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GASTKOMMENTAR

„Lernen wie im Kloster“
Foto: privat

Schwedischer Bildungsexperte Mats Ekholm zum deutschen Schulsystem

Mats Ekholm,
schwedischer
Bildungsexperte
und OECDGutachter
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Reist man als schwedischer
Bildungsexperte und
OECD-Gutachter nach
Deutschland, um das deutsche Bildungssystem unter
die Lupe zu nehmen, gerät
man ins Staunen und Grübeln: Das moderne Deutschland entpuppt sich in der
Bildung als Spätzünder.
2003 besuchte ich zusammen mit einem englischen,
einem ungarischen und einem portugiesischen Kollegen Deutschland, um dort
eine kritische Überprüfung
der Lehrerversorgung für die
OECD vorzunehmen (s.
auch E&W 12/2004). Unsere
Eindrücke und Erfahrungen
haben wir in der OECDLehrerstudie im September
2004 veröffentlicht. Verwundert waren meine Kollegen
und vor allem ich, dass sich
die demokratische Entwicklung der deutschen Gesellschaft noch nicht in einer
entsprechend veränderten
Schulform widerspiegelt.
Ebenso erstaunt waren wir
über den Mangel an Öffentlichkeit, Vergleichbarkeit
und Transparenz von Lehrerarbeit und schulischen
Leistungen. Befremdet hat
uns, dass Lehrer in einem
unflexiblen Beamtenstatus
verhaftet sind, der der Profession wenig Gestaltungsspielräume lässt. Irritiert waren wir auch über die Art,
wie mit Zeit in der deutschen Schule umgegangen
wird. Der Schulalltag erschien uns hoch konzentriert, die Lernzeit in einen
halben Tag gepackt, die Un-

terrichtsstunde im 45-Minuten-Takt. Ein Lernen wie
einst im Kloster. Doch für
lernende Menschen sind
starre Zeittakte ein Hemmnis. Deutschlands Schulen
brauchen deshalb einen anderen Zeithaushalt. Versucht
man, die deutschen Schülerund Lehrerleistungen in einen internationalen Zusammenhang einzuordnen, fällt
mir z. B. die starke sozialökonomische Segmentierung im deutschen Schulsystem besonders auf. Erstaunlich in dem Zusammenhang,
dass man jungen Menschen
gerade in der Pubertät so wenig Zeit zubilligt, sich zu
entwickeln. Dass Schule
nicht etwa auf pubertierende
Nachzügler wartet, um ihnen eine faire Chance für
gute Berufsperspektiven zu
bieten. Überrascht war ich,
dass es in der deutschen
Halbtagsschule auch nicht
üblich ist, den Schülerinnen
und Schülern täglich eine
warme Malzeit zu servieren.
Unsere Erfahrung in Schweden ist: Wer satt ist, denkt
besser.
In Bezug auf die Lehrerschaft sprang uns OECDGutachtern vor allem deren
Mangel an Kommunikation,
an Feedbackkultur ins Auge.
Das hoch selektive deutsche
Schulsystem sortiert nicht
nur zu früh auf verschiedene
Schulformen, es ist zudem
ein sozial sehr segmentierendes System. Es isoliert den
Lehrenden in seinem Berufsalltag. Diese Isolation führt
– so unser Eindruck – zu einem Verschleudern von Energien, sowohl der Energien
von Schülern wie der Lehrer
selbst.
Nicht verstanden haben wir,
dass in deutschen Schulen
Schulleiter zu wenig als wirk-

liche Leitungen, als Manager
und Personalentwickler,
handeln können. Auf uns
wirkten sie eher wie eine Serviceinstanz. Unser Resümee:
Es müsste über die verschiedenen Möglichkeiten, wie
sich das deutsche Schulsystem den gesellschaftlichen
Herausforderungen der Zukunft stellt, öffentlich viel
mehr diskutiert werden.
Vielleicht könnten die Deutschen hier etwas von den Erfahrungen anderer Nationen
lernen. Zum Beispiel von
meinem Heimatland Schweden.
Wir haben 1962 unser hoch
selektiertes Schulsystem abgeschafft. Seitdem haben wir
nur eine Schulform, die
„grund skola“, eine Gesamtschule, in der alle Kinder bis
zu ihrem 15. Lebensjahr gemeinsam lernen. Nach der
grund skola folgt ein dreijähriges Gymnasium, das
mehr als 90 Prozent eines
Schülerjahrgangs besuchen.
In der Diskussion der 50erJahre, als in Schweden die
Gesamtschule eingeführt
wurde, hat man in der Öffentlichkeit immer wieder
davor gewarnt, dass die besonders begabten Schüler
sich in einer Einheitsschule
nicht entfalten könnten.
Unsere Pädagogen haben damals diesen Vorurteilen ein
Konzept der Individualisierung des Lernens entgegengesetzt: Alle Schüler bekommen die individuelle Unterstützung von den Lehrenden, die sie brauchen, um
bestmögliche Leistungen zu
erzielen.
Was sind unsere Erfahrungen nach über 40 Jahren Gesamtschule? Die Befürchtungen vieler Skeptiker sind
nicht eingetreten. In ganz
unterschiedlichen interna-

tionalen Schulleistungsstudien erreichen schwedische
Schüler gute Ergebnisse.
Woran liegt das? Einen
Grund sehe ich in unserem
einheitlichen Schulsystem.
Wer Schüler in verschiedene
Schulformen sortiert,
braucht sich keine Gedanken darüber zu machen, was
für die Entwicklung des Einzelnen erforderlich ist und
zu ihm passt. Wenn aber
Lehrer in einem einheitlichen Schulsystem unterrichten, müssen sie ihre
Lern- und Lehrangebote auf
den Einzelnen ausrichten.
Individualisierung ist in der
schwedischen Gemeinschaftsschule sehr facettenreich: Mit Lernzeit wird sehr
flexibel umgegangen; man
gesteht dem Lernenden sein
eigenes Lerntempo zu, sucht
die Lernmittel spezifisch für
jeden einzelnen Schüler,
gibt diesem auf seinen Lernstand exakt bezogene Instruktionen und Anregungen. Sicherlich trägt auch
das Rückmeldesystem der
schwedischen Schulen zu
deren Erfolg bei. Zeugnisse
gibt es erst ab dem achten
Schuljahr, die Schüler sind
dann 15 Jahre alt. Stattdessen haben wir das so genannte Entwicklungsgespräch. Es basiert auf einem
individuellen Lernplan, an
dem Schüler, Eltern und
Lehrer gemeinsam arbeiten.
Man sieht am Beispiel unseres Landes: Veränderungen
sind eigentlich gar nicht so
schwer, man muss sie nur
wollen.
Mats Ekholm
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Die Tarifauseinandersetzung hat sich in den vergangenen Wochen weiter zugespitzt. Wie am 20. März in
Mainz (Foto) gingen bundesweit zehntausende Beschäftigte auf die Straße. Über die Aktivitäten in den
GEW-Landesverbänden sowie den aktuellen Stand
der Auseinandersetzung berichten wir auf den Seiten
4 und 5 sowie mit dem Tarifkampf-Spezial
Seiten 20 bis 24
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Dieser E&W-Ausgabe sind die „Handlungsempfehlungen zur Kooperation von Jugendhilfe und
Schule“ der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe
(AGJ) beigeheftet. Die GEW hat den Text mit erarbeitet und empfiehlt dessen Lektüre und Diskussion. Die AGJ freut sich über Kommentare,
Stellungnahmen und Berichte aus der Praxis:
AGJ@AGJ.de

Mit der neuen Präsidentin der Kultusministerkonferenz, der schleswig-holsteinischen Bildungsministerin Ute Erdsiek-Rave (SPD),
sprach die E&W über Chancen
und Risiken der Föderalismusreform, die nicht zuletzt durch die
PISA-Untersuchungen in den
Fokus geratene Gruppe der Risikoschüler, das Sitzenbleiben und das starr gegliederte
deutsche Schulwesen. Skeptisch äußerte sich ErdsiekRave zu den Auswirkungen der Föderalismusreform auf
den Bildungsbereich. Sie stellte fest: „Ein einheitlicher
Rahmen für das Dienst- und Besoldungsrecht sollte
erhalten bleiben.“
Das Interview finden Sie auf den Seiten 26 und 27
Foto: Kultusministerium SH
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STREIKBILDERBOGEN

Über 600 Landesbeschäftigte beteiligten sich am 20. März an der zentralen
Streikkundgebung der GEW BadenWürttemberg in Karlsruhe. Viele der
Teilnehmenden waren bereits in der
siebten Woche immer wieder im Streik.
Unterstützt wurden sie von zahlreichen
verbeamteten Lehrkräften aus der Region. Die Forderung der Streikenden ist
nach wie vor klar: Übernahme des Tarifvertrags öffentlicher Dienst (TVöD) für
die Länder, keine Arbeitszeitverlängerung. Auf einer Streikversammlung im
DGB-Haus Karlsruhe forderten die
über 120 Teilnehmer, Beamte verstärkt
in die Auseinandersetzungen mit einzubeziehen, da es auch um deren Interessen gehe. Einzelne Beschäftigtengruppen dürften sich nicht gegeneinander
ausspielen lassen.

Bayern

Fotos: privat

22. März:
Streikmarsch in
München

CSU-Chef Edmund Stoiber gibt wieder
mal die Betonfraktion in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und
liefert damit die Basis für die starre Haltung des niedersächsischen Verhandlungsführers Harmut Möllring (CDU): Bayern verlangt
nicht nur die 40-, sondern die
42-Stunden-Woche für die
Angestellten des Freistaats.
So war es kein Zufall, dass
Stoibers Amtssitz, die Bayerische Staatskanzlei in München, am 22. März das Ziel
des zentralen Streik- und
Protestmarschs bildete. Die
Staatsregierung zeigt sich jedoch im Moment immer
dickfelliger gegenüber den
Interessen der Beschäftigten. Der Streikversammlung, zu der GEW, GdP, ver.di
und der Beamtenbund aufgerufen hatten, gelang es aber zumindest an diesem
Tag, mit dem lautstarken Protest aus
über 4000 Kehlen der Forderung nach
solidarischer tariflicher Absicherung aller Beschäftigten Gehör zu verschaffen.

Bremen

Weitere Streikfotos:
siehe
TarifkampfSpezial auf den
Seiten 20 bis 24
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Nach der Urabstimmung, in der über 85
Prozent der Lehrkräfte und Erzieherinnen für Streik gestimmt hatten, haben
sich auch die angestellten Lehrer und
Erzieher in Bremen in den Tarifkampf
im öffentlichen Dienst eingemischt.
Der Landesverband hat alle angestellten
Mitglieder aufgerufen, am 9. März zu
streiken und zur zentralen Streik- und
Protestveranstaltung der GEW nach
Berlin zu fahren. Eine Woche später
machten 150 angestellte Kollegen die
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größte Schule der Stadt mit 1800 Schülern für einen Tag dicht! Bildungssenator Willi Lemke (SPD) tobte und erwog
gerichtliche Schritte. Die GEW sieht
diesen gelassen entgegen.

Hamburg
Hamburgs Osten morgens um halb
acht: Für den 23. und 24. März hatte die
GEW die angestellten pädagogischen
Mitarbeiter an den Schulen zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. In erster Linie
richtete sich der Streikaufruf an die Kolleginnen und Kollegen der Sonderschulen. An beiden Tagen beteiligten sich
rund 250 angestellte Erzieherinnen,
Therapeuten und Sozialpädagogen am
Streik. Sie wurden dabei von den ebenfalls streikenden Schulhausmeistern sowie mehreren hundert in 15 Bussen angereisten verdi-Kollegen unterstützt.
Die Schulbehörde hatte der GEW vorgeworfen, den Streik auf dem Rücken
der Schwächsten, der behinderten Kinder und Jugendlichen auszutragen. Dazu erklärte Klaus Bullan, Vorsitzender
der Hamburger GEW: „Dass diese eine
besondere Betreuung benötigen, wissen wir längst. Eine Arbeitszeitverlängerung wird gerade zu Lasten der Qualität dieser Betreuung gehen. Deswegen
streiken wir.“ An beinahe allen Schulen
für Behinderte, in denen vor allem Angestellte für den betreuten Unterricht
sorgen, war der Schulbetrieb erheblich
eingeschränkt. An einigen Schulen
brachten die meisten Eltern ihre Kinder erst gar nicht zum Unterricht. Für
die GEW war der Streik ein großer Erfolg.

Hessen
Mit symbolischen Protestaktionen unterstützten Beschäftigte von Land und
Kommunen den seit Wochen geführten
Arbeitskampf. Zu Aktionen in Frankfurt und Gießen hatten ver.di und GEW
gemeinsam aufgerufen. Rund 650 Beschäftigte folgten dem Aufruf. In Gießen versammelten sich rund 200 Beschäftigte von Stadt und Kreis. Kleine
Aktionen gab es in Offenbach, Friedberg, Hofheim und Rüsselsheim. In
Rüsselsheim forderte der Kreisvorsitzende Harald Freiling die Arbeitgeber
zum Einlenken auf. Am 21. März nah-

Foto: Andreas Hamm

Baden-Württemberg

men 300 Vertrauensleute und Personalräte an einer landesweiten Versammlung
teil. Anschließend demonstrierten die
Kolleginnen und Kollegen vor dem
Staatlichen Schulamt in Frankfurt am
Main.

Mecklenburg-Vorpommern
Etwa 1500 Kollegen aus über 200 Schulen Mecklenburg-Vorpommerns sind
am 23. März nach Schwerin gefahren,
um vor dem Landtag lautstark für den
Erhalt des Flächentarifvertrages und die
Fortsetzung der Tarifverhandlungen zu
demonstrieren. Ein tarifloser Zustand
würde die Bezahlung der Lehrkräfte, des
Personals mit sonderpädagogischen
Aufgaben, der Erzieherinnen und aller
anderen Landesangestellten von der
Kassenlage des jeweiligen Bundeslandes
abhängig machen. Das wäre auch das
Aus für die Ost-West-Angleichung der
Gehälter. Es bedeutete das Ende des einheitlichen Weihnachts- und Urlaubsgelds sowie den Einstieg in eine Verlängerung der Arbeitszeit auf mehr als 40
Stunden in der Woche. Finanzministerin Sigrid Keler (SPD) sicherte zu, dass
sich das Land für den Fortbestand der
Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) stark machen werde. Zu der Tarifdemo vor dem Schweriner Schloss hatten die GEW, ver.di, die GdP, IG BAU
und der Beamtenbund gemeinsam aufgerufen.

Niedersachsen
300 GEW-Mitglieder haben sich an den
Protestaktionen seit dem 1. Februar
2006 beteiligt. Vor allem pädagogische
Mitarbeiter aus Förderschulen haben
zum Teil einwöchige Streiks organisiert.
Auch angestellte Lehrkräfte und Hochschulbeschäftigte haben sich an Aktionen und Streiks beteiligt. Schwerpunkte bildeten die Förderschulen in der Region Hannover sowie in Göttingen,
Nienburg, Osterode und OsterholzScharmbek. Auch Schulen in Wolfsburg, Braunschweig, Lüneburg und
Emden waren aktiv im Streik. Vor Ort
gab es Solidaritätsbesuche der bestreikten Schulen. Ein weiterer Höhepunkt
war eine Streikversammlung während
der Bildungsmesse didacta in Hannover.
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Nordrhein-Westfalen
Erstmals seit 1992 haben angestellte Lehrerinnen und Lehrer in Nordrhein-Westfalen (NRW) gestreikt. Am 23. März
blieben viele Kollegen dem Unterricht
fern und fuhren zur Großdemo nach
Düsseldorf. Über 20 000 Beschäftigte kamen und ließen auf der zentralen Streikversammlung mächtig Dampf ab.
Ute Lorenz, Tarifsekretärin der GEW
NRW, hatte alle Hände voll zu tun, die
angeregte Debatte zu moderieren, galt
es doch, neben aktuellen und teils
grundsätzlichen Informationen zur Tarifauseinandersetzung auch die unmittelbaren Erfahrungen und Einschätzungen der Kollegen zu diskutieren. Auf
dem Podium bekam sie Unterstützung
von GEW-Vorstandsmitglied Ilse Schaad
und dem NRW-Landesvorsitzenden
Andreas Meyer-Lauber. Schaad machte
noch einmal deutlich: „Dieser Tarifkampf geht nicht um 18 Minuten. Er hat
auch keinen ökonomisch motivierten
Hintergrund, denn dann würde man
verhandeln. Es geht um pure Macht.
Die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes, allen voran ihr missionarischer
Hardliner Hartmut Möllring (CDU),
wollen die Gewerkschaften in die Knie
zwingen.“ GEW und Angestellte machen sich fit für weitere Auseinandersetzungen. „Wir üben noch!“, hieß es in
der Diskussion zur weiteren Perspektive.
Auch der Streik-Ausstand will gelernt
sein: Information, Vernetzung, Kommunikation und Solidarität sind zu organisieren. Alle sind mitzunehmen.
Von einigen Schulleitern wurde berichtet, dass sie offenbar die demokratischen Spielregeln nicht beherrschen. Es
soll zu dienstlichen Anweisungen an die
Streikwilligen gekommen sein, für den
Warnstreik Sonderurlaub zu nehmen
oder die ausgefallenen Stunden nachzuholen. Einigen Kolleginnen wurde mit
Versetzung gedroht.
Nach der Streikversammlung reihten
sich die GEWler in den Demonstrationszug durch die Innenstadt ein.
DGB und die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes hatten zusammen
mit den Organisationen des Deutschen
Beamtenbundes zu der Großdemonstration unter dem Motto „Solidarität
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gegen Wortbruch! Rote Karte dem Diktat des Verzichts!“ aufgerufen. Die große
GEW-Gruppe brachte ihre Unzufriedenheit mit dem politischen Kurs der
Landesregierung und des Schulministeriums lautstark sowie mit Fahnen und
Transparenten zum Ausdruck.

Rheinland-Pfalz
Rund 500 Angestellte aus Schulen,
Hochschulen, Polizeidienststellen, Verwaltungen und Landesbetrieben sind
am 20. März in Rheinland-Pfalz dem
Aufruf der Gewerkschaften zum Streik
gefolgt und nahmen in Mainz an einer
gemeinsamen Demonstration sowie einer Streikkundgebung teil. Die GEW
hatte ihre angestellten Mitglieder in
Schulen und Hochschulen landesweit
zum eintägigen Streik aufgerufen. Nach
einer Demonstration durch die Innenstadt kritisierte GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne bei der Kundgebung, einer
Mehrheit der Länder fehle offensichtlich der Wille zu einer Einigung auf dem
Verhandlungsweg. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) wolle diktieren, was verdient und wie lange gearbeitet wird. Wenn der gegenwärtige Tarifkonflikt nicht im Rahmen eines vernünftigen Verhandlungsergebnisses gelöst werde, sondern immer mehr Beschäftigte ohne Tarif- und Gewerkschaftsschutz im Regen stehen, gerate
die bereits jetzt stark beschädigte soziale
Balance weiter in Schieflage.

Sachsen
Dem sehr kurzfristigen gemeinsamen
Aufruf von GEW, GdP und ver.di zu einer Tarifdemo vor dem Finanzministerium in Dresden folgten am 23. März
rund 1000 Kollegen aus ganz Sachsen,
mehr als die Hälfte davon GEW-Mitglieder. Sie forderten Finanzminister
Horst Metz (CDU), den stellvertretenden Verhandlungsführer der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) auf,
die Seite der Blockierer im Tarifstreit mit
den Bundesländern zu verlassen und einen konstruktiven Beitrag zum Erhalt
des Flächentarifvertrages zu leisten. Besonders bekräftigten Redner und
Demonstranten die Forderung nach
weiterer Ost-West-Angleichung des Einkommens. Die GEW-Landesvorsitzen-

de Sabine Gerold verwies insbesondere
auf den bereits erbrachten Beitrag der
Lehrkräfte, die Arbeitsplätze durch Teilzeit und Einkommensverzicht gesichert
haben. Die Kollegen seien nicht länger
bereit, sich zum Spielball jeder Haushaltskonsolidierung machen zu lassen
und der Willkür des Arbeitgebers auszuliefern.

1

23./24.
März: Streik
an Sonderschulen in
Hamburg

2

23. März:
Großdemo
in Düsseldorf. Über
20 000 Kolleginnen
und Kollegen gingen auf die
Straße.

3

23. März:
1000 Kollegen protestierten in
Dresden.

Sachsen-Anhalt
Kurz vor den Tarifverhandlungen am
10. und 11. März erklärte der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Wolfgang
Böhmer (CDU), lakonisch, dass der Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)
für das Land nicht in Frage käme. Auch
die anderen Ländervertreter weigerten
sich, über die mit den Kommunen
vereinbarten Ost-West-Angleichungsschritte zu verhandeln. Der Landesverband nutzte jedoch gerade diese Forderung zur Mobilisierung der Mitglieder
und war damit erfolgreich: am 7. März
in Halle-Peißen mit ver.di und Gewerkschaft der Polizei (GdP) (60 Teilnehmer), am 16. März in Magdeburg mit
ver.di (rund 30 Teilnehmer) und vom
22. bis 24. März bei einer Mahnwache
im Zentrum von Halle (etwa 60 Kollegen).

Thüringen
Der Thüringer Ministerpräsident Dieter
Althaus (CDU) profiliert sich als tarifpolitischer Scharfmacher – auf dem
Rücken der Landesbeschäftigten. Nachdem bereits den Beamten Arbeitszeitverlängerung und Lohnkürzung verordnet wurde, wird nun versucht, den Angestellten und Arbeitern die gleichen
Bedingungen zu diktieren. Zugleich erklärt Althaus, dass „die riesigen Personalapparate des öffentlichen Dienstes“
drastisch reduziert werden müssen, weil
sie das Wirtschaftswachstum
behinderten.
Noch nie ist ein
öffentlicher Arbeitgeber so offen
gegen Tarifverträge vorgegangen.
Thüringen ist bereits Spitzenreiter
bei Niedrigeinkommen und soll
es jetzt auch bei
der Arbeitszeit werden.
Für den 30. März riefen die Gewerkschaften GEW, GdP, IG BAU und ver.di
zu einem Demonstrationszug vom Erfurter Anger zum Landtag auf, um ihrem Unmut gegen die Scharfmacher-Politik von Althaus Luft zu machen.

Protestaktion in
Frankfurt a. M. mit
450 Teilnehmern.
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Der Lehrer: Volker Krause

Die Juniorprofessorin: Elke Hartmann

Die Weiterbildnerin: Jennifer Pötzsch

Die Erzieherin: Denise Drenkelfort

Fotos: David Ausserhofer
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g wichtiger denn je
Vier Porträts von Berufsanfängern in Schule, Hochschule, Weiterbildung und Kita
Professionalisierungsbedarf ist in allen
pädagogischen und Lehrberufen unbestritten. Das bekommen nicht zuletzt
Berufsanfänger zu spüren. E&W hat
vier GEW-Mitglieder aus den Bereichen Schule, Hochschule,Weiterbildung
und Kita zu ihren ersten Erfahrungen
im Job, zu ihrem Rollenverständnis
und ihrer Arbeitszufriedenheit sowie
den Widerhaken in der Praxis befragt.
Zufall und Glück spielten manchmal
eine große Rolle, doch auch die Defizite
in der Ausbildung und die Probleme in
der Praxis werden sichtbar.

V

ielleicht hätte er auf seinen Vater hören sollen.
Der bezeichnete es als
eine „naive Kinderphantasie“, dass sein Sohn als
Lehrer glücklich werden
wollte. Aber Volker Krause hörte nicht.
Nur kurz machte er einen Umweg über
eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner. Dann schrieb er sich, nicht zuletzt,
weil es keinen Numerus clausus gab, für
ein Studium auf Lehramt in Landschaftsarchitektur und Sport ein. Seit
September 2005 steht der 36-Jährige als
ausgebildeter Lehrer vor einer Klasse.
Die besteht aus angehenden Mediendesignern und -beratern in einem Oberstufenzentrum im Norden Berlins.
„Sport und Gesundheit“ heißt das Fach,
konzipiert, um den oft notorisch bewegungsfaulen Computerfreaks zu vermitteln, dass beides zusammengehört. Der
praktische Teil seines Unterrichts findet

in der Sporthalle, der theoretische im
Klassenraum statt. Dort müht sich Volker Krause mit bewundernswerter Ruhe,
den 24 Berufsschülern Grundlagen der
menschlichen Körperfunktionen zu
vermitteln: Was macht Sport mit dem
Organismus, der Verdauung, der Durchblutung, der Herz- und Lungentätigkeit? Nach der Stunde ist er einigermaßen zufrieden: „Ich habe schlimmere erlebt.“ Tatsächlich ist es ihm in den 45
Minuten gelungen, aus der müden
Truppe eine Klasse zu formen, die weitgehend bei der Sache ist.
Darüber, wie man das methodisch
macht, habe er im Studium fast nichts
gelernt, sagt er. „In Gartenbau kam Didaktik gar nicht; in Sport nur am Rande
vor“, erzählt er. Praktisch lernte der angehende Pädagoge im Sportstudium
vier Mannschafts- und vier IndividualSportarten; theoretisch jede Menge
Sportwissenschaft und -medizin, aber
wenig darüber, wie man die Theorie
übersetzt. „Wie kommuniziert man mit
Schülern? Wie arbeitet man in Teams?
Wie vermittelt man Gesundheitsförderung, was ist eine Rückenschule oder
wie richte ich meinen Arbeitsplatz ergonomisch ein?“ Alles
Fragen, sagt er, die ihm im Studium niemand beantworten
konnte.
Die Wissenslücken hat Volker
Krause als Übungsleiter im
Sportverein kompensiert. Bis
heute trainiert er in Berlin
Schwer- und Mehrfachbehinderte im Basketball. Und: im
Referendariat. Hier erlebte er
zwar den sprichwörtlichen Pra-

xisschock wie alle anderen auch („Man
geht mit so wenig praktischem Wissen
ins Referendariat hinein, dass man zwei
Jahre ununterbrochen gestresst ist“), traf
aber auf einen engagierten Fachseminarleiter, der ihm vermittelte, worum es im
Schulsport geht.
Nach dem Referendariat erhielt er eine
unbefristete Vollzeitstelle – „einen Sechser im Lotto“, wie er sagt. Krause arbeitet
in einem Kollegium und mit einem
Schulleiter, die Wert auf Teamarbeit und
Austausch legen. Ihm macht die Arbeit
Spaß; er geht morgens gern zur Schule.
Sein Ziel: „Guten Unterricht zu machen, nicht mehr und nicht weniger.“
Meist gelingt ihm das. Dennoch gibt es
Tage, an denen er sich nach der Schule
erst einmal ins Bett legt und merkt, wie
sehr die tägliche Arbeit mit mehr oder
weniger lustlosen Schülern an seinen
Nerven zerrt. Dass das besser wird,
glaubt er nicht – eher schlimmer: „Als
Referendar bin ich wie ein Flummi in die
Klasse gesprungen. Schon heute merke
ich stärker, wie sehr die Arbeit mich beansprucht.“ Und: „Über Jahrzehnte wird
einen dieser Job verändern.“

Fotos: David Ausserhofer

„Man geht mit wenig
praktischem Wissen ins
Referendariat hinein.“
Der Lehrer: Volker Krause

Arbeitsziel: guter Unterricht.
Aber lustlose Schüler zerren
an den Nerven.
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E

in Bild des Meisterfotografen
Henri Cartier-Bresson, auf dem
viel nackte Haut zu sehen ist,
hängt über dem Schreibtisch.
Sonst: ein Raum, wie man ihn
sich vorgestellt hatte – nüchtern, unspektakulär. Abgesehen vielleicht
von der klappbaren Matte, die in einer
Ecke liegt und der jungen Professorin während ihrer Schwangerschaft in kurzen Pausen als Ruhestätte diente.
Elke Hartmann ist 36 und eine Professorin, die außer in Berlin nur in Bremen
in dieser Phase der wissenschaftlichen
Laufbahn so heißt. Sie hat eine Juniorprofessur für Alte Geschichte an der Humboldt-Universität und gehört damit
zu der ersten Generation junger Wissenschaftler mit einer Nachwuchsstelle. Zwei mal drei Jahre lehrt und
forscht sie mit eigenem Etat. Sinn
und Zweck der 2000 von der rot-grünen Bundesregierung eingeführten
Reform war vor allem, das Erstberufungsalter für Professoren von
durchschnittlich 42 Jahren zu senken, indem man Wissenschaftlern
früher selbstständige Forschungsarbeit ermöglicht.
Der Run auf die Plätze war enorm
und die junge Historikerin damit ein
Glückskind – gegenüber jenen, die
sich vergeblich bewerben und sich
von Projekt zu Projekt hangeln oder
als unter- oder gar unbezahlte Lehrbeauftragte durchschlagen müssen.
Und erst recht gegenüber jenen, die
man „verschrottete Generation“
nennt: zu alt für eine Juniorprofessur und nun ausgemustert, weil Forscher ohne Professur nur noch zwölf
Jahre von Universitäten beschäftigt
werden dürfen. Andererseits probt
Elke Hartmann einen Spagat, der im
Wissenschaftsbetrieb immer noch
die große Ausnahme ist: Die 36-Jährige wollte nicht nur in der Wissenschaft Erfolg haben, sondern auch
eine Familie.

„Wissenschaft ist
eine Einbahnstraße.“
Die Juniorprofessorin: Elke Hartmann

8
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Nun hat sie zwei Kinder und muss jeden
Tag sich selber und ihren überwiegend
männlichen Kollegen beweisen, dass das
geht. „Natürlich ist das nicht immer
leicht“, sagt Elke Hartmann, „manchmal
war es sogar richtig schwierig.“
Inzwischen ist sie nicht nur Künstlerin in
Sachen Zeitmanagement, sondern hat
auch ein Motto entworfen, das hilft: „Immer an das Machbare glauben – und im
Zweifel auch mal den eigenen Perfektionismus dämpfen.“
Doch auch sonst war die Akklimatisierung
in den Humboldtschen Hallen nicht ohne
Tücken. Zwar stärkte die Universitätsleitung den Juniorprofessoren – nicht zuletzt

durch den Titel „Professorin“ – demonstrativ den Rücken, so mancher altehrwürdige Professor aber, lässt sie durchklingen,
habe die Nachwuchsforscher dann doch
nicht ganz so ernst nehmen wollen.
In drei Jahren könnte auch sie den Sprung
schaffen. Könnte. Eine Folge-Professur ist
in Aussicht gestellt, aber keinesfalls sicher.
Und sonst? Professuren sind noch rarer als
Junior-Stellen. Am besten denkt man über
Alternativen vielleicht nicht nach. „Wissenschaft ist eine Einbahnstraße“, konstatiert die Historikerin nüchtern. „Was ich
sonst machen könnte? Einen historischen
Roman schreiben? Aber: Wer ernährt
dann meine Kinder?“

Alternativen: einen historischen
Roman zu schreiben, aber: „Wer
ernährt dann meine Kinder?“
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„Keine Perspektive auf
Lebenszeit“

Anspruch: als Lehrerin vieles
anders und besser zu machen.
Doch dann kam die Ernüchterung.

Die Weiterbildnerin: Jennifer Pötzsch

A

ls Lehrerin in der Schule
wollte Jennifer Pötzsch
gerne arbeiten. Das hoffte sie zumindest in den
Jahren, in denen sie an
der Uni Veranstaltungen
in Biologie und Erdkunde besuchte,
von denen sie glaubte, dass die sie auf
den Beruf vorbereiten würden. Wie sehr
der Eindruck getäuscht hatte, fiel ihr
auf, als sie ihr Referendariat antrat: an einer sechszügigen Gesamtschule ohne
gymnasiale Oberstufe, mitten in der
Berliner Gropiusstadt, bundesweit zu
zweifelhafter Berühmtheit gelangt
durch das Drogendrama „Christiane
F.“. Sie unterrichtete Klassen mit 30
Schülern, die sie nur zwei bis drei Stunden in der Woche sah und geriet in ein
Kollegium, das mit modernen Unterrichtsformen wenig am Hut hatte. Dabei war sie Lehrerin geworden, weil sie
vieles anders machen wollte: einen respektvollen Umgang zwischen Schülern
und Lehrern pflegen zum Beispiel, nicht
einfach vorne stehen und sich durchsetzen. Aber: „Ohne eigene Klasse und ohne die Unterstützung der Kollegen hast
du keine Chance“, sagt sie, „und irgendwann war ich dann genau so ein Lehrerarsch wie alle anderen. Wenn es lief,
war es gut; wenn nicht, habe ich mir
Sanktionen ausgedacht.“
Im November 2005 legte die 36-Jährige
das zweite Staatsexamen ab und bekam
keine Stelle – in Berlin selbst in Zeiten angeblichen Lehrermangels immer
noch Regel und nicht Ausnahme. Nun
bewirbt sie sich, sowohl beim Senat als
auch bei jeder Schule, die eine Lehrerin
mit ihren Fächern suchen könnte. Um
ihr Spektrum noch zu erweitern, macht
sie ein Praktikum bei einer Lernwerkstatt und lernt die Vermittlung von
Deutsch als Zweitsprache.
Parallel dazu jobbt sie als Weiterbildnerin; gibt bei der Volkshochschule zwei
Integrationskurse für Zuwanderer und
einen für Eltern von Grundschülern. Fi-

nanziell kommt sie auf diesem Weg
nicht über die Runden: Für elf Stunden
in der Woche wird sie mit rund 250 Euro abgefunden – vorausgesetzt, es sind
erstens VHS-Semester und zweitens keine Schulferien. Was natürlich nicht immer der Fall ist: Im April zum Beispiel
haben Kinder wie Mütter Osterferien.
Ihr erster Integrationskurs ist dann abgeschlossen, der nächste hat noch nicht
begonnen. Also lebt die Alleinerziehende mit ihrem Kind zusätzlich von Hartz
IV und lässt die Einnahmen, die sie ohnehin erst nach Auslaufen der Kurse bekommt, anrechnen. Verletzend sei das,
wie sie unumwunden gesteht: „Bin ich
Akademikerin geworden, um von Sozialhilfe leben zu müssen?“ Eine Perspektive auf Lebenszeit ist die Weiter-

bildung für die Lehrerin ohnehin nicht.
„Es macht schon Spaß; vor allem weil es
neu ist.“ Auf Dauer sei ihr das Unterrichten immer mit demselben Lehrbuch
aber nicht anspruchsvoll genug. Sie
hofft, dass es nach den Sommerferien
mit einer Stelle als Lehrerin an der Schule klappt.
Bis dahin arbeitet sie außer an ihrem
Selbstwertgefühl auch an ihrem Selbstbild als Pädagogin, das in zwei Jahren
Referendariat mächtig erschüttert wurde. „So wie damals will ich nicht mehr
mit Schülern umgehen. Wie ich das
schaffe, muss ich mir aber erst noch erarbeiten.“ Als Lehrerin will Jennifer
Pötzsch jedenfalls immer noch tätig sein
– aber als eine, die mit den und nicht gegen die Schüler arbeitet.
E&W 4/2006
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D

er erste Griff in die Berufekiste ging daneben. Weil
sie mit 16 glaubte, etwas
ganz Vernünftiges machen
zu müssen, lernte Denise
Drenkelfort nach dem
Realschulabschluss erst einmal Bürokauffrau, arbeitete als einzige Frau unter
60 Männern und fand alles furchtbar.
Weil sie schon immer mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten wollte – vielleicht
auch, weil sich bereits ihre Mutter als Tagesmutter engagierte –, meldete sie sich
nach der Lehre bei einer Fachschule für
Erzieherinnen an. Die Ausbildung, die
aus zwei Jahren Schule mit mehreren
Praktika und einem Anerkennungsjahr
bestand, empfand sie im ersten Teil zwar
als „ein bisschen“ theorielastig, aber
durchaus fundiert: „Pädagogik, Psychologie, frühkindliche Entwicklung – da
war vieles dabei, was man später im Beruf wirklich braucht.“ Nur, ob man wirklich in der Lage ist, mit Kindern zu arbeiten, sagt die 24Jährige, das lerne man nur in
der Praxis „und die kommt
ein wenig spät. In einem
zweiwöchigen
Praktikum
lässt sich das nicht austesten.“
Ihr Anerkennungsjahr absolvierte die muntere Berlinerin, die mit ihrem Piercing
und den drei Ohrringen
wohl überall auffallen würde,
in einer Jugendfreizeitstätte.
Und merkte hier schnell,
dass sie sich für Jugendarbeit
einfach zu jung fühlte. Mit
ihren damals 22 Jahren, erzählt sie, hätten die fast
Gleichaltrigen sie schlicht
nicht ernst genommen. Also
erinnerte sie sich an ihr
Hauptpraktikum in einer
Kreuzberger Kita, deren Leiterin sie offenbar in bester

„Man lernt nie aus
in diesem Beruf.“
Die Erzieherin: Denise Drenkelfort
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Erinnerung hatte und sie bei ihrer Stellensuche unterstützte.
Seit eineinhalb Jahren ist sie in einer
Berliner Kita beschäftigt – und zwar in
einer, in der der Bildungsauftrag ernst
genommen wird, die zusätzlich nach
dem Situationsansatz arbeitet und von
der Freien Universität begleitet und evaluiert wird.
Ein Glücksgriff sowieso, und dann hatte
sie auch noch den Vorteil, in ein Team
zu kommen, das sich nach dem Übergang in die freie Trägerschaft völlig neu
zusammensetzte und viel Platz für eigene Ideen bot. „Da hatte ich es als Jüngste
nicht schwer, mich zu integrieren“, erzählt sie, „alle mussten sich aneinander
gewöhnen und etwas Neues gestalten.“
Ihr Vertrag über einen achtstündigen Arbeitstag ist unbefristet, die Arbeit mit ihrer Kleinkindergruppe macht „Riesenspaß“. Zu dem geringen Verdienst,
meint sie: „Na ja, ich lebe alleine, da

brauche ich nicht viel.“ Dass sie ihren
Job nicht als Betreuerin, sondern als
Entwicklungshelferin begreift, zeigt
allerspätestens ein Blick in die Bücher
mit „Lerngeschichten“, die sie für jedes
Kind in ihrer „Krabben-Gruppe“ angelegt hat.
In Bildern, Texten und Tagebucheinträgen dokumentiert sie, was sie an dem
Kind beobachtet, wo es in seiner Entwicklung gerade steht: Was ist ihr oder
ihm besonders gut gelungen? Woran hapert es? Das ist auch wichtig für die Eltern, die einen Teil der Entwicklung ihres Kindes so mitbekommen, den sie
sonst verpassen würden. Vor allem aber,
erklärt die junge Pädagogin, sei es für sie
selbst als Erzieherin wichtig: „Wir beobachten viel genauer. Ich, auch weil ich
neu bin. Jede von uns aber vor allem,
weil jedes Kind anders ist. Man lernt nie
aus in diesem Beruf!“
Jeannette Goddar

Glücksgriff: in einer Kita gelandet, die
den Bildungsauftrag ernst nimmt.
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Mein Tipp!
www.HUK.de/Lehrberuf

Wertvolle Informationen rund um den Lehrberuf
Große Verantwortung, Stress und Hektik, das erleben viele Lehrerinnen und Lehrer täglich. Die HUK-COBURG will Ihnen
dabei helfen, die besonderen Anforderungen Ihres Berufes besser zu bewältigen. Unter www.HUK.de/Lehrberuf bieten wir
Ihnen fundierte und detaillierte Informationen zu wichtigen Themen wie Unterrichtsgestaltung, Alltagsmanagement,
Kommunikation, Fitness und Gesundheit. Diese Inhalte stehen Ihnen völlig kostenlos zur Verfügung. Am besten Sie machen
gleich einmal den informativen Klick. Wenn Ihnen unsere Seite gefällt, erzählen Sie doch einfach Ihren Kolleginnen und
Kollegen davon.
Unsere Vertrauensleute, Kundendienstbüros und Geschäftsstellen finden Sie im Telefonbuch unter „HUK-COBURG“.

12_13_EuW_04_06

30.03.2006

18:35 Uhr

Seite 12

„Mehr über
das eigene Tun
nachdenken“
E&W-Interview mit Prof. Sabine Reh
Warum spricht man beim Lehrerjob
von Profession und nicht von Beruf?
Und was macht überhaupt Professionalität in der Unterrichtstätigkeit aus?
Wo gibt es Handlungsbedarf? Darüber sprach E&W mit Sabine Reh,
Professorin für Erziehungswissenschaft an der TU Berlin.
E &W: Wo sehen Sie professionelle Schwierigkeiten im Lehrerjob?
Sabine Reh: Zunächst: Ich bin der Ansicht, wir sollten Begriffe wie „professionell“ und „Professionalisierung“ nicht
inflationär gebrauchen. Es ist wichtig,
deutlich zu machen, was das Spezifische
an der Profession ist. Wir könnten sonst
einfach nur das Wort „Beruf “ oder „Job“
benutzen und statt von „Professionalisierung“ von „Verbesserung“ reden.
Man kann aber mit dem Konzept „Professionalisierung“ das Besondere des
Lehrerberufs beschreiben und damit
dessen typische Herausforderungen
und Schwierigkeiten. Als Profession
können solche Berufe beschrieben werden, in denen z. B. Ärzte, Therapeuten
oder eben Lehrer persönliche Problemlagen, die die Handlungsfähigkeit, die
Gesundheit oder Identität einer Person
betreffen, mit dieser interaktiv zu bearbeiten haben. Kennzeichnend ist nun,
dass der Professionelle sich dabei widersprüchlichen Handlungsanforderungen
gegenüber sieht, die er vermitteln muss
– so wird er z. B. als ganze Person angesprochen und muss sich dennoch rollenspezifisch verhalten; außerdem steht
ihm keine ausreichende Technologie
zur Verfügung.
E &W: Aber wir wissen doch eine ganze
Menge über das Lernen der Schüler!
Reh: Natürlich. Wir können sagen,
strukturierter Unterricht, einer, in dem
nicht so viel Zeit für andere Dinge verwendet wird, erzielt bessere Lernergebnisse als einer, in dem es chaotisch zugeht. Es ist sinnvoll, verschiedene Methoden zu kennen und diese auch an12 E&W 4/2006

wenden zu können. Aber es gibt kein
eindeutiges Kausalverhältnis, etwa in
der Art: Wenn ich diese oder jene Methode anwende, lernen alle Schüler genau dieses auf jene Art. Wir haben es bei
der Lehrertätigkeit – und da komme ich
jetzt auf die Profession zurück – mit einer nicht aufhebbaren Handlungsunsicherheit zu tun. Mit der Notwendigkeit,
immer unter Bedingungen von Unsicherheit zu arbeiten, immer einzelfallbezogen Entscheidungen treffen zu
müssen. Unterricht ist ein komplexes
Interaktionsgeschehen, das nicht vollständig geplant werden kann.
E &W: Man kann sich nicht professionell auf
die Interaktion Lehrer-Schüler im Unterricht
vorbereiten, heißt das in der Konsequenz.
Reh: Selbstverständlich ist das möglich.
Ich will das an einem Beispiel deutlich
machen. Praktikanten oder Referendare
antworten oft auf die Frage nach dem
Verlauf einer Unterrichtsstunde: Wunderbar, sie sei gelaufen wie geplant. So,
glaube ich zumindest, würde keine erfahrene, professionelle Lehrkraft antworten. Der Professionelle verfügt über
ein großes Handlungsrepertoire. Bei der
Vorbereitung werden oft mögliche Alternativen, wie etwas laufen, wo sich etwas entscheiden muss, im Kopf durchgespielt. Ein erfahrener Lehrer kann
sehr flexibel auf unvorhergesehene Situationen reagieren. Die können z. B.
entstehen, wenn ein Schüler etwas unvermutet nicht versteht. Oder plötzlich
jemand stört. Solche Schüleräußerungen muss man als Lehrkraft erst einmal
deuten und sich auf die Situation einlassen, ohne einfach einen Plan durchzusetzen oder aber selbst den Überblick zu
verlieren.
E &W: Das hört sich so an, als seien Sie der
Auffassung, alles ist bestens! Gerade der Umgang mit heterogenen Gruppen, die stärkere
Individualisierung des Unterrichtsprozesses
und die besondere Förderung Lernschwacher
erfordern aber doch ein gezieltes Know-How,
das sich viele Pädagogen erst noch aneignen
müssen!

Foto: privat
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Sabine Reh ist Professorin für
Erziehungswissenschaft an der
TU Berlin.

Reh: Einerseits ist es notwendig, Kenntnisse über fachbezogene Lernprozesse,
über Lernprozessdiagnostik und Kenntnisse über Möglichkeiten der Förderung, Motivation, Aufgabenstellungen
und deren Anforderungsstruktur zu haben. Genauso wichtig ist es – und da
sind wir wieder bei der Profession –, dieses Wissen auch auf den einzelnen
Schüler beziehen zu können – und zwar
nicht einfach schematisch: Was genau
kann dieser Schüler und was kann er
nicht, an welcher Stelle des Lernprozesses befindet er sich, wo liegen seine besonderen Schwierigkeiten?
E &W: Was verlangt das von den Lehrern?
Reh: Das heißt, der Lehrende muss lernen, den einzelnen Fall zu verstehen,
auf das Einzelne zu achten, genau zu beobachten, um das Wahrgenommene
dann interpretieren zu können. Das
kommt mir – auch in der Ausbildung –
oft zu kurz. Darüber hinaus sollten Lehrerinnen und Lehrer viel mehr Möglichkeiten erhalten, miteinander zu kooperieren. Und in diesem Kontext über die
eigene Tätigkeit, den Unterricht und das
Lernen der Schüler und Schülerinnen
miteiander zu kommunizieren und zu
reflektieren. So entwickelt sich professionelles Wissen und Können! Dafür
muss den Pädagogen allerdings Zeit zur
Verfügung gestellt werden. Diese Art der
beruflichen Reflexion, z. B. methodengeleitete Fallbesprechungen, will gelernt
sein. Aber es muss auch eine stärkere
Veranlassung zur Kooperation geschaffen werden. Beispielsweise durch eine
größere Gestaltungsfreiheit im Unterricht und Verantwortung für Lerngruppen, die Teams übergeben wird. Auf diese Weise kann professionelle Weiterentwicklung stattfinden.
Interview: Helga Haas-Rietschel
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Berufsethos
Erklärung der Bildungsinternationalen
Von einer Diskussion über
Werte, Normen und Ethik
des Berufes profitieren Lehrer
und Erzieherinnen. Die Berufszufriedenheit, der Status
wie auch der Respekt der
Gesellschaft können gestärkt
werden, wenn Pädagogen
selbstbewusst ihre Verantwortung und ihr Selbstverständnis
formulieren. Mit dieser Zielstellung haben die der Bildungsinternationalen (BI) angeschlossenen
Gewerkschaften eine Erklärung
zum Berufsethos verabschiedet.
Auch die GEW und der Verband
Bildung und Erziehung haben
dem Papier zugestimmt.

G

ute Arbeitsbedingungen und Grundrechte der Beschäftigten werden in der
Präambel ebenso
thematisiert wie die
Mitverantwortung für eine hochwertige Bildung in einer demokratischen Gesellschaft. In sechs Artikeln vereint die Erklärung, wozu
sich Pädagoginnen und Pädagogen

– gegenüber Schülern, Kollegen
und Eltern – selbst verpflichten.
Menschenrechte, Respekt, Toleranz, die Bekämpfung von Diskriminierung, Kollegialität, aber
auch die Weiterentwicklung der eigenen Profession und der Arbeitsbedingungen stehen dabei im Zentrum. Die BI ist der weltweite
Zusammenschluss der Bildungsgewerkschaften und repräsentiert
insgesamt 29 Millionen Menschen
im Bildungs- und Erziehungsbereich (siehe auch www.ei-ie.org).
Das Leporello-Faltblatt eignet sich
gut zum Aufhängen in der Bildungseinrichtung und natürlich
zum Einstieg in eine Diskussion
über das Selbstverständnis der Profession. Erhältlich ist es über
den GEW-Vorstandsbereich Schule (anna.meisner@gew.de).
MS

Tipps: Film, Zeitschrift, Internet
Wie Erzieherinnen ihren Beruf sehen
Die Autorin und Filmemacherin Donata Elschenbroich, unter anderem bekannt durch ihr Buch
„Weltwissen der Siebenjährigen“ hat zusammen mit Otto Schweitzer Erzieherinnen in Frankreich, Italien, Schweden und USA portraitiert. Der Film gibt Auskunft über Berufsbiographien, Berufsverständnis und Lebensstile der Berufsgruppe und kann direkt über die Autorin
bezogen werden.
Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Elschenbroich, Donata; Schweitzer, Otto: Erzieherportraits. Profile von
Erziehern in Frankreich, Italien, Schweden, USA. 60 Minuten. Begleitheft. Frankfurt/M: 2002. Bezug
über: donata.elschenbroich@t-online.de

Lehrerinnen und Lehrer wertschätzen
Der Titel dieser ungewöhnlichen und schönen Ausgabe der „Lernenden Schule“ ist das, was er
proklamiert: eine Bekundung von Wertschätzung und Respekt gegenüber der Profession und
ihren Leistungen. Die Zeitschrift enthält einen Briefwechsel mit Ex-Kanzler Gerhard Schröder
(SPD), ein Gespräch mit der rheinland-pfälzischen Kultusministerin Doris Ahnen (SPD), einen
„Mutmacher“ der Elternvertreterin Renate Hendricks sowie einen Bericht von Anne Ratzki über
die Stellung und Achtung der Lehrkräfte in Skandinavien. Und wie immer enthält die „Lernende Schule“ ganz konkrete Anregungen für die Praxis: für Schulen, Schulleitungen und
Schulaufsicht. Das Heft kann für 12,50 € beim Friedrich Verlag bestellt werden (www.friedrichverlag.de).

Berufsleitbild aus der Schweiz
Professionelle Unterrichtsführung, Mitwirkung im Schulteam, Respektieren der Menschenwürde: Das sind drei der insgesamt zehn „Standesregeln“, die der „Dachverband Schweizer LehrerInnen“ (LCH) zusammen mit einem „Berufsleitbild“ bereits im Jahr 1999 beschlossen hat.
Berufsleitbild und Standesregeln sind über die Website des LCH zu beziehen (www.lch.ch, siehe
Publikationen/Broschüren).

Zusammengestellt von Martina Schmerr
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Die Professionalisierungs-Herausforderung an die
Hochschulen lautet: Wissenschaftliches Wissen in
einen didaktischen Kontext zu
stellen.

„Didaktik und Management
gehören zusammen“

Fotos: privat

E&W-Interview mit den Wissenschaftlern Susanne Kraft und Johannes Wildt

Dr. Susanne Kraft
arbeitet am Deutschen Institut für
Erwachsenenbildung (DIE).

Die Professionalisierungsdebatte, in
der Weiterbildung schon lange geführt,
hat auch die Hochschulen erreicht.
Was macht die Qualität der Lehrenden an Hochschulen und in der Erwachsenenbildung aus? Was gehört zu
den Kernkompetenzen der Profession?
E&W sprach mit Dr. Susanne Kraft,
Leitung „Lehre in der Weiterbildung”
am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) in Bonn, und Prof.
Johannes Wildt, Leiter des Hochschuldidaktischen Zentrums an der Universität Dortmund und Vorsitzender
der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft
für Hochschuldidaktik (AHD).
E &W: Herr Wildt, woraus resultiert der
Handlungsbedarf an Hochschulen?
Johannes Wildt: Der Druck entwickelt
sich aus Erwartungen des Beschäftigungssystems, Veränderungen in der
Studierendenschaft, aber auch aus Erkenntnissen der Hochschuldidaktik. Im
Kern geht es darum, was in internationaler Perspektive „Shift from Teaching
to Learning“ heißt: die Abkehr von einer dozenten- zu einer studierenden-
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zentrierten Sichtweise, bei der die Lehre
vom Lernen aus neu durchdacht und gestaltet wird.
E &W: Frau Kraft, was ist die Triebkraft in
der Erwachsenen- und Weiterbildung?
Susanne Kraft: Im Prinzip gilt auch hier
pädagogisch das, was Herr Wildt ausgeführt hat. Hinzu kommt in der Weiterbildung noch der Zertifizierungsdruck,
also die formalisierte Qualitätsentwicklung und -sicherung. Alle Qualitätsmanagement(QM)-Systeme, auch die „Lernerorientierte Qualitätstestierung in der
Weiterbildung“ (LQW), betonen, wie
wichtig die Qualität der Lehrenden ist.
Was diese Qualität ausmacht, bleibt jedoch noch weitgehend offen und muss
präzisiert werden.
E &W: Worin liegt die provokative und produktive Herausforderung von Professionalisierung?
Wildt: Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen wird zugemutet, ein ganzes Segment ihrer Berufsrolle neu zu
konzipieren. Traditionell richtet sich deren Ehrgeiz darauf, ihr Fach wissenschaftlich angemessen in der Lehre zur
Geltung zu bringen. Professor kommt
vom Lateinischen „profateri“, d. h. sinngemäß Wissen „öffentlich zugänglich

machen“. Studenten – von „studere“:
„sich aus eigenem Eifer einer Sache hingeben“ – hatten die Aufgabe, sich dieses
Wissen selbstständig anzueignen. Eine
solche Rollenzuweisung, die wohl
schon in der klassischen Uni mit einem
Prozent Studierenden eines Altersjahrgangs Fiktion war, ist unter den Bedingungen einer Massenuniversität mit 40
bis 50 Prozent Studenten eines Jahrgangs vollends illusionär. Die Herausforderung liegt darin, wissenschaftliches
Wissen in einen didaktischen Kontext
zu stellen. Dies wird häufig als wissenschaftsfeindliche Zumutung begriffen.
Es geht aber nicht darum, Wissenschaft
an den Nagel zu hängen, sondern die
Lehre aus der Forschung heraus zu begründen und in die Forschung die didaktische Konzeption mit hinein zu
nehmen. Deshalb wundert es mich gerade im Hinblick auf die Wissenschaftlichkeit der Lehre, warum sich so viele
Hochschullehrerinnen und -lehrer so
schwer mit dem „Forschenden Lernen“
tun.
Kraft: In der Erwachsenenbildung haben wir es mit vielen Quereinsteigern zu
tun. Nur 20 bis 30 Prozent der hier Tätigen haben einen erwachsenenpädagogi-
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schen Hintergrund. Man kann aber
nicht einfach sagen, die anderen machen ihren Job nicht gut. Viele langjährig tätige Dozenten stehen für gute Kurse. Aber es gibt viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse, wie Erwachsene lernen. Zu präzisieren, was ein Erwachsenenbildner können muss, sollte, so hoffen wir jedenfalls, zu einer Aufwertung
der Bildungsarbeit gerade mit Blick auf
das lebenslange Lernen führen. Einer
Arbeit, die übrigens allzu oft zu schlecht
bezahlt wird.
E &W: Welche Kompetenzen sind in der Weiterbildung gefordert?
Kraft: Es gibt viele Modelle für erwachsenenspezifische Didaktik, die man sich
theoretisch aneignen kann. Professionelle Kompetenz bedeutet, dieses Wissen in der Praxis auch anwenden zu können. Dazu gehört, den Zusammenhang
von Lerngegenstand, Erwartung der
Teilnehmenden und Voraussetzungen,
die sie mitbringen, zu erkennen. All dies
müssen Lehrende mit hoher Sensibilität
für Menschen und deren Situationen erfassen. Und eben mit Wissen darüber,
welche Methoden sie bei welchen Zielgruppen mit welchen Erwartungen anwenden können.
Wildt: Sicher kann man viel darüber
lernen, wie man Situationen, Umgebungen und Materialien didaktisch gestaltet. Dabei würde ich aber die Kompetenz in den Vordergrund stellen, die
Handlungsroutinen mit dem kritischen
wissenschaftlichen Blick auf die Praxis
der Lehre verbindet. Die Lehrenden
müssen sich auf den Kenntnisstand und
die Fähigkeiten der Studierenden einlassen, wie sie sie vorfinden: also eine heterogene Gruppe ganz individuell Lernender.
E &W: Im Zeitalter des selbstverantwortlichen, selbstgesteuerten, selbstbestimmten Lernens wird gerne betont, die vermittelnde
Funktion des Lehrenden sei in erster Linie
moderierende Lernbegleitung. Wie sieht es
damit in Ihren Bereichen aus?
Wildt: Natürlich geht es auch an den
Hochschulen darum, dass Professionelle als Vertreter ihrer Wissenschaft ihre
Klienten auf dem Weg unterstützen,
ihre eigenen Ziele zu erreichen. Im Übrigen ist in einer solchen Rollenbeziehung immer auch ein hohes Maß an Eigenverantwortung, also auch Selbstorganisation und Selbststeuerung der
Lernenden gefordert. Insofern ist die oft
angestrengte Kundenmetapher, die etwa
im Zusammenhang mit Studiengebühren bemüht wird, irreführend. Bildung
kann man nicht kaufen, man muss sie
sich durch eigene Anstrengung aneignen.

Kraft: Am Begriff des selbstgesteuerten
Lernens hängen falsche Vorstellungen.
Denn es verlangt enorme Voraussetzungen: Man muss über Lernstrategien verfügen, Vorkenntnis im Themengebiet
haben, hochmotiviert sein und Frust
wegstecken können. Viele wollen das
nicht und sagen: Wenn ich einen Kurs
bezahle, kann ich auch erwarten, dass
mir jemand präzise und sachlich Fachwissen vorträgt und vermittelt. In der
Erwachsenenbildung gibt es nach wie
vor auch ganz traditionelle Kurse neben
didaktisch innovativen (medialen)
Lehr-Lernarrangements.
E &W: Bildungsarbeiter waren und sind
auch noch erfüllt von der „Flamme des pädagogischen Eros“, wie einst der Erziehungswissenschaftler Heinz Joachim Heydorn formulierte. Heute sind sie aber weitgehend
auch Bildungs- bzw. Wissenschaftsmanager,
die sich mit Kostenrechung, Controlling, Erschließung neuer „Kundengruppen” bzw.
Einwerben von Drittmittel-Projekten herumschlagen müssen. Passt das zusammen?
Wildt: Einerseits sind Hochschullehrer
derzeit mit Controlling bzw. Evaluierung überfordert. Andererseits gehören
diese Aufgaben zur Erweiterung der Berufsrolle. Wenn Hochschulen unabhängig sein wollen, muss sich die Selbststeuerung auch auf die materielle Seite
beziehen. Selbst wenn sie frei von staatlicher Lenkung sind, bleiben sie dennoch der Gesellschaft rechenschaftspflichtig, wie sie mit dem Geld der Steuerzahler umgehen.
Kraft: Das ist kein Gegensatz. Didaktik
und Management gehören zusammen.
Auch für Programmplanung zuständige
Pädagogen und Kursleiter müssen zumindest ein Grundverständnis für die
Bedeutung von Finanzen und Marketing haben. Dafür, was es heißt, eine Bildungseinrichtung zu leiten, was sie bedroht, wie sie neue Teilnehmer gewinnen kann.
E &W: Herr Wildt, welchen Stellenwert hat
didaktische Kompetenz als Karrierefaktor
für Hochschullehrer?
Wildt: In Deutschland steht bei Berufungen ganz klar die Forschungsqualifikation im Vordergrund. Allerdings gibt
es gute Beispiele dafür, dass nachgewiesene Qualifikationen in der Lehre in Berufungsverfahren eine Rolle spielen, bisweilen sogar als Zünglein an der Waage.
In anderen Staaten wie Australien, Kanada, Großbritannien, den USA oder
den skandinavischen Ländern müssen
Bewerber Lehrportfolios vorlegen, die
Dokumente zur eigenen Lehre, Zertifikate hochschuldidaktischer Weiterbildung, Ergebnisse von Evaluationen
usw. enthalten. Auch in Deutschland

wächst das Interesse, die Lehrkompetenz zu verbessern. Die Kultusministerkonferenz (KMK) in ihrem Beschluss
vom Oktober 2005 und der Wissenschaftsrat in seinen Empfehlungen zu
Berufungsverfahren vom Mai 2005 äußern sich in diesem Sinne.
E &W: Was tun hochschuldidaktische Zentren konkret?
Wildt: In der Hochschuldidaktik sind
in den vergangenen Jahren verstärkt
Maßnahmen zur Qualitätssicherung getroffen worden. Die Einrichtungen und
Netzwerke haben sich im März 2005 auf
Standards zur Modularisierung und Zertifizierung von Weiterbildung und Beratung verständigt und stimmen ihre Angebote ab. Zu den Maßnahmen gehören
auch die Akkreditierung von Anbietern
und Angeboten durch die AHD, die
Qualifizierung von Anbietern durch eigene Weiterbildungsprogramme oder
die regelmäßige „Dortmund Spring
School for Academic Staff Development“.*
E &W: Frau Kraft, was tut sich in der Erwachsenenbildung?
Kraft: Große Trägerverbände bieten
schon länger eigens entwickelte Fortbildungen für ihre jeweilige Klientel an. Es
gibt Bestrebungen, die Differenziertheit
in der Qualifizierung zumindest etwas
zu strukturieren. So arbeitet das DIE
derzeit in einem Projekt „Trainer-Qualifizierung-Weiterbildung” (TQW) gemeinsam mit Verbänden der Volkshochschulen, katholischer Erwachsenenbildung und dem Dachverband der Weiterbildungsorganisationen daran, einen
„modularisierten Qualifizierungsrahmen“ zu schaffen. Dazu gehören Fragen
wie: Gibt es einen Konsens über Kernkompetenzen? Können Module gegenseitig anerkannt werden? Kann es ein gemeinsames Abschlusszertifikat geben?
Wie können langjährige Weiterbildner
ihre Erfahrungen und Kompetenzen in
die formelle Anerkennung einfließen
lassen?
E &W: Wie befördert das DIE Professionalisierung?
Kraft: Das ist für uns eine Daueraufgabe
mit verschiedenen Strängen. Das DIE
hat eine Datenbank aufgebaut, in der
Qualifizierungsangebote für Weiterbildner eingegeben und recherchiert
werden können. Eine Bestandsaufnahme über Qualifizierungsangebote wird
gerade ausgewertet, Kompetenzprofile
von Erwachsenenbildnern in Europa
werden erstellt. Außerdem: Wir entwickeln Fortbildungen für Verwaltungspersonal, das immer mehr auch Beratungsaufgaben wahrnehmen muss.**
Interview: Wolf Gunter Brügmann

Prof. Johannes
Wildt leitet das
Hochschuldidaktische Zentrum an
der Uni Dortmund.

* Nähere Infos über
www.hd-on-line.de
** Weitere Infos zu
Weiterbildungsangeboten:
www.die-bonn.de/
qualidat/
Mit dem Thema „Professionalisierung in der Weiterbildung“ beschäftigt sich
auch das DIE-Forum am
9./10. Oktober 2006.
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Kompetenz und Wissen
auf allen Ebenen

Prof. Ursula RabeKleberg lehrt als
Erziehungswissenschaftlerin an
der Uni Halle.

Seitdem Kitas nicht bloß Betreuungs-,
sondern vor allem Bildungsstätten
sein sollen, wächst der Druck zur Professionalisierung auch bei den Erzieherinnen. Spätestens seit PISA hat man
begriffen, wie entscheidend die frühkindliche Bildung für die weitere Entwicklung und den Lernerfolg der Kinder ist. Und wie wenig vorbereitet die
Erzieherinnen darauf häufig sind.
Prof. Ursula Rabe-Kleberg, Erziehungswissenschaftlerin an der Uni Halle,
skizziert, was professionelle Kompetenz im Elementarbereich ausmachen
sollte.

S
Zu den professionellen Handlungskompetenzen gehören vor
allem Fähigkeiten, Bildungsprozesse der Kinder
wahrzunehmen
und produktiv
aufzunehmen.
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eit einigen Jahren stehen
den Kita-Erzieherinnen
Bildungspläne oder -programme zur Verfügung,
die als Leitlinien für die
Gestaltung ihrer Praxis gelten. Sie unterscheiden sich, haben aber
gemeinsam, dass sie die Bildungsprozesse der Kinder ins Zentrum rücken. Bildung wird dabei als Selbstbildung der
Kinder verstanden. Als ein Prozess, ihre
ganzen Kräfte und Potenziale anzuregen mit dem Ziel, sich die Welt anzueignen und die Persönlichkeit zu einer sich
selbst bestimmenden Individualität zu
entfalten – wie es weiland schon Humboldt gefordert hat. Die Kinder werden
unter dieser Perspektive zu Konstrukteuren ihres Weltverständnisses und ihrer selbst. Sie können dabei angeregt
und unterstützt, dürfen aber nicht genötigt oder gar gezwungen werden.
Schaut man aber in Einrichtungen, die
nicht an Einführungsprogrammen oder
Modellversuchen teilnehmen, sieht
man, dass sich dort wenig verändert.
Oft stößt man in den Kitas auf Abwehr
(„Bildung haben wir doch sowieso
schon immer gemacht!“). Nicht wenige
Erzieherinnen haben sich noch nicht
ausreichend mit den Programmen beschäftigt.
Es wird deutlich, dass diese Konzepte,
um normale Alltagspraxis zu verändern
– wenn überhaupt –, nur ein erster
Schritt sein können. Sie wären nicht die

Kosten der wissenschaftlichen Arbeit –
ja nicht einmal die des Papiers, auf das
sie gedruckt wurden – Wert, würde nicht
der zweite Schritt folgen. Und der heißt
Professionalisierung!

Professioneller Habitus
Sprechen wir von der Entwicklung von
Professionalität im Kita-Bereich, geht es
im Kern um die Erweiterung des Wissens, um die Ausbildung neuer Kompetenzen sowie die Reflexion der grundlegenden Haltung zu den Kindern und ihren Bildungsprozessen – oder besser um
„professionellen Habitus“:
Professioneller Habitus ist eine Grundhaltung, die entsteht aus Respekt vor
dem Kind als Subjekt, vor dessen „strahlender Intelligenz“ (Goethe) und seinen
eigensinnigen Bildungsprozessen. Er
baut auf dem Vertrauen in die Kompetenz des Kindes auf, sich die Welt anzueignen. Er basiert auf der Geduld gegenüber den Wegen und Umwegen, die die
Kinder dabei nehmen und die die Erzieherinnen mit den Kindern auf Augenhöhe Regeln und Pläne aushandeln
lässt.
Zu den professionellen Handlungskompetenzen gehören vor allem die Fähigkeiten, Bildungsprozesse der Kinder
wahrzunehmen, ihre Fragestellungen
und Interessen, Themen und Motive
ebenso wie ihre Erkenntnisse und Erklärungen, aber auch ihre Probleme und
Behinderungen. Das erfordert in einem
weiteren Schritt, diese zu dokumentieren, – auch theoretisch – zu reflektieren

und zu erklären sowie das eigene Handeln danach auszurichten. Professionelles Wissen übersteigt in der Regel den
Umfang und das Niveau des allgemeinen „Weltwissens“ der Erzieherinnen,
da diese die Fragen, die Kinder in ihren
unermüdlichen Bildungsdialogen an sie
stellen, nicht angeblich „kindgemäß“
und in kleinen Portionen, sondern sachlich angemessen beantworten sollen.
Auch fachliche Kenntnisse und kritische Reflexion von pädagogischen und
sozialwissenschaftlichen Theorien, die
ihnen helfen, die Kinder, ihre Lage und
ihr Handeln zu verstehen und eigene
Praxis neu zu gestalten, müssen stetig erweitert werden. Sie bedürfen eines ständigen Überdenkens und einer fortdauernden Revision.
Diese zentralen Elemente der Professionalität von Erzieherinnen verweisen zugleich auf den massiven Handlungsbedarf in der Reform der Aus-, Fort- und
Weiterbildung im Kita-Bereich. Dieser
„professionelle Kern“ sollte als Herausforderung für Qualifizierung begriffen
werden. Ganz gleich, ob es um die Erstausbildung an Fach- oder Fachhochschulen, um Fortbildungen und Teamentwicklungen geht oder den Aufbau von
Weiterbildungsprogrammen, die berufserfahrenen Erzieherinnen schrittweise
den Zugang zu Hochschulausbildungen
ermöglichen sollen. Professionalität
macht sich nicht nur an äußeren Strukturen fest. Sie erfordert Habitus, Kompetenz und Wissen auf allen Ebenen.
Ursula Rabe-Kleberg

Foto: David Ausserhofer

Foto: privat

Handlungsbedarf im Kita-Bereich
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Wenn ich meine Balance
versichern könnte:

DBV-Winterthur
Versicherungen
234 Bereich Service
Frankfurter Straße 50
65178 Wiesbaden
Tel.: 01803 335346*
Fax: 01803 202147*
www.dbv-winterthur.de

Die Krankenversicherung/Ergänzungstarife
der DBV-Winterthur
Als Privatpatient sind Sie vorteilhaft und individuell versichert damit Sie
bei Krankheit gut behandelt werden. Und das zu günstigen Beiträgen!

*9 Cent/Minute

Interessiert? Als Spezialversicherer für den öffentlichen Dienst haben wir
für Sie das passende Angebot!
Einfach den Coupon einsenden. Wir beraten Sie gerne!

Bitte senden Sie mir Informationen zur:
Ergänzung meiner Beihilfe
Zusatzversicherungen zur gesetzlichen Krankenversicherung
Privaten Krankenversicherung
Name
Vorname
.
Straße, Hausnummer

.
PLZ, Ort

.
Telefon dienstlich/privat

.
Geburtsdatum

.

.

Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Angaben nur für interne Zwecke speichern.

EuW 04 / 06

18_19_EuW_04_06

30.03.2006

18:49 Uhr

Seite 18

PROFESSIONALITÄT

Manchmal sind
Hilfs- und Unterstützungsangebot dünn gesät
oder kosten Geld.
Aber es gibt sie.

Es gibt immer einen Weg
Unterstützungsangebote für Lehrkräfte
„So kann es nicht mehr weitergehen!“
Torben Klein (Name geändert) sitzt
an seinem Platz im Lehrerzimmer
und hat den Kopf in die Hände gestützt. Es ist kurz nach 13 Uhr. Vor
ein paar Minuten hat er seine für heute letzte Unterrichtsstunde hinter sich
gebracht. Er fühlt sich richtig fertig.

Infos im Internet:
www.schulpsychologie.de
www.beratungslehrer
verband.de
www.bke.de
Website der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung
www.dgsv.de
Berufs- und Fachverband der Deutschen Gesellschaft für Supervision e.V. (DGSV)
www.suschu.de
Arbeitskreis „Supervision und Schule“ der
RG Rhein-Main in der
DGSV
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K

lein spürt deutlich, was es
heißt, wenn einem das Leben schwer gemacht wird:
Sein Nacken ist verspannt.
Eine chaotische Klasse, seine 7 c an dieser Realschule
in einem eigentlich sozial unproblematischen Stadtteil. Die Motivationslage
ist schlecht. Dazu gibt es ein paar sehr
problematische Jungen und Mädchen,
die das Gemeinschaftsgefüge sprengen.
Vier, fünf Schüler sind leistungsmäßig
sehr schwach und hängen deshalb immer häufiger ab. Die Hausaufgaben sind
ein ständiger Kampf. Und jetzt auch
noch Karins Provokationen – irgendwie
entgleitet ihm die Kontrolle. Er fühlt

sich erschöpft und spürt Zweifel an seinen pädagogischen Fähigkeiten aufsteigen – und das nach sechs Jahren im Beruf! Er wünscht sich dringend Rat und
Hilfe, aber wer könnte das leisten?
Nicht immer ist die Gemengelage der
Probleme so komplex wie in diesem
Fall, wenn Lehrerinnen oder Lehrer sich
nach Unterstützung sehnen. Manchmal
geht es „nur“ um ein Kind mit einer speziellen Lernstörung, dessen Förderung
man verbessern möchte. Manchmal
wünscht man sich „nur“ didaktisch-methodische Hilfen im fachfremden Unterricht. Manchmal braucht man „nur“
einen kompetenten Dialogpartner, um
besser mit einem „verhaltenskreativen“
Schüler umgehen zu können.
Allerdings: Laut der Potsdamer Lehrerstudie von Prof. Uwe Schaarschmidt
(vgl. http://www.gew-bvbs.de/gvi14s2.html)
sind bereits um die 30 Prozent der Lehrerschaft von Selbstüberforderung und
weitere 30 Prozent von Resignation betroffen – Burnout im Lehrerberuf 1 ist
bittere Realität, und das ist keine Frage
des Alters! Dort, wo Lehrkräfte soziale

Unterstützung finden, sind die Belastungsmuster geringer ausgeprägt. Also:
Wer kann Mut machen, sich im Beruf
weiterzuentwickeln und wohler zu fühlen?

Kollegiale Ebene
Die häufigste Form von Beratung innerhalb eines Kollegiums ist das Pausengespräch. Seine Beratungsqualität ist sehr
begrenzt; unter Umständen kann es sogar die Aufnahme einer richtigen Beratung verzögern und damit die Probleme
verfestigen. Als Erfahrungsaustausch jedoch können Pausengespräche viele
nützliche Anregungen und Hilfestellungen bieten.
Wer nach dem Konstanzer Trainingsmodell2 fortgebildet wurde, verfügt über
eine gute kollegiale Beratungskompetenz. Es läuft beispielsweise im Regierungsbezirk Stuttgart auch in diesem
Schuljahr noch als regionales Fortbildungsangebot. Dabei werden jeweils
zwei Mitglieder eines Lehrerkollegiums
für ein Jahr als „Tandem“ ausgebildet,
um sich gegenseitig im Unterricht zu be-
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kommt im Unterschied zur Supervision ohne externe Hilfe aus.
Durch ein klares Ablaufschema
des Gruppengespräches gewährleistet dieses peer-coaching, dass
es Synergie-Effekte gibt und viel
mehr herauskommt als Schnellschuss-Ratschläge.

Foto: privat

Externe Ebene

obachten. Durch ihren fachlichsachlichen Austausch sollen extreme Unterrichtsstile vermindert, die eigene Kompetenz im
Umgang mit störenden Unterrichtssituationen erhöht und damit aggressive oder störende Interaktionen in der Klasse reduziert
werden. Die Tandems sollen ihre
Kompetenzen natürlich möglichst ins Kollegium einbringen.
Gut dran ist, wer einen Beratungslehrer im Kollegium hat (vgl.
www.beratungslehrerverband.de).
Diese Kollegen sind in der Regel
gründlich in schulpsychologischen Arbeitsweisen fortgebildet
worden, um nicht nur Schülern
und Eltern als Berater bei Schullaufbahnfragen, Lern- und Verhaltensproblemen zur Verfügung zu
stehen, sondern auch jedem Kollegiumsmitglied. An Gesamtschulen und in Bayern an Gymnasien
gibt es Schulpsychologen in vergleichbarer Funktion.
Und schließlich können Lehrkräfte in kollegiumsinternen oder
-übergreifenden Gruppen von
üblicherweise maximal sieben
Teilnehmern die kollegiale Fallberatung erlernen und praktizieren.
Sie ist eine der sehr bewährten
Formen der Intervision und

Die Schulpsychologie gehört
zwar zum Schulsystem, doch ihre
Mitarbeiter sind in der Regel an
schulexternen Einrichtungen stationiert.
Beim
Schulpsychologischen
Dienst oder in der Schulpsychologischen Beratungsstelle (Hamburg: REBUS) sind Diplom-Psychologen mit pädagogischer Zusatzqualifikation tätig, die auch
Lehrkräften bei ihren Fragen kostenfrei weiterhelfen. Sie unterliegen der Schweigepflicht und arbeiten vertraulich.
Dass die Mitarbeiter der Erziehungsberatungsstellen auch für
die Anliegen von Lehrkräften ein
offenes Ohr haben, ist wenig bekannt. Tatsächlich kann man sie,
je nach Vorbeugungskonzept und
Auslastung, sowohl für die eigene
persönliche Beratung als gelegentlich auch für die Gruppensupervision in der Schule gewinnen. Natürlich können sie bei persönlichen, familiären oder Lern- und
Verhaltensproblemen eines einzelnen Schulkinds auch von dessen Lehrkraft kontaktiert werden.

Superversion
Die Supervision ist eine Methode,
die in allen sozialen Berufen angewandt wird. Sie kann zwar innerhalb der Schule stattfinden, aber
Supervisoren kommen üblicherweise von außen. Sie verfügen
meistens über eine psychotherapeutische Grund- und Supervisions-Zusatzausbildung. Supervision gibt es als Einzel- und Gruppensupervision. Sie kostet Geld,
das in manchen Fällen über den
Fortbildungsetat der Schule oder
die Schulbehörde bereitgestellt
werden kann.
Coaching ist kein eindeutig definiertes Verfahren. Es gilt eigentlich als spezielle Form der Mitarbeiterführung.
Andererseits können sich Lehrkräfte auch einem persönlichen
Coach anvertrauen. In einer
Psychologischen Beratungsstelle

kann diese Leistung in der Regel
kostenfrei genutzt werden, während Coaching in einer privaten
Praxis meist selbst bezahlt werden
muss. Wer sich Coach nennt,
kann einen psychotherapeutischen (meistens mit Schwerpunkt
auf Kurzzeittherapie) Hintergrund haben, muss dies aber
nicht. Coaching ist ein lösungsund handlungsorientierter kurzzeitiger Prozess.
Telefoncoaching für Lehrkräfte ist
in Deutschland neu. Das Lehrer
Assistenz- und UnterstützungsTelefon (L.A.U.T.; www.initiativelaut.de) gibt es erst seit 2005. Es
bietet fachlich hochqualifizierte,
niedrigschwellige Beratung rund
um die Uhr, kann also auch in Krisensituationen jedweder Art Tag
und Nacht sowie am Wochenende genutzt werden. Nach dem
Erstgespräch werden Folgetelefonate vereinbart, um lösungsorientiert und zielstrebig am Problem
zu arbeiten. Die Fachzeitschrift
PÄDAGOGIK teilt in Heft
2/20063 mit, dass sie auch 2006
kostenfreie Probieranrufe unterstützt, so dass Kollegen L.A.U.T.
für 14 Tage testen können. Es fallen nur die normalen Telefongebühren an. Die Rufnummer:
04 31/67 93 97 22.
Wenn eine Schule die Dienste
von L.A.U.T. für das Kollegium in
Anspruch nehmen möchte, bietet
die Initiative für eine begrenzte
Zahl von Pilotprojekten die Vereinbarung einer Zahlung von pauschal 20 Euro pro Lehrer an.
Detlef Träbert
Bundesvorsitzender der Aktion
Humane Schule
Literatur
1)
Schaarschmidt, U. (Hrsg.): Halbtagsjobber?
Psychische Gesundheit im Lehrerberuf. Analyse eines veränderungsbedürftigen Zustandes, Weinheim (Beltz) 2004
2)
Tennstädt, Kurt-Christian / Krause, Frank /
Humpert, Winfried / Dann, Hanns-Dietrich:
Das Konstanzer Trainingsmodell (KTM). Einführung. Neue Wege im Schulalltag: Ein
Selbsthilfeprogramm für zeitgemäßes Unterrichten und Erziehen, 2. Aufl., Bern (Verlag
Hans Huber) 1991
3)
Vgl. außerdem: Kalck, Hans-Jürgen: Entlasten. Stärken. Motivieren. Niedrigschwellige
Beratung für Lehrerinnen und Lehrer – ein
neues Konzept, in: PÄDAGOGIK 6/2005, S.
24 ff.

Träbert, Detlef: Gute Lehrer fühlen sich wohl.
Psychohygiene-Fürsorge, Burnout-Prävention
und Anti-Mobbing-Maßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer. Script, 27 S. inkl. 2 Kopiervorlagen, € 3,-. Bezugsquelle: www.traebertmaterialien.de

E&W 4/2006 19

20_EuW_04_06

30.03.2006

17:13 Uhr

Seite 20

TARIFPOLITIK

Anerkennungsjahr ja –
Referendariat nein
E&W-Serie zum TVöD: Anfänger im Job
ber 2005 durchgängig beschäftigt sind.
Bei Neueingestellten spielt der Familienstand für die Bezahlung keine Rolle
mehr.

Referendariat nicht anerkannt

Beim TVöD spielt
das Lebensalter
keine Rolle mehr.

Seit Oktober 2005 gilt im öffentlichen
Dienst nicht mehr einheitlich der Bundesangestelltentarif (BAT). Bei Bund
und Kommunen werden Berufsanfänger nach dem neuen Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst (TVöD) eingestellt. Bei den Ländern gilt noch der
alte BAT – hier wird zur Zeit zwischen ver.di und GEW auf der einen,
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) auf der anderen Seite über
das ob und wie einer Übernahme des
TVöD verhandelt.

G

emeinsames Ziel der Arbeitgeber und Gewerkschaften bei der Modernisierung des Tarifrechts
war, von den alten, ans
Beamtenrecht angelehnten „Lebensaltersstufen“ wegzukommen. Im TVöD erhalten alle Berufsanfänger, die die gleiche Tätigkeit
ausüben, auch den gleichen Verdienst,
egal wie alt sie sind. Im alten BAT hingegen verdienen alle 30-Jährigen, die
den gleichen Job machen, dasselbe, egal
ob sie Berufsanfänger sind oder schon
zehn Jahre Erfahrung haben. Eine
35-jährige frisch examinierte Grundschullehrerin erhält beispielsweise nach
BAT fast 500 Euro brutto im Monat
mehr als ihre 25-jährige Kollegin, die
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ebenfalls gerade in den Beruf eingestiegen ist.

Prinzip der Wippe
Bei der Erarbeitung des TVöD einigten
sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer außerdem auf das „Prinzip der Wippe“:
Die Verdienste zu Beginn der Berufsbiografie sind angehoben worden, zum Ende hin dafür leicht abgesenkt. Das ist für
jüngere Berufsanfänger ein Vorteil: Sie
bekommen in den ersten Berufsjahren
eine bessere Bezahlung als nach dem
BAT.
Kolleginnen und Kollegen, die erst spät
in den Beruf einsteigen (nach einem langen Studium, nach einer Kinderphase
oder als „Zweitberuf “), verdienen im
neuen TVöD – im Vergleich zum BAT –
in den ersten Berufsjahren deutlich weniger. Die „Grenze“ zwischen „Gewinnern“ und „Verlierern“ der Umstellung
des Bezahlungssystems liegt in den akademischen Berufen beim 27. Lebensjahr: Wer erst mit 28 oder später in den
Beruf einsteigt, wird im BAT besser bezahlt.

Einige Zuschläge abgeschafft
Eine weitere, dem Beamtenrecht entlehnte Eigenart des BAT wird im TVöD
ebenfalls abgeschafft: die Ehegattenund Kinderzuschläge. Sie gibt es nur
noch vorübergehend als Vertrauensschutz für diejenigen, die seit Septem-

Bei der Frage, was als Berufserfahrung
zählt, gingen die Auffassungen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung
weit auseinander: Alles, was nicht anerkannt wird, spart dem Arbeitgeber Geld.
Für das Berufspraktikum (z. B. bei Erzieherinnen und sozialpädagogischen Berufen) konnte mit den Kommunen eine
volle Anerkennung als Berufserfahrung
vereinbart werden. Die Kolleginnen
und Kollegen fangen daher nach dem
Anerkennungsjahr sofort in Stufe 2 der
Entgelttabelle an.
Beim Referendariat der Lehrkräfte sieht
es dagegen anders aus. Sowohl Bund
und Kommunen als auch die Länder, bei
denen diese Frage in den jüngsten Tarifverhandlungen auf dem Tisch lag, weigern sich, das Referendariat als Berufserfahrung anzuerkennen. Sie wollen angestellte Lehrkräfte nach dem Referendariat in Stufe 1 einordnen, was im ersten
Berufsjahr ein um zehn Prozent niedrigeres Gehalt bedeutet als in Stufe 2.
Wenn es darum geht, Berufserfahrung
eines anderen als des jetzt ausgeübten
Berufs bei der Stufenzuordnung zu berücksichtigen, ist die Regelung des
TVöD sehr arbeitgeberfreundlich: Will
ein Arbeitgeber einen Bewerber unbedingt auf eine bestimmte Stelle haben,
kann er Zeiten einer vorhergehenden
beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise berücksichtigen. Er muss es aber
nicht! Zwingend anerkannt werden
muss nur die „einschlägige Berufserfahrung“ in der gleichen Tätigkeit. Beim
Bund zählen sogar nur Arbeitsverhältnisse, die mit dem Bund abgeschlossen
worden sind. Aber selbst eine solche Berufserfahrung befördert den Beschäftigten höchstens von der ersten in die zweite Stufe. Erst nach 2008 müssen Kommunen direkt nach Stufe 3 bezahlen,
wenn der oder die Neueingestellte mindestens drei Jahre „einschlägige“ Berufserfahrung hat.
Gesa Bruno-Latocha/Peter Jonas
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Während der
zentralen GEWStreikversammlung vor der Großdemo in Düsseldorf haben die
Kolleginnen und
Kollegen ordentlich Dampf abgelassen.

Arbeitgeber provozieren
politischen Streik
Zum Stand des Tarifkampfes im öffentlichen Dienst
Wirft man einen Blick auf die geringe
mediale Präsenz, kann man kaum
glauben, dass dies der längste Streik
im gesamten öffentlichen Dienst seit
80 Jahren ist. Es gab lediglich den einen oder anderen regional begrenzten
Streik, der länger dauerte. Die GEW
hat sich in den vergangenen acht Wochen deutlich sichtbar und in zunehmend mehr Landesverbänden an den
Streiks beteiligt. Für die Kolleginnen
und Kollegen, die zum ersten Mal gestreikt haben, war und ist dies eine
wichtige Erfahrung. Sie haben gespürt, dass der Arbeitskampf nicht
umsonst so heißt. Die Länderarbeitgeber haben eine Lösung des Tarifkonflikts bisher blockiert.

D

ie streikenden Kollegen haben viel Zustimmung, aber
auch viele Anfeindungen
erfahren. Gerade bei Pädagoginnen und Pädagogen
wird von interessierter Seite oft der berufliche Anspruch gegen die
berechtigten Arbeitnehmerinteressen
ausgespielt. Denn die Leidtragenden
sind Kinder und Jugendliche, die auf eine gute Betreuung, Erziehung und Ausbildung angewiesen sind. Politiker jedoch, die seit 15 Jahren die Lebens-, Arbeits- und Ausbildungsbedingungen
von Kindern und Jugendlichen in den
Keller gerissen haben, besitzen nicht das

Recht, moralische Appelle an das pädagogische Verantwortungsgefühl der
Streikenden zu richten.
Die aktuelle Tarifauseinandersetzung
hat eine Schlüsselfunktion für die Zukunft des gesamten öffentlichen Dienstes. In schwierigen Verhandlungen mit
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) konnten die Gewerkschaften bisher kein Ergebnis erzielen. Der Grund:
Nur Hamburg, Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz waren an einer Einigung interessiert. Die anderen – am langen Arm
der Ministerpräsidenten Edmund Stoiber
(Bayern, CSU), Roland Koch (Hessen,
CDU) und Georg Milbradt (Sachsen,
CDU) geführt, vertreten vom niedersächsischen Finanzminister Hartmut
Möllring (CDU) – wollten und wollen
einen Kompromiss um jeden Preis verhindern.

Länder gegen Flächentarif
Diese Länder streben einen tariflosen
Zustand an. Dabei sehen sie sich in einer
komfortablen Lage. Über das Beamtenrecht, das sie in ihrer Doppelrolle als Gesetz- und Arbeitgeber alleine gestalten,
wollen sie auch die Arbeitsbedingungen
der Tarifbeschäftigten diktieren. Deshalb betrifft dieser Konflikt auch die Beamtinnen und Beamten: Die Föderalismusreform mit der geplanten Verlagerung der Kompetenzen für Besoldung,
Laufbahn und Versorgung auf die Bundesländer ist nur die andere Seite der
Medaille.
Wir müssen aber auch zur Kenntnis

nehmen, dass die drohende Zerschlagung des Flächentarifvertrages, die „Föderalisierung“ der Tarifpolitik, der flächendeckende tariflose Zustand nicht
alle Gewerkschaftsmitglieder mobilisieren konnte. Ihnen ist die Gefahr entweder nicht bekannt, die Konsequenzen
für das eigene Leben werden unterschätzt oder es wird einfach darauf vertraut, dass es doch nicht so schlimm
kommt. Diese Hoffnung trügt jedoch.
Wenn die Länder ihr Ziel erreichen,
wird es für alle Neueingestellten nur
noch einzelvertragliche Regelungen geben. Das betrifft den Bildungsbereich
ganz besonders. In den nächsten sieben
Jahren geht etwa die Hälfte aller Lehrkräfte in Pension und wird überwiegend
durch junge Kolleginnen und Kollegen
ersetzt. Ohne einen für alle Länder einheitlich geltenden Tarifvertrag muss jeder Einzelne – sozusagen als Ich-Gewerkschaft – seine eigenen Verhandlungen mit einem übermächtigen Arbeitgeber führen. Das hat Konsequenzen
für die Qualität der Arbeitsbedingungen
und des Angebots der Bildungseinrichtungen. Im Wettlauf um die schrumpfende Zahl qualifizierter Lehrkräfte
werden sich die reichen Länder im Süden durchsetzen, verschuldete Länder
schauen in die Röhre.
Die Blockadehaltung der Arbeitgeber
verhindert derzeit eine Lösung. Gelingt
es nicht, mit den Ländern einen Kompromiss zu finden, stehen auch die Verhandlungen mit dem Bund und der Vereinigung kommunaler Arbeitgeber
(VKA) über die Entgeltordnung zur Dis-

Alle aktuellen Tarifkampfinfos finden
Sie auf der Website
des GEW-Hauptvorstandes unter: www.
gew.de.
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An Haushalte mit Tagespost

FOTO: BERND SCHOENBERGER

zum Streik im Öffentlichen Dienst 2006

VER.DI VEREINTE DIENSTLEISTUNGSGEWERKSCHAFT, GEWERKSCHAFT DER POLIZEI,
DBB TARIFUNION, GEWERKSCHAFT ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT

Diese Zeitung
wurde neben anderen Streikpublikationen in einer
Auflage von rund
acht Millionen
Exemplaren an
viele Haushalte in
Deutschland verschickt.

position. An diese hat die GEW hohe
Erwartungen: Sie will die „typischen
Frauenberufe“ im Erziehungs- und Bildungswesen endlich höher wertgeschätzt und besser bezahlt sehen. Kernpunkt der Forderungen ist die Eingruppierung der Erzieherinnen in die Entgeltgruppe 8. Im Rahmen der neuen
Ordnung wollte die GEW zum ersten
Mal auch eine vom Beamtenrecht entkoppelte Tarifierung der Lehrkräfte erreichen. Wenn der Streik jetzt ohne Ergebnis beendet würde, müssten wir befürchten, dass eine das BAT-Niveau
mindestens sichernde Entgeltordnung
kaum durchzusetzen sein wird.
Der Tarifvertrag öffentlicher Dienst
(TVöD) ist bei den Beschäftigten nicht
unumstritten. Kein Wunder, verdienen
doch beispielsweise Neueingestellte gerade in akademischen Berufen jetzt beträchtlich weniger als nach den alten Bedingungen. Trotzdem gibt es aus meiner
Sicht keine Alternative. Der bisher
geltende Bundesangestelltentarifvertrag
(BAT) wird sich voraussichtlich nicht
weiterentwickeln. Diese Chance gibt es
nur im TVöD – gerade für Kitas, Schulen und Hochschulen.

Signalwirkung für 2008
Der Ausgang dieses Arbeitskampfes bestimmt das Arbeitgeberverhalten in der
Tarifrunde 2008. Zu diesem Zeitpunkt
werden wir drei Jahre ohne Lohnsteigerung hinter uns haben. Bei der aktuellen
Inflationsrate von rund zwei Prozent
pro Jahr bedeutet das immerhin sechs
Prozent Reallohnverlust. Außerdem
läuft 2008 der Tarifvertrag für die Zusatzversorgung aus. Auch hier sind finanzielle Schwierigkeiten abzusehen –
nicht zuletzt wegen der ausgebliebenen
Lohnsteigerungen – und die Arbeitgeber rufen nach weiteren Leistungskürzungen. Wenn es jetzt nicht gelingt,
die Arbeitszeit tarifvertraglich zu begrenzen und die jährliche Sonderzahlung zu sichern, sind unsere Chancen in
zwei Jahren noch schlechter.
Den Streikenden in den Landesverbänden, die sich besonders engagiert haben,
muss die gesamte Organisation dankbar
22 E&W 4/2006

sein. Sie haben gehandelt, weil wir selbst
dafür verantwortlich sind, welche Erfolge wir haben. Anders als vor 30 Jahren
kann die GEW nicht die ÖTV vorschicken, sondern muss selbst auf der Straße
stehen. Sie muss lernen zu streiken –
nicht einen Tag, sondern so lange, wie es
erforderlich ist, um ihre Forderungen
durchzusetzen.
Es gab noch nie einen Tarifkonflikt, der
in den Medien so konsequent heruntergespielt wurde. Im Verhältnis zu Bedeutung, Auswirkung und Zahl der Betroffenen kommt der Bericht über das jährliche Treffen des Kaninchenzüchtervereins besser weg. Und selbst wenn die Tarifauseinandersetzung im öffentlichen
Dienst mal wahrgenommen wird, fokussiert sich die Berichterstattung fast
ausschließlich auf ver.di. Selten kommt
rüber, dass auch die GEW beteiligt ist.
Dies steht in deutlichem Kontrast zur
ausführlichen Berichterstattung über
die Ärzteproteste.
Die Kolleginnen und Kollegen erleben
die Folgen der Auseinandersetzung jedoch täglich. Auf der Fahrt mit der
Bahn, beim Brötchenholen oder in der
Pause im Lehrerzimmer. Einer regt sich
immer auf: über die Müllberge, darüber,
dass das Kind heute schon wieder in der
Kita nicht betreut wird, dass der mühsam gefundene Termin für eine lange geplante kleine Operation verschoben
werden musste.
Wie reagieren wir darauf? Gehen wir in
Deckung oder stellen wir uns auch an
solchen Stellen der Auseinandersetzung
und verteidigen die Streikenden und die
Ziele des Arbeitskampfes? Wer schreibt
den notwendigen Leserbrief zum letzten Artikel über die „absurden Forderungen der Gewerkschaften“, gepinselt
von jemandem, der im Monat dreimal
so viel verdient wie die streikende Erzieherin? Immerhin ist die Leserbriefspalte
die am meisten gelesene – vor Sport und
SexAndCrime. Wer schreibt dem Bürgermeister, dem Abgeordneten, dem
Schulsenator, wenn er erklärt, die im öffentlichen Dienst Beschäftigten sollten
mal hübsch den Mund halten und für
den sicheren Arbeitsplatz dankbar sein?

Andere würden, so das Credo der Großkopferten, gerne 45 Stunden arbeiten,
wenn sie einen Arbeitsplatz hätten.
Auch auf diesen Ebenen findet die Tarifauseinandersetzung statt.
Ilse Schaad

Steckbrief: TdL
Tarifverträge werden in Deutschland
von Arbeitgeberverbänden (oder
einzelnen Arbeitgebern) und Gewerkschaften abgeschlossen. Auch
im öffentlichen Dienst gibt es
Arbeitgeberverbände. Einer davon
ist die Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL), der Zusammenschluss der Bundesländer. Die Städte, Gemeinden und Landkreise haben sich jeweils auf Landesebene in
kommunalen Arbeitgeberverbänden (KAV) zusammengeschlossen,
deren Dachverband die Vereinigung
kommunaler Arbeitgeberverbände
(VKA) ist. Die VKA und der Arbeitgeber Bund hatten im September
2005 mit den Gewerkschaften den
Tarifvertrag öffentlicher Dienst
(TVöD) vereinbart. Die TdL zog dabei nicht mit. In der TdL waren bis
vor wenigen Jahren alle Bundesländer Mitglied. Das Land Berlin wurde
1993 ausgeschlossen, weil es – entgegen den tariflichen Vereinbarungen
– den Angestellten im Ost- und
Westteil der Stadt die gleiche (gegenüber West abgesenkte) Vergütung
zahlen wollte. Das Land Hessen
kündigte im Jahr 2004 unter
Ministerpräsident Roland Koch
(CDU) seine Mitgliedschaft. Die
Mitglieder der TdL bestimmen für
Tarifverhandlungen eine Verhandlungskommission. Diese wird gegenwärtig vom niedersächsischen
CDU-Finanzminister
Hartmut
Möllring geleitet. Dessen Stellvertreter ist derzeit Schleswig-Holsteins
Innenminister Ralf Stegner (SPD).
Die laufenden Geschäfte und kleinere Verhandlungen werden von einem Geschäftsführer geführt.
gbl
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Für einheitliches Tarifrecht!
9. März: Über 6000 Kollegen kommen zur zentralen Streik- und Protestaktion der GEW in Berlin

D

ie Stimmung auf dem Platz
war gut, zwei Bands heizten ein und ließen die Gefrierfachtemperaturen für
kurze Zeit vergessen. Der
baden-württembergische
Landesvorsitzende Rainer Dahlem gab
einen guten Moderator der Veranstaltung ab. Auf der Bühne machten
GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne, GEWVorstandsmitglied Ilse Schaad, ver.diBundesvorstandsmitglied Kurt Martin,
DGB-Vizechefin Ursula Engelen-Kefer
und die stellvertretende Vorsitzende der
Gewerkschaft der Polizei (GdP), Kerstin
Philipp, noch einmal deutlich, worum es
in diesem längsten und härtesten Arbeitskampf des öffentlichen Dienstes in
Deutschland seit mehr als 80 Jahren
geht. Die Arbeitgeber wollen einen Tarifvertrag nur noch zu ihren Bedingungen und tariffreie Zonen. Das wollen die
Gewerkschaften nicht hinnehmen.
Mit dem Anlegen der Daumenschrauben ohne Ende müsse Schluss sein, sagte Thöne und wies die Gier der Arbeitgeber entschieden zurück. Die Arbeitnehmer seien in den vergangenen Jahren sehr zurückhaltend gewesen, die Arbeitgeber würden aber immer dreister.
„Null-Runden, wie im Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) vereinbart,
sind ihnen nicht genug. Sie wollen auch
noch Urlaubs- und Weihnachtsgeld kürzen“, kritisierte der GEW-Vorsitzende.
Tarifexpertin Schaad verlangte die Übernahme des TVöD auch durch die Länder: „Nur auf der Grundlage eines einheitlichen Tarifrechts können wir die
Zukunft gestalten.“ Was auf die Beschäftigten zukommt, wenn sich die Arbeitgeber durchsetzen, zeigte Engelen-Kefer auf. „Mit den Versuchen der öffentlichen Arbeitgeber, den Flächentarifvertrag zu brechen und der geplanten
Föderalismusreform droht ein staatlich verordneter Dumpingwettbewerb“,
warnte die DGB-Vizechefin. Eine solche Abwärtsspirale würde massenhaft

Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst bedrohen und die Lebensqualität in
Deutschland erheblich beeinträchtigen.
Das verfassungsrechtlich gebotene Ziel
der Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse würde so „ad absurdum geführt“. Scharf kritisierte ver.di-Tarifexperte Martin das Vorgehen der öffentlichen Arbeitgeber während der Tarifverhandlungen. „Die Arbeitgeber spielen
auf Zeit. Wer ernsthaft an einer Tarifeinigung interessiert ist, lässt sich nicht
drei Wochen lang Zeit mit einem neuen
Verhandlungstermin.“ Kerstin Philipp
sprach von einem Schlag ins Gesicht jedes Arbeitnehmers, wenn der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber
(CSU) sage, der öffentliche Dienst biete
das hohe Gut Berechenbarkeit, vor allem aber sichere Arbeitsplätze.

„Ich habe es satt!“
Die Argumente der Gewerkschafter stießen bei den Streikenden auf dem Roten
Rathaus-Platz auf offene Ohren. Gerd
Holl (52), verbeamteter Hauptschullehrer aus Wuppertal, begründete seinen
Protest so: „Ich streike heute, weil ich
aus voller Überzeugung Gewerkschafter
bin und es satt habe, dass wir gerade an
den Hauptschulen mit einer so schwierigen Schülerschaft immer schlechtere
Arbeitsbedingungen hinnehmen sollen.“ Die Kolleginnen und Kollegen im
Osten nennen andere Gründe für ihren

Protest: Rosemarie Stängel (55), angestellte Gymnasiallehrerin aus Rostock: „Wir
wollen als Lehrer im Osten nicht noch
weiter abgestuft werden! Wir wollen
weiterhin guten Unterricht machen.
Das können wir nur, wenn sich unsere
Arbeitsbedingungen und die Bezahlung
nicht noch weiter verschlechtern – gerade auch im Interesse unserer Kinder.“
Dass die Arbeitgeber versuchen, Angestellte und Beamte gegeneinander auszuspielen, empört viele der Protestler.
Brigitte Krehn (50) von der Ernst-BlochGesamtschule in Ludwigshafen will sich
das nicht gefallen lassen: „Angestellte
und verbeamtete Lehrkräfte lassen sich
nicht auseinander dividieren. Die Politik versucht doch nur, uns gegeneinander auszuspielen. Das lassen wir uns einfach nicht gefallen!“ Die GEW-Mitglieder aus dem Osten – das war am 9. März
von vielen Seiten zu hören – haben „einfach die Schnauze voll“, wollen nicht
länger die bestehende Ungleichheit der
Bezahlung gegenüber den Kolleginnen
und Kollegen im Westen hinnehmen.
Carmen Scheffler (45), Sozialpädagogin
aus Brandenburg: „Ich bin hier, weil ich
weitere Verschlechterungen unserer Arbeitsbedingungen im Osten verhindern
will, gerade im sozialpädagogischen
und Hochschulbereich. Und vor allem:
Wir wollen endlich die Angleichung der
Bezahlung Ost an den Westen.“
GEW

Kolleginnen und
Kollegen aus dem
gesamten Bundesgebiet machten sich in Berlin
für den Erhalt des
Flächentarifvertrags stark.

Foto: Herschelmann

9. März 2006 – Kundgebung der
GEW in Berlin: Eisige Kälte, vor
dem Roten Rathaus protestierten über
6.000 Kolleginnen und Kollegen. Sie
trotzten dem Winterwetter mit Fahnen, Transparenten, Trillerpfeifen und
Caps.
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Foto: privat

Baden-Württemberg ist eines der
Streikzentren der
Republik. Mehrfach gingen tausende Kolleginnen und Kollegen
– wie auf dem
Foto aus Stuttgart
zu sehen – auf die
Straße.

„Wenn es sein muss, streiken
wir bis zum Herbst“

Foto: privat

E&W-Interview mit der Stuttgarter Kita-Gruppenleiterin Stefanie Auwärter

Stefanie
Auwärter

GEW Baden-Württemberg und ver.di
rufen seit acht Wochen die 183 städtischen Kitas in Stuttgart immer wieder
zum Streik auf. Der öffentliche Druck
auf die Erzieherinnen steigt, Eltern demonstrieren inzwischen gegen den
Streik. 15 Tage war die Tageseinrichtung für Kinder „Kneippweg 8“ in
Stuttgart bisher im Ausstand. Maria
Jeggle sprach mit der Gruppenleiterin
Stefanie Auwärter über Streik-Erfahrungen und Durchhaltewillen.
E &W: Warum streikt ihr so lange?
Stefanie Auwärter: Bis jetzt haben Gewerkschaften und Arbeitgeber keine Lösung gefunden, mit der wir zufrieden
sind. Die Arbeitgeber wollen ver.di und
die GEW in die Knie zwingen. Es geht
um viel mehr als nur um 18 Minuten
tägliche Mehrarbeit: Kolleginnen, die
in Ausbildung sind, bekommen keine
Arbeit mehr oder nur noch befristete
Verträge. Die Ansprüche an Bildung
steigen, aber immer weniger Menschen
sollen die Arbeit leisten. Das lassen wir
uns nicht gefallen.
E &W: Welche Auswirkungen befürchtet ihr
für euch?
Auwärter: In unserem großen Haus mit
neun Kindergruppen und rund 26 Kolleginnen müsste eine Kollegin gehen
und natürlich diejenige, die einen befristeten Vertrag hat. 60 Stellen stehen beim
Jugendamt auf dem Spiel.
E &W: Es ist keine Einigung in Sicht. Wie
müsste deiner Meinung nach das Ergebnis
aussehen, um nachher sagen zu können, der
Streik hat sich gelohnt?
Auwärter: Die 38,5-Stunden-Woche
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reicht. Wir arbeiten genug für unser
Geld. Unser Gehalt ist nicht übertrieben.
E &W: Was hat sich in diesen sieben Wochen
Streik bei euch verändert?
Auwärter: Wenn wir zu den Teamsitzungen zusammenkommen, geht es immer um die Fragen: Sind wir noch bereit
zum Streik? Lohnt es sich überhaupt?
Wie lange können und wollen wir noch
durchhalten? Jede Einzelne wird persönlich gefragt. Langsam kommt der finanzielle Aspekt dazu. Die meisten von
uns sind in der Gewerkschaft. Trotzdem
haben wir Einbußen.
E &W: Wie fühlst du dich während des
Streiks?
Auwärter: Ein schlechtes Gewissen habe ich nicht. Wir kämpfen für uns, für
die Kolleginnen, die nach uns in dem
Beruf arbeiten und wir kämpfen auch
für die Kinder. Bei dem gegenwärtigen
Betreuungsschlüssel ist es schwierig, den
Kindern gerecht zu werden. Wenn noch
mehr gekürzt wird, wird es noch schwieriger. Wir sehen jedoch nicht nur uns,
sondern auch die streikgeplagten Eltern
und Kinder. Wir haben den Beruf erlernt, um für die Kinder da zu sein, um
mit ihnen arbeiten zu dürfen. Streiken
ist nicht unser Ziel. Bei uns ist jede froh,
wenn sie wieder ihren Alltag hat und geregelt arbeiten kann.
E &W: Wie reagieren die Eltern?
Auwärter: In unserem Haus beurteilen
die Eltern den Streik unterschiedlich.
Ein Großteil steht hinter uns, obwohl es
schwierig für sie ist. Sie können zwar ihre Kinder in Notdiensttagesstätten unterbringen, aber das macht nicht jedes
Kind mit. Der Zustand ist nicht für alle
Kinder glücklich. Einige Eltern wün-

schen uns die 43-Stunden-Woche. Inzwischen organisieren sich die Eltern
auch selbst und passen gegenseitig auf
ihre Kinder auf. Andere nehmen Urlaub. Jetzt taucht allerdings die Frage
auf, ob wir im Sommer die Einrichtung
drei Wochen schließen können. Der Elternbeirat hat den Eltern in einem Brief
vorgeschlagen, die Betreuung selbst in
die Hand nehmen, und zwar in unseren
Räumen. Bisher durften sie die Räume
nicht nutzen. Jetzt liegt die Genehmigung des Jugendamts vor.
Wir haben die Eltern ebenfalls mit einem Brief informiert, dass wir am 24.
März trotz Aufruf nicht streiken, sondern nachmittags in einem offenen Gesprächskreis Kontakt mit den Eltern suchen. Jeder, der sich in dieser Diskussion
zum Streik äußern wollte, hat einen Redestock genommen und seine Meinung
gesagt. Die Aussagen blieben unkommentiert, damit sich keine Fronten bilden konnten. Wir haben Lösungen für
die Streiktage gefunden, die für alle annehmbar sind.
E &W: So wie ihr die Gesprächsrunde angelegt habt, erwartet ihr nicht, dass die Auseinandersetzung bald beendet wird.
Auwärter: Voraussichtlich streiken wir in
der nächsten Zeit einen Tag pro Woche,
möglicherweise bis zum Sommer und
wenn es sein muss auch bis zum Herbst.
E &W: Haltet ihr das durch?
Auwärter: Bis jetzt sagen alle Ja. Ich
empfinde es so, dass wieder mehr Kolleginnen zum Streik stehen, wenn gezielt
ein Tag pro Woche ausgewählt wird. Die
Eltern wissen dann Bescheid und wir
klären den Ablauf mit ihnen. Es geht
weiter – und zwar flächendeckend.
Interview: Maria Jeggle
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„Gesamtschulen
schneiden signifikant besser ab als
Hauptschulen.“
Eckhard Klieme,
Leiter des DESIKonsortiums, zu
den Ergebnissen
der Studie

Zeichen der Zeit erkennen
Kommentar: DESI-Studie wird im Kampf gegen die Gesamtschulen instrumentalisiert
Erstaunlich, ja befremdlich, war die
Reaktion der unionsgeführten Bundesländer auf die Ergebnisse der
DESI-Studie (Deutsch-EnglischSchülerleistungen-International). Die
Rolle der Frontfrau hat die hessische
Kultusministerin Karin Wolff
(CDU) übernommen. Wolff benutzte
die DESI-Befunde, um die ungeliebte
Schulform Gesamtschule zu diskreditieren. Doch ihre unrühmlichen Äußerungen sind schnell widerlegt worden.

D

as Bemerkenswerte an der
soeben veröffentlichten
DESI-Studie sind weniger
deren Ergebnisse selbst
(siehe Kasten), sondern die
Unverfrorenheit, mit der
die Untersuchung im fortdauernden
Kampf gegen Gesamtschulen instrumentalisiert wird. Die hessische Kultusministerin Karin Wolff, Sprecherin der
unionsregierten Bundesländer, führte
den Kreuzzug an, verlor die Contenance, und verbreitete Informationen,
die nicht korrekt waren. Und das nicht
zum ersten Mal: Im Zusammenhang
mit dem Bundesländervergleich bei
PISA 2003 hatte sie die Punktzuwächse
in Hessen fälschlicherweise für „signifikant“ erklärt. (Infos unter http://www.
gew.de)
Was ist geschehen? Anfang März wird
Frau Wolff in einer Pressemitteilung des
hessischen Kultusministeriums so zitiert: „Das Klatschen ist hörbar: Die Ergebnisse der DESI-Studie sind eine kräftige Backpfeife für die Befürworter der
Einheitsschule.“ Welche Fakten haben
nach Wolffs Ansicht solch durchschlagende Wirkung? Die Wahrheit ist: keine! Es gibt lediglich eine Behauptung in
der Pressemitteilung ihres Hauses, nach
der sich die Resultate der Gesamtschulen nicht signifikant von denen der
Hauptschulen unterschieden. Prof.

Eckard Klieme, Leiter des DESI-Konsortiums, hat daraufhin in einem ZEIT-Interview vom 9. März 2006 richtig gestellt: „Gesamtschulen schneiden signifikant besser ab als Hauptschulen …“.
Mehr als peinlich für eine Kultusministerin, die für rund 80 integrierte und
über 130 kooperative Gesamtschulen
zuständig ist, die allesamt einen guten
Schülerzulauf verbuchen. Allerdings:
Jetzt ist für die weiterführenden Schulen
Anmeldungszeit. Liegt es da nicht nahe,
weiter Rufmord an der ungeliebten
Schulform zu betreiben und sich dabei
statt „ideologischer Debatten“ endlich
schlagkräftige Unterstützung zu wün-

schen? Zumal die Argumente ausgehen,
international und aus der Wirtschaft immer größerer Druck ausgeübt wird, vernünftig und sachlich über die Zukunft
des deutschen Schulwesens einschließlich seiner Struktur zu diskutieren (siehe
Spalte rechts).
Statt sich körperliche Züchtigungen für
nicht ins konservative Weltbild passende schulische Entwicklungen zu
wünschen, sollten die unionsgeführten
Länder die Zeichen der Zeit erkennen.
Die internationale Gemeinschaft wartet
darauf, Deutschland in der Bildung endlich wieder ernst nehmen zu können.
Marianne Demmer

Große Leistungsspreizung
Zentrale DESI-Befunde
Das DESI-Konsortium unter Leitung von Prof. Eckhard Klieme untersuchte das
Leistungsniveau von Neuntklässlern in den Fächern Deutsch und Englisch im
deutschsprachigen Raum. Die Testaufgaben orientierten sich an deutschen Lehrplänen. Auftraggeberin war die Kultusministerkonferenz (KMK).

Die wichtigsten Ergebnisse:
● große Leistungsspreizung, in Englisch noch stärker als in Deutsch;
● erhebliche Überschneidungen in Deutsch zwischen den Schulformen wie
schon bei PISA;
● in Englisch zwar erhebliche Überschneidungen zwischen Real-, Gesamtschulen und Gymnasien. Nicht jedoch zwischen Hauptschulen und Gymnasien.
D. h.: Die Kompetenzen der leistungsstärksten Hauptschüler sind niedriger
als die der schwächsten Gymnasiasten. Dadurch gerät die konservative Beschwichtigungsformel von der Durchlässigkeit des gegliederten Schulsystems
erheblich unter Druck;
● starke Abhängigkeit zwischen sozial-kultureller Herkunft und Schulleistung;
● in kleineren Klassen wird besser Englisch gelernt als in größeren. Die Behauptung von der Bedeutungslosigkeit der Klassengröße ist damit empirisch
widerlegt;
● deutlicher Leistungsvorsprung in Englisch, wenn Jugendliche im Elternhaus
zweisprachig aufwachsen sowie in konsequent zweisprachig unterrichtenden
Schulen lernen („Deutsch only“ ist unterlegen);
● Leistungsheterogenität ist kein Risikofaktor für die Leistungsentwicklung.
Der Hauptgrund für die frühe Selektion entfällt.

„Eine weitere (Empfehlung – Anm. d. Red.) ist,
die Einstufung, die zurzeit im Alter von zehn
Jahren stattfindet, auf
ein späteres Alter hinauszuschieben und
folglich in einen Dialog
zu treten über die Frage
der Bildungsstruktur,
und zwar im Zusammenhang mit einer
Analyse der Implikationen für schulische Inhalte und Schulorganisation.“
UN-Sonderberichterstatter
Vernor Muñoz
während der AbschlussPressekonferenz seiner
Deutschland-Visite am
21. Februar 2006
in Berlin

„Deutschland muss die
Diskussion um die Gesamtschule noch einmal führen. Im Grundsatz war die Gesamtschule keine falsche
Idee. Das Problem war
nur, dass diese Reform
zugleich auch noch mit
dem Ballast der antiautoritären Erziehung
befrachtet wurde und
deshalb nie erfolgreich
werden konnte. Es ist
nun an der Zeit, die alten Ideologien links
und rechts zu vergessen
und
das
deutsche
Schulsystem an internationale Standards anzupassen.“
Hans-Werner Sinn,
Chef des Münchener
IFO-Instituts, am
13. März 2006 in der
„Wirtschaftswoche“

Weitere Informationen siehe http://www.gew.de/DESI.html
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Einheitlicher Rahmen für
Dienst- und Besoldungsrecht
E&W-Gespräch mit der neuen KMK-Präsidentin Ute Erdsiek-Rave

Foto: Kultusministerium Schleswig-Holstein

Wie viele Korrekturen werden bei der
Föderalismusreform noch möglich
sein? Gibt es eine Chance, dass beispielsweise das starre Verbot, das dem
Bund die Unterstützung der Länder
bei Bildungsfinanzierung und -planung untersagt, aufgehoben wird
(s. auch S. 30/31)? Gerade im Hochschulbereich, meint die schleswigholsteinische Bildungsministerin und
neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Ute Erdsiek-Rave
(SPD), im E&W-Gespräch, wäre das
sinnvoll.

Bildungsministerin und neue
Präsidentin der
Kultusministerkonferenz:
Ute Erdsiek-Rave
(SPD)

26 E&W 4/2006

E &W: Frau Ministerin, fühlen Sie sich vor
dem Hintergrund des Tarifkonfliktes und der
Debatte um die Föderalismusreform im
Moment wohl in Ihrer Doppelrolle?
Ute Erdsiek-Rave: Als „Nur“-Landesministerin kann ich natürlich freier über
meine politischen Überzeugungen reden. Aber das geht jedem meiner Kolleginnen und Kollegen in der KMK ebenso, wenn er oder sie den Vorsitz innehat.
Als Präsidentin spreche ich für alle und
habe das Meinungsspektrum aller zu berücksichtigen. Aber es gibt genug Menschen, die meine politischen Positionen
zu Bildungsfragen kennen und es gibt
nach wie vor Gelegenheiten, diese auch
jetzt zu artikulieren.
E &W: Bei der Föderalismusreform dürfte
dieser Rollenspagat besonders schwierig sein.
SPD-Fraktionschef Peter Struck hat am
10. März im Bundestag geäußert, das Ergebnis sei noch offen und man stehe erst „am Anfang“ und nicht „am Ende“ des politischen
Verfahrens. Eine eigene Fachanhörung des
Bildungsausschusses wurde aber im Vorfeld
abgelehnt.
Erdsiek-Rave: Es wird so sein, dass eine
sehr ausführliche umfassende Anhörung auch von Bildungsexperten im
Rahmen der Gesamtanhörung stattfindet. Ich bin der Auffassung, dass man
sich bei der Debatte über Veränderungen des Gesetzespaketes nicht in erster
Linie auf Verfahrensfragen stürzen sollte. Richtig ist, dass in den vergangenen
Wochen wohl einige Kolleginnen und
Kollegen aufgewacht sind, die vielleicht

bisher in das Föderalismusgesamtpaket kommt und es nicht bei einem starren
nicht genau hineingeschaut haben. Bei Kooperationsverbot bleibt. Und ich
vielen sind dabei Zweifel gewachsen. Als hoffe, dass man etwa im HochschulbeBildungsministerin und SPD-Politike- reich Wege findet, die Kompetenzverrin teile ich in einigen Punkteilung von Bund und Länten die Bedenken der FöderaIch betone dern neu zu gestalten, z. B.
lismuskritiker. Für die KMK immer wiebeim Hochschulpakt, der
gilt, dass sie sich frühzeitig der, dass die
Forschungsförderung, aber
mit den möglichen Folgen Konkurrenz
auch bei der Bildungsbeder Föderalismusreform be- im Bildungsrichterstattung.
schäftigt und den Willen
E&W: Doch: Die Bund-Ländersektor in Zuzum Ausdruck gebracht hat,
Kommission für Bildungspladie stärkere Verantwortung kunft auf eunung (BLK) steht fast vor dem
ropäischer
gemeinsam anzunehmen.
Aus, gemeinsame Projekte von
E &W: Peter Struck hat u. a. die und globaler
Bund und Ländern wie das
Themen Bildung und Besoldung Ebene stattGanztagsschulprogramm können
in seiner Bundestagesrede ange- findet und
nicht mehr fortgesetzt werden.
sprochen, bei denen er Nachbes- Deutschland
Erdsiek-Rave: Das ist so geserungen fordert. Wo sehen Sie darauf vorbeplant. Die BLK wird es in der
Korrekturbedarf?
bisherigen Form vielleicht
reitet sein
Erdsiek-Rave: Ich habe muss …
nicht mehr geben, aber deren
mich – übrigens im Konsens
Aufgaben werden nicht übermit unserer gesamten Landesregierung flüssig und für den ganzen Komplex der
– mehrfach kritisch zu der Frage geäu- Forschungsförderung etwa notwendig
ßert, Besoldung und Dienstrecht aus- bleiben. Es wird keine gemeinsame Bilschließlich in die Kompetenz der Län- dungsplanung im Sinne von gemeinsader zu geben. Ich befürchte, dass man in men Modellvorhaben mehr geben.
allen Ländern darüber nachdenkt, die Aber die Länder haben beschlossen,
Besoldung nach unten zu korrigieren. dass die Kompensationsmittel des BunEs wird eher weniger einen Wettbewerb des für länderübergreifende Aufgaben
um die besten Beamten durch Angebote durchaus genutzt werden sollen.
höherer Besoldung geben. Mit Blick auf E &W: Wo sehen Sie die Gefahren?
das Ansehen des Lehrerberufes kann ich Erdsiek-Rave: Dass wir große gemeindas nicht gutheißen. Ich stehe nach wie same Aufgaben von Bund und Ländern,
vor dazu: Ein einheitlicher Rahmen für wie etwa die Bewältigung des Anstiegs
das Dienst- und Besoldungsrecht sollte der Studierendenzahlen, nur sehr
in Deutschland erhalten bleiben.
schwer in den Griff bekommen.
E &W: Kritiker aus Ihren Reihen weisen mit E &W: Eine weitere Gefahr ist die KleinstaaNachdruck auf gravierende Folgen hin, terei. Sie ist ein gewaltiger Bremsklotz in Bewenn der Bund sich als Finanzier von Bil- zug auf die Europäisierung im Bildungsbedung zurückziehen muss und es keine ge- reich. Die Schweiz hat gerade und sicherlich
meinsame Bildungsplanung mehr gibt. Fin- aus gutem Grund den Bildungsföderalismus
den solche kritischen Stimmen nun mehr Ge- abgeschafft.
hör?
Erdsiek-Rave: Ich betone immer wieErdsiek-Rave: Die Gruppe, nicht nur in der, dass die Konkurrenz im Bildungsder SPD-Fraktion, die auf dem Status sektor in Zukunft auf europäischer und
quo der Bundeskompetenz in der Bil- globaler Ebene stattfindet und Deutschdungspolitik beharrt, ist nicht klein. Ich land darauf vorbereitet sein muss, vor albin mir sicher, auch in den anderen lem im Hochschulbereich. Eine KonBundesfraktionen gibt es ähnliche Vor- kurrenz zwischen Bundesländern, etwa
behalte. Ich habe insbesondere die zwischen Niedersachsen und Bayern,
Hoffnung, dass in die Diskussion über kann nicht der Maßstab sein. Die Unigemeinsame Bildungsfinanzierung von versitäten sollten untereinander konBund und Ländern doch Bewegung kurrieren, aber nicht die Länder.

❞

❝
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E &W: Bislang wird aber dem Bund nur ßenen Reformen brauchen Zeit, um
noch die Kompetenz bei Zulassung und den durchschlagende Erfolge zu erreichen.
Abschlüssen im Hochschulbereich zugestan- Alle Bundesländer sind dabei, dieses
den. Und selbst da gibt es eine Klausel, die die Problem in Angriff zu nehmen: Durch
Länder aufweichen können. Dann passiert eine stärkere individuelle und frühere
genau das, was Sie verhindern wollen, näm- Förderung insbesondere bei der Sprachlich ein Auseinanderdriften von armen und entwicklung. Nicht nur bei Migrantenreichen Ländern: also Leuchttürme im Sü- kindern, sondern auch bei Kindern, die
den und Baracken im Norden und Osten.
aus so genannten bildungsfernen
Erdsiek-Rave: Bei allem Respekt und Schichten stammen.
einer unterschiedlichen Hochschul- E&W: Zu viele Schulabbrecher, zu viele Risiinfrastruktur – im Norden
koschüler – 20 bis 23 Prozent –,
Das Erken- das ist doch ein nationales Prostehen keine Baracken! Wir
bewerben uns in Schleswig- nen der eiblem!
Holstein mit guten Aussich- genen StärErdsiek-Rave: Ja, deswegen
ten bei der Exzellenzinitiati- ken soll den
ist es auch immer Teil des nave. Aus heutiger Sicht kann Schülern
tionalen Ausbildungspakeich nur sagen: Das Problem Selbsttes und Thema bei allen Beist allen in der KMK bewusst. bewusstsein
gegnungen zwischen KMK,
Es ist keines zwischen den vermitteln,
Arbeitgeberverbänden und
Parteien, auch nicht zwiArbeitsagentur der vergangedie Lernbeschen A- und B-Ländern,
nen Jahre. Wir sind einig,
vielmehr eines, das zwischen reitschaft för- dass die mangelnden Chanden Ländern von Ost bis dern und die
cen dieser Risikogruppen
West, von Nord bis Süd noch Berufsfinnicht allein ein Problem der
zu heftigen Diskussionen dung erleichSchule, sondern auch eines
tern.
führen wird.
des mangelnden AusbilE &W: Was ist mit der Gedungsplatzangebotes für diemeinschaftsaufgabe Hochschulbau?
se Schüler ist. Es bleibt Aufgabe jedes
Erdsiek-Rave: Ich glaube nicht, dass es einzelnen Bundeslandes, jeder einzelbei der Abschaffung dieser Gemein- nen Schule, sich dieser Gruppe intenschaftsaufgabe noch Bewegungsspiel- siver anzunehmen.
raum gibt. Hier geht es eher darum, wie E &W: Was machen Sie als Bildungsministeund nach welchem Schlüssel wir die rin in Schleswig-Holstein, um die RisikoMittel des Bundes an die Länder vertei- schüler besser zu qualifizieren?
len und was mit den Restmitteln ge- Erdsiek-Rave: In Schleswig-Holstein
schieht, die der Bund behält.
haben wir erfolgreich das Instrument der
E &W: Sie haben gefordert, dass es ein „Min- individuellen Lernpläne eingeführt. Das
destmaß an Gemeinsamkeiten“ der Länder heißt, es gibt zwischen Schule, Schüler
geben muss. Wie sieht es damit bei den Schul- und Elternhaus individuelle Verabreabbrechern aus? Die KMK hat zweimal be- dungen. In diesen Lernplänen werden
schlossen, die Schulabbrecherquote von rund gezielt die Schwächen, aber auch die
neun Prozent zu halbieren, zuletzt 2004 in Stärken eines Schülers festgehalten und
Mettlach. Bisher ohne Erfolg.
gefördert. Das Erkennen der eigenen
Erdsiek-Rave: Wir haben bei PISA zum Stärken soll den Schülern Selbstbewusstzweiten Mal einen neunten Jahrgang ge- sein vermitteln, die Lernbereitschaft förtestet. Dass nach drei Jahren noch nicht dern und die Berufsfindung erleichtern.
der gewünschte nationale Durchbruch Dort allerdings, wo Zusammenarbeit
kam, liegt auf der Hand. Die angesto- zwischen Eltern und Schule überhaupt

❞

❝

nicht funktioniert, stößt auch dieses Instrument an seine Grenzen.
E &W: Ihr Bundesland hat enormen Handlungsdruck: Schleswig-Holstein war „Weltmeister im Sitzenbleiben“. 2003 waren 40
Prozent aller 15-Jährigen bereits einmal sitzen geblieben.
Erdsiek-Rave: In dieser Prozentzahl
sind nicht nur die Sitzenbleiber enthalten, sondern alle Schüler mit einer verzögerten Schullaufbahn, also auch jene,
die zu spät eingeschult wurden. Seitdem
dieses Problem durch die erste PISAUntersuchung auf dem Tisch liegt, gehen unsere Schulen damit bewusster
um. Wir können bereits einen Rückgang der Sitzenbleiberzahlen verbuchen. Derzeit führen wir in SchleswigHolstein eine Debatte über meinen Vorschlag, das Sitzenbleiben drastisch zu
reduzieren, vor allem in der Sekundarstufe I. Das ist übrigens Bestandteil des
Koalitionsvertrages und der Regierungserklärung. Wir wollen aber nicht einfach das Sitzenbleiben verbieten. Jede
Schule soll ein Förderkonzept erarbeiten. Dafür stellen wir über einen Förderfonds zusätzliche Ressourcen zur Verfügung. Darüber hinaus werden Lehrkräfte im Umgang mit Heterogenität und
Förderorientierung fortgebildet.
E&W: Schleswig-Holstein war einmal Vorreiter für das Aufbrechen von Schulstrukturen –
zumindest vor der Großen Koalition. Es gibt
einerseits Überlegungen im Osten oder in
Schleswig-Holstein, die mit einem zweigliedrigen Schulsystem liebäugeln, und wir haben
Länder wie Baden-Württemberg, NRW, Bayern, die einer krassen Dreigliedrigkeit frönen.
Erdsiek-Rave: Natürlich gibt es Unterschiede in der Schulpolitik, unabhängig
von der Föderalismusreform. Durch die
demographische Veränderung wird sich
in allen Ländern etwas bewegen. Ich
glaube kaum, dass die großen Flächenländer auf Dauer am starren dreigliedrigen Schulsystem festhalten können. Es
wird langfristig einfach zu teuer sein.
Interview: Helga Haas-Rietschel

Schwierige Doppelrolle für
KMK-Präsidentin
Erdsiek-Rave:
„Als ,Nur‘Landesministerin
kann ich
natürlich freier
über meine politischen Überzeugungen reden.“
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Bitte keine
Nachhilfe für die
Nachbarschule.

Keine Reformzeit
in Niedersachsen
Skandal aus Hannover: Gesamtschulen dürfen andere Schulen nicht beraten
Eine Gesamtschule als Vorbild?
Wenn es um das Lernen mit und von
Unterschieden geht, eine nicht ganz
abwegige Vorstellung, sollte man
meinen. Nicht so in Niedersachsen.

S

chulminister Bernd Busemann (CDU) will in
vorletzter Minute verhindern, dass niedersächsische Schulen sich an einem Beratungsprojekt der
Robert-Bosch-Stiftung und der Deutschen Kinder- und Jugend-Stiftung
(DKJS) beteiligten. Ihn stört, dass die
Jury der Stiftungen aus Niedersachsen
neben einer kirchlichen Privat- ausgerechnet zwei Gesamtschulen als Beraterschulen für andere ausgewählt hat, die
sich auf den Weg machen wollen. Busemann weiß nämlich schon vorher: Von
Gesamtschulen können die anderen
nichts lernen.
An der Georg-Christoph-LichtenbergGesamtschule in Göttingen lernen
nicht nur Schülerinnen und Schüler.
Für drei Tage ist gerade eine Gruppe aus
der Initiative „Blick über den Zaun“ im
Haus: etwa 15 Lehrkräfte aus der ganzen
Republik, keine Gesamtschullehrer,
sondern solche aus allen Schulformen
gucken sich den Unterricht an.
Die Gesamtschule in Göttingen-Geismar ist sozusagen die Mutter des TeamKleingruppen-Modells. Eine Schule aus
abgeschlossenen Jahrgangsstufen-Einheiten mit jeweils 150 Schülern, einem
Großraum mit angeschlossenen Klassen- und Gruppenräumen, Lehrerteams
für jede Klassenstufe, Tischgruppen, die

28 E&W 4/2006

mit Lernern unterschiedlicher Fähigkeiten zusammengesetzt sind, mit Integrationsklassen, in denen lernschwache
und behinderte Kinder sitzen. Hier gibt
es bis zur Klasse acht keine Noten, stattdessen differenzierte Lernstandsbeurteilungen. Jeder Lehrer betreut eine Tischgruppe von sechs Schülern. Er besucht
alle Kinder zwei Mal im Jahr zuhause.
Schüler ohne Abschluss gibt es kaum. In
der Szene ist die Schule bekannt. Aber
man fragt sich, warum von solchen
Schulen nicht häufiger die Rede ist,
wenn das Für und Wider einer Schule
für alle Kinder zur Debatte steht.

Voneinander lernen
Kein Wunder also, dass die Gesamtschule als Beraterschule für das Programm „Reformzeit – Schulentwicklung in Partnerschaft“ ausgesucht wurde. Jury-Mitglied Annemarie von der
Groeben von der Bielefelder Laborschule: „Die Schulform hat für uns überhaupt keine Rolle gespielt.“ Auf die
Göttinger Schule war die Jury aufmerksam geworden, weil ausgerechnet das
niedersächsische Kultusministerium sie
als Vorzeigeschule auf den Ganztagsschulkongress der damaligen Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn
(SPD) geschickt hatte.
Die Grundidee des Projekts: Schulen,
die sich entwickeln wollen, kooperieren
miteinander. Im Mittelpunkt soll das
Lernen von und mit Unterschieden stehen, zum Beispiel die Integration von
Kindern mit besonderem Förderbedarf.
Die Schulen können untereinander
Kontakt aufnehmen, anschauen, wie es
die anderen machen, voneinander ler-

nen, ähnlich wie beim Projekt „Blick
über den Zaun“. Mit dem Unterschied,
dass die Stiftungen für Reisekosten aufkommen und für einen Ausgleich sorgen, wenn durch die Beratertätigkeit
Unterricht ausfällt. Zudem werden die
Schulen, die den anderen schon besondere Erfahrungen anzubieten haben, in
einem Prospekt vorgestellt.
Zunächst sollten Schulen aus Berlin,
Brandenburg und Niedersachsen am
Projekt der DKJS teilnehmen. Drei
Schulen aus der unmittelbaren Umgebung wollten die Erfahrungen der Göttinger Gesamtschule nutzen – eine Realschule, eine Haupt- und Realschule sowie die kooperative Gesamtschule vor
Ort. Sie haben vor, Kinder mit Lernschwierigkeiten und geistigen Behinderungen in den Regelunterricht zu integrieren. Daher wollten sie von den langjährigen Erfahrungen der Vorzeigeeinrichtung profitieren.
Doch einige Tage vor dem Start des Programms traf dies Veto aus Hannover
ein: Niedersächsische Schulen dürften
sich nicht von einer Gesamtschule beraten lassen. Der Prospekt der Stiftung
wird nicht verteilt. Den Gesamtschullehrern steht es frei, Kollegen in Brandenburg oder Berlin zu beraten, aber
bitte keine Schulen in der Nachbarschaft. Auch wenn diese um Beratung
bitten.
CDU-Landtagsabgeordnete aus Göttingen intervenierten im Ministerium –
vergeblich. Auf eine Kleine Anfrage im
Landtag erklärte Minister Busemann:
Berater- und beratene Schulen sollen
zur gleichen Schulform gehören.
Karl-Heinz Heinemann
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Klare Grenzen?
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Heinrich-Roth-Tagung in Göttingen: kleinteilige Antworten
Ein pädagogischer Wälzer mit einer Auflage von 70 000 Exemplaren: Der Gutachtenband „Begabung und Lernen“ von Heinrich Roth, zum ersten Mal 1967
erschienen, erlebte 13 Auflagen.
Doch die Zahlen sagen nicht alles
über den Einfluss des Pädagogen,
dessen 100. Geburtstag das Göttinger Pädagogische Seminar und
die GEW am 1. und 2. März mit
einem wissenschaftlichen Symposium feierten (s. E&W 3/2006).

V

on 1966 bis zur Auflösung 1975 war Heinrich Roth Mitglied des
deutschen Bildungsrats, den er zusammen mit Hellmut Becker, dem damaligen Direktor des
Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, geprägt hat. „Begabung
und Lernen“ steht für den dynamischen Begabungsbegriff: Begabung
ist nichts Statisches, Vererbtes –
man wird durch Lernen „begabt“.
Damals erschütterte Roths These
das gegliederte Schulsystem in seinen Grundfesten. Auf der Göttinger Tagung erläuterte der Neurophysiologe Gerald Hüther, dass die
Neurobiologie Roths These noch
radikalisiert hat: Selbst einfache
körperliche Steuerungsfunktionen
sind nicht angeboren, sondern sie
werden, oft vor der Geburt, erlernt.
Roth steht für die „Realistische
Wendung in der Erziehungswissenschaft“, so der Titel seiner Antrittsvorlesung im Mai 1962 in der Gänselieselstadt. Ein missverständlicher
Titel, wie sich auf der Jubiläumstagung zeigt: Roth hatte keineswegs vor, die geisteswissenschaftliche Pädagogik zu beerdigen
und an ihre Stelle eine rein empirische „Tatsachenforschung“ zu stellen – für ihn war Pädagogik eine Integrationswissenschaft, die sich mit
der „Bestimmung“ des Menschen
beschäftigt.
Roth steht für den „Strukturplan für
das Bildungswesen“ des deutschen
Bildungsrats. Die Gesamtschule
wurde als die alle anderen ablösen-

de Schulform auf die Tagesordnung
gesetzt. Der wissenschaftsorientierte Unterricht verdrängte die „volkstümliche Bildung“.
Aber Roth war auch eine schillernde
Persönlichkeit, in der sich die Widersprüche der deutschen Erziehungswissenschaft abbildete: Er
war ein ehrgeiziger, aufstiegsorientierter Volksschullehrer, höchst engagiert in der bündischen Jugendbewegung der Weimarer Republik,
schrieb eine Dissertation bei einem
führenden Nazi-Ideologen, Oswald
Kroh, von der sein Assistent und
Schüler Heinz Thiersch sagt, sie war
„faschistoid“. Roth war unter der
Naziherrschaft Heerespsychologe
und beschäftigte sich mit Rassenpsychologie. Mussten früher die
empirischen Schulforscher um ihre
Anerkennung kämpfen, scheint es
heute umgekehrt, kritisierte der
Wuppertaler Pädagoge Jörg Ruhloff:
Forschungsgelder bekämen die Empiriker, Lehrstühle würden umgewidmet, es werde standardisiert und
gemessen. Ein kritischer Bildungsbegriff sei durch ein an Nützlichkeit
orientiertes Kompetenzkonzept abgelöst worden, für kritisches Bedenken bleibe weder Geld noch Platz,
sagte er. Der Schulforscher Eckhard
Klieme vom Deutschen Institut für
Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) in Frankfurt mochte
sich in dieser Gegenüberstellung
nicht wiederfinden. Für Roth hatten wissenschaftliche Erkenntnisse
auch politische Konsequenzen.
Und heute? Es gebe eine klare
Grenze zwischen Politik und Wissenschaft, Übergriffe würden nicht
geduldet, sagt der Erziehungswissenschaftler Ewald Terhart. Die Politiker stellten nicht mehr die grundlegenden Fragen. Deshalb gäben
die Erziehungswissenschaftler nur
noch kleinteilige Antworten, meinte der hessische Ex-Bildungsminister Hartmut Holzapfel (SPD). Und
wunderte sich: Heute gebe es die
tief greifendsten strukturellen politischen Eingriffe in das Schulsystem, dennoch werde die wissenschaftlich fundierte Strukturdebatte
mit einem Tabu belegt.
Karl-Heinz Heinemann
E&W 4/2006 29

30_31_EuW_04_06

30.03.2006

17:48 Uhr

Seite 30

FÖDERALISMUSREFORM

Büchse der Pandora einen
Spaltbreit geöffnet
Föderalismusreform: Korrekturen im Bildungsbereich doch noch möglich
Nun doch: Bewegung in der Föderalismusreform – wenn auch noch zaghaft und vorsichtig. Während bei den
Oppositionsparteien der Widerstand
gegen die „Mutter aller Reformen“
weiter anhält und wächst, ist die Rede
von SPD-Fraktionschef Peter Struck
vor dem Bundestag am 10. März
Türöffner für den wachsenden Unmut
in den eigenen Reihen gewesen.

I

n gewohnt knorriger Manier stand
Peter Struck (SPD) am Rednerpult
des Deutschen Bundestages. „Das
parlamentarische Verfahren zur Föderalismusreform beginnt heute. Es
ist nicht am Ende. Das will ich deutlich sagen: Das heißt auch, das Ergebnis
ist offen“, sagte der Fraktionschef bei
der Einbringung der großen Staatsreform im Berliner Reichstag. Was auf den
ersten Blick als selbstverständlich erscheint, ist in Wahrheit eine kleine politische Sensation. Denn mit Peter Struck
hat erstmals ein Spitzenpolitiker der
schwarz-roten Koalition nicht mehr kategorisch ausgeschlossen, dass Korrekturen am ersten großen Prestigeprojekt
der neuen Bundesregierung möglich
sind. Noch am Vortag hatten zahlreiche
Politiker beider großer Volksparteien
vor einem Aufschnüren des Reformpakets gewarnt. „Sonst gerät das gesamte
Vorhaben ins Wanken“, warnte etwa
Berlins Bürgermeister Klaus Wowereit
(SPD).

Knapp an der Blamage vorbei
Es war sicher nicht die plötzlich wieder
entdeckte Liebe zu einem allzu antiautoritären Parlamentarismus, die Struck
zu seinem Vorstoß veranlasste. Vielmehr ist der Sozialdemokrat noch in der
Sitzungswoche nur knapp einer Blamage in der eigenen Fraktion entgangen.
Als in einer Sondersitzung die Pläne zur
Föderalismusreform vorgestellt wurden,
hagelte es Kritik: nicht nur der Bildungspolitiker, sondern auch von Umwelt-, Rechts- und Innenexperten. Das
Reformwerk bringe nicht mehr Transparenz, sondern führe zu weiteren Ver30 E&W 4/2006

flechtungen. Es schade dem Bildungswesen, dem Umweltschutz und koppele
die armen – insbesondere die ostdeutschen – Bundesländer von der Entwicklung im reichen Süden ab, lautete die
Kritik. Dem Vernehmen nach konnte
Struck gerade noch eine knappe Mehrheit in der Fraktion sichern, weil er darauf verwies, dass es nur um die Einbringung des Gesetzeswerks ginge – beschlossen sei noch nichts. Als der Fraktionschef am Ende der Sitzung feststellte, es gebe eine große Mehrheit, bei wenigen Gegenstimmen und einigen Enthaltungen, ertönte sogar Gelächter im
Saal.

Nur punktuelle Veränderungen
Wer heute mit den Kritikern der Reform
unter vier Augen spricht, sieht dennoch

die Grenzen der neuen parlamentarischen Offenheit. Zu gravierenden Korrekturen werde es an der Reform nicht
mehr kommen, allenfalls zu punktuellen Veränderungen. In der Bildungspolitik könnte die Kritik an zwei Stellen erfolgreich sein. Noch soll es dem Bund
laut Reformentwurf untersagt werden,
Finanzhilfen zu leisten bei Fragen, die
der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz der Länder unterliegen
(s. Kasten). Diese Verfassungsänderung
zielt auf das Vier-Milliarden-Programm
für mehr Ganztagsschulen, das die Länderchefs – insbesondere Hessens Ministerpräsident Roland Koch (CDU) – ein
für allemal per Grundgesetz verbieten
wollen. Hier regt sich Widerstand. Auch
Struck deutete Änderungen an: „Diese
Regelung würde nämlich konkret be-

Aus für Bundesmittel
Ganztagsschulprogramm künftig per Grundgesetz verboten
Finanzhilfen des Bundes, Art 104a GG, alte Fassung:
(4) Der Bund kann den Ländern Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) gewähren, die zur Abwehr der Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts oder zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet oder zur Förderung
des wirtschaftlichen Wachstums erforderlich sind.
Geplante Neufassung, Art 104b GG:
Der Bund kann den Ländern für besonders bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) Finanzhilfen für Vorhaben gewähren,
die 1. zur Abwehr der Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts oder 2.
zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet oder 3. zur
Förderung des wirtschaftlichen Wachstums erforderlich sind. Satz 1 gilt nicht für
Gegenstände der ausschließlichen Gesetzgebung der Länder.

Die Folge:
Das Vier-Milliarden-Euro-Programm für mehr Ganztagsschulen stützt sich auf
eine von Bund und Ländern am 12. Mai 2003 unterzeichnete Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern. Die Finanzierungsbefugnis des Bundes
beruft sich auf Art. 104a Abs. 4 GG (alt).
Diese Möglichkeit soll nach der Föderalismusreform für die Gegenstände ausgeschlossen werden, für die die Länder die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz haben. Da Schulpolitik ausschließlich Ländersache ist, hätte der Bund nach
der geplanten Änderung keinerlei Möglichkeiten mehr, den Ländern Finanzhilfen für den Neu- und Ausbau von Schulen zu geben. Initiativen wie das Ganztagsschulprogramm wären damit per Grundgesetz verboten.
ma
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Ping-Pong
Transparenz bleibt auf der Strecke
Wenn Edmund Stoiber (CSU) und
Franz Müntefering (SPD) für ihre
Föderalismusreform werben, setzen sie
vor allem auf ein Argument: Die ewig
währende Blockade zwischen Bundestag und -rat werde aufgelöst, die Zahl
der zustimmungspflichtigen Gesetze
im Bundesrat nahezu halbiert. Es
schade dem Land, wenn jedes zweite
Gesetz irgendwo zwischen Bundestag
und -rat hängen bleibe.

deuten, dass der Bund generell in der
Bildungspolitik keine Akzente mehr setzen darf. Ist das wirklich gewollt? Wird
das von allen Ländern gleichermaßen
beurteilt? Oder hat man sich in dieser
Frage von den Bedenken lediglich eines
Landes leiten lassen? Ich kann mir
schwer vorstellen, dass Länder erklären,
sie wollten kein Geld vom Bund haben.
Das war in den vergangenen 15 Jahren
immer anders.“
Ernster Widerstand regt sich auch bei
der Streichung der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau (s. auch Interview mit
Ute Erdsiek-Rave Seite 26/27). Die Länder sollen künftig allein für den Ausund Neubau ihrer Hochschulen zahlen.
Bis 2019 überweist ihnen der Bund allerdings noch einen festen Betrag aus seinem Haushalt – als Kompensation.
Hier setzt die Kritik an: Die Summe, die
die einzelnen Länder erhalten, errechnet sich aus dem Geld, das sie für ihre
Hochschulen in den Jahren 2000 bis
2008 abgerufen haben bzw. noch abrufen wollen. Der Haken: Auch hier werden die reichen Länder – namentlich
Bayern und Baden-Württemberg – bevorteilt. Vor allem die armen Länder des
Nordens, aber auch Nordrhein-Westfalen, sind die Verlierer dieser Regel.
Würde man die Mittel nach der Zahl der
Studienplätze verteilen, hätte NRW
Jahr für Jahr 80 Millionen Euro mehr für
seine Hochschulen zur Verfügung.
Möglich, dass es auch an dieser Rege-

lung noch Korrekturen gibt. Mehr Verbesserungen erwarten die Reformkritiker indes nicht. „Das sind die Morgengaben, mit denen wir gekauft werden
sollen“, sagt ein Bundestagsabgeordneter noch hinter vorgehaltener Hand.
Auch bei der Föderalisierung des
Dienstrechts rechnet er nicht mit Veränderungen.
Besoldung, Laufbahn und Versorgung
„ihrer“ Beamten können die Länder
bald nach eigenem Gutdünken regeln.
Vor allem viele Finanzminister sehen
hier enormes Sparpotenzial, das sie sich
kaum nehmen lassen werden.

„Großer Wurf in die Leere“
Allerdings: Noch vor wenigen Wochen
war selbst mit kleinen Änderungen
nicht zu rechnen. Erst die wachsende
Kritik in der Öffentlichkeit ließ die Koalitionsspitze etwas umdenken. Die
Büchse der Pandora ist geöffnet. Mittlerweile mehren sich die kritischen
Stimmen. Selbst der Spiegel kritisierte
die Reform als „großen Wurf in die
Leere“ und stellte fest: „Nach Ansicht
vieler Experten gibt es nur eines, was
schlimmer sein könnte als ein Scheitern der Reformpläne – ihr Gelingen.“
Im Mai planen Bundestag und Bundesrat mehrere Mammutanhörungen zur
Föderalismusreform. Vielleicht wird
das Paket in jenen Tagen erneut aufgeschnürt.
Matthias Anbuhl

Doch die angebliche Entflechtung der
Zuständigkeiten ist nur ein PR-Gag. Experten fürchten vielmehr, dass die Länderkammer eher mehr Vetorechte bei
Bundesgesetzen bekommt. Ein Beispiel: Die Staatsreform führt eine neue
Gesetzeskonstruktion ein – die Abweichungsgesetzgebung. Sie funktioniert
nach folgendem Muster: Der Bund darf
ein Gesetz erlassen, es tritt aber frühestens sechs Monate nach Beschluss des
Bundestages in Kraft. In dieser Zeit können die Länder prüfen, ob sie beispielsweise eigene Regeln für Zugang und Abschlüsse an ihren Hochschulen erlassen
wollen. Diese haben dann Vorrang vor
dem Bundesgesetz. Allerdings nur bis
der Bund wieder ein neues Regelwerk erlässt. Dann haben die Länder wieder ein
halbes Jahr Zeit, neue Paragraphen auszutüfteln. „Ping-Pong-Gesetzgebung“
nennen Spötter dieses Verfahren, das
nicht nur bei den Hochschulen, sondern insbesondere beim Umweltrecht
zum Zuge kommen soll. Zur Erinnerung: Die Mütter und Väter der Föderalismusreform wollten mit ihrem Gesetzespaket vor allem mehr Klarheit für die
Bürgerinnen und Bürger schaffen. Jeder
Mensch sollte mit einem Blick erkennen, wofür der Bund zuständig ist und
welche Aufgaben die Länder haben. Das
ewige Hin und Her der Abweichungsgesetzgebung schafft aber mit Sicherheit
keine Klarheit.
Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Juristen (ASJ) fällt deswegen
auch ein gnadenloses Urteil über die
große Staatsreform: „Das Geflecht der
Gesetzgebungskompetenzen wird undurchdringlicher und komplizierter.
Transparenz und Verständlichkeit für
Bürgerinnen und Bürger sind auf der
Strecke geblieben“, lautet das Verdikt
der ASJ-Experten.
Matthias Anbuhl
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Privatisierungswahn bald auch
an deutschen
Schulen?

„Allianz-Gymnasium“ und
„Thomy-Realschule“?
GEW-Report enthüllt Privatisierungstendenzen an öffentlichen Schulen

Buchtipp „Werbung und
Sponsoring in der Schule“
Der aktuelle Band der Verbraucherzentrale Bundesverband versammelt Beiträge aus Verbraucherpolitik, Pädagogik und Wirtschaft zum Thema. Zudem
liefert er Einblicke in die
Forschung zum Kosumverhalten Jugendlicher und
gibt einen Überblick über
den Stand von Werbung
und Sponsoring an Schulen
in den verschiedenen Bundesländern.
Das Buch ist für 29,90 Euro erhältlich beim Berliner
Wissenschaftsverlag,
vertrieb@bwv-verlag.de,
Bestell-Nr: 3-8305-1136-1
(siehe auch die Unterrichtsmaterialien der Verbraucherzentrale unter www.
verbraucherbildung.de).
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Firmen bestimmen mit, welcher Stoff
im Unterricht behandelt wird. CocaCola oder Bahlsen finanzieren Unterrichtsmateralien. Ohne Fördervereine
gäbe es an vielen Ganztagsschulen
kaum Nachmittagsangebote. Der
Einfluss von privaten Unternehmen
und Privatpersonen auf staatliche
Schulen wächst. Das ist kein Zufall,
sondern von der Politik gewollt.

D

ie „Kaeser Kompressoren
GmbH“ produziert nicht
nur gelbe Anhänger, die
auf Baustellen brummen
und Druckluft und Strom
erzeugen. Kaeser liefert
auch Inhalte, Lehrmaterialien und Experten für den Schulunterricht. So will es
der Vertrag, der am 21. Oktober 2003 im
thüringischen Gera unterzeichnet wurde. Die „Kooperationsvereinbarung“
sieht vor, dass die Schüler der staatlichen
„Regelschule 12“ in Gera in Physik fortan lernen, wie Druckluft erzeugt wird.
In Biologie geht es um das „Anwendungsbeispiel Druckluft: Molkereien,
Brauereien, Nahrungsmittel-Industrie“.
In Geschichte steht die „Unternehmensgeschichte“ von Kaeser auf dem Stundenplan, in Englisch die „Globabilisierungsstrategie des Unternehmens“.
Bundesweit dürften es weit über 1000
Schulen sein, die eine „Lernpartnerschaft“ à la Kaeser unterhalten. Kooperationspartner sind Mittelständler und
Großkonzerne, von Allianz und T-Mobile bis zum Mayonnaise-Hersteller
Thomy. Das Ziel der Zusammenarbeit

lautet regelmäßig, den Unterricht praxisnäher zu gestalten. Es gilt, Schülerinnen und Schüler besser auf das Arbeitsleben vorzubereiten.
Mehr als 400 „Lernpartnerschaften“ hat
die „Institut Unternehmen & Schule
GmbH“ mit Sitz in Bonn angeschoben.
Deren Geschäftsführer Professor Günter
Vollmer will die Schullandschaft zu
„wirtschaftsnahen Bildungsregionen“
umbauen. So steht es in Vollmers Buch
„Unternehmen machen Schule“. Für
dieses Ziel gab es im November 2003
höchste Ehren: Nordrhein-Westfalens
damaliger Ministerpräsident Peer Steinbrück (SPD) überreichte dem Hochschullehrer den Landesverdienstorden.
Als „Partner für Schulen“ bezeichnen
sich auch Firmen wie Coca-Cola. Sie
sponsorn Lehrmaterial – oder liefern
Unterlagen und Schulbücher gleich
selbst. So hat Coca-Cola ein Rollenspiel
im Angebot, für Schüler ab Jahrgangsstufe 11. Es geht um die Führung eines
Getränkeunternehmens. Welche Unterrichtsziele damit verfolgt werden, steht
in einer Broschüre, die reichlich CocaCola-Werbung enthält. Kekshersteller
Bahlsen lockt per Internet mit Ideen für
den Grundschulunterricht. Titel: „Spielerisch lernen mit ABC Russisch Brot“.
Sponsoren suchen, Spenden eintreiben
– damit beschäftigen sich immer mehr
schulische Fördervereine. Viele von ihnen müssen inzwischen weitere Aufgaben stemmen: Damit die Ganztagsbetreuung an ihrer Schule läuft, stellen sie
Honorarkräfte ein, erledigen die Buchführung und schlagen sich mit Steuerund Rechtsfragen herum. Die Bundesregierung finanziert die Ganztagsschu-

len zwar mit vier Milliarden Euro. Doch
dieses Geld fließt im Wesentlichen in
den Bau der notwendigen Räume. Das
erforderliche Personal einzustellen, ist
Sache von Kommunen und Ländern.
Die aber knausern oft mit dem Geld.
Zudem dürfen öffentliche Schulen in aller Regel nicht als Arbeitgeber auftreten.
Fördervereine springen in die Bresche.
„Die arbeiten rund um die Uhr“, beschreibt Stefan Appel vom Ganztagsschulverband die aktuelle Lage vieler
Fördervereins-Aktivisten. Bundespräsident Horst Köhler (CDU) findet das ganz
in Ordnung. Er lobt die Fördervereine
als „Keimzellen der Bürgergesellschaft“.
So steht es in einem Brief, den Köhler an
Dietmar Bronder schrieb, den Vorsitzenden des „Bundesverbandes der Schulfördervereine“ (BSFV). Der Bundespräsident begrüßt, dass Menschen sich „in
vorgebliche Reservate öffentlichen
Handelns“ einbringen. Er würdigt die
„große Bedeutung“, die die Unterstützervereine „für die Sicherstellung schulischer Infrastrukturen haben“.
BSFV-Chef Bronder versteht die Botschaft: „Gemeint ist die Übertragung
von Aufgaben aus dem öffentlichen in
den privaten Bereich.“
Matthias Holland-Letz
Die Langfassung des Beitrags ist erschienen im „Privatisierungsreport: vom Rückzug des Staates aus der Bildung“, den die GEW herausgegeben hat. Mit dem Privatisierungsreport, der als vierbändige Reihe geplant
ist, will die Bildungsgewerkschaft in die Diskussion
über die zunehmende Privatisierung des gesamten
Bildungsbereiches ein- und Partei ergreifen sowie für
die unterschiedlichen Privatisierungsstrategien und
-instrumente sensibilisieren. Bestellung des Privatisierungsreports: GEW-Shop, www.gew-shop.de; c/o
CALL A GIFT Service, Fax: 0180/5050401 gewshop@callagift (Mindestbestellmenge 25 Exemplare)
Preis: 150 Euro/Stück.
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Integration fatal
Innenminister Schäuble will bei Sprachkursen drastisch kürzen
Wenn Wahlkampf ist in Deutschland,
setzen vor allem die Konservativen
beim Stimmenfang gerne auf ein altbewährtes Mittel: Christdemokraten
streiten lauthals, wer denn nun der
größte Migrantenschreck dieser Republik ist.

S

o auch im Frühling 2006.
Hessens Landeschef Roland Koch (CDU) präsentierte der Öffentlichkeit
ein Einbürgerungsquiz.
Eine kleine Kostprobe des
Fragenkatalogs: Der deutsche Maler
Caspar David Friedrich malte auf einem
seiner bekanntesten Bilder eine Landschaft auf der Ostseeinsel Rügen. Welches Motiv zeigt dieses Bild? Oder: Welcher deutsche Physiker hat mit seiner
Entdeckung im Jahre 1895 die medizinische Diagnose bis zum heutigen Tag revolutioniert? Nicht gewusst? Einen
deutschen Pass dürften Sie jetzt nicht
mehr haben.
Noch pikanter ist der baden-württembergische Gesinnungstest, dem sich potenzielle Neubürger unterziehen müssen. Was man denn davon halte, wenn
in Deutschland homosexuelle Politiker
öffentliche Ämter bekleiden, wird da gefragt. So viel Liberalität hätte man der
Union gar nicht zugetraut. Zur Erinnerung: Als sich Günther Oettinger (CDU)
anschickte, Ministerpräsident in BadenWürttemberg zu werden, musste sich
seine parteiinterne Konkurrentin an der
Basis hartnäckiger Gerüchte über ihre
vermeintliche sexuelle Orientierung erwehren. Würde die CDU ihren eigenen
Fragebogen ernst nehmen, man müsste
wohl viele Christdemokraten ausbürgern.

Auf Kosten der Migranten
Es ist schlimm genug, dass in Deutschland immer noch auf Kosten von Migrantinnen und Migranten Wahlkampf
gemacht wird. Perfide wird es dann,
wenn Politiker auf den Marktplätzen
das Bild vom „integrationsunwilligen“
Ausländer beschreien, in den Ministerien aber zeitgleich die Mittel für die
Sprachförderung drastisch kürzen.
Während Koch & Freunde sich noch in
den Talkshows tummeln, will Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU)

bei den Integrationskursen in Deutschland gut 67 Millionen Euro sparen. Das
macht unter dem Strich ein Minus von
nahezu einem Drittel. Es habe keine
große Nachfrage nach den Sprachkursen für die Einwanderer gegeben, heißt
es zur Begründung im Ministerium lapidar.
Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verkündete gar,
dass die ursprünglich erwartete Zahl von
194 000 Kursberechtigten im vergangenen Jahr klar überschritten wurde. Mehr
noch: 46 000 Menschen konnten nicht
an einem Deutschkurs teilnehmen, obwohl sie ein Recht darauf hatten. Das
Angebot reichte nicht aus. Wer einen genaueren Blick auf die Integrationskurse
wirft, wird ohnehin erkennen, dass hier
mehr und nicht
weniger Geld ausgegeben werden
muss. Die Bedingungen in den
Sprachkursen waren auch ohne
Schäubles Kürzungen für Teilnehmer und Lehrkräfte
gleichermaßen schlecht.
Hierzu nur zwei
Schlaglichter.
Staatliche
Zuschüsse:
Der
Staat investiert zu
wenig Geld in die
Sprachkurse. Der
Fördersatz liegt
bei gerade einmal 2,05 Euro pro Stunde
und Teilnehmer. Die Folgen sind fatal.
Viele Träger werden in den Ruin getrieben, zahlreiche Angebote wegen zu kleiner Gruppen (15 Teilnehmer) gestrichen.
Die Kurse sind überfüllt, oftmals mit bis
zu 25 Teilnehmern – mit völlig heterogenen Bildungsvoraussetzungen und kulturellem Hintergrund. Die Honorare für
die Dozenten fallen ins Bodenlose. „Elf
Euro sind keine Seltenheit mehr. In
Wirklichkeit liegt der Nettoverdienst um
die Hälfte niedriger, da von uns sämtliche Sozial- und Krankenversicherungen
selbst gezahlt werden müssen. Selbst
wenn jemand 40 Stunden pro Woche
unterrichten würde, käme er so, in den
schlimmeren Fällen, auf einen Betrag

von 800 Euro monatlich“, heißt es in einem Schreiben der Aktion Butterbrot,
einem Zusammenschluss von Honorardozenten, an Rita Süssmuth, Präsidentin
des Deutschen Volkshochschulverbandes.
Unterrichtsstunden: Auch hier spart
der Staat. Gerade einmal 630 Stunden
sind für einen normalen Integrationskurs veranschlagt. Will man den Zuwanderern eine angemessene Integration in
Beruf und Gesellschaft ermöglichen,
müsse die Zahl der Stunden auf bis zu
1 000 aufgestockt werden, sagen die Dozenten.
Angesichts dieser Fakten ist es zynisch,
klammheimlich den Rotstift bei den
Sprachkursen anzusetzen.
UN-Bildungsinspektor Vernor Muñoz
hat bei seiner viel beachteten Deutsch-

land-Reise den Umgang mit Migranten
in unserem Bildungswesen scharf kritisiert. PISA und andere Studien zeigen
immer wieder, dass die Zuwanderer in
unserem Bildungswesen strukturell besonders benachteiligt werden. Wer
trotzdem sehenden Auges an der
Sprachförderung für die Migranten
spart, dem muss man mittlerweile schon
Vorsatz unterstellen. Es ist eben billiger,
auf den Marktplätzen über Parallelgesellschaften und lernfaule Ausländer zu
lamentieren, als sich einer intensiven
Sprachförderung und damit einer wirklichen Integration der Zuwanderer zu
widmen.
Ulrich Thöne,
GEW-Vorsitzender

Integration von
Migranten nach
konservativer
Lesart: kein Geld
für Kurse und Dozenten. Dafür sind
Einbürgerungsund Gesinnungstests angesagt.
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Der Süden leuchtet – der
Rest schaut in die Röhre
Elite-Uni-Wettbewerb in der letzten Runde
Zehn Hochschulen können sich Hoffnungen auf Millionen Fördergelder
machen – und auf den prestigeträchtigen, wenn auch nur inoffiziellen Titel
einer „Elite-Uni“. Sie haben die Vorrunde der – so der offizielle Name –
„Exzellenz-Initiative von Bund und
Ländern“ gewonnen und stehen nun
im Finale des Wettbewerbs, der die
Spitzenforschung an den deutschen
Hochschulen bis 2011 mit 1,9 Milliarden Euro zusätzlich fördern und
zurück an die Weltspitze bringen will.

Der Süden vorn
Ausgaben für F+E* 2003 gemessen am BIP
Land

Anteil am Brutto-Inlands-Produkt
(BIP)

Baden-Württemberg
Nordrhein-Westfalen
Schleswig-Holstein
Sachsen-Anhalt
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen

3,97 Prozent
1,8 Prozent
1,2 Prozent
1,2 Prozent
1,4 Prozen
2,3 Prozent

* Forschung und
Entwicklung
Quelle: Stifterverband
Inzwischen geht die
Schere sogar weiter auseinander.
2004 liegt z. B. BadenWürttemberg bei 4,2
Prozent und Bayern bei
3,4 Prozent.

I

n diesen Wochen bereiten die
zehn Kandidaten ihre Bewerbungen für das Finale vor; sie müssen
bis zum 20. April beim Wissenschaftsrat eingereicht werden, der
Mitte Oktober mit der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) die
endgültigen Sieger auswählen wird. Wer
dabei das Rennen macht, ist schon deshalb offen, weil alle Finalisten ihre Bewerbungen als Verschlusssache behandeln.

Zwei Favoriten durchgefallen
Eines aber lässt sich mit ziemlicher Sicherheit vorhersagen: Die Mehrzahl der
deutschen Elite-Unis dürfte aus dem Süden der Republik kommen – so viel ist
nach dem Votum der Jury in der Vorrunde klar. Denn die vom Wissenschaftsrat
und der DFG eingesetzten Gutachter
34 E&W 4/2006

sorgten zwar für die eine oder andere
Überraschung bei Verlierern und Gewinnern; so ließen sie mit der Berliner
Humboldt-Universität und der Technischen Universität Darmstadt zwei Favoriten durchfallen und kürten mit der
Universität Bremen und der Freien Universität Berlin zwei Außenseiter zu Finalisten.

Erdrückende Dominanz
Vor allem aber sorgte die Jury für eine
schier erdrückende Dominanz der Südländer über den Rest der ForschungsRepublik: Von den Finalisten kommen
gleich sieben aus Baden-Württemberg
und Bayern. Großer Sieger der Vorrunde ist das Ländle, aus dem neben dem
Favoriten Heidelberg und der in den
Technischen Fächern starken Uni Karlsruhe auch Tübingen und Freiburg den
Sprung in die letzte Runde schafften.
Aus dem Freistaat nahmen fast erwartungsgemäß die beiden Münchner
Universitäten LMU und TU die erste
Hürde, aber auch die vor allem in der
Biomedizin als Geheimtip gehandelte
Würzburger Uni.
Der große Rest der Republik schaut dagegen buchstäblich in die Röhre. Neben
den beiden Überraschungsfinalisten
Bremen und FU Berlin kann sich nur
noch die RWTH Aachen, die vielleicht
forschungsstärkste deutsche Hochschule überhaupt, der Übermacht aus Baden-Württemberg und Bayern stellen.
Alle anderen Bundesländer gingen leer
aus; aus den fünf neuen Ländern überstand keine einzige Universität die erste
Auswahlhürde.
Eindeutiger kann die Botschaft nicht
sein: Wenn es um die viel zitierten
„Ideen für morgen“ und besonders neue
und zukunftsträchtige Forschungskonzepte geht, leuchtet in Deutschland alleine der Süden. Mit diesem Votum haben die in der Mehrzahl ausländischen
Gutachter aus internationaler Perspektive noch zugespitzt, was sich in den vergangenen Jahren auch in nationalen
Forschungsrankings – sei es von der
DFG, der Humboldt-Stiftung oder sogar von Magazinen wie Focus – gezeigt
hatte.

Für die Hochschulen in Heidelberg,
Freiburg, München oder Würzburg,
aber auch für die Hochschulpolitiker in
den Regierungen und Parlamenten und
für die an der Forschung interessierten
Unternehmen im Süden ist dieses Experten-Urteil eine weitere eindrucksvolle
Bestätigung: Sie haben in den vergangenen Jahren praktisch alles richtig gemacht. Früher und konsequenter als alle
anderen machten sie sich auf die Suche
nach zukunftsträchtigen Forschungsfeldern. Diese zu finden und zu fördern,
war und ist ihnen viel Geld wert – gemessen am Brutto-Inlands-Produkt
(BIP) haben Staat und Wirtschaft 2003
in Bayern und Baden-Württemberg (s.
Kasten) inzwischen mehr als doppelt so
viel für Forschung und Entwicklung
(F+E) ausgegeben als etwa NordrheinWestfalen, das Land mit der dichtesten
Hochschullandschaft Europas. Noch
schlechter sieht es in den neuen Bundesländern aus, denen es ohnehin an Wirtschaftskraft mangelt. Von den amerikanischen Elite-Hochschulen, aber auch
von den Max-Planck-Instituten hierzulande, lernten die Akteure im Süden zudem, dass es bei allen guten Ideen immer
auch auf die ankommt, die sie umsetzen.

Nord-Süd-Gefälle verschärft
Zum einen wird dort Berufungspolitik
als wichtigste Aufgabe auch der Hochschulleitungen begriffen. Zum anderen
sind im Süden die Unis für die Berufungen selbst zuständig. Diese Politik war
erfolgreich und lockte auch international renommierte Wissenschaftler ins
Oberbayerische oder Badische. Den
Rest besorgte eine gelungene Mischung
aus Wissenschafts- und Wirtschaftspolitik, bei der Firmengründungen aus den
Hochschulen heraus und Ansiedlungen
im Umkreis der Unis gezielt gefördert
wurden. Und so konnte der baden-württembergische Wissenschaftsminister Peter Frankenberg (CDU) den Siegeszug der
Ländle-Unis in der Elite-Vorrunde mit
dem schönen Satz erklären: „Wir holen
die besten Köpfe und geben ihnen viel
Geld und ein attraktives Umfeld.“
Den Rest der Republik beginnt dieser
Siegeszug dagegen langsam aber sicher
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Fahrlässig

Foto: dpa

DDR-Wissenschaftlern droht das Abstellgleis

Außenseiter überraschend im Finale:
TU Bremen

nervös zu machen. Vor allem Politiker
aus den neuen Bundesländern äußerten
sich nach der Elite-Vorauswahl besorgt
über das erdrückende Übergewicht des
Südens – selbst wenn sie damit zumindest indirekt ihrer eigenen Forschungspolitik ein schlechtes Zeugnis ausstellten. Anderen Mandatsträgern, vor allem
im Bund und in der SPD, dämmerte sogar, was schon lange auf der Hand lag,
ebenso lange aber geflissentlich übersehen oder ignoriert worden war: dass
nämlich das eklatante Süd-Nord-Gefälle in Forschung und Wissenschaft durch
die Föderalismusreform eher noch verschärft werden dürfte. Wenn schon trotz
der Mitwirkung des Bundes beim Hochschulbau das Übergewicht des Südens
nicht verhindert werden konnte, wie
soll es erst aussehen, wenn Hochschulbau wie die gesamte Hochschulpolitik
künftig alleine in die Verantwortung der
Länder fällt, fragte SPD- und Bundestagsvize Wolfgang Thierse. Auch das
Netzwerk Berlin, der Zusammenschluss
junger SPD-Abgeordneter, die sich als
„links und in der Nachfolge der 68er“
verstehen, verwies auf den so eindeutig
vorhersehbaren Ausgang der Elite-Vorauswahl, als es forderte, die Hochschulpolitik nicht bloß den Ländern zu überlassen.
Die massive Kritik aus den eigenen Reihen zeigte Wirkung. Am 10. März
schloss sogar SPD-Fraktionschef Peter
Struck in seiner Rede im Bundestag Korrekturen der Föderalismusreform bei
den Punkten Bildung und Wissenschaft
ausdrücklich nicht aus. Gut möglich,
dass der Elite-Uni-Wettbewerb noch einen ganz anderen Zweck als seinen eigentlichen erfüllt.
Marco Finetti,
Bildungs- und Wissenschaftskorrespondent
der Süddeutschen Zeitung

Erfolgreiche ehemals ostdeutsche Forscherinnen und Forscher dürfen nicht
erneut abgewickelt werden. Dafür hat
sich die GEW im Rahmen eines wissenschaftspolitischen Kolloquiums an
der Berliner Humboldt-Universität
„Innovation durch Integration“ eingesetzt. Die Ex-DDR-Forscher sind
durch das Wissenschaftler-Integrationsprogramm (WIP) bislang an
Hochschulen, vor allem in Berlin, untergebracht worden. Das Förderprogramm läuft 2006 aus. Die betroffenen Wissenschaftler bangen um ihre
Zukunft.

S

chon vor Jahren sprach der
Konstanzer Philosoph Jürgen Mittelstraß, selbst an
der Auslese von ostdeutschen Wissenschaftlern
beteiligt, im Rückblick
von einem „fahrlässigen Umgang mit
der Ressource Geist“. Diese Reue ist zugleich Mahnung. Denn 16 Jahre nach
der Wende droht Wissenschaftlern mit
DDR-Biografie erneut das Abstellgleis.
Zum Beispiel Harald Dehne. Der promovierte Ethnologe arbeitet an der Berliner
Humboldt-Uni. Die Stelle des 56-Jährigen speist sich aus Mitteln eines BundLänder-Förderprogramms für unbescholtenes Personal der Akademie der
Wissenschaften der DDR. Wie Dehne
wurden ab 1991 viele ehemalige Akademie-Mitarbeiter im Rahmen des WIP an
ostdeutschen Hochschulen untergebracht. In der Hoffnung, diese würden
jene bald übernehmen.
Doch die Hoffnung trog. So kamen in
Berlin bis 1996 von 540 geförderten Wissenschaftlern nur 16 dauerhaft unter. Für
einen Teil der Übrigen wurde daraufhin
ein neues Förderprogramm aufgelegt.
2001 folgte ein weiteres, das Ende 2006
ausläuft, eine Fortsetzung ist nicht geplant. Einige Dutzend Wissenschaftler –
die meisten in Berlin – wären dann arbeitslos. Ob Baltistin, Geoökologe oder
Plasmaphysikerin – alle haben sich jahrelang bewährt, haben gelehrt, geforscht,
publiziert und Drittmittel eingeworben.
„Wir wollen keinen Sozialplan“, sagt
Dehne und fordert eine Einzelfallprüfung durch den Berliner Senat. Schließ-

lich seien gute Wissenschaftler angesichts neuer Herausforderungen im
Hochschulbereich unentbehrlich. Ein
Hinweis auch an die Hochschulen
selbst. Denn diese nähmen die Dienste
der so genannten WIPianer zwar munter in Anspruch, hätten sich aber kaum
um deren Zukunft gekümmert, wie ExGEW-Vorstandsmitglied Gerd Köhler
unlängst auf einem Kolloquium anmerkte.

Keine weiteren Landesmittel
Hier schloss Berlins Wissenschaftssenator Thomas Flierl (PDS) eine weitere Förderung mit Landesmitteln abermals aus.
Stattdessen verwies er auf den angedachten „Hochschulpakt 2020“. Auch der
Hochschulforscher Peer Pasternack meinte, Chancen für die WIPianer gebe es
am ehesten im Rahmen einer Gesamtlösung für die Personalprobleme der
Hochschulen. Diese sind bekanntlich
riesig. Zumal erwartet wird, dass nach
jüngster Prognose die Studierendenzahl
bis 2014 etwa um 30 Prozent anwachsen
soll. Außerdem hat bereits die Einführung gestufter Studiengänge zu höherem Betreuungsaufwand geführt. Dem
steigenden Personalbedarf soll der
Hochschulpakt durch zusätzliche Mittel und Regelungen Rechnung tragen.
Noch für dieses Jahr strebt Bundesbildungsministerin
Annette
Schavan
(CDU) mit den Ländern ein Ergebnis
an. Doch für Harald Dehne wird die
Zeit knapp. Sind nicht bald neue Stellen
geschaffen, steht er ab 2007 anstatt im
Seminar wohl in einer Schlange vor dem
Arbeitsamt.
Mancher WIPianer hofft nun auf Unterstützung von ganz oben. Denn auch
Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat als
Physikerin jahrelang an einem Akademie-Institut der DDR gearbeitet. Hätte
sie ihre wissenschaftliche Karriere nach
1990 weiter verfolgt, ginge es jetzt womöglich auch um ihre Zukunft. Also haben WIPianer der Kanzlerin einen Brief
geschrieben. Ihre Reaktion steht noch
aus. Doch um baldige Antworten wird
die Politik nicht herumkommen. Zu eng
verknüpft ist das Schicksal der WIPianer
nicht nur mit der Entstehung des gesamtdeutschen Hochschulsystems, sondern auch mit dessen notwendiger Renovierung.
Dominik Fehrmann
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Scientific worker –
GEW als Beruf
Zum krankheitsbedingten Rücktritt von Gerd Köhler
danken wir nicht zuletzt Gerd Köhler: Angefangen mit Harro Planders
Schrift über „Wissenschaft als Beruf “,
unserer Kritik an den Fristverträgen
und der Personalstruktur, der Gründung von Kooperationsstellen Hochschule-Gewerkschaft bis hin zur Entwicklung von tarifvertraglichen Regelungen im Wissenschaftsbereich und
zur Forderung eines eigenen Tarifvertrages Wissenschaft. Aufgrund unserer internationalen Gewerkschaftskooperationen entstand ein internaamit endet eine Ära für tionaler Vergleich: „The AtractiveWissenschaft und For- ness of the Academic Workplace in
schung nach 33 Jahren Europe“.
GEW-Arbeit. Die Nach- Auch zu Themen der Studienreform,
richt traf den Wissen- der Qualitätssicherung, der Evaluatischaftsbereich überra- on und Akkreditierung von Studienschend und völlig unvorbereitet. In gängen, der Lehrerbildung, der DiffeZeiten der Föderalismusreform, in renzierung und Durchlässigkeit im
denen der Hochschulbereich fast aus- Hochschulbereich, der Struktur des
schließlich in die Kompetenz der tertiären Bereichs, dem Abbau soziaLänder fallen soll, wiegt Gerd Köhlers ler Ungleichheit und „Fördern statt
Rücktritt besonders schwer.
Auslesen“ haben wir uns kontinuierIch habe Gerd etwa
lich Positionen in Pro1973 kennengelernt, als
jektgruppen, Werkstatter einen Kongress zur
gesprächen, Foren und
Rechtschreibreform
vor allem in 24 Sommerüber die gemäßigte
schulen erarbeitet.
Kleinschreibung orgaVordenker und Lenker
nisierte. Damals wundieser Wissenschaftspoliderte ich mich über
tik war Gerd Köhler.
die Aktivitäten meiner
Gerd hat hochschulpolineuen Gewerkschaft,
tisch wichtige Impulse
bis ich bald merkte, Gerd Köhler,
gesetzt, die Fäden auch
dass es in der GEW Vorstandsmitglied
international geknüpft,
nicht nur um die reine für den Bereich HochMenschen zusammengeschule und Forschung
Interessenvertretung
führt – nicht zuletzt auf
ist aus gesundheitvon Arbeitnehmern, lichen Gründen
den traditionsreichen,
sondern ebenso um ge- zurückgetreten.
bekannten und beliebten
sellschaftliche GrundSommerschulen, deren
lagen sowie um bildungs- und wissen- Initiator er war. Diese inhaltliche Arschaftspolitische Perspektiven geht. beit gilt es nach seinem Ausscheiden
Die 70er Jahre bedeuteten für die fortzusetzen und weiterzuentwikgewerkschaftliche Hochschulpolitik keln. Die GEW dankt ihm für seine
den Aufbruch in einen viel später zu Verdienste und sein großes Engageorganisierenden eigenständigen Vor- ment und wünscht ihm mehr Muße
standsbereich Hochschule und For- als in den 33 Jahren zuvor.
schung, der mit dem deutschen EiniRomuin Reich
gungsprozess in den neuen Ländern
noch einmal einen kräftigen Schub Bis zur Wiederbesetzung des Vorstandsmandats
bekam. Thematisch haben wir uns in leitet der GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne den
den vergangenen 30 Jahren im Hoch- Organisationsbereich Hochschule und Forschung
schulbereich gut aufgestellt – das ver- kommissarisch.

Knapp zehn Monate nach seiner
Wiederwahl zum Vorstandsmitglied für den Bereich Hochschule
und Forschung ist Gerd Köhler
während der jüngsten Sitzung des
Hauptvorstandes, des höchsten beschlussfassenden Gremiums der
GEW zwischen den Gewerkschaftstagen, im März 2006 aus gesundheitlichen Gründen von seinem
Amt zurückgetreten.

Foto: Christian von Polentz, transit
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Csaszkóczy
darf nicht
Lehrer
werden
Zweifel an Verfassungstreue
Das Land Baden-Württemberg muss
Michael Csaszkóczy nicht als Lehrer
im Beamtenverhältnis auf Probe einstellen. Das Verwaltungsgericht
Karlsruhe lehnte einen entsprechenden
Antrag in einer Verhandlung am
10. März ab (s. auch E&W 3/2005
und 10/2005).

D

as Gericht machte deutlich, dass es die pädagogische Qualifikation und das
persönliche Verhalten des
Klägers für unstrittig hält:
Csaszkóczy schloss sein
Examen mit guten Noten ab. Der Vertreter des Regierungspräsidiums Karlsruhe attestierte ihm „Zivilcourage“ und
„Friedensliebe“. Das Gericht begründete seine Entscheidung mit der Mitgliedschaft Csaszkóczys in der Antifaschistischen Initiative Heidelberg (AIHD). In
der schriftlichen Urteilsbegründung bekräftigten die Richter ihre Zweifel an
der Treuepflicht des künftigen Beamten
Csaszkóczy. Die GEW verurteilte das
faktische Berufsverbot für den Lehrer als
Wiederbelebung des 1972 beschlossenen Radikalenerlasses. Landesvorsitzender Rainer Dahlem verlangte vom
baden-württembergischen Ministerpräsidenten Günther Oettinger (CDU), auf
„dieses undemokratische und antiquierte Mittel“ zu verzichten und Csaszkóczy in den Schuldienst einzustellen: „Es
wird immer deutlicher, dass der bundesweite Alleingang der damaligen Kultusministerin Annette Schavan 2004 ein
Fehler war.“
Manuela Hertweck
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Gericht war der Ansicht, die Benennung
zweifellos existierender gesellschaftlicher Missstände – wie die zunehmende
Verbreitung von Rassismus und Antisemitismus – würde ein negatives Bild unseres Staates zeichnen, das mit der Haltung eines Beamten nicht vereinbar sei.
E&W: Gehst du in die Berufung? Welche
Chancen siehst du für das weitere Verfahren?
Csaszkóczy: Es geht nicht nur um mein
persönliches Schicksal, sondern um
Menschenrechte, Meinungsfreiheit und
das politische Klima in diesem Land.
Deshalb werden wir gemeinsam mit der
GEW in jedem Fall Rechtsmittel einlegen. Im Zweifelsfall wird sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erneut mit dem Thema Berufsverbote
beschäftigen müssen.
Die Chancen? Das ist vermutlich eher
eine politische als eine rein juristische
Frage. Gerichte agieren nicht im politisch luftleeren Raum. Es wird darum
gehen, eine breite Öffentlichkeit für die

„ ... an meinen Worten
und Taten messen“
E &W: Wie empfindest du die Ablehnung
der Klage, obwohl dir korrektes Verhalten bestätigt worden ist?
Michael Csaszkóczy: Ich bin einigermaßen sprachlos, dass mein persönliches politisches Verhalten vor Gericht
von allen Seiten als „Friedensliebe“ und
„begrüßenswerte Zivilcourage gegen
Rechts“ gewertet wurde und dann doch
ein Urteil gefällt wird, das eben dieses
Engagement als Argument benutzt,
meine gesamte Lebensperspektive zu
zerstören und mich als ungeeignet für
den Lehrerberuf einzustufen. Woran
will das Gericht meine von ihm vermutete Gesinnung festmachen, wenn nicht
an meinen Worten und Taten?
E&W: In der Verhandlung wurde deine Mitgliedschaft in der Antifaschistischen Initiative
Heidelberg (AIHD) und deren Haltung zur
Militanz intensiv hinterfragt. Die auf Grundlage von Verfassungsschutzberichten behauptete Verfassungsfeindlichkeit der AIHD
hat das Gericht nicht in Zweifel gezogen.
Csaszkóczy: Zu dem immer wieder auftauchenden Reizwort Militanz habe ich
klargestellt, dass es mir keineswegs darum geht, Gewalt in Deutschland als legitimes Mittel zu propagieren oder zu
Straftaten aufzurufen. Ich sollte mich
von folgendem Satz distanzieren, der
immer wieder in einen entstellenden
Kontext gerückt wird: „Militanz ist für
uns ein legitimes Mittel im Kampf um
Befreiung.“ Dazu war ich – allein schon
aus Respekt vor den Menschen, die im
Nationalsozialismus oder gegen andere
Diktaturen Widerstand geleistet haben
– nicht bereit. Im Übrigen habe ich auf
Die vollständige Urteilsbegründung
steht auf der Internetseite des
Solikomitees
www.gegen-berufsverbote.de.
Spenden für die Öffentlichkeitsarbeit gegen das Berufsverbot bitte
auf folgendes Konto:
Martin Heiming,
Kontonr.: 3057320326,
Postbank Hamburg,
BLZ: 201 100 22,
Stichwort: „Berufsverbot“

die Wortbedeutung des Ausdrucks Militanz verwiesen, die im Duden wiedergegeben wird mit „kämpferisch für seine
Überzeugungen eintretend“. Als Wortbeispiel nennt der Duden „eine militante Pazifistin“.
Grundsätzlich ist es natürlich höchst bedenklich, wenn das Gericht, wie in meinem Fall, ohne dies zu hinterfragen, die
Sicht des Verfassungsschutzes übernimmt, um antifaschistisches Engagement zu stigmatisieren und zu kriminalisieren.
E &W: Kritik am Staat „mit Augenmaß“
hat das Gericht auch für Beamte ausdrücklich für möglich erklärt.
Csaszkóczy: Konkret wurden zwei Aussagen moniert – die im Übrigen nicht
einmal mir persönlich zugeordnet werden: Zum einen die Darstellung, dass
im Deutschland der 90er Jahre rassistische Übergriffe zur Normalität geworden seien, zum anderen, dass es gesellschaftliche Kontinuitäten zwischen
dem Nationalsozialismus und der BRD
gegeben habe. Zum ersten Punkt: Immerhin gibt es Teile in Deutschland, in
denen sich Menschen mit dunkler
Hautfarbe nicht ungefährdet bewegen
können.
Wenn solche Aussagen, die in der inund ausländischen Presse und Literatur
weit verbreitet sind, für Lehrer als Angehörige des öffentlichen Dienstes – außerhalb des Unterrichts wohlgemerkt –
nicht mehr erlaubt sein sollen, ist die
Meinungsfreiheit tatsächlich in höchster Gefahr.
Im Übrigen wird hier durch das Gericht
eine sehr fragwürdige Form von verordneter Geschichtspolitik betrieben. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass ein so
begründetes Urteil Bestand haben wird.
E &W: Deine Urteilsbewertung?
Csaszkóczy: Im Urteil geht es nicht
mehr um meine persönlichen Handlungen und Äußerungen. Das hat mit einer
Abwägung im Einzelfall, wie sie vom
Kultusministerium zu erwarten gewesen
wäre, nichts zu tun. Zwei Punkte sind
mir wichtig:
In einer Zeit, in der der Rechtsextremismus überall Erfolge feiert, ausgerechnet
antifaschistisches Engagement zu diskreditieren und auszugrenzen, setzt ein
fatales politisches Signal. Zweitens: Das

450 Menschen
stärkten Michael
Csaszkóczy am
25. März in Karlsruhe mit einer
Demonstration
den Rücken. GEWLandesvorsitzender Rainer Dahlem betonte während der Kundgebung: „Ein Lehrer,
der sich offen
gegen Krieg und
Faschismus bekennt, ist mir tausend mal lieber
als jemand, der
zu Allem ja und
Amen sagt.“

Foto: GEW, LV Baden-Württemberg

E&W-Interview mit dem Berufsverbotsopfer Michael Csaszkóczy

Frage zu sensibilisieren, ob die Staatsraison in Deutschland Vorrang vor der
Meinungsfreiheit hat.
E&W: Wie geht es für dich persönlich und beruflich weiter?
Csaszkóczy: Ich habe das Ziel noch
nicht aufgegeben, in dem Beruf zu arbeiten, den ich gelernt habe und der mir
Spaß macht. In der Zwischenzeit hoffe
ich auf ein Stipendium, um mich meiner Doktorarbeit zum Thema ‚Jugendkulturen' widmen zu können.
Interview: Manuela Hertweck
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DDS feiert 50. Geburtstag

98. Jg., 1. Vj. 2006

DDS
Die Deutsche Schule
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft,
Bildungspolitik und pädagogische Praxis

1
2006

Heinrich Roth 100
Profit im Klassenzimmer
Unterricht und Standards
Benachteiligung mit System
Gewalt in der Schule
Migranten – international
Schweden: Integration durch Differenzierung
Medienpädagogik
„Rhythm is it!“
VERA
Berichte
Rezensionen und Hinweise

Herausgegeben von der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft

Ein halbes
Jahrhundert
„Deutsche Schule“ spricht für
Qualität und
einen langen
Atem der Zeitung.

38 E&W 4/2006

„Ich habe gerade eben einmal die letzten Jahrgänge der Deutschen Schule
(DDS) angeschaut – das ist doch eine
beachtliche Leistung: Die Zeitschrift
hat ein sehr spezifisches Profil, das sie
nicht ersetzbar macht!“, so der Brief eines Lesers an die Redaktion.
Im April 1956 hat die damalige „Arbeitsgemeinschaft Deutscher Lehrerverbände“ – aus der bald darauf die GEW wurde – die Zeitschrift neu begründet. Dem
damaligen Redaktionskollegium gehörten der Schulrat Alfred Blumenthal,
der Erziehungswissenschaftler Gottfried
Hausmann, der Psychologe Heinrich Roth
(s. auch S. 29) und der spätere hessische
Kultusminister Ernst Schütte an. Roth
hat die Redaktion 27 Jahre lang bis zu
seinem Tod 1983 geleitet und der Zeitung jenes Profil gegeben, dem sich auch
die heutigen Redaktionsmitglieder verpflichtet fühlen. Diese Zielsetzung wurde 1956 in der Einleitung zum ersten
Heft so beschrieben:
„Die Zeitschrift will […] kein verbandsoder schulpolitisches Forum eröffnen,
sondern primär wissenschaftlichen Analysen und der Klärung wesentlicher
Sachverhalte und Probleme im Bereiche
der Erziehung und Bildung dienen.
[…] Die radikale Wendung, die sie [die
AGDL] vollzogen hat, liegt darin, dass
sie Erziehung und Schule nicht mehr in
den Dienst einer vergangenen oder vergehenden, sondern einer werdenden
Gesellschaftsordnung stellen will. […] .
Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Lehrerverbände sieht es als eine Hauptaufgabe der Schule an, den Jugendlichen zu gesellschaftlicher Tüchtigkeit
zu erziehen. Sie versteht darunter nicht
eine äußere Zurüstung und noch weniger die Kultivierung der Fähigkeit, sich
den jeweiligen Gegebenheiten bequem
und ohne Risiko anzupassen. In der
geistigen Freiheit und in der Kraft persönlicher Entscheidung sieht sie die wesentlichen Elemente dessen, das allein
den hohen Namen Erziehung verdient.
[…] Und deshalb ist die Schule nicht
ein Instrument zur Sicherung eines wie
auch immer gearteten Herrschaftssystems, sondern eine Stätte freier Menschenbildung. […]“
Nicht zuletzt unter dieser Perspektive
gilt die DDS seitdem im Spektrum der
wissenschaftlichen Zeitschriften als etwas Besonderes: Sie hat einen anerkannten wissenschaftlichen Standard und ist
zugleich in den Themen an Fragen orientiert, die sich auf die konzeptionelle
und aktuelle Gestaltung von Schule und
Unterricht beziehen. Die Unabhängig-

keit der Redaktion gewährleistet, dass
Erfahrungen differenziert analysiert,
pädagogische Entwürfe sorgfältig reflektiert werden und bildungspolitische
Konzepte an den genannten Grundwerten orientiert sind. Diese Balance zwischen Erziehungswissenschaft, Bildungspolitik und pädagogischer Praxis
wird weiterhin Ziel und Maßstab der
DDS sein.
Jörg Schlömerkemper

Paragraf 43,2 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz auszubauen.“

„We will rock you“
Seit fast eineinhalb Jahren zieht das Musical „We will rock you“ Queen-Fans aus
ganz Deutschland in den Kölner Musical-Dome. Über 600 000 Menschen haben das Stück bereits gesehen.

Ausbildungsplatzsituation
spitzt sich zu
Der Bundestag beschäftigt sich im April
mit dem Berufsbildungsbericht 2006.
Die Untersuchung belegt, dass sich die
Ausbildungsplatznot junger Menschen
zugespitzt hat. Die Zahl der Abgänger
aus allgemein bildenden Schulen erreichte in 2005 mit 948 000 einen neuen
Rekord. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge sank mit
550 200 auf den niedrigsten Stand seit
1990. Die Zahlen widersprechen jedem
Versuch, die Erfolglosigkeit des Ausbildungspaktes zwischen Wirtschaft und
Bundesregierung schönzureden.
Als entscheidende Ursache für den
Rückgang der Zahl der Ausbildungsplätze in 2005 um vier Prozent benennt der
Bericht die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt: „Das duale Ausbildungssystem, das eng mit dem Beschäftigungssystem verbunden ist, bleibt von den strukturellen Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt nicht unberührt. Von September
1999 bis September 2005 ging die Zahl
der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Deutschland um rund
1,385 Millionen zurück.“ Die Zahl der
betrieblichen Lehrverträge ist in diesem
Zeitraum um 2,6 Prozent auf 505 000 gesunken. Die überwiegend öffentlich finanzierten Ausbildungsstellen sind in
den alten Bundesländern um 21 Prozent
(= minus 41 000 Plätze) gesunken, in den
neuen Ländern und Berlin um 14 Prozent (= minus 4900 Plätze). Am stärksten wurden außerbetriebliche Ausbildungsplätze gestrichen, die nach dem
Sozialgesetzbuch III mit sozial Benachteiligten und Lernbeeinträchtigten abgeschlossen werden. Das sind alarmierende Nachrichten! Bleibt zu hoffen, dass
die Bundesregierung die Schlussfolgerung des Berufsbildungsberichts beherzigt: „Aus bildungspolitischer Sicht sind
deshalb alternative Möglichkeiten für eine (Erst-)Ausbildung notwendig, … eine
Möglichkeit bestünde zum Beispiel darin, schulische Ausbildungsangebote in
anerkannten Ausbildungsberufen mit
abschließender Kammerprüfung gemäß

Zu dem Musical gibt es eine interessante 22-seitige Lehrermappe für den Musikunterricht zum kostenlosen Download (www.queen-musical.de/downloads_
inhalt.php?dID=5) sowie elf Seiten Unterrichtsvorschläge für die Englischstunde (www.queen-musical.de/downloads_
inhalt.php?dID=4). Das Material lässt
sich als Grundlage verwenden, eigene
Ideen zu entwickeln und zwei spannende Unterrichtsstunden zu gestalten.
Es kann auch kostenlos über folgende
Hotlinenummer bestellt werden: 0211/
7344120.
Alle Infos zum Musical finden Sie unter: www.queen-musical.de

Arbeitslose: immer weniger
Qualifikationsangebote
Immer weniger Menschen nehmen an
Weiterbildungsveranstaltungen teil. Insbesondere in der beruflichen Weiterbildung werden die Qualifikationsangebote zusammengestrichen. Besonders
stark betroffen ist der Bereich der Qualifizierungsmaßnahmen, die in den Unternehmen stattfinden. Aber auch die
Bundesagentur für Arbeit (BA) zieht sich
immer weiter aus der Weiterbildung zurück. Wurden 2000 noch ca. 500 000 Arbeitssuchende beruflich weiterqualifiziert, fiel diese Zahl bis 2005 auf unter
100 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Insbesondere Menschen mit geringen
Qualifikationen und niedrigem Einkommen werden nicht mehr gefördert.
Damit wird die soziale Ungleichheit manifestiert, ja sogar verstärkt. Diese Entwicklung steht im Widerspruch zu der in
Sonntagsreden immer wieder betonten
Bedeutung des „lebenslangen Lernens“.
Der jetzt veröffentlichte Evaluationsbericht „Berichtssystem Weiterbildung
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Beamtenversorgung:
Anpassung dauert
Mit einer Reform der Beamtenversorgung ist nicht vor der Verabschiedung der Föderalismusreform zu rechnen. Der Bundestag
hatte 2005 noch vor der Neuwahlentscheidung den Entwurf für ein
„Versorgungsnachhaltigkeitsgesetz“ mit rot-grüner Mehrheit verabschiedet. Die Beratungen im
Bundesrat wurden aber vor dem
Ende der Legislaturperiode nicht
mehr abgeschlossen.
Jetzt sind alle Gesetzgebungsvorhaben der Bundesregierung im Bereich
Beamtenrecht erst einmal auf Eis gelegt. Falls die Föderalismusreform
wie geplant umgesetzt wird, entscheidet künftig jedes Bundesland
selbst über Besoldung, Versorgung
und Laufbahn seiner Beamtinnen
und Beamten. Angesichts des mit
den Stimmen aller Parteien im Bundestag verabschiedeten Grundsatzbeschlusses, die Rentenreform wirkungsgleich auf die Beamtenversorgung zu übertragen, wird es dann
voraussichtlich in jedem Bundesland eine eigene Versorgungsreform
geben.

„Verdamp lang her“:
BAP ist 30
BAP ist 30 Jahre alt. Die politisch
ambitionierte Kölner Kult-RockBand gehört zu den erfolgreichsten in Deutschland. Bandkopf
Wolfgang Niedecken engagierte sich
beispielsweise als Botschafter für
„Gemeinsam für Afrika“ sowie mit
„Huh-zäng usseinander“ immer
wieder gegen Rechts und rechte
Gewalt.
Ende des vergangenen Jahres gab
BAP eine Doppel-CD mit einem
Querschnitt ihres Schaffens der
letzten „Dreimal zehn Jahre“ heraus. Zusätzlich gab’s eine DVD
mit den „Greatest Hits“ im Origi-

nal, als Zeitreise mit Konzertmitschnitten, Videoclips und Kuriositäten. Seit Anfang des Jahres ist die
Band auf Geburtstagstournee.
Konzertdaten und alle weiteren
Infos finden Sie unter: www.bap.de

60 Jahre im Vorstand:
Karl Friedrich Scholz
60 Jahre Mitgliedschaft in der
GEW sind nicht alltäglich. Allein
diese lange Treue verdient schon
den besonderen Dank und die Anerkennung durch die Organisation. Einmalig in Deutschland
dürfte aber das Engagement von
Karl Friedrich Scholz sein: Während
seiner 60 GEW-Mitgliedsjahre arbeitete er eben diese Zeit in verschiedenen Funktionen im Vorstand des Ortsverbands Heide/
Schleswig-Holstein.
Karl Friedrich Scholz hat es nach
dem Krieg nach Heide verschlagen. Hier war er von 1946 bis 1980
als Lehrer, 1964 auch als Konrektor an der Grund- und Hauptschule Loher Weg tätig. Im Januar 1946
trat er in den damaligen Heider
Lehrerverein ein, der später der
GEW beitrat.

Ehrten den Doppeljubilar Karl
Friedrich Scholz (Mitte): GEWOrtsverbandsvorsitzender Berndhard Müller (links) und Landesvorsitzender Kai Niemann.

Scholz wurde sogleich Vorstandsmitglied. Später übernahm er auch
den Vorsitz des Ortsverbandes.
Auf Kreis- und Landesebene war er
Delegierter. Heute betreut er die
Pensionäre. Der Ortsverband ernannte ihn im November 2000
zum Ehrenvorsitzenden.
Mit seiner jahrelangen Arbeit hat
Karl Friedrich Scholz erheblich
zum Erfolg der GEW beigetragen
und sich den Respekt und Dank
der Mitglieder erworben. Anlässlich des 60. Doppeljubiläums hat
der Ortsverband Heide einen Festakt organisiert, in dessen Rahmen
der GEW-Landesvorsitzende Kai
Niemann die Arbeit des 89-Jährigen würdigte.

Empört

Geld zurück

(E&W 3/2006, Seite 18:
„Man muss das Deutsche attraktiv machen!“)
Ich bin empört über den denunziatorischen Unterton in dem Beitrag von Christian Füller zum Thema „Deutsch als Pausensprache“
an der Herbert-Hoover-Schule in
Berlin. Mich stört die künstliche
Aufgeregtheit über diesen innovativen, von vielen Beteiligten mitgetragenen Schritt, der in der wirklichen Durchsetzung sehr viel unproblematischer ist als dargestellt.
Mich stört noch viel mehr, wenn
ideologische Schlagwörter wie
„Rohrstockmethode“,
„Streckbankpädagogik“, „partroullierende Lehrer“ Eingang in die Debatte
finden, in der sorgfältige Recherche erste Journalistenpflicht gewesen wäre. Wer sind die „Zwangsneurotiker“, doch wohl eher solche Meinungsmacher, die in dieser
typisch „deutschen“ Debatte die
ewigen Bremser und Bedenkenträger sind.
Gerhard Junge-Lampart, Bretten

(E&W 3/2006, Seite 34: „Geldsorgen zehren an den Nerven“)
Ich bin verbeamtete Lehrerin und
seit vielen Jahren GEW-Mitglied.
Nachdem die E&W darauf hingewiesen hat, dass ich möglicherweise für meine beiden Kinder (23 und
26 Jahre), die studieren, zu hohe
Versicherungsbeiträge in die private Krankenversicherung zahle, habe ich bei meiner Versicherung
nachgefragt. Diese hat sofort bestätigt, dass es einen günstigeren Tarif
für Studierende gibt, über den sie
mich nicht informiert hatte. Es gab
zwar ein bisschen Hin und Her, inzwischen sind die Verträge beider
Kinder aber auf den Studierendentarif umgestellt worden. Für die
Zeit seit Anfang 2004 habe ich fast
2500 Euro zu viel gezahlter Beiträge zurückerstattet bekommen.
Elisabeth Cellarius, Berlin

Einäugig
Foto: LV Schleswig-Holstein

IX“ des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung belegt,
dass Eigenverantwortung und Eigenfinanzierung von Weiterbildung eine immer größere Rolle
spielen. Politik und Wirtschaft
entziehen sich gezielt ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und
setzen auf privates Engagement.
Weiterbildung wird zunehmend
kommerzialisiert. Den Bericht
finden Sie im Internet unter:
www.bmbf.de/pub/berichtssystem_
weiterbildung_9.pdf

(E&W 2/2006, Seite 2: Gastkommentar „Profiteure der Folter“)
amnesty international (ai)-Generalsekretärin Barbara Lochbihler fokussiert ihren Gastkommentar völlig
auf die US-Regierung. Sie ignoriert
damit den obersten Grundsatz von
ai: Neutralität. Mit keinem Wort erwähnt sie die zehntausende politischen Gefangenen z. B. in China,
Russland oder den islamischen
Diktaturen – von dortigem Terror
gegen Frauen, Intellektuelle oder
Schwule ganz zu schweigen. Sie kritisiert, dass „Individuen der alQuaida“ keinen Status als Kriegsgefangene haben. Will sie damit
Jihad-Terroristen, die tausende Unschuldiger in Kenia, New York, Bali, Tunesien, Marokko, Irak, Israel,
Madrid oder London ermordeten,
als Kriegskombattanten aufwerten?
Wie arbeitet ai zum Beispiel in Ruanda, im Kongo oder im Sudan, wo
Janjawid-Milizen mehr als zwei
Millionen Menschen vertrieben
und 180 000 massakriert haben?
Fordert Lochbihler die Menschenrechte nur dort ein, wo sie nichts
riskiert?
Hartmut Regitz, Illingen

Den Spieß umgedreht
(E&W 3/2006, Seite 11:
„Anschauungsunterricht pur“
und Seite 14/15: „Die Macht der
Verbraucher …“)
Den Globalisierungsspieß einmal
umzudrehen, war ein höchst gelungener Einfall. Jetzt sollten wir
als Gewerkschaft nur noch konkret werden. Beispielsweise die Firmen und Marken beim Namen
nennen, die in Nicaragua unter
den beschriebenen menschenverachtenden Bedingungen produzieren lassen.
Peter Schild, Böblingen

Buchtipp
LesePeter
Der LesePeter
ist eine Auszeichnung der
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur
und
Medien (AJuM) der GEW für ein
herausragendes, aktuelles Buch
der Kinder- und Jugendliteratur.
Die ausführliche Rezension (mit
pädagogischen Hinweisen) ist
im Internet unter www.AJuM.de
(Datenbank) oder www.LesePeter.de
abrufbar. Im April erhält den LesePeter das großformatige Bilderbuch „Die Natur ganz nah und weit
weg“ von René Mettler (Carlsen Verlag Hamburg, 2006, 14,— Euro).
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Recht und
Rechtsschutz
4/2006

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

Dienstunfähige Beamte

Höhere Mathematik für
Pensionsermittlung nötig

Höhere Mathematik für Pensionsermittlung nötig

Private Reisezwecke mindern
nicht Steuerlast

Zahlungserklärung verpflichtet die
Eltern
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Werden Beamte nach wenigen Dienstjahren dienstunfähig, erhalten sie regelmäßig „nur“ die versorgungsrechtliche Mindestpension. Gerade diese
Beamten hatten aber ein (Arbeits-)
Leben vor dem Beamtenverhältnis,
aus dem sich Ansprüche auf eine gesetzliche Rente ergeben.
Die gesetzliche Rente erhalten sie aber
nach den derzeitigen Regelungen erst
mit 65 Lebensjahren. Das Beamtenversorgungsgesetz sieht für diese Fälle einen Ausgleich vor. Auf Antrag wird die
Beamtenpension bis zum Anspruch auf
die Rente vorübergehend erhöht. Die
Erhöhung beträgt ein Prozent pro zwölf
Monate Pflichtbeitragszeiten, die nicht
bereits als ruhegehaltfähige Vordienstzeit im Rahmen der Pension anerkannt
wurden.
Diese Erhöhung wurde bisher immer
nur auf die „erdiente“ Pension draufgeschlagen, also auf den Ruhegehaltssatz,
der sich aufgrund der anerkannten ruhegehaltfähigen Dienstzeit ergibt. Jetzt hat
das Bundesverwaltungsgericht in einem
mathematisch fundierten Urteil entschieden, dass die Erhöhung bei Beamten, deren erdiente Pension unter der
Mindestversorgung liegt, auf Basis der
Mindestversorgung erfolgen muss.
Denn das Gesetz bestimme, dass die
Erhöhung von dem „berechneten“ Ruhegehaltssatz erfolgen muss. Das „Berechnen“ müsse sich aber dem Wortsinn
nach nicht auf die vier Grundrechenarten beschränken, sondern könne auch
weitere mathematische Verfahren umfassen. Zu diesen Operationen nach den
Regeln der Algebra gehörten die von
dem Gesetz geforderten Vergleiche der
Zahlenwerte. Also der Vergleich zwischen der erdienten Pension und der
Mindestpension. Also sei auch die Mindestpension eine berechnete Pension.
Betroffene Beamte sollten also ab sofort
ganz genau hinschauen, ob ihr Dienstherr diese mathematischen Grund-

regeln auch richtig verstanden hat und
ggf. Rechtsmittel gegen eine falsche Berechnung einlegen. Beamte, deren Bescheid über die Erhöhung gemäß § 14a
BeamtVG bereits rechtskräftig geworden ist, können leider kein Rechtsmittel
mehr einlegen. (BVerwG vom 23. Juni
2005, Az: 2 C 25/04)

Beweisaufnahme ausreichend berücksichtigt worden sei. Eine Zeugin habe
auf Programmänderungen und zusätzliche Besichtigungstouren hingewiesen. Ein erheblicher Teil der Veranstaltungszeit habe zur freien Verfügung
gestanden. Doch nur wenn eine Fortbildung (nahezu) ausschließlich dem
Erwerb beruflicher Kenntnisse diene,
seien Werbungskosten für eine Auslandsreise und einen Lehrgang abziehbar. Deshalb müsse ermittelt werden,
inwieweit die Fahrt private Reiseinteressen und berufliche Fortbildungsziele
erfüllt hat. Die zweifelsfreie Klärung
dieses Sachverhalts sei zur Berechnung
der Einkommensteuer unverzichtbar.
(Bundesfinanzhof vom 19. Dezember
2005, AZ VI R 88/02)

Studienfahrt

Private Reisezwecke
mindern nicht Steuerlast
Studienreisen müssen ausschließlich
der beruflichen Weiterbildung dienen.
Nur dann können Kosten bei der Einkommensteuer als Werbungskosten
geltend gemacht werden.
Zunächst hatte ein Berufsschullehrer
aus Mecklenburg-Vorpommern mit
dem Fach Englisch gegen sein Finanzamt geklagt. Er unternahm 1998 eine
zweiwöchige Studienreise für Englischlehrer nach Irland, die speziell für Berufsschullehrer anerkannt und staatlich
gefördert war. Das Finanzamt erkannte
die Kosten für die Sprachreise in Höhe
von 2311 Mark dennoch nicht als Werbungskosten an, da die Fahrt mit privaten Zwecken verbunden gewesen sei.
Das Finanzgericht (FG) gab nach Prüfung des Programms jedoch dem Lehrer
Recht: Pro Woche wies er an drei Tagen
ganztätig Sprachunterricht nach, an den
anderen Werktagen halbtags, hinzu kamen Vor- und Nacharbeiten sowie Projektarbeit für Unterrichtsmaterial. Die
überwiegend berufliche Begründung
der Fahrt erkannte das FG an. Das Gericht würdigte zudem die Entscheidungen des Bundesfinanzhofes (BFH) sowie des Europäischen Gerichtshofes
(EuGH) aus den Jahren 1999 und 2000:
Rein beruflich motivierte Studienreisen
sind als Werbungskosten anerkannt,
auch wenn sie ins Ausland führen.
Das Finanzamt ging in Revision und erhielt teilweise Recht. Der BFH verwies
den Rechtsstreit zur endgültigen Entscheidung zurück an das FG. Hier sei
zu prüfen, ob die erstinstanzliche

Kosten einer Skifreizeit

Eltern verpflichtet
Vollstreckungsbescheid: Nach der SkiKlassenfahrt eines Schülers blieb die
Schulbehörde auf den nicht beglichenen Unkosten sitzen.
Die Eltern hatten der Teilnahme ihres
minderjährigen Sohnes an einer Skifreizeit und der Übernahme der anfallenden Kosten von 330 Euro schriftlich zugestimmt; außerdem erteilten sie dem
Klassenlehrer für die Fahrt Vollmacht
über die Gesundheitssorge ihres Kindes.
Dennoch kamen sie ihrer finanziellen
Verpflichtung nicht nach. Arztkosten in
Höhe von 77 Euro, die ein Lehrer vorstreckte, erstatteten sie ebenfalls nicht.
Nach einer Mahnung mit Zahlungsfrist
reichte die Schulbehörde Klage ein. Sie
stützte sich auf einen gültigen öffentlich-rechtlichen Vertrag, der die Eltern
zur Zahlung verpflichte.
Aufgrund der Beweislage wurde die Klage zugelassen und zur Entscheidung einer Einzelrichterin vorgelegt.
Der als Urteil wirkende Gerichtsbescheid sieht Vollstreckung der Fahrtund Gesundheitskosten in voller Höhe
zuzüglich der Zinsen vor. Der Bescheid
führt aus, dass auch Schulveranstaltungen außerhalb des Lehrplans verpflichtend sind. Die Eltern hätten nicht deutlich gemacht, dass die Kosten für sie unzumutbar wären, sondern die Zahlung
rechtsverbindlich zugesagt. Der Elternbeitrag hätte angespart werden können,
ein Zuschussantrag sei unterblieben.
Die Beklagten müssen die Gerichtskosten tragen. (Verwaltungsgericht SchleswigHolstein vom 25. Januar 2006 – AZ 9 A
107/05)
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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
seit mehr als 30 Jahren bieten wir
für GEW-Mitglieder und deren
Angehörige eine Sterbegeldversicherung an, die durch einen Gruppenversicherungsvertrag mit der
DBV-Winterthur kostengünstiger
ist als vergleichbare Einzelversicherungen.
Wer gegenüber Angehörigen Verantwortung trägt, sollte privat für
den Fall des Todes vorsorgen, auch
wenn der eigene Tod ein sensibles
Thema ist und oftmals tabuisiert
wird. Auch für die Angehörigen ist
ein Sterbefall belastend, zu der Bewältigung der Trauer kommen organisatorische Aufgaben hinzu,
die mit erheblichem finanziellen
Aufwand verbunden sind.
Aus Erfahrung wissen wir, dass die
Kosten für eine würdige Bestattung 5000 EUR oft weit übersteigen.
Das bisher von den gesetzlichen
Kranken-versicherungen (GKV)
gezahlte Sterbegeld entfällt mit
Wirkung vom 01.01.2004 genauso wie das Sterbegeld für Beihilfeberechtigte für Hinterbliebene von Beamten.
Finanzielle Vorsorge ist daher
notwendiger denn je.
Wir empfehlen den Abschluss einer angemessenen BFW-Sterbegeldversicherung. Durch unseren
BFW-Gruppensondertarif erhalten Sie Vorzugskonditionen, die
für Einzelne sonst nicht erreichbar
sind. Wenn Sie sich die Beiträge
ansehen, werden Sie feststellen,
dass ausreichender Schutz für die
Familie keine Geldfrage ist. Gerade in jungen Jahren sind die Beiträge minimal für einen hohen
Versicherungsschutz und werden
damit auch im Alter nicht zur Belastung.
Sollten Sie bereits über eine Lebensversicherung verfügen, so
denken Sie daran, dass diese meist
mit dem 60. Lebensjahr endet und
darüber hinaus dann kein Versicherungsschutz mehr besteht.
Die BFW-Sterbegeldversicherung
schützt lebenslang!

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

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

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

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

BILDUNGS- UND FÖRDERUNGSWERK DER GEW IM DGB E.V.
BFW der GEW, Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt, Telefon (0 69) 7 89 73-204
I.

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

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

Name:

Vorname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

■ Neuantrag ■ Erhöhungsantrag auf – bitte ankreuzen –

■ Neuantrag ■ Erhöhungsantrag auf – bitte ankreuzen –

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

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

PLZ:

■
■
■

5 000 Euro
6 500 Euro
8 000 Euro

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

Ort:

■
■
■

5 000 Euro
6 500 Euro
8 000 Euro

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

Straße/Nr.:

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

BLZ:

Institut:

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

Datum

Unterschrift 1. Antragsteller

Unterschrift 2. Antragsteller

Unterschrift des Kontoinhabers

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

Versicherungssumme

Versicherungsbeginn

5

8

6

6

1

1

0

0

0

1

2

0

0

5

8

6

6

1

1

0

0

0

1

2

0

0
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Produktbeschreibung

Überschussbeteiligung

Ber. des Eintrittsalters
Beitragszahlung

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

je 500 Euro Versicherungssumme

Monatsbeiträge in Euro für

Produkt VG 9/2004

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

Frauen

Männer

0,46 EUR
0,47 EUR
0,48 EUR
0,49 EUR
0,50 EUR
0,51 EUR
0,52 EUR
0,53 EUR
0,55 EUR
0,56 EUR
0,57 EUR
0,59 EUR
0,60 EUR
0,62 EUR
0,63 EUR
0,65 EUR
0,67 EUR
0,69 EUR
0,70 EUR
0,72 EUR

0,54 EUR
0,55 EUR
0,56 EUR
0,58 EUR
0,59 EUR
0,60 EUR
0,62 EUR
0,63 EUR
0,65 EUR
0,66 EUR
0,68 EUR
0,70 EUR
0,71 EUR
0,73 EUR
0,75 EUR
0,78 EUR
0,80 EUR
0,82 EUR
0,85 EUR
0,87 EUR

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

Frauen

Männer

0,75 EUR
0,77 EUR
0,79 EUR
0,81 EUR
0,84 EUR
0,87 EUR
0,89 EUR
0,92 EUR
0,96 EUR
0,99 EUR
1,02 EUR
1,06 EUR
1,10 EUR
1,14 EUR
1,18 EUR
1,23 EUR
1,27 EUR
1,33 EUR
1,38 EUR
1,44 EUR

0,90 EUR
0,93 EUR
0,96 EUR
0,99 EUR
1,03 EUR
1,06 EUR
1,10 EUR
1,14 EUR
1,18 EUR
1,23 EUR
1,27 EUR
1,32 EUR
1,38 EUR
1,43 EUR
1,49 EUR
1,55 EUR
1,62 EUR
1,69 EUR
1,76 EUR
1,84 EUR

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

Frauen
1,50 EUR
1,57 EUR
1,64 EUR
1,71 EUR
1,80 EUR
1,89 EUR
1,98 EUR
2,09 EUR
2,20 EUR
2,32 EUR
2,45 EUR
2,60 EUR
2,76 EUR
2,94 EUR
3,14 EUR
3,37 EUR
3,62 EUR
3,90 EUR
4,23 EUR
4,60 EUR

Männer
1,93 EUR
2,01 EUR
2,11 EUR
2,21 EUR
2,32 EUR
2,43 EUR
2,55 EUR
2,69 EUR
2,83 EUR
2,98 EUR
3,15 EUR
3,33 EUR
3,53 EUR
3,75 EUR
3,99 EUR
4,25 EUR
4,54 EUR
4,87 EUR
5,23 EUR
5,64 EUR

Eintrittsalter
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Frauen
5,00 EUR
5,52 EUR
6,14 EUR
6,91 EUR
7,91 EUR
9,25 EUR
9,54 EUR
9,86 EUR
10,19 EUR
10,55 EUR
10,94 EUR
11,36 EUR
11,81 EUR
12,30 EUR
12,82 EUR
13,39 EUR

Männer
6,08 EUR
6,62 EUR
7,27 EUR
8,06 EUR
9,07 EUR
10,41 EUR
10,73 EUR
11,07 EUR
11,44 EUR
11,82 EUR
12,24 EUR
12,68 EUR
13,16 EUR
13,68 EUR
14,23 EUR
14,83 EUR

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

Schlusserklärungen der zu versichernden Person
Willenserklärungen

Schweigepflichtentbindungserklärung

Widerspruchsrecht
Versicherungsbedingungen

Einwilligungsklausel
nach dem BDSG
Allgemeine Hinweise

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

Diesmal

Cartoon: Thomas Plaßmann

Privatisierung ist geil
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