Gebühren die Studienbedingungen
verbessern und so die Anziehungskraft
der Uni steigern werden. Anders als die
GEW bewertet Klaus Funck, Abteilungsleiter für allgemein bildende Schulen,
die Erfahrungen mit G 8 als „absolut
positiv“. Der verdichtete Lehrstoff sei
durchaus zu schaffen. Schon immer, ergänzt Bernhard Bone, seien Jugendliche
vom Gymnasium auf andere Schulen
gewechselt: Seit G 8 habe sich dieser
Trend nicht verstärkt, so der Referatsleiter Statistik.

Echte Ganztagsschulen gibt es an der
Saar lediglich fünf. Indes betont Bone,
dass das Land mit rund 260 Einrichtungen im Rahmen der „freiwilligen Ganztagsschule“ republikweit „die größte
Zahl an Standorten mit Nachmittagsbetreuung hat“. Träger vor Ort sind meist
Organisationen wie etwa Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiterwohlfahrt, Diakonie
oder Caritas, deren Mitarbeiter das Erledigen von Hausaufgaben beaufsichtigen oder Sport- und Freizeitangebote
machen. Eltern zahlen im Schnitt pro
Kind monatlich 60 Euro für die Teilnahme. Das Ministerium subventioniert die
Personalkosten jährlich mit 3,5 Millionen Euro, wozu auch wöchentlich drei
Lehrerstunden je Standort gehören.
Diese Form der Betreuung, so Funck, sei
„nicht als Verlängerung der Schulzeit in
den Nachmittag gedacht, die Eltern sollen vielmehr wissen, dass ihre Kinder
gut aufgehoben sind“.

verstummt nicht. Zwar ist der Kampf um
die Schließung von 80 dieser Einrichtungen entschieden, im jetzigen Schuljahr machten die ersten 27 dicht. Diese
Maßnahme spart im Landesetat zehn
Millionen Euro. Überdies wird diese Zäsur mit dem Schülerrückgang begründet: 1997 gab es noch 12 000 Erstklässler,
2009 werden es 8000 sein, die Gesamtzahl der Schüler wird von momentan
114 500 auf 88 000 im Jahr 2015 sinken.
Klaus Funck weist darauf hin, dass die
Stundentafel in den nun mehrzügigigen
Grundschulen erhöht worden sei und

Etikettenschwindel
Dieses Konzept ist jedoch heftig umstritten. Kessler und LEV-Sprecher
Dammann fordern, „dass die Ganztagsbetreuung kostenfrei sein muss“. Auch
auf die Gebühren führt es der Landesvorsitzende zurück, dass bislang nur eine Minderheit der Schüler mitmacht,
genaue Zahlen gibt es nicht. Kessler bezeichnet Schreiers Modell als „Etikettenschwindel“. Von einer pädagogischprofessionellen Betreuung könne keine
Rede sein, „es wird viel zu wenig Fachpersonal eingesetzt“. Helfen könne nur
eine „echte Ganztagsschule“.
Auch die Debatte um die Grundschulen

Volksbegehren gescheitert
Richter: Referendum nicht zulässig
Alle Proteste gegen die Schließung von 80 Grundschulen blieben letztlich erfolglos: Vor dem saarländischen Verfassungsgericht scheiterte jetzt auch das von der
Landeselternvertretung (LEV) und der Initiative „Rettet die Grundschulen“ mit
35 000 Unterschriften beantragte Volksbegehren gegen diese Sparmaßnahme der
CDU-Regierung. Die Richter erklärten das Referendum für unzulässig, weil das
von den Elternvertretern entwickelte Alternativmodell im Vergleich zum Konzept der Regierung den Landesetat zusätzlich belaste. Die Saar-Verfassung untersage Volksbegehren, die finanzwirksam sind. Auf die Höhe der Mehrkosten komme es dabei nicht an. Mit dem Hinweis auf die Auswirkung auf den Haushalt hatte Innenministerin Annegret Kramp-Karrenbauer die Einleitung eines Referendums
abgelehnt, gegen das sich die Klage vor dem Verfassungsgericht richtete. Nach Berechnungen der Elterngruppen hätte das LEV Modell, trotz rückläufiger Schülerzahlen auch kleine Grundschulstandorte zu erhalten und hier jahrgangsübergreifende Kombiklassen einzurichten, Mehraufwendungen von lediglich rund zwei
Millionen Euro verursacht und wäre im Etat nur mit etwa 0,05 Prozent des Gesamtvolumens zu Buche geschlagen. Die Oppositionsparteien SPD, Grüne und
FDP plädieren nun dafür, in der Verfassung die Hürden für Volksbegehren herabzusetzen.
Karl-Otto Sattler

deshalb mehr Förderunterricht stattfinde: Jedes Kind absolviere jetzt von Klasse eins bis vier wöchentlich 25 Stunden.
Kessler und Dammann begrüßen diese
Neuerung, beklagen aber das Anwachsen der Klassenstärke auf durchschnittlich 22 Grundschüler: „Der positive Effekt des Förderunterrichts wird konterkariert, weil sich die Lehrer weniger um
einzelne Schüler kümmern können und
dies Schwächeren schadet“, so Kessler.
Er verlangt, den Schülerrückgang nicht
zum Einsparen von Lehrerstellen, sondern für mehr Unterrichtsqualität in allen Schularten zu nutzen.
Wenig Sorgen wegen des Schülerrückgangs macht sich Ursula Gressung-Schlobach, die der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule (GGG) vorsteht:
„Der Andrang zu Gesamtschulen ist ungebrochen“, bilanziert die Leiterin einer
solchen Einrichtung in Dudweiler. Eltern schätzten den integrativen Unterricht. Viele Anmeldungen erfolgten
auch wegen der Möglichkeit, das Abitur
nach neun Jahren zu machen. Hinzu kämen die Überwechsler vom Gymnasium
wegen des vom G 8 ausgehenden
Drucks. Die GGG-Vorsitzende sieht im
Raum Saarbrücken sogar Bedarf für eine
weitere Gesamtschule. Von dieser Idee
will man freilich im Ministerium nicht
viel wissen: Diese Frage werde sich im
Zuge der demographischen Entwicklung
von selbst erledigen.
Karl-Otto Sattler

Bildungsminister
Jürgen Schreier
kann aufgrund
der absoluten
CDU-Mehrheit im
Landtag seinen
rigiden Kurs gegen die „Geisteshaltung“ der
68er – trotz
Widerständen –
durchdrücken.
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GEW-Homepage bietet jetzt noch mehr!
„Aktuelle Grafik“ und „Aktuelle Frage“
In den Geldbeutel der Eltern und die
Kassen der Bundesländer hat die Internetredaktion für das Special zur „Lernmittelfreiheit“ geguckt. Das Ergebnis: In
immer mehr Bundesländern müssen die
Eltern für den Schulbesuch ihrer Kinder
tiefer in den eigenen Geldbeutel greifen.
Insgesamt elf Länder stellen die im Unterricht benutzten Bücher nicht mehr
kostenlos zur Verfügung. Lediglich Baden-Württemberg, Bremen, Hessen,
Sachsen und Sachsen-Anhalt halten
noch an der klassischen Lernmittelfreiheit fest.
Lernmittelfreiheit bedeutet aber auch
hier nicht Kostenfreiheit: Arbeitsmaterialien wie Schreibhefte, Stifte, Taschenrechner, Zirkel, Atlanten oder MalUtensilien müssen ebenso aus der Privatschatulle bezahlt werden wie Beiträge für Fahrtkosten, Kopierkosten, Klassenfahrten, AGs oder Nachhilfe. Und:
Auch in den offiziell gebührenfreien
Bundesländern – z. B. in Baden-Württemberg – gibt es Anzeichen dafür, dass

Mit mehr aktuellen Meldungen und
neuen Rubriken ist die GEW-Homepage ins neue Jahr gerutscht: Nach der
Rubrik „Aktuelle Grafik“ gibt es seit
2006 die „Aktuelle Frage“ zu einem
(bildungs-)politischen Thema. Hier ist
Ihre Meinung gefragt. Zusätzlich bieten wir künftig mehr Specials zu bildungspolitischen Themen.
Die erste aktuelle Frage startete mit der
kontroversen Debatte um Kita-Gebühren. Ausgelöst wurde diese durch Äußerungen der Bundesfamilienministerin
Ursula von der Leyen (CDU). Von der
Leyen hatte in einem Gastbeitrag in
„Bild am Sonntag“ Länder und Kommunen aufgefordert, Kita-Gebühren zu
senken bzw. vollständig abzuschaffen.
Wenn Sie wissen wollen, ob die GEWHomepage-UserInnen für oder gegen gebührenfreie Kitas sind: Auf
www.gew.de gibt es die Antwort.

die Eltern zukünftig mehr für den
Schulbesuch ihrer Sprösslinge zahlen
müssen.

GEW-Newsletter …
Sie haben keine Zeit, jede Woche ins
Netz zu gucken? Macht nichts, alle Informationen können Sie auch über den
GEW-Newsletter direkt nach Hause erhalten, seit Anfang des Jahres sogar alle
14 Tage. Bestellen können Sie diesen unter newsletter@gew.de.

… speziell für Frauen
Elektronische Infos gibt es jetzt auch
speziell für Frauen in der GEW.
Vier Mal im Jahr erscheint der Newsletter des Vorstandsbereiches Frauenpolitik. Schwerpunktthema der ersten Ausgabe: Diskriminierungsfreie Personalpolitik. Abbonieren können Sie den
Newsletter bei: sekretariat.frauenpolitik@
gew.de.
Mehr zur Lernmittefreiheit und den neuen
Rubriken unter: www.gew.de

Meck-Pomm
Fußballmeister
Viele Studentinnen
und Studenten zahlen
bei den privaten
Krankenkassen zu
hohe Beiträge.

Das Team von Mecklenburg-Vorpommern (schwarz-rote
Trikots) schlug im Endspiel Niedersachsen II mit 3:1.
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Beitragshöhe bei privater
Krankenversicherung überprüfen
Beamtinnen und Beamte mit studierenden Kindern zahlen häufig zu hohe Krankenversicherungsbeiträge. Nach Recherchen der GEW berechnen viele private
Krankenversicherungen (PKV) für beihilfeberechtigte Studierende überhöhte Sätze.
Zwar bieten die privaten Krankenversicherungen günstige Studententarife an, die
auch beihilfeberechtigten Studierenden offen stehen. In der Praxis laufen jedoch oft
die Verträge von Beamtenkindern auch nach der Aufnahme eines Studiums im alten
Tarif weiter, der ab einem gewissen Alter deutlich teurer werden kann als der Studententarif. Bei einem entsprechenden Hinweis an die Versicherungen stellen diese
erfahrungsgemäß sofort auf die günstigeren Tarife um, häufig zahlen sie sogar rückwirkend die zu viel gezahlten Beiträge zurück. Die GEW rät daher allen beihilfeberechtigten Studierenden und Eltern studierender Kinder, den Tarif zu überprüfen.
Informationen über die Studententarife verschiedener privater Krankenkassen finden Sie im Internet, einfach „pkv“ und „Student“ in eine der Suchmaschinen eingeben.

Foto: Werbeagentur Zimmermann

3:1 Sieg im Endspiel
Mecklenburg-Vorpommern hat das
GEW-Fußballturnier in Gera gewonnen. Im Endspiel setzte sich das Team
gegen Niedersachsen II mit 3:1 durch.
Im Spiel um Platz 3 ließ Thüringen II
der Mannschaft von Niedersachsen I
mit einem 3:0-Sieg keine Chance. Neun
Mannschaften hatten an dem Turnier
teilgenommen. Niedersachsen wird die
Fußballmeisterschaft 2006 ausrichten.
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Abstruses Urteil
(E&W 11/2005, Seite 37:
„Schadensersatz für beschädigten Kopierer“)
Wie immer schaue ich als erstes
auf die erfreuliche Karikatur am
Schluss der Zeitung. Wie immer
war wieder eine erfrischende Kritik
zur gegenwärtigen Situation im
Lande treffend! Dann beim
Durchblättern: die Gerichtsurteile. „Schadensersatz für beschädigten Kopierer!“ Nanu? Demolieren
Lehrer jetzt schon Fotokopierer à
la randale fabriquée en France?
„Gericht bestraft Lehrkraft für die
Benutzung einer Plastikfolie (!!)
auf Fotokopierer! Welch abstruses
Urteil haben sich unsere „Rechtskräfte“ denn da mal wieder geleistet?
Gabriele S. von Gallera, Bornheim

Ressource Kopf
(E&W 1/2006, Seite 2: „Afrika
ist überall“)
Es stimmt doch nicht, dass die Arbeitslosen bei uns oder in Frankreich nicht gebraucht werden. Das
mag nur aus Arbeitgebersicht so
aussehen. Die heute Beschäftigten
leiden unter längeren Arbeitszeiten und zunehmender Arbeitsverdichtung, während gleichzeitig
Millionen ohne Erwerbsarbeit
gern arbeiten würden. Die Verteilung der Erwerbsarbeit ist also das
Problem. Angesagt wären Arbeitszeitverkürzungen, die auch ohne
Weiteres kostenneutral für Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch die
Senkung der Sozialbeträge finanziert werden könnten. Also: Umverteilung von Arbeit durch Umverteilung von Reichtum. Das wäre die Perspektive, für die eine
mächtige Kampagne gestartet werden müsste. Heute ist es ja fast
schon so, dass die CDU die sozialpolitische Führungsrolle übernommen hat angesichts der
Sprachlosigkeit der Gewerkschaften und ihrer politischen Repräsentanten. Insofern gehen Ulrich
Becks Gedanken vom Nichtgebrauchtwerden der Arbeitslosen in
die Irre.
Fritz Tiemann, Ahlerstedt

Ins Grübeln?
Dass zunehmend Menschen von
der Wirtschaft nicht mehr ge-

braucht werden, beobachte ich seit
etlichen Jahren. Auch, dass sie keine industrielle Reservearmee im
Marxschen Sinne mehr bilden.
Ein Grundeinkommen und ein
„Lebenssinn jenseits der Vollbeschäftigungsorthodoxie“ sollte ihnen vergönnt sein.
Stellen wir uns einmal vor: Große
Scharen arbeitsloser, ausgeschlafener, glücklicher, mit einer finanziellen Grundsicherung versorgter
Menschen bevölkern am helllichten Tage die Straßen; die einen mit
der Nase in einem guten Buch, die
anderen mit frisch eingetauschten
Stecklingen für den Balkon, die
Dritten diskutierend in einer
Stadtteilinitiative … und auf die
Frage „Willst du einen Job?“ antworten alle nur: „Ach, danke nein,
ich bin sehr beschäftigt, habe mein
Auskommen, auch wenn es nicht
üppig ist.“
Da würde doch so manche Verkäuferin bei Lidl, mancher Müllwerker und vielleicht auch die eine
oder andere Lehrerin stark ins Grübeln kommen?
Sabine Roever,
Hamburg

Geringer Widerstand
(E&W 1/2006, Seite 18: „Pro
und Kontra: Umgestaltung der
Bildungseinrichtungen in Wirtschaftsbetriebe“)
Nachdem die Durchsetzung
marktwirtschaftlicher Strukturen
für alle gesellschaftlichen Bereiche
auch in Deutschland mittlerweile
in die zweite Dekade geht, trifft
die Forderung eines Wandels von
Bildung und Ausbildung lediglich
auf geringen Widerstand. Gleichwohl – was verbirgt sich hinter der
Forderung nach einer Verkürzung
der Studiendauer und der Wertlosigkeit von Abschlüssen?
Warum, bitte schön, ist es notwendig, in Anbetracht von fast fünf
Millionen registrierten Arbeitslosen die nachfolgende Generation
ein oder zwei Jahre früher aus
Schule und Hochschule zu entlassen? Erfolgt denn die Enttäuschung über mangelnde Perspektiven aus den Inhalten des Studiums
oder entsteht Frustration aus einem Arbeitsmarkt, der Absolventen lediglich prekäre Jobmöglichkeiten anbietet?
Wenn wir einmal den Nebel neoliberaler Schlagworte lichten, bleibt

die Forderung nach der Vermittlung „berufsfähiger Kompetenzen“, die „Innovationen befördern“ übrig.
Man muss schon ziemlich angestrengt wegschauen, will man die
mit dem Umbau des Bildungswesens verbundene soziale Schieflage ignorieren.
Dr. Mathias Wagner

Eindimensional
(E&W 1/2006, Seite 3: „GEW
ruft zu Demos am 11. und 14.
Februar auf “)
Ich lese mit Interesse, dass die
GEW bei ihrem Aufruf zur Demo
am 11. und 14. Februar auch die sozialen Bewegungen in diesem Zusammenhang anspricht. Das ist
sehr erfreulich.
Nur – es genügt nicht, die sozialen
Bewegungen in solche Aufrufe mit
einzubeziehen. Sie müssen ebenso
in den Publikationen der GEW
mit ihren Positionen eine Stimme
haben. Die Blickrichtung des Januar-Schwerpunktes von E&W
„Krawalle in Europa“ ist daher eindimensional.
Antonia Brinker
(per E-Mail)

Vorurteile bedient
(E&W 12/2005, Seite 20:
„Orientierungsarbeiten stehlen
Zeit für Förderung“)
Die Inkonsequenz der E&W-Redaktion ist bemerkenswert. Seitenweise und zu Recht wird die PISAStudie zitiert, um bildungspolitische Positionen der GEW zu untermauern. Die Orientierungsarbeiten in Hessen dagegen erscheinen als Zeit stehlendes Instrumentarium zur Perfektionierung
des Auslesesystems. Statistisch
auswertbare Vergleichstests – wie
PISA auch – sind etwas ganz anderes als Klassenarbeiten mit pädagogisch gewichteter Benotung. Anstatt diesen Unterschied und den
produktiven Wert vergleichender
Untersuchungen nüchtern darzustellen, werden die wenigen positiven Statements hessischer Kollegen zu Wert und Wirkung der Orientierungsarbeiten
in
einen
suggestiv ablehnenden Kontext
eingebunden, so als wäre irgendeine Kollegin in Hessen und anderswo gezwungen, Ausleseentscheidungen bei der Empfehlung für

eine weiterführende Schule zu
treffen. Methodische Ahnungslosigkeit und Stimmungsmache
gegen diagnostische Lernstandserhebung – wenigstens Vorurteile
werden damit zuverlässig bedient.
Norbert Giovannini (per E-Mail)

Riesenskandal
(E&W 1/2006, Seite 22: „Mit
Türkisch besser Deutsch lernen“)
Seit 30 Jahren versuche ich, die
richtige Verwendung der Muttersprache auch im regulären Fremdsprachenunterricht durchzusetzen, aber ein Umdenken zeichnet
sich erst langsam ab und noch immer werden Fremdsprachen falsch
unterrichtet. Leider ist die immer
noch herrschende Theorie des einsprachigen Lehrens und Lernens
ohne gezielte Zuhilfenahme der
Muttersprache in den Grundschulrichtlinien der meisten Bundesländer erneut verankert worden. Ein Riesenskandal!
Prof. Dr. Wolfgang Butzkamm
(per E-Mail)

In die Irre
(E&W 12/2005, Seite 6:
„Ein Schusterjunge wird kein
Professor“)
Wie schauen denn aber die angekündigten Reformen aus, der Bildung in Zukunft oberste Priorität
einzuräumen und die „Ressource
Kopf “ aller Kinder zu nutzen? Wir
sollten von den Finnen lernen – eine gemeinsame Schule für alle
Schüler! Bei den eingeläuteten Bildungsreformen ist aber genau das
Gegenteil zu beobachten: In einigen Bundesländern ist bereits die
Orientierungsstufe abgeschafft,
Ziffernnoten werden ab Klasse
zwei oder drei eingeführt, das Abitur erfolgt schon nach zwölf Jahren, Schulzeit wird verkürzt und
Leistungsdruck durch standardisierte Leistungstests erhöht. Immer wieder hört man von steigenden Klassenfrequenzen bei gleichzeitiger Reduzierung der Lehrerstellen und ganz aktuell auch von
Gebühren für die Vorschule und
die Lernmittel. Zeigen diese Reformen nicht deutlich, dass es den
Bildungspolitikern gar nicht um
die Verwirklichung der Chancengleichheit in unserem Bildungssystem geht?
Stephanie Albrecht, Hamburg
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Veranstaltungen
Red Hand Day 2006

Mit dem Red Hand Day am 12. Februar startet in
Deutschland zum dritten Mal die Aktion Rote
Hand der Aktion Weißes Friedensband zusammen mit UNICEF, terre des hommes, Kindernothilfe und World Vision. Mit ihr drücken
Schüler und Erwachsene ihren Protest gegen
den Missbrauch von Kindern in Kriegen aus.
Der Einsatz von Kindern als Soldaten muss sofort gestoppt werden! Weitere Informationen:
Aktion Weißes Friedensband, Tel. 0211/99 45 137,
E-Mail: aktion@friedensband.de, Internet: www.
friedensband.de

„lebendig –
lustvoll – laut“

Unter dem Motto „lebendig – lustvoll – laut
2006“ findet die 13. Bundestagung lesbischer
Lehrerinnen vom 25. bis 28. Mai im Göttinger
Waldschlösschen statt. Rund 70 Teilnehmerinnen aus allen Schularten werden an vier Tagen
Themen zur Homosexualität an Schulen diskutieren sowie pädagogische und politische Umsetzungen erarbeiten. Anmelden können sich
vom 15. Februar bis 25. April alle Lehrerinnen
und Referendarinnen. Die Teilnahmegebühr
von 240 Euro beinhaltet neben dem Besuch aller Veranstaltungen auch die Unterkunft und
Tagungsverpflegung. Das komplette Programm der 13. Bundestagung steht ab 15. Februar kostenlos zum Download bereit unter:
www.bulele.de

„Masuren-Projekt“ in
Litauen

Das bewährte GEW-„Masuren-Projekt“ gastiert
erstmals in Litauen. Im Tagungshotel an der
Memel können GEW-Mitglieder vom 23. Juli
bis 6. August gemeinsam mit polnischen und li-
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tauischen Gewerkschaftskollegen zwei Wochen
verbringen, in einer Kombination von Seminarprogramm, Sprachkurs (Polnisch oder Litauisch) und Erholung. Nähere Informationen:
GEW-Hauptvorstand, Internationales, Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt, Fax 069/789 73-103,
E-Mail: karin.gaines@gew.de

Sportkultur-Akademie

Unter dem Motto „Lernen durch Erleben“ findet
vom 21. bis 23. April die Internationale Sportkultur-Akademie an der Universität Regensburg statt. Über 80 wegweisende Kurse werden
angeboten mit mehr als 2200 Kursplätzen, geleitet von den renommiertesten Referenten aus
dem In- und Ausland. Die Inhalte stammen
aus neuen und wiederentdeckten Sport- und
Bewegungskulturen. Weitere Informationen:
Projekt Traumfabrik, Postfach 12 05 47, 93027
Regensburg, Tel. 09 41/40 10 25, Fax 40 10 26,
E-Mail: info@traumfabrik.de, Internet: www.
traumfabrik.de

Studienseminar in
Schweden

Zum Thema „Bildung und Einwanderung in
Schweden“ führt das DGB-Bildungswerk NRW
vom 28. Mai bis 3. Juni ein Studienseminar in
Göteborg durch. Über Gespräche und Diskussionen mit Lehrern, Schülern u. a. sowie durch
Unterrichtsbesuche in schwedischen Schulen
wird der Frage nachgegangen, wieso Schweden
trotz erheblicher eigener Probleme (Lehrermangel, hohe Quote von Kindern, für die
Schwedisch nicht Muttersprache ist u. a.) insbesondere bei den Einwandererkindern im
PISA-Vergleich deutlich besser abgeschnitten
hat als Deutschland. Der Teilnahmebetrag beträgt 850 Euro inkl. Anreise mit Bahn und Stena-Line, Halbpension im Hotel-DZ. Nähere
Informationen:
DGB-Bildungswerk, Bismarckstr. 77, 40210

Düsseldorf, Tel. 02 11/17 52 31 43, Mail: Jhoesselbarth@dgb-bildungswerk-nrw.de, Internet: www.
dgb-bildungswerk-nrw.de

Materialien
Bildungsstandards

Das von der GEW herausgegebene 8. Beiheft
der Zeitschrift „Die Deutsche Schule“ befasst sich
mit dem Thema Bildungsstandards. In vielen,
zum Teil sehr differenzierten Beiträgen wird
dort die Problematik dieser Standards und der
damit verbundenen Hoffnung, eine „Instandardsetzung“ des Bildungswesens könne die
Probleme beheben, kritisch diskutiert.
Jörg Schlömerkemper (Hrsg.): Bildung und Standards. Zur Kritik der „Instandardsetzung“ des deutschen Bildungswesens. Die Deutsche Schule, 8. Beiheft, Juventa Verlag Weinheim 2004

Wettbewerbe
Wie sieht Würde aus?

Der Deutsche Gewerkschaftsbund führt im
Mai 2006 seinen 18. Ordentlichen Bundeskongress in Berlin durch. Das Motto lautet: „Die
Würde des Menschen ist unser Maßstab“. Dieses
Motto steht auch im Mittelpunkt des DGB-Fotowettbewerbs, der sich an alle Fotografinnen
und Fotografen richtet, die von diesem Wettbewerb erfahren. Mit dem Wettbewerb soll dem
Motto des Kongresses in einer weiteren Facette
nahe gekommen werden. In der Diskussion um
die Folgen der Globalisierung werden Menschen immer wieder einseitig zu Kostenfaktoren degradiert. Dabei haben die Väter
und Mütter des Grundgesetzes den Maßstab für
den Stellenwert jedes Einzelnen in der Bundesrepublik sehr klar formuliert: „Die Würde des
Menschen ist unantastbar“. Einsendeschluss ist
der 28. Februar. Weitere Informationen:

DGB-Bundesvorstand – Fotowettbewerb, Abt. Veranstaltungs- und Innenservice, Henriette-Herz-Platz
2, 10178 Berlin, Internet: fotowettbewerb@dgb.de

Buchtipps
Promovieren mit
Perspektive

Informationen rund um das Thema Promotion
bietet das neue GEW-Handbuch „Promovieren
mit Perspektive“. Von der Promotionsplanung
über Finanzierung und rechtliche Rahmenbedingungen bis zu den Themen Schlüsselqualifikation und Publikation behandelt das
Handbuch alle relevanten Themenbereiche des
Promovierens mit vielen Fallbeispielen. Das
Besondere an diesem Handbuch: Es wurde von
Doktoranden für Doktoranden geschrieben.
Claudia Koepernik, Johannes Moes, Sandra Tiefel
(Hrsg.): GEW-Handbuch Promovieren mit Perspektive. Ein Ratgeber von und für DoktorandInnen,
Reihe: GEW-Materialien aus Hochschule und Forschung, Band 111, W. Bertelsmann Verlag Bielefeld
2006, 454 Seiten, 24,90 Euro

BAföG-Handbuch

Mit der 20. Auflage präsentiert sich der bewährte GEW-BAföG-Ratgeber in gewandelter
Form: Die übersichtliche Gestaltung stellt Wesentliches heraus und erlaubt noch schnelleren
Zugriff auf relevante Informationen. Inhaltlich
ist die Neuauflage auf dem aktuellsten Stand
und berücksichtigt die jetzigen Förderungsund Freibeträge und die neuen Verwaltungsvorschriften.
Gerd Köhler (Hrsg.): BAföG 2006. GEW-Handbuch für Schülerinnen und Schüler, Studentinnen
und Studenten. Mit Gesetzestexten, Berechnungsbeispielen, Musterbriefen und vielen Tipps, 20. Auflage, Schüren Verlag Marburg 2006, 240 Seiten,
14,90 Euro
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Diesmal

Cartoon: Freimut Woessner

Lehrkräfte brauchen
Arbeitszimmer

Name

Adresse

Lehrerinnen und Lehrer fordern den Erhalt der
steuerlichen Abzugsmöglichkeit für häusliche Arbeitszimmer. Wir protestieren gegen die Pläne der
Regierungskoalition, die steuerliche Abzugsfähigkeit von häuslichen Arbeitszimmern zu streichen. Für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts und für Korrekturarbeiten sind an unserer
Schule keine geeigneten und ausreichenden
räumlichen Möglichkeiten vorhanden.
Diese Arbeiten, die wesentlicher Teil der regelmäßigen Aufgaben von Lehrerinnen und Lehrern
sind, können nur in einem häuslichen Arbeitszimmer verrichtet werden. Das häusliche Arbeitszimmer ist daher notwendiges Arbeitsmittel und als
solches muss es als Werbungskosten steuerlich
absetzbar bleiben.
Schon die Kürzung der Abzugsmöglichkeiten auf
maximal 1250 Euro im Jahr entsprach nicht den anfallenden Kosten. Eine vollständige Streichung
der Abzugsmöglichkeiten würde diese unzumutbare und rechtlich problematische Situation noch
verschärfen.
Wir fordern: Die Kosten für häusliche Arbeitszimmer müssen für alle Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, die auf ein häusliches Arbeitszimmer angewiesen sind, in voller Höhe als
Werbungskosten abziehbar sein!

Arbeitszimmer sind Arbeitsmittel!
Unterschrift

Bitte senden an GEW-Hauptvorstand, Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt am Main, Fax: 069/78973-102
Weitere Infos unter www.gew.de
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