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GASTKOMMENTAR

Foto: privat

Eigentlich sollten wir uns freuen: Endlich wird
packung ist, dann, wenn neue Gesetze nur neue
einmal eine Reform umgesetzt, die seit JahrBegriffe bekommen, aber keine wirklich neuen
zehnten angestrebt wurde. Bereits 1954 prägte
Chancen, Inhalte und pädagogischen Freider Bildungsforscher Hellmut Becker, der Grün- räume damit verbunden sind. So können diese
der des Max-Planck-Instituts für Bildungsforneuen Etiketten auch der bloßen Entlastung
schung, die Formel von der „verwalteten Schuvon Behörden dienen, um Lästiges auf die
le“, die „auf einer ähnlichen Stufe des VerwalSchulen „abzuschichten“.
tungsaufbaus (steht) wie das Finanzamt, das
Wirklich kritisch wird es, wenn Entstaatlichung
Arbeitsamt, die Ortspolizei und in einem deutnicht Entbürokratisierung meint, sondern auf
lichen Gegensatz zur Selbstverwaltung der
Privatisierung hinausläuft: etwa Schulhäuser
Ortsgemeinde“. Becker leitete daraus die Forverkauft werden und sich der Staat von Fortbilderung nach autonomeren Schulen ab – genau- dung lossagt. Sehr fragwürdig ist außerdem
so wie später (1974) der Deutsche
die Verlagerung ordnungspolitiBildungsrat oder 1980 die Schulscher Aufgaben auf die Einzelrechtskommission des Deutschulen, wie etwa Kernlehrpläne
schen Juristentages. Ohne jeden
oder Besoldung, für die das Land
Erfolg. Es gibt sogar gute Gründe
verantwortlich ist. Das kann nicht
anzunehmen, dass diese Empnur zur Fragmentierung führen,
fehlung ausschlaggebend für die
sondern auch zum Stillstand, z. B.
Auflösung des Bildungsrats war.
in Schulstrukturfragen.
Und jetzt führen fast alle BundesSchließlich, um einen weiteren
länder die autonomere Schule ein
Stolperstein zu erwähnen, wird
und nennen sie entweder Selbstdie Rechenschaftspflicht der Einständige oder Eigenverantwortzelschule überstrapaziert, wenn
liche Schule. Ein großer Erfolg
die Einrichtungen mit Tests, InProf. Hans-Günther
der Schulreformer? Oder ist Schu- Rolff, emer. Direktor
spektionen und Berichtspflichten
lehalten einfach zu kompliziert
so zugeschüttet werden, dass
des Instituts für Schulgeworden, um überhaupt noch
Eigeninitiative und interne Evaluaentwicklung (IfS) in
im Detail zentral reglementiert
tion gerade nicht aufblühen, sonDortmund
werden zu können? Selbst wenn
dern verwelken.
es tatsächlich als Erfolg verbucht
Also: Selbstständige Schule kann
„Selbstständige
werden könnte, bleibt trotzdem
nur gelingen, wenn Politik solchen
Schule auf dem
die Frage, ob das letztlich ein
Gefährdungen vorbeugt und entVormarsch – aber sprechende Rahmen- und ArbeitsPyrrhussieg ist. Die Eigenverantwortliche Schule, wie sie sich
bedingungen dafür schafft. Soll mit
die Gefahren
heute präsentiert, erscheint wider neuen Schulverfassung auch
sind groß “
dersprüchlich, verspricht zwar
der Unterricht verbessert werden,
Vorzüge, birgt aber auch Gefahist das kein Selbstläufer. Lehrerinren. Und: Sie ist nicht voraussetzungslos.
nen und Lehrer benötigen systematisches TraiZunächst das Positive: In Selbstständigen Schu- ning, wenn Unterrichtsentwicklung nachhaltig
len kann vor Ort entschieden werden, was vor
sein soll. Zur gestärkten Schulleitung gehört ein
Ort anfällt. Die Schule ist damit weitgehend von
gestärkter Personalrat, damit beide sich auf
enger Behördenführung abgenabelt. Das förAugenhöhe begegnen können. Und zur neuen
dert Eigeninitiative und Beweglichkeit. SchulSchule gehört eine andere Schulaufsicht. Eine,
leitungen, die anderes als Routine wollen, brau- die nicht in die Schulen hineinregiert, sondern
chen sich nicht mehr über sperrige bürokratidie Rahmenvoraussetzungen, auch die rechtsche Vorschriften hinwegzusetzen. Ein Gesamtlichen, sichert, und ansonsten „entflochten“
budget gibt Spielraum, das knappe Geld gezielt
wird. Vor allem sollte die Fortbildung in unabeinzusetzen. Die Personalauswahl kann mehr in hängigere Hände abgegeben werden, vielleicht
Eigenregie erfolgen. Mehr Rechenschaft, die mit in kommunale.
mehr Autonomie einhergeht, kann auch intern
Kurzum: Eigenverantwortung ist im Prinzip gut,
zu mehr Transparenz und Kohärenz führen. So
aber nur wenn sie richtig ausgelegt ist. Eine
weit, so gut.
wirklich Selbstständige Schule bekommen wir
Die Gefahren sind allerdings augenfällig und
nicht geschenkt. Wir müssen nach wie vor dafür
vielfältig. Das schürt den Verdacht, dass möglikämpfen, sonst bleibt sie bloß eine „selbst“cherweise Eigenverantwortung nur eine Mogel- verwaltete Schule.
Hans-Günter Rolff
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Chance oder einfach nur
’ne Mogelpackung?

Selbstständige Schule – Chance oder
nur ’ne Mogelpackung fragt HansGünther Rolff in seinem Gastkommentar. In drei Reportagen aus Hamburg,
Nordrhein-Westfalen und Hessen von
Tina Fritsche, Karl-Heinz Heinemann
und Peter Hanack versuchen wir dieser Frage nachzugehen. GEW-Positionen zum Thema stellen wir in Beiträgen von Andreas Meyer-Lauber, Eberhard Brandt und Marianne Demmer
zur Diskussion. Gespannt sind wir auf
die Meinungen unserer Leserinnen
und Leser. Schwerpunkt:
Selbstständige Schule ab S. 6 ff.
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Foto: Kai Bielefeld

Friedfertig und pragmatisch nennt Klaus Hurrelmann,
einer der beiden Autoren der Shell-Jugendstudie 2006, die
junge Generation im E&W-Interview. Zugleich habe die Zukunftsangst unter jungen Menschen stark zugenommen,
stellt der Sozialwissenschaftler fest. Trotzdem: Aufmüpfig
reagieren die befragten 12- bis 25-Jährigen nicht. Im Gegenteil: Sie haben ein harmonisches Verhältnis zu ihren Eltern,
eine friedfertige Einstellung gegenüber den Großeltern,
sind zielstrebig, ehrgeizig und aufstiegsorientiert – bis auf
jene, die sich ausklinken. S. 20

DGB-Demo am 21. Oktober: Der DGB und seine
Einzelgewerkschaften rufen am 21. Oktober zur
Demonstration in mehreren Städten auf, um für
eine soziale Erneuerung und gegen Abbau sozialer Leistungen zu demonstrieren. Mit Beiträgen zur Gesundheitsreform (Anne Jenter), zur
Veränderung in der Steuerpolitik (Rudolf Hickel),
einem Interview mit dem GEWler Stefan Rawe
sowie Statements von fünf Landesvorsitzenden
fordert die GEW dazu auf, sich an den Protesten
zu beteiligen. S. 25 ff.
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Advokaten für ein soziales
Europa: Europa darf nicht
zum Zollverein schrumpfen –
die Gewerkschaften können
einiges dazu tun. Zum einen,
schreibt Rudolf Walther, indem sie dafür eintreten, dass
im Bildungsbereich nicht allein die Kriterien Wettbewerb
und Rentabilität gelten.
Zum anderen, indem sie den
Prozess der Europäisierung
für die Bürger transparent
machen. S. 33
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Einem Teil der Ausgabe liegt die Seniorenzeitschrift „Dialog“ bei.
Der Gesamtausgabe liegt eine Übersicht mit den wichtigsten Regeln der neuen Rechtschreibung
bei, die seit dem 1. August gilt. Das DIN A2-Plakat eignet sich zum Aufhängen in Klassen- und
Lehrerzimmern, Kitas, Hoch- und Volkshochschulen. Diesen Service bietet die GEW in Kooperation mit dem Duden-Verlag an.
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AUF EINEN BLICK

Foto: dpa

Keine zusätzlichen GEZGebühren für Lehrkräfte

Bundespräsident Horst Köhler hat in seiner „Berliner Rede“ zum verstärkten gesellschaftlichen Dialog über Bildung aufgerufen.

„Berliner Rede“ mit Licht und Schatten
Als einen wichtigen Beitrag zur Bildungspolitik mit „Licht und Schatten“
hat GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne die „Berliner Rede“ des Bundespräsidenten Horst Köhler bezeichnet: „Gut in der Analyse, aber zu wenige Impulse zur Verbesserung des deutschen Bildungswesens.“ Mit erfrischender Offenheit benenne der Bundespräsident die zentrale Schwäche
des Bildungssystems: die soziale Ausgrenzung. „Hauptschüler haben keine Berufs- und Lebensperspektive, Kinder aus bildungsfernen Schichten
schaffen nur selten den Sprung auf das Gymnasium. Von einer Verwirklichung des Menschenrechts auf Bildung sind wir noch weit entfernt“.
Thöne unterstrich, dass der Bundespräsident die Diskussion über eine
Gesellschaft, die „Bildung für alle“ verwirklichen soll, eröffnet habe.
„Jetzt müssen alle an einen Tisch, sich auf gemeinsame Bildungsziele verständigen und entsprechende überprüfbare Maßnahmen entwickeln“,
sagte der GEW-Vorsitzende.
Mehr Geld für Bildung
Thöne begrüßte die deutlichen Worte des Bundespräsidenten zur Unterfinanzierung des deutschen Bildungssystems. „Im Vergleich mit anderen
Industrienationen investiert Deutschland zu wenig in sein Bildungswesen. Deshalb hat der Bundespräsident Recht, wenn er davor warnt, im
System umzuverteilen oder sinkende Schülerzahlen zu Sparmaßnahmen
zu nutzen. Für bessere Bildungsqualität müssen wir mehr Geld ausgeben“, sagte er. Köhler nehme dabei zu Recht die Länder in die Pflicht, ihrer gewachsenen Verantwortung nach der Föderalismusreform gerecht zu
werden.
„Pädagoginnen und Pädagogen spielen bei Lernprozessen eine wichtige
Rolle. Ihr Engagement trotz immer schwieriger werdender Rahmenbedingungen hervorzuheben, bildet einen Eckpfeiler in der Rede des Bundespräsidenten – und das ist auch gut so“, hob Thöne hervor.
Er kritisierte, dass die von Köhler vorgeschlagenen Lösungen oft weit hinter die notwendigen Maßnahmen zurück fielen. „So richtig es ist, lebenslanges Lernen anzumahnen: Die Mittel im Weiterbildungsbereich sind in
den vergangenen Jahren jedoch drastisch zurückgefahren worden.“ Ebenso lösten „Sprachkurspflicht und ein bisschen mehr Kindergarten“ die Integrationsprobleme unserer Gesellschaft nicht. Thöne wies auch darauf
hin, dass der Bundespräsident das Schulsystem genauer hätte in den Blick
nehmen sollen. Wer eine bessere Integration von Kindern mit Behinderung fordere, das Sitzenbleiben und das Abschieben von Kindern auf andere Schulformen beklage, der müsse auch sagen, wo diese Schüler bleiben sollen, betonte der GEW-Vorsitzende.
Die Rede des Bundespräsidenten finden Sie unter: http://www.bundes
praesident.de/Anlage/original_633069/Bildung-fuer-alle-Berliner-Rede-vonBundespraesident-Horst-Koehler.pdf
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Lehrerinnen und Lehrer müssen auch
nach Inkrafttreten des neuen Rundfunkgebühren-Staatsvertrages am 1. Januar
2007 keine zusätzlichen GEZ-Gebühren zahlen.
Dies gilt auch, wenn sie den häuslichen Privat-PC für die Unterrichtsvorbereitung nutzen. Voraussetzung ist
jedoch, dass der Computer ein Zweitgerät ist.
Laut Staatsvertrag werden auch PCs als
Radio- und Fernsehempfangsgeräte eingestuft, für die Rundfunkgebühren gezahlt werden müssen. Zweitgeräte sind
nach wie vor kostenlos. Allerdings heißt
es, die Gebührenfreiheit für Zweitgeräte
gelte nicht „in solchen Räumen oder
Kraftfahrzeugen, die zu anderen als privaten Zwecken genutzt werden“.
Grundsätzlich galt die Gebührenpflicht
für gewerbliche Radios und Fernseher
auch schon früher.
Die neue Formulierung „zu anderen als
privaten Zwecken“ ersetzt den alten Passus „zu gewerblichen Zwecken“ oder
„zu einer anderen selbstständigen Erwerbstätigkeit“.
Das führte zu dem Missverständnis, alle
Lehrerinnen und Lehrer, die einen PC
in ihrem häuslichen Arbeitszimmer stehen haben, müssten künftig für dieses
„Zweitgerät“ zahlen.
Nach Auskunft der GEZ, die die GEW
eingeholt hat, war mit der Neuformulierung aber keine Rechtsänderung, sondern lediglich eine „Klarstellung“ beabsichtigt.
„Lehrer üben weder ein Gewerbe noch
eine selbstständige Erwerbstätigkeit aus.
Damit bleibt letztlich der häusliche PC
des Lehrers, der hin und wieder beruflich, zum Beispiel zur Unterrichtsvorbereitung genutzt wird, gebührenfrei“,
wenn er ein Zweitgerät ist, heißt es in
dem Schreiben der GEZ vom 31. August
2006 an die GEW.

Neue Uni in Berlin
In Berlin wird zum Wintersemester 2007 die erste „Deutsche Universität für Weiterbildung“ (DUW) ihren Studienbetrieb aufnehmen. Die neue
Hochschule wird von der Freien Universität (FU) Berlin
und der Stuttgarter KlettGruppe getragen. Im Sinne
des lebenslangen Lernens will
sie vor allem Berufstätigen eine qualifizierte Weiterbildung
bieten. Die Klett-Gruppe will
zunächst fünf Millionen Euro
bereit stellen, damit die Uni
mit drei Studiengängen beginnen kann. Die FU gibt kein
Geld, stellt aber Immobilien
zur Verfügung. Die Teilnahme
an den zweijährigen, berufsbegleitenden
Masterstudiengängen setzt einen Hochschulabschluss voraus. Das
Studium soll 400 bis 700 Euro
im Monat kosten.

Palästinensische
Lehrer streiken
Die GEW hat die Bundesregierung aufgefordert, ihren
Einfluss geltend zu machen,
damit die palästinensischen
Lehrkräfte in den AutonomieGebieten endlich wieder Gehalt bekommen. Seit dem 1.
März warten die Pädagogen
auf ihr Geld. Der Grund: Die
EU weigert sich, zugesagte
Mittel an die Hamas-Regierung zu überweisen. Anfang
September hat die palästinensische Lehrergewerkschaft zu
Streiks aufgerufen. In Palästina arbeiten rund 30000 Lehrkräfte an staatlichen Schulen.

BA-Überschuss auch für Ausbildungsprogramm nutzen
Ein Teil des Milliardenüberschusses der Bundesagentur für Arbeit (BA) soll
für ein Sofortprogramm für 50 000 junge Menschen, die bisher vergeblich
einen Ausbildungsplatz gesucht haben, genutzt werden. Die GEW unterstützt mit diesem Vorschlag nachdrücklich den Vorstoß des DGB. „Nachdem SPD-Fraktionschef Peter Struck und selbst der hessische Ministerpräsident Roland Koch (CDU) die Idee gut finden, bedarf es jetzt nur noch des politischen Willens der Großen Koalition. Angesichts der sich abzeichnenden
Ausbildungsplatzkatastrophe ist es höchste Zeit für aktive Arbeitsmarktpolitik“, sagte GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne. Der DGB hatte die Kosten für
das Sofortprogramm auf rund 650 Millionen Euro beziffert. Der Vorstoß
der Gewerkschaften zeigte einen ersten Erfolg: Laut BA sollen 12 500 Stellen
geschaffen werden.
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DEMO-AUFRUF

GEW kritisiert neues Befristungsrecht für Hochschularbeitsverträge
Die Bundesregierung hat im September beschlossen, das Befristungsrecht für Arbeitsverträge in der Wissenschaft zu reformieren. Als
„Vorstoß mit erheblichen Risiken und Nebenwirkungen“ hat die GEW die Neuregelung kritisiert.

„Deutschland braucht attraktive Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft, um in der Forschung qualitativ hochwertige Leistungen und
Innovationen zu erbringen. ‚Unbefristet-befristet‘ in der Drittmittelforschung bedeutet jedoch: Der Gesetzentwurf verfehlt dieses Klas-

senziel. Mit der Ausweitung der Befristungspraxis werden immer mehr Beschäftigen elementare Schutzrechte entzogen“, sagte GEWVorsitzender Ulrich Thöne.
Weitere Infos unter:
www.gew.de/befristete_vertraege.html

Soziale Erneuerung!
GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne ruft zu DGB-Demos am 21. Oktober auf
Deutschland sozial gestalten! Das war die Forderung der
Gewerkschaften an die Parteien im Bundestagswahlkampf. Das ist und bleibt der Maßstab für die Bewertung
der Arbeit der Großen Koalition. Doch Vieles, was die Regierung auf den Weg gebracht oder angekündigt hat, löst
die Probleme nicht, es verschärft sie sogar, stellt der GEWVorsitzende Ulrich Thöne fest.

Was plant die Bundesregierung?
● Mit dem Gesundsheitsfonds drohen den Versicherten weniger Leistungen, höhere Beiträge und Kopf-Pauschalen.
● Nullrunden für die Rentnerinnen und Rentner. Weitere
Rentenkürzungen durch die Rente mit 67.
● Immer mehr Druck auf Arbeitslose. Weitere Kürzungen
sind nicht ausgeschlossen, Arbeitsplätze aber nicht in
Sicht.
● Es fehlen zehntausende Ausbildungsplätze. Nicht einmal
ein Viertel der Betriebe bildet aus. Der Ausbildungspakt
zwischen Arbeitgebern und Bundesregierung hilft nicht
weiter.
● Der Kündigungsschutz ist in Gefahr. Die Arbeitgeberverbände wollen die Mitbestimmung verschlechtern.
● Die Mehrwertsteuererhöhung macht das Leben der Menschen teurer. Gleichzeitig soll es neue Steuergeschenke
für Unternehmen geben.
So kann es nicht weitergehen. Wir müssen gegensteuern.
Wir fordern eine Politik für eine soziale Erneuerung. Eine
Politik, die Sicherheit, Perspektiven und Vertrauen schafft.

Das sind unsere Alternativen:
Wir wollen Gesundheit für alle Bürgerinnen und Bürger solidarisch und gerecht finanzieren – und keine Zwei-KlassenGesellschaft in den Wartezimmern und bei der Behandlung.
Wir wollen mehr Arbeit für Jung und Alt und eine auskömmliche gesetzliche Altersrente für alle – und keine Rente mit 67.
Wir wollen Löhne und Gehälter, die zum Leben reichen. Dazu gehören Mindestlöhne, nicht unter 7,50 Euro – Arbeit
darf nicht arm machen.
Wir wollen mehr Ausbildung. Firmen, die nicht selbst ausbilden, müssen durch eine Umlage an den Kosten der Ausbildung beteiligt werden. Außerdem wollen wir ein Sofortprogramm für 50 000 zusätzliche Ausbildungsangebote.
Wir wollen, dass Arbeitslose nicht verarmen und zu Lohndumping gezwungen werden.
Wir wollen Schutz vor Willkür am Arbeitsplatz und mehr
Mitbestimmung in den Unternehmen – und keine Einschränkung von Arbeitnehmerrechten.
Wir wollen eine Steuerpolitik, die die Binnenkonjunktur
stärkt und die Kapitalgesellschaften fordert – aber keine
Mehrwertsteuererhöhung und weitere Geschenke für Konzerne.

Deshalb rufen die Gewerkschaften zum
21. Oktober alle Bürgerinnen und Bürger auf:
Unterstützen Sie unter dem Motto „Das geht
besser. Aber nicht von allein!“ eine Politik, die
das Leben und Arbeiten der Menschen wirklich
verbessert. Demonstrieren Sie mit uns am
21. Oktober 2006 in Berlin, Dormund, München,
Stuttgart und Frankfurt am Main.
Ulrich Thöne, Vorsitzender der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft

Der GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne spricht als Hauptredner auf dem Römerplatz
in Frankfurt am Main.
Alle weiteren Informationen finden Sie im Internet unter www.gew.de und
www.dgb.de sowie in den Zeitungen der GEW-Landesverbände.

Weitere Infos zu
den DGB-Demos
s. S. 25 bis 28
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Drei Reportagen aus den Ländern
Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Hessen

Stochern im Ungewissen
Die Max-Brauer-Schule nimmt am
Modellversuch „Selbstverantwortete
Schule“ teil, der noch bis 2009 läuft.
Das Problem: Jeder verbindet etwas
anderes damit. Inzwischen hat die
Schulbehörde die Selbstverantwortung
sogar per Gesetz verankert.

P

aolo blickt nur kurz auf. Beinebaumelnd sitzt er auf einer Mauer im Schulhof; vertieft in ein Gespräch mit einem Klassenfreund. Der
Weg zum Raum der 6c ist
belebt: Annick liest auf der Treppe, Samy
schreibt in sein Heft, Kolya beißt in ei-

nen Muffin, während Anna leise auf ihn
einredet. Für Außenstehende ist kaum
ein Unterschied zu merken zwischen
Unterrichtsstunde und Pause.
Die Schüler und Schülerinnen der 5.
und 6. Klassen an der Max-Brauer-Schule (MBS) in Hamburg-Altona können
weitestgehend selbst entscheiden, wie
lange sie etwas lernen wollen. Ihre
Deutsch-, Englisch- und Mathematikkenntnisse erarbeiten sich die zehn- bis
zwölfjährigen Kinder in so genannten
Lernbüros im individuellen Tempo. An
Stelle von fachlich gegliedertem Unterricht finden Projekte statt, Sport und
künstlerische Fächer fließen in Werkstätten zusammen.

Reif für Neues
Holger Kossik arbeitet seit 15 Jahren an
der MBS. Der 52-jährige Lehrer denkt
schon lange gemeinsam mit anderen
Kollegen über einen grundlegenden

Hamburg

Max-BrauerSchule: „Wir wollten einen selbstregulierenden
Lernprozess in
Gang setzen.“

Fotos: Babette Brandenburg

Fotos und Composing: zplusz

Selbstverantwortung
nach Vorschrift
Wandel seiner Gesamtschule nach.
„Unserer Gruppe war es wichtig, die
Zweifrontensituation im Klassenraum –
hier der Wissensvermittler und da die
Hammelherde – zu hinterfragen. Wir
wollten endlich einen selbst regulierenden Lernprozess in Gang setzen.“ Im
Sommer 2004 schien die Zeit reif für
Neues. Die Hamburger Schulbehörde
startete den auf fünf Jahre angelegten
Modellversuch
„Selbstverantwortete
Schule“. Mit Blick auf die Prinzipien der
pädagogischen Denkfabrik des Club of
Rome – Solidarität, Nachhaltigkeit und
Gerechtigkeit – stattete die Bildungsbehörde 18 ausgewählte Gesamt-,
10/2006 Erziehung und Wissenschaft
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Dass Selbstverantwortung sich nicht nur
als pädagogischer Ansatz, sondern auch
als Steuerungselement im organisatorisch-verwaltungstechnischen Bereich
von Schule anwenden lassen könnte,
stand bereits zu Beginn des Modellversuchs im Raum. Die Projektleiterin des
Schulversuchs, Barbara Klüh, kennt das
Problem: „Alle sprechen von ‚selbstverantworteter Schule‘ und jeder verbindet
etwas anderes damit. Die einen erhoffen
sich mehr Freiheit, die anderen wollen
schneller und besser steuern.“

„Uns war es wichtig, die Zweifrontensituation im
Klassenraum zu
hinterfragen –
hier der Wissensvermittler und
da die Hammelherde.“

Erziehung
und Wissenschaft
5/2004
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Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

Bildung

Staat taucht ab

Selbstständige
Schule: Titelthema der
E&W 5/2004

Nägel mit Köpfen

Grund-, Haupt- und Realschulen sowie
Gymnasien mit zusätzlichen Mitteln aus
und lockerte die bürokratischen Zügel.
„Wir hatten von einer Schule geträumt,
in der wir den Kindern in ihrer Unterschiedlichkeit gerecht werden können.
Der Modellversuch hat uns dafür
Freiräume in Aussicht gestellt. Da sind
wir auf den Zug aufgesprungen“, erinnert
sich
Schulleiterin
Barbara
Riekmann. „Seitdem haben wir uns vom
Gleichschritt verabschiedet.“ Kolya fasst
es kurz: „Anna lernt den Zahlenraum,
ich übe Gedichte schreiben.“ Das Pausenzeichen überhört er dabei schon mal.

Eigene Zielsetzung
Anna verstaut wie alle anderen ihre
Ordner und Bücher in einem schwarzen
8
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Rollcontainer. Schon oft hat sie erstaunten Besuchern erklärt, wie das geht mit
den Kompetenzrastern und Checklisten, der Baustelle und dem Lerntagebuch: Am Anfang eines Schuljahres
schätzen die Schüler ihr Können in den
verschiedenen Bereichen selbst ein, setzen sich Ziele für jede Woche und tragen
ihre Forschritte im so genannten Kompetenzraster ein. Grüne und rote Punkte
markieren, wenn ein Kind ein wichtiges
Lernziel erreicht hat. Zensuren sind abgeschafft. Schülerin, Lehrer und Eltern
beraten gemeinsam den Lernprozess.
Selbstverantwortung meint hier immer
wieder die Anerkennung der individuellen Stärken und Schwächen der Kinder.
„Wir lernen das ja alles für uns selbst“,
sagt Paolo mit offenem Blick.

Die Bildungsbehörde machte nun Nägel
mit Köpfen: Zum 1. August verankerte
der Hamburger Senat die Selbstverantwortung aller 450 staatlichen Schulen
im Schulreformgesetz. Doch statt kollektiven Jubels über die behördlich
angepriesenen „Gestaltungsfreiräume
in den Bereichen Unterrichtsinhalte,
-organisation und -methoden, Leistungsbeurteilung und Schulorganisation“ löste das Vorhaben Unmut und
Unsicherheit an den Schulen aus. Kammern, Kollegien und Gewerkschaften
protestierten deshalb gegen das Regelwerk, das nicht nur eine bürokratisierte
Selbstverantwortung vorschreibt. Es ändert auch das Personalvertretungsrecht
an Schulen und werde letztlich, so die
Befürchtungen, innerschulische Demokratie abbauen und Spielräume enger
zurren.
Mit ausgeprägtem Steuerungswillen delegiert die Behörde zahlreiche Verwaltungsaufgaben an die Schulen: Rektoren müssen künftig als direkte Dienstvorgesetzte agieren und sind nun unter
anderem verantwortlich für die Regelbeurteilungen der Lehrkräfte und die
Genehmigung von Nebentätigkeiten
und Sonderurlauben. Außerdem auf der
Agenda: Personalauswahl, Dienststellengespräche mit dem Personalrat, Dokumentation der Fortbildungen, Kontrolle der Ziel-Leistungsvereinbarungen
und die jährliche Evaluation des Schulentwicklungsprozesses. Regelmäßig stehen zudem Schulleistungsuntersuchungen auf dem Plan. „Die formalisierten
Verwaltungsarbeiten fressen die wichtigste Ressource im Lehrbetrieb, die
Zeit“, klagen Kollegen. „Es gibt zu viele
von diesen Aufgaben und ich kann sie
nicht einfach wegschieben“, sagt Barbara Riekmann. „Ich fürchte, dass es zu einer Schieflage kommt und dass wir als
Schulleitungen die pädagogischen Prozesse nicht mehr so steuern können, wie
es notwendig und wünschenswert ist.“
Von einer neuen Schule träumt auch
Frieder Bachteler. Der 60-Jährige leitet ei-
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ne Ganztagsschule am als sozialer
Brennpunkt bekannten Osdorfer Born
im Westen von Hamburg. Für Sprachförderung stellt die Behörde zwar ein gewisses Stundenvolumen bereit, aber
neue Lernformen, interkulturelle Erziehung und andere Aufgaben muss die
Schule aus Bordmitteln finanzieren.
„Dabei liegt es doch auf der Hand“, protestiert Bachteler, „dass eine Gesamtschule in einem sozialen Brennpunkt
mehr Mittel als andere braucht.“ Die
Behörde dampft innerhalb von vier Jahren 60 Prozent der Mittel ein, die seine
Schule ursprünglich für die Ganztagsgestaltung erhielt. Ohne zusätzliche
Vertretungsmittel zu bekommen, soll
Unterrichtsausfall vollständig vermieden werden. Beinahe an jeder Schule in
Hamburg hapere es an den Ressourcen:
„Es ist bewundernswert, wie viele Schulen sich angesichts dieser Rahmenbedingungen dennoch auf den Weg gemacht haben“, sagt Bachteler.
Selbstverantwortete Schule im Sinne der
Reform zwingt die Schulleiter in ein
schier unauflösliches Dilemma: Sie müssen sich im bürokratischen Dschungel
bewegen, ihre Häuser pädagogisch wei-

terentwickeln und sie quasi als wettbewerbsfähige Unternehmen führen.
Nicht wenige rechnen auf eigene Art:
Welche Lehrerstunden lassen sich zu
Sachmitteln umwandeln? Welche Eltern
oder andere Externe können als Honorar- oder gar ehrenamtliche, sprich unbezahlte Kräfte für pädagogische Arbeit angeworben werden? Und lassen sich nicht
auch Ein-Euro-Kräfte einspannen?

Unklare Bewertungskriterien
Der Druck wächst weiter: Ab Februar
2007 werden Schulinspektoren die Arbeit aller Hamburger Schulen bewerten.
Die Stellen dafür schneidet die Behörde
aus dem Etat der Schulen. Noch ist völlig unklar, welche Messlatten die externen Berater bei ihrem Gang durch die
Schulen anlegen werden. Auch die erfahrene Schulleiterin Riekmann stochert im Ungewissen: „Wir können
nicht absehen, ob sie als ‚critical friends‘
kommen oder ob sie mit einem Raster
an alle Schulen kommen, nur um uns zu
zeigen, was wir alles nicht leisten.“ Der
Umgang mit immer neuen Steuerungsinstrumenten scheint müde zu machen.
Gegenwehr gibt es dennoch: Im April

2006 kündigten 101 Schulleitungen in
einer Zeitungsanzeige an, gegen die Novellierung zu demonstrieren, also auf
beamtenrechtlichem Weg zu widersprechen. Die Behörde leitete daraufhin
Disziplinarverfahren gegen alle Unterzeichner ein. Für den Vorsitzenden der
GEW Hamburg, Klaus Bullan, ein Fall
von Maulkorb: „So stellt sich die Behörde Selbstverantwortung vor: Wenn ein
Schulleiter seine Meinung frei äußert,
kriegt er eins auf den Deckel.“
Der Modellversuch der selbstverantworteten Schule läuft noch bis Juli
2009. Erst zwei Jahre später wird der
neue Lernansatz in der Max-BrauerSchule bis in die zehnte Klasse durchgewachsen sein. Doch wie eng wird die
Behörde dann das Korsett aus Vorschriften und formalisiertem Verwaltungshandeln gezogen haben? Paolo
ahnt von all dem nichts. Er denkt erst
mal nur bis ins übernächste Jahr, dann
will seine Klasse auf den Spuren von
Alfred Anderschs „Sansibar“ mit einem
Schoner nach Schweden segeln und an
Bord alles selbst machen: „Unser Lehrer hat immer so tolle Ideen!“
Tina Fritsche

„Wir hatten von
einer Schule geträumt, in der wir
den Kindern in ihrer Unterschiedlichkeit gerecht
werden.“
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Fotos: Jürgen Bindrim

An der „Monte“Hauptschule inKöln begegnet
man dem Methodenlernen auf
Schritt und Tritt.

Keine Einzelkämpfer mehr
Kern des Modellversuchs „Selbstständige Schule“ in NRW soll die Unterrichtsentwicklung sein. Doch inzwischen mehren sich die kritischen Stimmen, nicht nur aus der GEW, was die
politische Absicht dieses Projektes
nach dem Regierungswechsel angeht.
Trotzdem zieht eine Hauptschule aus
Köln-Bickendorf eine erste positive Bilanz – obwohl die Bedenken des Kollegiums anfangs sehr groß waren. Die
Frage bleibt, wie sich „Eigenverantwortung“ nach Inkrafttreten des neuen
Schulgesetzes auch an dieser Schule
auswirkt.

Nordrhein-Westfalen
Vom Projekt profitiert –
eine Hauptschule aus Köln

10
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D

as wird ein neues Sparmodell“, dachte Ursula Neumann, die rotblonde Mittfünfzigerin, als sie 2001
vom Modellprojekt Selbstständige Schule hörte. Damals hatte sie gerade die Schulleitung in
Köln-Bickendorf übernommen. „Man
geht einfach davon aus, dass den Schulen nicht unbedingt etwas Gutes getan
werden soll“, sagt sie und lacht schelmisch. Und wenn, dann nur zum Nulltarif.
Niemand aus dem Kollegium wollte
deshalb die Selbstständige Schule. Der
Staat entledige sich seiner Verantwortung für den Schulbetrieb und trete sie
an die ohnehin überlasteten Kollegien
ab, war die einhellige Befürchtung.
Selbst Verantwortung fürs Budget übernehmen? Dass es an allen Ecken und
Enden fehlt, dafür ist doch die Landesregierung verantwortlich und nicht die
einzelne Schule.
Man war es überdrüssig, alle paar Monate einer neuen Parole „von oben“ folgen
zu sollen.
Inzwischen ist die übereinstimmende
Meinung unter den 22 Lehrerinnen
und Lehrern der Montessori-Hauptschule, einem tristen Betonklotz aus

den 60er-Jahren: Die Teilnahme am
Modellversuch hat ihnen etwas gebracht.

Fortbildung fürs Kollegium
Denn ein zweiter Blick auf das Projekt
zeigte, dass es vom Konzept ganz gut zu
dem passen könnte, was sich das Kollegium ohnehin als Programm vorgenommen hatte.
Rektorin Ulrike Neumann hatte gerade
mit einer Schulung in Klippert-Methoden des selbstständigen Arbeitens begonnen. Dafür bietet die Teilnahme am
Modellversuch zusätzliche Fortbildungen.
Vorher konnten nur einzelne Lehrer an
einer Methodenschulung teilnehmen.
Nun kamen die Trainer an die Schule,
das ganze Kollegium wurde geschlossen
fortgebildet: in vier Themenblöcken,
mehrere Tage lang. Und aus dem Projekttopf kann zusätzlich eine halbe Lehrerstelle finanziert werden.
Außerdem stehen einige tausend Euro
Projektmittel zur Verfügung. Den Modellschulen wird garantiert, dass ihre
Stellen auch besetzt werden.
In NRW können zwar mittlerweile alle
Schulen „schulscharf “ ihre Stellen ausschreiben, aber die Projektschulen dür-
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Schulleiterin
Ursula Neumann:
„Man geht einfach davon aus,
dass den Schulen
nicht unbedingt
etwas Gutes getan werden soll.“

fen das auch unabhängig von den offiziellen Einstellungsterminen.
Die Bertelsmann-Stiftung, der andere
Projektträger neben dem Schulministerium, hat hunderte von Trainern für die
Unterrichtsentwicklung
ausgebildet.
Selbstständige Schule, so Projektleiter
Wilfried Lohre von der Gütersloher Stiftung, sei kein Organisationsmodell,
nach dem Motto: „Der Schulleiter als
Manager“, sondern es gehe um besseren
Unterricht, um größere Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler beim
Lernen.

Hendrik Heimbach ist Vorsitzender des Lehrerrats: „Man holt
Leute, die in eine
bestimmte Schule
wollen und auch
dazu passen.“

Früher hatte der Landauer Lehrerbildner Heinz Klippert so etwas wie einen Alleinvertretungsanspruch für das Methodentraining. Mittlerweile habe man ein
eigenes Konzept entwickelt, in das die
Erfahrungen vieler Lehrerinnen und
Lehrer eingeflossen sind, sagt Lohre.
Nach dem Regierungswechsel in NRW
soll die Fortbildung nicht mehr unter
der Ägide der Bertelsmänner, sondern
unter der des Schulministeriums weitergehen. Will die NRW-Landesregierung
von CDU und FDP – anders als die rotgrüne Koalition vorher – den Einfluss
der Stiftung eindämmen? Allerdings
müsste das Schulministerium dann
auch der steigenden Nachfrage nach
Fortbildung gerecht werden. Denn mittlerweile haben sich über die rund 280 offiziellen Projektschulen hinaus über 300
Schulen gemeldet, die „Korrespondenzschulen“ werden, also am Programm
teilnehmen wollen, ohne dafür, wie die
Projektschulen, eine halbe Lehrerstelle
und ein paar Tausend Euro zusätzlich
zu bekommen.
An der „Monte“ – wie Lehrer und
Schüler ihre Schule nennen – begegnet
man den Spuren des Methodenlernens
auf Schritt und Tritt. In jeder Klasse
hängt ein Plakat mit den Methodenbau-

Fotos: Jürgen Bindrim

Eigenes Methodenkonzept

steinen, wie man sie sich an dieser Schule mittlerweile selbst erarbeitet hat – also: Kommunikation, Hausaufgaben,
Mind-Mapping, Text-Markieren, um
nur einige Beispiele zu nennen. Hat
man etwas davon erledigt, kommt ein
grüner Punkt drauf. Das Plakat wandert
mit der Klasse durch die Jahrgänge. So
können Lehrer und Schüler immer sehen, was in dieser Klasse schon eingeübt
wurde.
Die gemeinsame Fortbildung, Diskussion und Planung: „Was nehmen wir uns
im Rahmen der Selbstständigen Schule
vor?“ haben aus dem Kollegium ein
großes Team gemacht. Das hat auch
Hendrik Heimbach sofort gespürt, als er
vor vier Jahren an diese Schule kam.
Vorher war der 36-Jährige als Referendar
am Gymnasium. „Die große Kollegialität, der Teamgeist, das ist anders als ich
es am Gymnasium erlebt habe“, sagt er.
Hier sei es endgültig vorbei mit dem
Lehrer als Einzelkämpfer.
Zum Pflichtprogramm einer „Selbstständigen Schule“ gehört eine Steuergruppe.
Sie plant, kommuniziert, schlägt Entscheidungen vor und überprüft die Vorhaben des Kollegiums: Werden die
selbst gesetzten Normen und Vorgaben,
zum Beispiel, was die Arbeit mit neuen
Methoden betrifft, eingehalten?

Lehrerrat und Mitbestimmung
An anderen Schulen gab es Bedenken
wegen der Machtfülle, die Schulleitungen mit der „Selbstständigen Schule“
bekommen. An der „Monte“ war das
kein Thema, bestätigt Hendrik Heimbach,
er ist Vorsitzender des Lehrerrats. Als
solcher wirkt er mit bei den „schulscharfen“ Einstellungen. Auch das
gehört zur Teambildung: „Man holt
12
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Leute, die in eine Schule mit einem bestimmtem Profil wollen und auch dazu
,passen‘“.
Bei Verbeamtungen, den Vertragsverlängerungen oder Kündigungen von Angestellten hat Ursula Neumann als Dienstvorgesetzte allerdings das letzte Wort.
Bei allen Angelegenheiten, die die
Schulleiterin regelt, bestimmt jetzt der
Lehrerrat anstelle des Personalrats mit.
Seine Mitglieder werden dafür geschult,
das hat die GEW durchgesetzt. In einigen Projektschulen werden auch weitergehende Formen der Mitbestimmung
erprobt.

Projekt ist angekommen
Unabhängig vom Modellprojekt macht
nun die Landesregierung alle Schulen
zu „Eigenverantwortlichen Schulen“.
Die Schulleiter werden Dienstvorgesetzte, die Schulen sollen Personal- und
Sachmittel selbst verwalten. Diese „administrative“ Seite der Selbstständigen
Schule spielt an der Monte bisher kaum
eine Rolle. Jedes Lehrerteam kann hier
seinen Etat selbst verwalten, doch das
wäre hier auch ohne „selbstständige
Schule“ möglich gewesen. Und: Das
Verhältnis zwischen Schulleitung und
Kollegium scheint intakt zu sein.
Auch bei den Schülern ist die selbstständige Schule „angekommen“. Es existiert
eine eigene Schüler-Steuergruppe. Diese hatte sich als erstes Projekt die Sanierung der Toiletten vorgenommen. Ursula Neumann war skeptisch: Das ist zu
groß, daran werden sie scheitern, dachte
sie. Sie wurde eines Besseren belehrt. Jede Klasse hat nun ihre eigene abschließbare Toilette. Bisher sind diese erstaunlich sauber.
Karl Heinz Heinemann
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Wenn sich jede Schule
einzeln rechnen muss

D

er Trainer nennt sich Kono.
Er bringt den Jungen und
Mädchen bei, wie man
sich zur Musik bewegt –
und dabei lernt, sich zu
verteidigen. Capoeira, der
Kampfsport aus Brasilien, steht bei den
Schülern und Schülerinnen der Heinrich-Böll-Schule in Hattersheim bei
Frankfurt am Main hoch im Kurs. Die
Plätze in der AG sind immer schnell belegt, obwohl es an der Böll-Schule eine
Menge Konkurrenz gibt – Klettern
gehört dazu, Flötenspiel, Hausaufgabenhilfe, Förderkurse oder eine Mathe-AG.

1160 Schüler hat die Böll-Schule, viele
von ihnen bleiben auch am Nachmittag.
„Wir sind“, sagt der Pädagogische Leiter
Reinhard Birkert, „de facto eine Ganztagsschule. Und wir bewegen uns damit in einem weitgehend undefinierten Raum.“
Zwar gibt es in Hessen seit geraumer Zeit
Richtlinien, wie eine „Schule mit
pädagogischer Mittagsbetreuung“ – wie
es die Böll-Schule ist – zu arbeiten hat.
Über die Praxis beispielsweise der Einstellung von Personal und dessen Bezahlung aber sagt dies wenig aus. Dabei
ist die Schule, sind die dort Lehrenden,
weitgehend auf sich allein gestellt. Man
kann das – mit etwas Ironie – als Schritt
hin zur Selbstständigkeit begreifen.
Denn selbstständig werden sollen die
Schulen, in Hessen wie in vielen anderen Bundesländern auch. Mainstream
sei das, sagt beispielsweise Wilfried Lohre
von der Bertelsmann-Stiftung, der das
Projekt „Selbstständige Schule“ in
Nordrhein-Westfalen leitet. Doch dieser
Mainstream wird sehr unterschiedlich
mit Inhalten gefüllt.
In Hessen gibt es vor allem zwei Projek-

te, die Selbstständigkeit von Schule befördern sollen. Das eine heißt „Selbstverantwortung Plus“ und wird von 17
beruflichen Schulen umgesetzt. Diese
proben seit Anfang 2005 die Freiheit,
über die Organisation ihres Unterrichts,

Hessen
Es fehlt an
verlässlicher Finanzierung
Kooperation mit Betrieben und anderen Schulen sowie den Einsatz von Personal und Geld mitentscheiden zu können. Das andere nennt sich „Schule gemeinsam verbessern“, startete in
zunächst zwei Schulamtsbezirken und
wurde inzwischen auf einen weiteren
großen Bezirk ausgedehnt. Die Schulen

Mädchen und Jungen der HeinrichBöll-Schule in
Hattersheim lernen, wie man sich
zu Musik bewegt
und dabei selbst
verteidigt. Die
Schule nimmt am
hessischen
Modellversuch
„Schule gemeinsam verbessern“
teil.

Fotos: Ilona Surrey

Blickt man nach Hessen – unserem letzten Beispiel – hat sich der Geist der Reformpädagogen der 70er-Jahre weitestgehend verflüchtigt. In dem Land, in
dem Roland Koch (CDU) regiert,
fürchten viele Kollegen und Personalräte, dass mit mehr Autonomie auch eine
Entdemokratisierung von Schule einhergeht.
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Die Heinrich-BöllSchule wagte den
Schritt in die
Selbstständigkeit. In der Praxis
sind die Lehrenden jedoch weitgehend auf sich
allein gestellt.

Die „HLZ“ der
GEW Hessen setzte sich im Schwerpunkt der JuniAusgabe 2006 mit
dem Thema
„Selbstständige
Schule“ auseinander.

14

können einen geringen Teil ihres Budgets (drei bis fünf Prozent) selbst verwalten. Das Projekt lässt ihnen die Freiheit,
in Sachmittel zu investieren, Personal
einzukaufen oder Geld anzusparen. Es
soll Modell sein für die Selbstständigkeit von Schulen in Hessen überhaupt.

„Billigmodelle“
„Selbstständigkeit ist doch nur Schönfärberei für einen Systemwechsel“, sagt
etwa Marianne Friemelt, Vorsitzende des
Gesamtpersonalrats in Frankfurt und
Lehrerin an einer beruflichen Schule. In

Wirklichkeit ginge es darum, Geld zu
sparen und die Verantwortung für die
Folgen an die Schulen, die Lehrer und
die Schulleiter „abzudrücken“. Fortbildungsbudget und „Unterrichtsgarantie
Plus“ seien Billigmodelle, sagt Friemelt.
Absicht sei es, die Schulen betriebswirtschaftlichen Zwängen zu unterwerfen.
Das führe dazu, dass Schulen versuchen, in den allerorten entstehenden
Rankings möglichst gut abzuschneiden,
weil sich danach die Wertschätzung der
Eltern und künftig vielleicht auch die
Zuweisung von Mitteln richten könnten. „Schulen werden keine so genannten Bildungsversagerkinder mehr haben
wollen, denn das wäre doch aus betriebswirtschaftlicher Sicht ineffektiv,
wenn man mit anderen viel leichter bessere und gut zu vermarktende Ergebnisse erzielen könnte“, sagt sie. Und die
Lehrer – die gingen dann doch auch lieber an die „guten“ Schulen statt an die
offenbar etwas schwierigen, was die
Schere noch weiter auseinander klaffen
lasse. Die Umwandlung der demokratischen Schule in eine Betriebseinheit,
sagt GEW-Landeschef Jochen Nagel,
schaffe dort eine Atmosphäre, in der
Schulen sich nicht mehr trauten, mit
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Mängeln an die Öffentlichkeit zu gehen.
Sie hätten Angst, dass man Defizite an
ihrer nun so „Selbstständigen“ Schule
festmache – und nicht mehr am hessischen Mangelsystem Schule insgesamt.
Schon heute, sagt Harald Freiling, Lehrer
und Gewerkschafter aus Groß-Gerau,
achteten Schulen in Hessen darauf, dass
etwa beim für alle Schulen verpflichtenden Mathewettbewerb die schwachen
Schüler lieber mal einen Tag krank seien
als den Schnitt zu drücken. Per se sei
mehr Selbstständigkeit nicht zu verurteilen, sagt Freiling. Schulen sollten
durchaus eigene
Inhalte in der
Stundenplangestaltung setzen,
die Bedürfnisse
der Kinder vor
Ort zum Maßstab
für Anschaffungen oder die Einstellung von Personal machen. Er
sieht aber auch
die Gefahr, dass
künftig Billigkräfte immer wieder
anstelle voll ausgebildeter Lehrer
eingesetzt würden, weil an den
Schulen die Not
häufig groß ist. So
könnten etwa Handwerksmeister schon
mal den Polytechnik-Unterricht übernehmen und andere Schulen auf die
Idee kommen, mit dem Übungsleiter
aus dem Sportverein den nicht vorhandenen Sportlehrer zu ersetzen. „Das beschädigt das Selbstbewusstsein des Berufsstandes“, sagt er, und führe zu einer
schleichenden Entprofessionalisierung
des Lehrerberufs. Die Ausbildung dürfe
nicht egal sein, fordert er, ein „pädagogisches Händchen allein“ genüge nicht.
Eine verlässliche Schule brauche bei aller Freiheit eben auch verlässliche Beschäftigungsverhältnisse und ein Kollegium, das aufeinander eingespielt ist.

Mittel für Vorgaben fehlen
An der Böll-Schule arbeiten 90 Lehrer
und 36 so genannte externe Mitarbeiter.
Das sind so viele Externe, wie kaum eine
andere Schule in Hessen beschäftigt. Sie
bereiten das Mittagessen zu, leiten die
Übungsstunden an der Kletterwand, das
Kampfsport-Training oder halten die Bibliothek in Ordnung. Im Laufe der vergangenen drei Jahre ist ein ganz eigener
Aufgabenbereich rund um die Nachmittagsangebote entstanden. Finanziert
wird dieser aus sehr unterschiedlichen

Quellen, von denen die Schule die meisten selbst aufgetan hat. Der Bereich ist
inzwischen so groß, dass die Schule sogar eine Mitarbeiterin eingestellt hat,
die für das Küchen- und Betreuungspersonal die Lohnabrechnung macht.
Selbst einstellen aber darf die Schule die
Externen nicht. Dazu braucht es eine
Hilfskonstruktion, bei der der Förderverein offiziell Arbeitgeber der externen
Arbeitskräfte ist. Birkert jedenfalls
wünscht sich, dass er nicht nur die Vorgaben bekommt, selbstständig zu handeln und Schule zu entwickeln, sondern
auch die Mittel dazu. „Wir brauchen“,
sagt er, „zum einen eine verlässliche Finanzierung und zum anderen die rechtlichen Möglichkeiten, das, was wir tun
sollen, auch umzusetzen.“

Mitsprache nicht erwünscht
Es gibt noch andere Beispiele neben der
Personalrekrutierung und -entwicklung,
die zeigen, was unter den Begriff von
Selbstständigkeit zu fassen ist. Da ist die
so genannte „Unterrichtsgarantie Plus“
(s. E &W 7/8 2006). Hessens Schulen erhalten seit diesem Jahr Geld, mit dem
sie bei Unterrichtsausfall Vertretungskräfte, im Wesentlichen nicht pädagogisches Personal, selbst einstellen sollen.
Und dann gibt es da noch das Budget,
das Schulen erhalten, um Lehrkräfte
fortzubilden. 40 Euro sind das pro Lehrerstelle und Jahr. U-Plus und Fortbildungsbudget haben bei vielen Lehrkräften das Bild von der Schule der Zukunft
geprägt, die selbstständig und damit
auch selbstverantwortlich wirtschaften
soll. Es sieht für viele danach aus, als ob
das Land den Schwarzen Peter an die
Schulen weitergereicht hätte.
Und noch etwas ist nach Einschätzung
vieler Lehrkräfte an den Einrichtungen
zu beobachten. Neue Lehrkräfte würden
fast ausschließlich durch die Schulleitungen eingestellt. Die Beteiligung der
Personalräte oder der Schul- und Gesamtkonferenz bei wichtigen Angelegenheiten werde immer weiter zurückgefahren, sagt Klaus-Dieter Leetz, Personalratsvorsitzender aus Hanau. Autonomie
der Schule werde häufig als Autonomie
des Schulleiters ausgelegt. „Insgesamt“,
so Freiling, verändere sich das Berufsbild
des Lehrers, er werde weitgehend auf das
„Kerngeschäft“, den Unterricht und die
Wissensvermittlung, reduziert. Mitsprache in der Schule sei – so paradox dies
angesichts von mehr Freiheit für Schule
klingen mag – immer weniger gewünscht. Mehr Autonomie von Schule,
so wie sie in Hessen umgesetzt werde, gehe einher mit der Entdemokratisierung
der Schulen.
Peter Hanack

06_15_EuW_10_06

29.09.2006

8:37 Uhr

Seite 15

SELBSTSTÄNDIGE SCHULE

Verfassungsverstoß

Battis-Gutachten:
Schulgesetz NRW
in Teilen nichtig!
Die konservativ-liberale Landesregierung in Nordrhein-Westfalen (NRW)
hat sich vorgenommen, mit dem neuen Schulgesetz „eines der modernsten
Schulsysteme Europas“ zu schaffen. In ihrem Reformeifer hat sie jedoch
offenkundig übersehen, dass moderne Schulsysteme – die PISA-Gewinner
zeigen das – auch und gerade auf die Mitwirkung der Lehrerinnen und
Lehrer setzen. Die Mitbestimmung soll jedoch mit dem neuen Gesetz ausgehebelt, zumindest aber geschwächt werden. Ein Gutachten der Staatsrechtler Ulrich Battis und Klaus Joachim Grigoleit weist darauf hin, dass das
neue Schulgesetz gegen Grundgesetz und NRW-Verfassung verstößt. Das
Gutachten ist Ende September veröffentlicht worden.

Lehrerrat wird eingeführt
Das zum neuen Schuljahr in NRW verkündete Schulgesetz
(SchulG NRW) setzt statt eines Personalrats in Schulen einen so
genannten Lehrerrat ein. Dieser soll z. B. zu der von der so genannten „selbstverantwortlichen Schulleitung“ ausgesuchten
Fortbildung und den von ihr ausgewählten Teilnehmern als Mitbestimmungsorgan angehört werden und den Vorschlägen zustimmen. Aufgaben und Befugnisse des Lehrerrates soll das Ministerium in einer Rechtsverordnung klären.

Rechtslage überprüfen
Im Auftrag des GEW-Hauptvorstandes sowie des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und des DGB ist die neue Rechtslage
von den Staatsrechtlern Ulrich Battis und Klaus Joachim Grigoleit in
einem Gutachten überprüft worden. Die Wissenschaftler sind zu
dem Ergebnis gekommen, dass die neuen schulgesetzlichen Regelungen zum Lehrerrat nichtig sind. Denn diese würden sowohl gegen das Grundgesetz als auch gegen die Landesverfassung NRW
verstoßen. Der Lehrerrat erfülle schon die formellen Anforderungen des bisherigen Rahmenrechts nicht. Er sei ein schulisches Mitwirkungsgremium und keine Personalvertretung im Sinne entsprechender Paragrafen des Bundespersonalvertretungsgesetzes
(BpersVG). Durch die vorgesehene Übertragung von Mitbestimmungsrechten auf die Lehrerräte drohe der Personalvertretung eine erhebliche Schwächung. Die Neuregelung nähre den Verdacht,
so die Staatsrechtler, dass das Organisationsrecht dazu benutzt
wird, die Mitbestimmung an den Schulen auszuhebeln oder zumindest zu schwächen.

Schnelle Nachbesserung
Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein solcher Verfassungsverstoß zur
Nichtigkeit des gesamten Gesetzes führen könnte. Vor allem verlangt die jetzige Regelung der Mitbestimmung in den Schulen
schnelle Nachbesserung.
Ute Lorenz
Weitere ausführliche Informationen finden Sie auf der Homepage
der GEW NRW: www.gew-nrw.de
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Fundamentalopposition
ist nicht angesagt
GEW darf das Heft nicht aus der Hand geben
Müssen Schulreformer sich jetzt in der
Rolle des Zauberlehrlings fühlen, weil
eine gute und fortschrittliche Idee von
konservativen Regierungen einverleibt
wird und so dem politischen Missbrauch anheimzufallen droht? Fundamentalopposition sei trotzdem nicht angesagt, meint Marianne Demmer. Die
stellvertretende GEW-Vorsitzende verweist auf die niederländische Lehrergewerkschaft. Diese hat in einer vergleichbaren Situation die Parole ausgegeben:
„If you can’t beat them, join them.“

D

Foto: privat

Karrikatur: Thomas Plaßmann

Marianne
Demmer,
Stellvertretende
GEW-Vorsitzende

ie „Selbstständige“ oder
„Eigenverantwortliche
Schule“ war jahrzehntelang umstritten. Sie stand
im Widerspruch zu einem
autoritären und bürokratischen Staatsverständnis. Doch offenbar
ist erst jetzt das Konzept gefunden worden, das auch bei den Konservativen die
Vorbehalte zerstreut: Schulleitung als
Teil der Schulaufsicht, zentral gesteuerte
Qualitätssicherung mittels Bildungsstandards, Tests und Schulinspektion.
In Gewerkschaftstagsbeschlüssen von
2001 und 2005 haben wir als GEW verlangt, dass selbstständige(re) Schulen
unter dem Primat der Pädagogik stehen
und der Demokratisierung von Schulen
dienen müssen. Wichtige Entwicklungs-

ziele wie die Verbesserung von Qualität
und Chancengleichheit sollen für die
Einzelschule, aber auch für das Schulsystem als Ganzes gelten.
In der Praxis sind wir allerdings mit Entwicklungen konfrontiert, die den Vorstellungen der GEW teilweise oder gar
grundsätzlich widersprechen wie die Berichte in diesem Heft zeigen. Müssen
Reformer, die seit vielen Jahren die
selbstständige(re) Schule als pädagogische Alternative zur autoritär-bürokratischen gefordert haben, sich jetzt in der
Rolle des Zauberlehrlings fühlen, der
die Geister, die er rief, nicht mehr los
wird?
Statt dass die Politik an einer großen demokratischen Schulreform arbeitet,
wird unserem auf Homogenisierung
(„Gleichmacherei“), Kontrolle und Bestrafung fixierten Sortiersystem eine
weitere fortschrittliche reformerische
Idee einverleibt, ohne die überkommenen Prinzipien aufzugeben und Risiken
und Nebenwirkungen zu kalkulieren.
In der Vergangenheit musste die GEW
oft erleben, dass ihre fortschrittlichen
pädagogischen Ideen und Forderungen
bei ihrer Umsetzung mit Mehrbelastung
der Beschäftigten erkauft wurden, ohne
dass befriedigende und entlastende Effekte die Bilanz ins Gleichgewicht gebracht hätten. Mit der selbstständige(re)n Schule könnte es noch schlimmer kommen: Diese hat das Potenzial,
die
Chancenungleichheit
weiter zu vergrößern, sie
kann als Einstieg in die Privatisierung
des
gesamten
Schulwesens dienen. Zudem
wird sie als Vorwand zur Deregulierung der Beschäftigungsverhältnisse und Entprofessionalisierung sowie
zum Abbau von Partizipation und Mitbestimmung genutzt. Die Risiken und Probleme sind nicht zu übersehen. Trotzdem: Ist jetzt Fundamentalopposition angesagt?
Die niederländische Lehrergewerkschaft hat vor einigen
Jahren in einer vergleichba-
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ren Situation die Parole „If you can’t
beat them, join them“ ausgegeben. Sie
hat eingeschätzt, dass die Kräfteverhältnisse es angeraten sein lassen, sich nicht
in Fundamentalopposition zu verausgaben, sondern die Entwicklung aktiv
zu beeinflussen.

Kräfte bündeln
Ich halte dies auch für die GEW für den
einzig sinnvollen Weg. Auch wir sollten
unsere Kräfte bündeln, hartnäckig für
gute Lern- und Arbeitsbedingungen
kämpfen und uns unbeirrt für ein inklusives, chancengleiches demokratisches
Schulwesen einsetzen.
Wir müssen deutlich machen, dass viele
gute Einzelschulen nicht zwangsläufig
ein gutes Gesamtsystem ergeben, dass
die große Schulreform auf der Tagesordnung bleibt. Die einzelne Schule kann
zwar ihre Qualität verbessern und auf
Gerechtigkeit achten, aber sie kann aus
einem selektiven kein integratives und
inklusives System machen. Das Konzept „selbstständige Schule“ muss sich
daran messen lassen, ob in Deutschland
Fortschritte bei Qualität und Chancengleichheit erzielt werden können. Ob es
dazu beitragen kann, den Anteil der Risikoschüler wesentlich zu verkleinern
und die Jugend für die Demokratie zu
gewinnen.
Und schließlich: Die internationalen
Leistungsstudien liefern uns gute Argumente gegen die Privatisierung des
Schulsystems. Nach den PISA-Ergebnissen erzielen Privatschulen nur dank
einer privilegierten Schülerschaft etwas
bessere Leistungsergebnisse. Wird aber
die Schülerzusammensetzung berücksichtigt, sind die öffentlichen Schulen
leicht überlegen. Politisch Verantwortliche sind dem Wohl aller jungen Menschen verpflichtet. PISA liefert überzeugende Argumente, dem Lockruf des
großen Geldes zu widerstehen. Mit klugen Konzepten sowie guten Lern- und
Arbeitsbedingungen lässt sich das öffentliche Schulwesen verteidigen – mit
weiteren Verschlechterungen und überforderten Lehrkräften wird das jedoch
schwierig.
Marianne Demmer
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Der Name täuscht
Autoritärer Geist: Eigenverantwortung à la Busemann
In Niedersachsen stößt die Einführung der Eigenverantwortlichen
Schule auf den Widerstand der GEW.
Die neue Schulverfassung sei, so kritisiert der niedersächsische Landesvorsitzende Eberhard Brandt, autoritär.
Schulleiter erhielten die Entscheidungsmacht für alle wesentlichen Fragen, die Rechte der Kolleginnen und
Kollegen in den Konferenzen dagegen
würden abgeschafft.

V

or den Sommerferien
verabschiedeten CDU
und FDP unterstützt von
den GRÜNEN das Gesetz zur „Eigenverantwortlichen Schule“. Doch
der Name täuscht. Kein Wort dazu, was
die neue „Freiheit der Schulen“ wirklich
meint: wohl kaum ihre pädagogische
Arbeit unbehindert von restriktiven Bestimmungen zu regeln, die die Konservativen gegen den Protest der GEW in
den vergangenen Jahren eingeführt haben. Um es auf den Punkt zu bringen:
Kern des Gesetzes ist eine autoritäre
Schulverfassung. Bisher war die Gesamtkonferenz das alle wesentlichen
Angelegenheiten entscheidende Beschlussorgan. Neben den Lehrkräften
und pädagogischen Mitarbeitern waren
hier Eltern- und Schülerschaft vertreten.
Das wird sich ändern: Die Schulleitungen erhalten ab 1. August 2007 die Gesamtverantwortung für die Schulen und
werden Dienstvorgesetzte. Das heißt,
sie bekommen einen erheblichen Zuwachs an Macht: Künftig werden sie al-

lein die Entscheidungsgewalt haben.
Die Gesamtkonferenz wird zu einem
Beratungsgremium degradiert. Die
GRÜNEN und der Landeselternrat begrüßen blauäugig das neue Schulgesetz,
weil ein Schulvorstand eingeführt wird.
Doch dieser hat in der Direktorialverfassung nicht wirklich etwas Wichtiges zu
entscheiden.

GEW protestiert
Als Kultusminister Bernd Busemann
(CDU) das Gesetz am 16. Mai 2006 in
den Niedersächsischen Landtag einbrachte, kamen 1000 Kolleginnen und
Kollegen zu einer außerordentlichen
Landesdelegiertenkonferenz. Sie protestierten gegen das neoliberale Schulgesetz, kritisierten es als „Etikettenschwindel“. „Schulen sind keine Betriebe“ und „Bildung ist keine Ware“, bekundeten die Versammelten. Sie forderten: „Bertelsmann – raus aus den Schulen“. Die Delegierten traten „für eine demokratische Schule“ ein, wollten „Mitbestimmt statt gehorchen“. Prof. Georg
Lind, Uni Konstanz, berichtete von den
schlechten Erfahrungen aus den USA
mit Schulleistungstests und Leistungsvergleichen. Die Parallelen waren für die
Zuhörer offensichtlich: Auch in Niedersachsen werden Leistungsvergleiche
durchgeführt, um Kennziffern für die
neue Steuerung zu gewinnen.
Zu den harten Daten für die Steuerung
zählen die Ergebnisse der zentralen Vergleichsarbeiten und Abschlussprüfungen sowie die Zahl und Qualität der
Schulabschlüsse, die Absentismus- und
Wiederholerquote der Schüler. Im Berichtsbogen der Schulinspektion soll das

Abweichen gegenüber dem Landesdurchschnitt dokumentiert werden.
Auch die Ergebnisse der Inspektion werden als Zahlenwerte mit einem Landesstandard verglichen. Die Inspektion
wird als „Messung“ bezeichnet, die erste
als „Nullmessung“. Testtheoretisch ist
das Humbug. Die Selbstevaluation, in
der Schule, kurz SEIS genannt, zu der
die Schulen im Modellversuch „Eigenverantwortliche Schule“ nach einem
Vertrag mit der Bertelsmann-Stifung verpflichtet sind, soll dem Vergleich dienen.
Ziel ist nicht ein landesweites Ranking,
sondern Vergleich und Konkurrenz der
Schulen innerhalb einer Region.

Fortbildungen gestrichen
In Zielvereinbarungen mit der Schulbehörde sind die Schulleitungen aufgefordert, darzustellen, wie sie den Landesstandard erreichen wollen. Innerhalb dieses Rahmens kann das Abweichen von Erlassen genehmigt werden.
In Berufsschulen werden zurzeit bereits
Zielvereinbarungen eingeführt. Von einem Unterstützungssystem redet das
Kultusministerium in diesem Zusammenhang zwar viel, aber in der Praxis ist
davon nichts zu spüren. Stattdessen
sind die Gelder für die zentrale und regionale Lehrerfortbildung fast vollständig gestrichen worden. Neue Fortbildungen bietet man bisher nur für Schulleitungen an.
Eine „Umkehr der Beweislast“ ist sozusagen politische Absicht. Das heißt, die
Verantwortung der Regierung für die
chronische Unterfinanzierung der
Schulen, das Streichen der Förder- und
Differenzierungsstunden, die Anhebung der Klassenfrequenzen, die Wirkungen des gegliederten Schulsystems
sollen nicht länger öffentliches Thema
sein. Stattdessen will man den Druck
auf die Leistung der Einzelschule erhöhen. Deshalb sollen Dienstherrenfunktionen auf Schulleitungen übertragen werden. In welchem Umfang dies
stattfindet, will die Politik erst nach den
Landtagswahlen 2008 entscheiden. Einstellung, Bewährung, Verbeamtung, Abmahnung, Entlassung, Versetzung, Beurteilung sind beim Berufsschulversuch
bereits Sache der Schulleitungen. Die
Schulbehörde ist ihnen beim Verwaltungsvollzug behilflich. Schulbezirkspersonalräte dagegen dürfen Schulpersonalräte nicht unterstützen. Damit
wird die Qualität der Interessenvertretung verschlechtert. Wen wundert es,
dass die GEW eine „Eigenverantwortliche Schule“ à la Busemann für unverantwortlich erklärt?
Eberhard Brandt
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Eberhard Brandt,
GEW-Landesvorsitzender in
Niedersachsen

Nähere Informationen:
www.gew-nds.de
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Vorwärts zurück in die 60er
Konservative Modernisierung: Eigenverantwortung à la Rüttgers

Andreas MeyerLauber, GEW-Vorsitzender in Nordrhein-Westfalen

18

B

is 2002 war die amtliche
Schulrechtssammlung für
NRW auf knapp 1000 eng
bedruckte Seiten angewachsen, als die Einsicht
der Rau-Kommission – von
1995 ! – auch in Regierungskreisen
durchsickerte, das Ende der zentralen
Detailsteuerung des Schulsystems sei
womöglich erreicht. Preußisch-sozialdemokratische Tradition, auf jedes neue
Problem mit einem Erlass zu reagieren,
dessen Interpretation weitere zwingend
erforderte, wurde von einem zunächst
als bedrohlich wahrgenommenen grünen Liberalismus angegriffen, der die
Lösung in „handwerklich idyllischer“
Selbstständigkeit vermutete.
In dem Modellversuch „Selbstständige
Schule“ konnten 278 Schulen bei freiwilliger Teilnahme ausprobieren, ob sie
teilweise selbstständig zur Lösung ihrer
Probleme in der Lage wären. Klassischer
Reflex kleinbürgerlicher Vorstellungen
war, dass Mitbestimmung der Beschäftigten dabei nur hinderlich sein könnte.
Erst nach schweren politischen Auseinandersetzungen konnte gesetzlich geklärt werden, dass qualifizierte Mitbestimmung zumindest kompromisshaft
in dem Modellversuch einen Platz erhalten musste.
Der Modellversuch in NRW war auf
sechs Jahre konzipiert. Dass der Kern eines solchen Projekts die Unterrichtsentwicklung sein würde, stellte sich erst in
dessen Verlauf heraus. Etwa zur Halbzeit, im Mai 2005, kam jedoch die Landtagswahl dazwischen, die nach 39 Jahren sozialdemokratischer Dominanz
den Wechsel zu einer CDU-FDP-Koalition brachte. Den politischen Mainstream „Selbstständigkeit“ münzte die neue
Landesregierung in „Eigenverantwortlichkeit“ um. So gar nicht eigenverant-
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wortlich schrieb man den Schulen
zunächst einmal vor, wie systembedingter Unterrichtsausfall zu vermeiden wäre, hatte man doch die Wahlen auch mit
der Parole „fünf Millionen Stunden Unterrichtsausfall“ gewonnen. Ein Kahlschlag bei Fortbildungen und außerunterrichtlichen Veranstaltungen setzte
daraufhin ein, Elternsprechtage wurden
zu samstäglichen Überstunden und das
begabungsgerechte Schulsystem mit
Kopfnoten feierte stammtischselige Urstände.
In der Folge kam das zu Tage, was man
konservative Modernisierung nennt.
Vorwärts zurück in die 60er Jahre, ein
neues Schulgesetz für NRW 2006.

Mehr Leistung durch Druck
Dessen Kernparadigma: Mehr Leistung
durch Druck auf Schulen, Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen. Die Eigenverantwortung der Schule wird zum
Haupthebel der Umsetzung, möglichst
ohne Mitbestimmung der Beschäftigten
und ihrer Personalräte. Gleichzeitig betreibt die Landesregierung den Abbau
der Schulaufsicht und der Fachinstitute.
Eigenverantwortlichkeit soll einen
schlanken Staat herbeiführen. Und
während erfolgreiche PISA-Länder gute
Unterstützungssysteme für ihre selbstständigeren Schulen bereitstellen, lässt
man in NRW die Schulen jetzt – anders
als im Modellversuch – allein.
Zurück zur traditionellen zentralen Detailsteuerung? Keine Chance, nicht einmal mehr mit einer konservativen Lan-

desregierung. Deshalb besteht die Herausforderung für die GEW darin, diese
konservativen Modernisierungsprozesse nicht nur zu erleiden, sondern aktiv
einzugreifen. Mehr Eigenverantwortung für das pädagogische Tun kann Befreiung sein, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Der Kern größerer
Selbstständigkeit liegt in pädagogischen
Spielräumen für die Gestaltung. Sie
kreativ wahrzunehmen, ist auch gewerkschaftliche Aufgabe. Es gilt, den „schlafenden Löwen“ zu wecken, da sich nach
langer Tradition viele Schulen darauf
eingerichtet haben, über ihren Käfig
nicht mehr nachzudenken.
Doch gerade selbstständigere Schulen
benötigen eine demokratisch legitimierte, staatliche bildungspolitische Zielstellung. Dazu gehören der Anspruch auf
kostenlose Bildung für alle, die Verwirklichung von Chancengleichheit und die
Mobilisierung aller Bildungsreserven
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Die Wahl dieser Ziele allein
der einzelnen Schule zu überlassen,
bedeutet, dass betriebswirtschaftliche
Überlegungen an Stelle von Sozialstaatlichkeit treten.
Es gilt der Grundsatz, dass zunächst
Kompetenzen erworben werden müssen, bevor neue Aufgaben übertragen
werden. Wer allerdings wie die neue
Landesregierung glaubt, mehr Qualität
gäbe es zum Nulltarif und ohne Mitbestimmung, der irrt. Eigenverantwortlich.
Andreas Meyer-Lauber

Karrikatur: Thomas Plaßmann
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Als „konservative Modernisierung“
kommentiert der nordrhein-westfälische GEW-Vorsitzende Andreas
Meyer-Lauber die Wende vom
Modellversuch „Selbstständige Schule“ hin zum neuen NRW-Schulgesetz
2006. Der politische Mainstream
„Selbstständige Schule“ wurde zur
„Eigenverantwortlichkeit“ umgemünzt, stellt er fest.
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nütze wenig, meint Schlichting: „Wenn
im Bericht steht, das Physiklabor entspricht nicht den Erfordernissen, ist die
verantwortliche Person problemlos auszumachen“.
Ein Schwerpunkt der Inspektion sei die
Selbstevaluation der Schule. Jede Aussage, die im Evaluationsbericht steht,
müsse jederzeit belegbar sein. Die englischen Lehrkräfte, so Barbara Geier,
„beklagen, das sich ihre Arbeit im Klassenraum vom Unterrichten weg auf das
Beobachten und Dokumentieren hin
bewegt hat.“

Foto: dpa

Eltern üben Druck aus

Auserlesen
Privatisierung made in England
Was haben die anglikanische Church
of England, der Football Club von
Bristol und der schwerreiche Autohändler Sir Peter Vardy gemeinsam?
Sie betreiben so genannte Academies.
Das sind öffentliche Schulen in privater Trägerschaft, die das Herzstück der
englischen Schulreform bilden. Eine
Delegation des GEW-Landesvorstandes Hamburg fuhr nach Großbritannien, um sich zu informieren.

V

iele Academies, erfuhr
die
GEW-Delegation,
entstanden aus ehemals
staatlichen Schulen1. Sie
liegen zumeist in sozialen
Brennpunkten. Den Schulen wurden schlechte UnterrichtsErgebnisse vorgeworfen. Schulleiter
und Lehrer mussten daraufhin gehen.
Ein Sponsor übernahm die Schule, oft
ist das ein Unternehmen, eine wohlhabende Privatperson, ein Verein oder
eine religiöse Einrichtung, die öffentliche Bildungseinrichtungen „subventionieren“. Jeder Sponsor hat zwei Millionen Pfund mitzubringen. Weitere
acht Millionen Pfund steuert der Staat
bei. Der neue private Träger erhält weitgehende Entscheidungsfreiheit über
den Lehrplan. Auch übt er Personalund Tarifhoheit aus – und er darf vom
nationalen Bildungsplan abweichen.

Ferner kann er Gehälter und Arbeitszeiten für die Lehrerschaft frei festlegen.
Nach Angaben des englischen Bildungsministeriums gibt es derzeit 27 Academies. Bis zum Jahr 2010 soll deren Zahl
auf 200 steigen.2
Die Academies dürfen ihre Schüler
selbst auswählen – was schlimme Folgen
hat. Denn Mädchen und Jungen erleben nach der Schließung ihrer bisherigen Schule mitunter, dass die neu gegründete Academy sie nicht wieder aufnimmt. Schüler aus „besseren“ Wohngegenden hat man lieber. „Kinder aus
bildungsnahen Familien werden bevorzugt, sozial schwache Schüler und Schülerinnen so noch mehr benachteiligt“,
berichtet Barbara Geier, Mitglied der
GEW-Delegation.

Angst und Schrecken
Doch nicht nur über die Academies erfuhren die GEWler Beunruhigendes. So
informierten sich die Gewerkschafter,
wie die mächtige englische Behörde für
Schulinspektion arbeitet, das Office for
Standards in Education (Ofsted)3. Die
englischen Inspektoren verbreiten
„Angst und Schrecken“, berichtet Lehrerin Angelika Schlichting, Mitglied der
Reisedelegation. Falle die Schule wiederholt bei der Überprüfung durch, drohe dem Schulleiter die Entlassung. In
den Berichten der Inspektoren dürfen
zwar keine Namen von Lehrerinnen
und Lehrern genannt werden. Doch das

In England und Wales ist es zudem Standard, dass die Leistungen der Schülerinnen und Schüler im Laufe der Schulzeit
vier- bis fünfmal zentral getestet werden.4 Grundlage ist das National Curriculum, der Nationale Lehrplan. Schneiden die Schulen schlecht ab, üben Eltern, vor allem aus der Mittelschicht,
großen Druck auf die Schule aus. Denn
der Mathematiklehrer oder die Englischlehrerin, deren Schüler mäßige Test-Ergebnisse geliefert haben, bleibt nicht
anonym. Dies habe „von Mobbing bis
hin zu Selbstmorden von Pädagogen geführt“, berichten die Gewerkschafter.
Besonders befremdlich: Die Inspektions- und Testergebnisse werden in den
britischen Tageszeitungen und im Internet veröffentlicht, mit den Namen der
Schulen. Und das wiederum beeinflusst
die Immobilienpreise: „Top-Schulen in
der Nachbarschaft drücken den Immobilienpreis nach oben“, haben die Hamburger Gewerkschafter erfahren.
Das Schulwesen in England und Wales
ist anders organisiert – auch als das in
Schottland und Nord-Irland – und
blickt auf eine völlig andere Tradition
zurück als das deutsche System. So hatte der englische Zentralstaat bis 1988 wenig zu melden. Wesentliche Kompetenzen lagen bei den lokalen Bildungsbehörden (Local Education Authorities,
LEAs). Sie besaßen die Aufgabe, Schulen zu bauen und zu unterhalten, Lehrer
einzustellen und den Lehrplan zu entwickeln. Erst die konsevative Regierungschefin Margret Thatcher entmachtete die LEAs und stärkte den Zentralstaat. 1988 führte sie den Nationalen
Lehrplan ein. 1993 nahm die Inspektionsbehörde Ofsted ihre Arbeit auf.
Premierminister Tony Blair entzog den
LEAs weitere Aufgaben und übertrug
diese dem Zentralstaat oder der schulischen Selbstverwaltung. So sind für die
Academies nicht etwa die LEAs zuständig, sondern das Bildungsministerium.
Matthias Holland-Letz

Soziale Selektion
auf englische Art:
Die Academies
dürfen ihre
Schüler selbst
auswählen. Kinder aus bildungsnahen Familien
werden bei der
Aufnahme bevorzugt.

1) vgl. hlz, Zeitschrift der
GEW Hamburg, Ausgabe
März/April 2006 und
Mai/Juni 2006
2) http://www.standards.
dfes.gov.uk/academies
3) www.ofsted.gov.uk
4) siehe auch: John F.
Jungclaussen: Testen, testen, testen. Mit Bildungsstandards und Schulvergleichen wird Englands
Nachwuchs auf Leistung
getrimmt. Ein Vorbild für
Deutschland?, in: DIE
ZEIT, 31. Juli 2003.
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Die friedfertige Generation
E&W-Interview mit dem Sozialwissenschaftler Klaus Hurrelmann über die Shell-Jugendstudie

Foto: Kai Bielefeld

Die Zukunftsangst der Jugendlichen
ist größer geworden. Zu diesem Ergebnis kommt die Shell-Jugendstudie
2006, die Ende September in Berlin
vorgestellt worden ist. Auf den gewachsenen Druck reagiert ein Teil der
jungen Generation nach Aussage der
Forscher allerdings sehr pragmatisch:
Aufstieg statt Ausstieg sei die Devise.
Dazu ein E&W Interview mit Prof.
Klaus Hurrelmann.

Klaus Hurrelmann

E &W: Herr Hurrelmann, man könnte glauben, dass auf der einen Seite eine „Bilderbuchgeneration“ heranwächst: leistungsbereit, zielbewusst, familienorientiert. Auf
der anderen Seite befördert Ihre Untersuchung doch einen sehr beunruhigenden Befund zu Tage: Zukunftsangst unter Jugendlichen hat erheblich zugenommen. Worauf
führen Sie das zurück?
Klaus Hurrelmann: Die Jugendlichen
beurteilen ihre Lage ganz realistisch:
Die Gesellschaft stellt ihnen bei weitem
nicht genügend Ausbildungs- und Arbeitsplätze zur Verfügung. Zwar versucht ein Teil von ihnen, vor allem die
Mädchen, Berufsaussichten durch größere Leistungsanstrengungen zu verbessern. Aber es gibt eben auch eine große
Anzahl junger Menschen, die den Anforderungen in der Bildung und in der
Arbeitswelt nicht gewachsen sind. Einfach, weil sie durch ihre familiäre Situation schlechtere Ausgangsbedingungen
haben. Diese Gruppe scheitert am Bildungssystem und wird damit von Lebenschancen ausgeschlossen – im Grunde eine gesellschaftliche Brutalität.
20
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E &W: In Ihrer Studie heißt es, dass Jugendliche ohne Abschluss überhaupt keine Aussicht haben, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Der Bundespräsident hat in seiner
Berliner Rede darauf hingewiesen, dass im
vergangenen Jahr 80 000 Mädchen und
Jungen keinen Schulabschluss erhalten und
neun Prozent die Schule abgebrochen haben.
Hat unser Schulsystem versagt?
Hurrelmann: Ja, schon aufgrund seiner
selektiven Strukturen. Aber vor allem
versagt es, weil wir immer noch einer
falschen Prämisse folgen. Die junge Generation braucht Schulen, die sagen:
Wer seid ihr? Kommt zu uns; wir machen eine Bestandsaufnahme eurer Fähigkeiten und Kenntnisse. Und dann erarbeiten wir mit euch gemeinsam einen
Entwicklungs- und Kompetenzplan.
Ein solch grundlegender pädagogischer
Paradigmenwechsel in den Schulen,
nicht mehr von der Institution und
ihrem vorgefertigten Profil her zu denken, sondern sich am einzelnen Schüler
zu orientieren, ist überfällig.
E &W: Schulen können weiterhin abstufen,
solange das selektive System bestehen bleibt.
Hurrelmann: Mit dem Paradigmenwechsel muss die Verpflichtung verbunden sein, dass Schüler und Schülerinnen eine optimale Ausbildung in jeder
Bildungseinrichtung bekommen und
nicht auf eine andere Schulform abgeschoben werden dürfen.
E &W: Die Shell-Studie 2006 bestätigt die
PISA-Befunde und sagt darüber hinaus: Soziale Herkunft bestimmt nicht nur nach wie

vor Bildungs- und Lebenschancen, sondern
die Bildungswelten driften noch weiter auseinander.
Hurrelmann:
Auseinanderdriftende
Bildungswelten gehen einher mit auseinanderstrebenden Lebenswelten. Das
kann man über den Leistungsbereich bis
in den Gesundheits- und Freizeitbereich
hinein verfolgen. Wir stellen ein kreatives Freizeitverhalten bei der leistungsstarken Gruppe fest und ein sehr unkreatives bei der anderen, die ein schwaches Leistungsniveau zeigt. Das wird vor
allem auch in der Nutzung der neuen
Medien sichtbar.
E&W: Bildung wird von vielen Jugendlichen
als ein Schlüssel für die Zukunft erlebt. Was geschieht mit Jugendlichen, die sich ausklinken?
Hurrelmann:
Fremdenfeindlichkeit
hat in dieser Gruppe spürbar zugenommen. Aggressionen und Intoleranz gegenüber Zuwanderern. Das sind häufig
typische Jungenreaktionen. Das Potenzial für rechtsorientierte Ideologie, so
hat unsere Untersuchung ergeben, liegt
bei vier bis fünf Prozent. Nicht mitgezählt sind hier allerdings die 17 Prozent
Jungwähler, die jetzt in MecklenburgVorpommern die NPD gewählt haben.
Unter ihnen waren, wenn man es aufschlüsselt, sogar 22 Prozent junge Männer. Eine ungeheuer hohe Zahl.
E &W: Gibt es Unterschiede zwischen westund ostdeutschen Jugendlichen sowie jungen
Leuten aus Migrantenfamilien?
Hurrelmann: Fest steht: Bei beiden
Gruppen kumulieren sich soziale Be-
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nachteiligungen. Allerdings, die Konsequenzen sind auch bei westdeutschen
Jugendlichen ähnlich. Bei jungen Männern ist damit immer eine aggressive
Komponente verbunden. Mädchen verhalten sich dagegen eher depressiv. Bei

beiden Geschlechtern zeigt sich aber eine zunehmende Tendenz, ihr Ausgeschlossensein durch Drogenkonsum zu
kompensieren.
E&W: Was bedeutet der wachsende Druck,
unter dem sich die junge Generation sieht, für

das Verhältnis zu den Älteren? Renitenter
werden die jungen Menschen nicht.
Hurrelmann: Nein, und das ist ganz erstaunlich. Im Großen und Ganzen zeigen sie eine sehr friedfertige Einstellung
gegenüber der Großelterngeneration
und eine geradezu harmonische Einstellung gegenüber den Eltern.
E&W: Sie sprechen von einer pragmatischen
Generation, die eher nach der Devise „Aufstieg statt Ausstieg“ handelt. Brauchen wir
da noch eine Erziehungsdebatte, wie sie der
Pädagoge Bernhard Bueb angestoßen hat,
indem er gerade die Renaissance konservativer Werte einfordert?
Hurrelmann: Jetzt noch so zu tun, als
ob man dieser Generation Nachhilfeunterricht in Leistung, Ehrgeiz und Disziplin geben müsse, halte ich für völlig
falsch und überflüssig. Heute ist vielmehr eine pädagogische Gegensteuerung angesagt: ein höheres Maß an
Selbstständigkeit in der Erziehung zu
fördern. Darauf zu achten, dass die jungen Leute endlich ihre eigenen Interessen artikulieren können und sich abzugrenzen lernen gegenüber den Eltern,
vor allem auch die Mädchen.
Interview: Helga Haas-Rietschel

Für die 15. Studie mit
dem Titel „Jugend 2006
– eine pragmatische Generation gerät unter Druck“
wurden 2500 Jugendliche im Alter von zwölf
bis 25 Jahren zu ihrer
Lebenssituation, ihren
Glaubens- und Wertvorstellungen sowie zu ihrer Einstellung zur Politik befragt. Dabei bietet
die junge Generation
kein einheitliches Bild:
Jugendliche im Osten
sehen sich eher sozial
benachteiligt als die im
Westen. Die Studie erstellten die Bielefelder
Sozialwissenschaftler
Klaus Hurrelmann und
Matthias Albert.
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Heile, kleine Welt der
Bildung … oder?

Foto: dpa

OECD-Bildungsbericht und Berliner Rede: Was bleibt nach dem Medienzauber?

Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU)
weigert sich, mit
PISA-Koordinator
Schleicher den
öffentlichen
Schlagabtausch
zu suchen.

E
Foto: dpa

PISA-Chef Andreas Schleicher:
„Es reicht nicht
aus, Bildungssysteme aus dem
19. Jahrhundert
optimieren zu
wollen.“

Bildungspolitik als Eiertanz*: Mit
dem neuen OECD-Bildungsbericht
und auch mit der Rede von Bundespräsident Horst Köhler sind die Probleme des deutschen Bildungssystems
erneut schonungslos offengelegt worden. Doch sobald der bunte Medienzauber verflogen ist, will die Politik
am liebsten von alledem nichts mehr
wissen. Kein Problem wird ernsthaft
angepackt und Handeln erneut auf die
lange Bank geschoben.
ndlich mal eine gute Nachricht von der Bildungsfront:
Laut einer OECD-Studie haben in Deutschland 84 Prozent der 25- bis 64-Jährigen
entweder Abitur oder eine
abgeschlossene Berufsausbildung“ meldete die BILD-Zeitung ihren Lesern am
11. September auf der Titelseite – einen
Tag vor der offiziellen Vorlage der neuen
OECD-Analyse „Bildung auf einen
Blick 2006“. Doch die „gute Nachricht“
sollte die Illusion der Urheber dieser Indiskretion aus dem Bundesbildungsministerium bleiben. Diese wollten im
Vorfeld offensichtlich vorbeugend
Stimmung gegen die befürchtete Negativbilanz im OECD-Bildungsbericht
machen. Jeder bildungspolitisch Interessierte weiß um den Nullwert dieser
pauschalen 84-Prozent-Aussage, will
man den tatsächlichen Bildungsstand
einer Bevölkerung auch nur halbwegs
differenziert beschreiben. Denn zu unterschiedlich sind die Verwertungschancen von Hochschulreife und berufsbildenden Abschlüssen, um sie in einen
Topf zu werfen.

Schulsystem in Sachen Chancengleichheit weltweit die rote Schlusslicht-Laterne trägt. Neu in der jährlichen Analyse
ist die Botschaft, dass Deutschland auch
bei der Weiterbildung im internationalen OECD-Vergleich nicht mithalten
kann. Obendrein ist die immer wichtiger werdende Weiterbildung hier zu
Lande vor allem eine Domäne der ohnehin schon qualifizierten akademischen Fachkräfte.

„Aus dem 19. Jahrhundert“
Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) fehlte bei der Präsentation
des OECD-Berichtes. Sie hatte ihren
beamteten Staatssekretär Andreas Storm
geschickt, um den fragenden Berliner
Journalisten die gemeinsame Position
von Bund und Kultusministerkonferenz (KMK) nahe zu bringen, dass
Deutschland doch eigentlich „gut aufgestellt“ sei, „um im internationalen
Bildungswettbewerb nach vorn zu kom-

men“. Über Schavan wird seit langem
kolportiert, dass sie sich weigert, mit
dem OECD-Bildungsexperten und
PISA-Koordinator Andreas Schleicher
den öffentlichen Schlagabtausch zu suchen.
Denn erneut schrieb Schleicher den
deutschen Bildungspolitikern bei der
Präsentation der Studie ins Stammbuch,
dass es „nicht ausreicht, Bildungssysteme aus dem 19. Jahrhundert optimieren
zu wollen“. Sein nüchternes Fazit angesichts der jüngsten Datenentwicklung:
„Das deutsche Bildungssystem fällt im
internationalen Vergleich weiter zurück.“
Der öffentliche Aufschrei in den Medien war noch nicht verebbt, als Schavan einen Tag nach der Präsentation auf
Distanz zur OECD-Studie ging. Sie
wolle sich nicht mit Analysen beschäftigen, die derart oberflächlich und so wenig differenziert seien, tadelte sie das internationale Zahlenwerk vor zahlrei-

*Eiertanz, volkstüml. Geschicklichkeitsspiel, bei dem
ein unter einer Schüssel liegendes Ei von den Tänzern
mit den Füßen aufgedeckt,
umtanzt und wieder zugedeckt werden muss, ohne
dass das Ei zerbricht.
(Nach Meyers Enzyklopädischem Lexikon)
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Der Bildungsbericht der OECD nennt
auch diesmal wieder die bekannten
deutschen Probleme klar beim Namen:
Im Vergleich mit den anderen 29 Industrienationen hat Deutschland zu wenig
Abiturienten, zu wenig Hochschulabsolventen, dagegen zu viele Schulabbrecher und zu viele Ungelernte. Nicht erst
seit PISA wissen wir, dass das deutsche
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Foto: Babette Brandenburg

Auch in Weiterbildung zurück

Bildungsausgaben für die Grundschule im internationalen Vergleich: Pro Grundschüler wendet Deutschland lediglich 4624,00 US-Dollar auf und liegt damit an 20.
Stelle. Im OECD-Mittel sind dies 5450,00 US-Dollar (2004).
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Jugendlichen ihre
Schule ohne AbProzentsatz junger Menschen, die erfolgreich ein Erststudium abgeschluss verlassen.
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nieren.
Seit dem PISAchen Wissenschaftlern auf der Jahres- Schock vor fünf Jahren haben die
versammlung der Helmholtz-Gemein- Kultusminister die formalen Hürden
schaft in Berlin.
zur Hochschulreife weiter erhöht. Die
Verkürzung der Schulzeit verstärkt den
Ohne Handlungsperspektive
allgemeinen Leistungsdruck und gerät
Anders der Bundespräsident. Seine Be- vor allem Schülern aus bildungsfernen
amten im Präsidialamt hatten die neuen Elternhäusern weiter zum Nachteil.
OECD-Hiobsbotschaften über den Befund der deutschen Bildung wohl ver- Gesamtstrategie fehlt
standen und diese Horst Köhler für seine Die Bundesbildungsministerin beerste „Berliner Rede“ zur Bildungspoli- schwört jetzt die angebliche Durchlästik auch ins Manuskript geschrieben. sigkeit des dreigliedrigen Schulsystems –
Köhler beklagte zwar die fehlende
Chancengleichheit in den Schulen,
doch was folgt daraus? Von Handlungsperspektiven war auch in Köhlers Rede
keine Spur (s. auch S. 4).
Chancengleichheit: Für Kinder aus
So wird jetzt seit nahezu drei Jahrzehnder unteren sozialen Schicht ist in
ten immer wieder der Umstand beklagt,
Deutschland die „Wahrscheinlichkeit“
das Jahr für Jahr in Deutschland etwa
des Schulversagens in der Basisqualifizehn Prozent der Jugendlichen keinen
kation Mathematik um 4,6 mal größer
Schulabschluss erhalten. Zweimal beals für Kinder aus der Oberschicht.
reits haben die Kultusminister der BunNur Belgien, die Slowakei und Ungarn
desagentur für Arbeit (BA) vertraglich
haben unter 29 untersuchten Staaten
zugesichert, die Zahl der Schulabbrenoch schlechtere Werte. Die OECD
cher zu halbieren. Sieht man von einzelverweist hier mit neuen Berechnungen
nen Ausnahmen in den Ländern ab, so
auf die wiederholt belegte hohe Abist bundesweit trotz alledem keine Abhängigkeit von Bildungserfolg und sohilfe in Sicht. 1,4 Milliarden Euro gibt
zialer Herkunft in Deutschland.
die Bundesagentur pro Jahr für
Bildungsfinanzierung: Der Anteil
nachträgliche Qualifizierung aus, um
der Bildungsausgaben am Bruttoindas Versagen der Länder-Schulpolitik
landsprodukt liegt in Deutschland bei
auszubügeln. Und schaut man in die
5,3 Prozent, im OECD-Schnitt bei
jüngste, offizielle Absolventen-Progno5,9 Prozent (2003).
se der KMK bis 2020 – so werden auch
bis dahin immer noch zehn Prozent der

Studienabschlüsse im Vergleich

die seit drei Jahrzehnten nicht funktioniert. Im Hinterzimmer bastelt die Ministerin mit einem Expertenkreis derzeit
an Modellen für einen besseren Aufstieg
über den Weg der beruflichen Bildung
zum Hochschulstudium. Doch so sinnvoll das ist: Die Aufholjagd und den gewünschten Anschluss an die internationale Bildungsentwicklung mit einer immer höheren Qualifizierung der Berufsanfänger wird Deutschland damit allein
nicht leisten können. Denn in der deutschen Bildungspolitik fehlt seit Jahrzehnten eine zwischen Bund und Ländern abgestimmte Gesamtstrategie.
Das Vorgehen von Schavan sowie der
Kultusminister macht unterdessen eins
deutlich: Die meisten Bildungspolitiker
von Union und auch der SPD sind es
einfach leid, sich international immer
wieder das ernüchternde Spiegelbild
vorhalten zu lassen. Bei der nächsten internationalen PISA-Studie hat der deutsche Rückzug bereits begonnen. Der
Bundesländer-Vergleich soll nach dem
Willen der Kultusminister ab 2009
künftig nach ihren eigenen innerdeutschen Bildungskriterien erfolgen – also
nicht mehr nach den weltweiten Maßstäben der OECD. Und auch bei der
Bildungsstatistik zeichnet sich jetzt eine
interessante Entwicklung ab. Nur einen
Tag nach dem OECD-Berichts legte das
Statistische Bundesamt in Wiesbaden
erstmals einen eigenen deutschen Bundesländer-Zahlenreport vor – nicht ohne in einer Pressemitteilung ausdrücklich das „internationale Spitzenniveau“
der deutschen Bildung zu loben. Na,
dann ist ja die kleine deutsche Bildungswelt wieder heil – oder?
Max Loewe

Der OECD-Bildungsbericht 2006:
Abitur/Hochschulreife: In Deutschland streben 38,8 Prozent eines Jahrganges Abitur oder FH-Reife an, im
OECD-Mittel sind dies 67,7 Prozent
(2004).
Akademiker: 20,6 Prozent eines Jahrganges schließen derzeit in Deutschland ein Studium ab, im OECD-Mittel 34,8 Prozent (2004).
Weiterbildung: 12 Prozent der 25- bis
64-Jährigen machen in Deutschland
eine Weiterbildung, im OECDSchnitt 18 Prozent. Von 100 Ungelernten machten drei Prozent eine berufliche Weiterbildung, im OECDSchnitt sind dies mehr als doppelt so
viel.
Max Loewe
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Abiturienten heute weiblich. Auf der
Strecke bleibt vor allem der männliche
Nachwuchs aus Zuwandererfamilien –
in einem Ausmaß, das dem deutschen
Schulsystem ein Armutszeugnis ausstellt.

Beide Geschlechter im Blick

Foto: Babette Brandenburg

Leseecken für
Jungs und jungengerechte Bücher:
„Ein Buch, in dem
das Wort Erektion
vorkommt, gilt
bisher als tabu.“

Jungs ticken anders
Fachkonferenz eröffnet längst fälligen pädagogischen Diskurs
Klar ist seit PISA: Die Verlierer in der
Bildung sind die Jungs. Sie bleiben öfter sitzen, schwänzen länger die Schule
und mit dem Lesen und Schreiben
klappt es bei vielen auch nicht so recht.
Was tun? Wie an die Jungs rankommen? Diese pädagogische Diskussion
hat jetzt zum ersten Mal die Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und
Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK,) Ute Erdsieck-Rave
(SPD), auf einer Fachkonferenz unter
dem Motto „Eine Schule für Jungen
und Mädchen“ in Berlin eröffnet.

D

ie Anekdote ließ an Polarisierung nichts zu wünschen
übrig: Nach den Sommerferien habe sein Sohn die
Chance zur Teilnahme an
einer AG erhalten, erzählte
Frank Beuster. Toll, dachte der Kleine,
und warf einen Blick auf das Angebot:
Kreuzstickarbeiten, Knüpfen, Flöten für
Könner sowie eine Erzählwerkstatt, die
aber leider schon voll war. Ganz überwiegend, konstatierte der Lehrer und
Buchautor („Die Jungenkatastrophe“),
seien Themen im Angebot, die reine
Mädcheninteressen bedienten. Den Jun-
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gen bliebe vor allem der Schulhof – oder,
genau genommen, nicht einmal der: Wo
„null Toleranz“ für Raufereien und Lärm
gelte, sei für Jungen eigentlich auch kein
Platz. „Das angepasste pflegeleichte
Mädchen ist zum Maßstab für Jungen
geworden“, schlussfolgerte Beuster.
Und, mit Verweis auf die weiblich dominierte Lehrerschaft: „Frauen wissen
nicht, wie Männer ticken.“
Dafür, dass die Einladung von Ute Erdsieck-Rave auf reges Interesse stieß, gibt
es allen Grund: Waren früher die
Mädchen die Verliererinnen des deutschen Bildungssystems, sind es heute
die Jungen. Doppelt so viele Jungen wie
Mädchen – zwölf versus sechs Prozent –
zählen laut PISA zur Gruppe der Risikoschüler. Im Lesen ist der Kompetenzvorsprung der Mädchen mit 42 Punkten
so hoch, dass Deutschland als reines
Mädchenland in der PISA-Spitzengruppe vertreten wäre – und nicht im unteren Mittelfeld. In der mathematischen
Grundbildung schnitten die 15-jährigen
Jungen 2003 zwar ein bisschen besser ab
als ihre Altersgenossinnen – doch nur
mit neun Punkten. Jungen wiederum
brechen doppelt so oft die Schule ab,
bleiben häufiger sitzen. Sie besuchen
eher die Hauptschule und seltener das
Gymnasium: Laut dem ersten Nationalen Bildungsbericht sind 56 Prozent der

Wie ist das Problem zu lösen? Indem
man, nach Jahren der Koedukation,
Schüler und Schülerinnen wieder
trennt? Der Stuttgarter Lektor Stefan
Wendel wies darauf hin, dass die Lesefaulheit vieler Jungen unter anderem
darauf zurückzuführen sei, dass nicht
nur Lehrerinnen die Literatur auswählen, auch die Kinder- und Jugendliteratur sei fast durchweg weiblich. Und
regte an, in Schulen wie Buchhandlungen Leseecken für Jungs einzurichten –
und jungengerechte Bücher auch in einem getrennten Literaturunterricht zu
besprechen: „Ein Buch, in dem das
Wort Erektion vorkommt, gilt bisher als
tabu.“
Der Widerspruch ließ nicht auf sich warten: Wendels offenes Ansprechen sexueller Bedürfnisse mochten einige nicht
hören – aber noch weniger die angedachte Rückkehr zu getrennt-geschlechtlichem Unterricht und Pausenzonen. „Die Überbetonung von Zweigeschlechtlichkeit hat sich nicht bewährt“,
konterte die Wiener Schulleiterin Heidi
Schrodt.
Erdsiek-Rave ließ keinen Zweifel an der
Notwendigkeit, neue Wege zu bestreiten. „War früher das katholische
Mädchen vom Lande die klassische Bildungsverliererin, ist es heute der türkische Großstadtjunge. Wir müssen etwas
tun.“ Zu einer geschlechtergerechten
Pädagogik gehört aber auch eine einschlägige Qualifikation. „Lehrer und
Lehrerinnen neigen zuweilen dazu, Stereotype zu verstärken statt abzumildern“, erklärte die Dortmunder Didaktikerin Barbara Koch-Priewe. Sie forderte,
das „Undoing Gender“ nicht unterzubewerten: also den Auftrag der Schule,
die Entwicklung jenseits der Geschlechterzuschreibungen zu befördern. Anne
Jenter, im GEW-Vorstand verantwortlich
für Frauenpolitik, setzt den Akzent etwas anders: „Wir brauchen eine geschlechtergerechte Bildung, die sich am
Ziel gleicher Bildungschancen orientiert
und Benachteiligungen abbaut.“ Das
bedeutet, dass Lehrkräfte sich um die
Entwicklung beider Geschlechter adäquat kümmern müssen – aber auch, dass
nicht übersehen wird, dass Mädchen
weiterhin zwar in der Schule, aber nicht
im Berufsleben Vorteile haben.
Jeannette Goddar
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„Mich regt der Eigennutz auf“
E&W-Interview mit dem Berufsschullehrer Stefan Rawe zur DGB-Kampagne

Fotos: privat

Für den 21. Oktober rufen die Gewerkschaften zum Protest gegen den Sozialabbau auf. In Berlin, Dortmund,
München, Stuttgart und Frankfurt
a. M. wird für faire Gesundheits- und
Steuerreformen, mehr Ausbildungs-

Stefan Rawe

plätze, Mindestlöhne und gegen die
Mehrwertsteuererhöhung demonstriert. Mit welchen Erwartungen und
Hoffnungen der Berufsschullehrer Stefan Rawe auf die Demonstration nach
Stuttgart fährt, berichtete der GEWler
E&W.

E &W: Für Sie ist klar: Sie fahren zur Kundgebung nach Stuttgart. Warum?
Stefan Rawe: Weil in unserer Gesellschaft ein Umdenken stattfinden muss.
Sozial Benachteiligte, die keine Chance
auf dem Arbeitsmarkt haben, müssen
vom Staat besser unterstützt werden.
E &W: Weniger Leistungen, höhere Beiträge
und Kopfpauschalen – das droht uns, wenn
die Gesundheitsreform realisiert wird. Wie
stehen Sie dazu?
Rawe: Wir haben rund 270 Krankenversicherungen mit genauso vielen Verwaltungsapparaten, deren Leistungsangebote sich zu 95 Prozent decken. Ich plädiere deshalb für eine einzige Krankenversicherung, bei der ausnahmslos alle
Bürger pflichtversichert sind. Diese eine
Krankenkasse für alle sollte ein fest definiertes Leistungsspektrum anbieten.
Wer darüber hinaus weitere Leistungen
will, soll sich zusätzlich versichern können. Davon verspreche ich mir Beitragssenkungen und auch mehr Effizienz im
Gesundheitswesen.
E &W: Auch die Änderungen in der Steuerpolitik der Bundesregierung, vor allem die
Erhöhung der Mehrwertsteuer 2007 verärgert viele Menschen. Sie auch?
Rawe: Grundsätzlich habe ich nichts gegen eine höhere Mehrwertsteuer bei
Konsumgütern. Allerdings sollte dafür
im Gegenzug die Einkommensteuer,
und zwar ausschließlich für die Einkünfte der Bürger und Bürgerinnen abgeschafft werden. Die Einkünfte der Unternehmen sollten steuerpflichtig blei-

ben. Konsumgüter könnten z. B. mit
unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen besteuert werden, abhängig von
dem Bedarf an den Waren.
E &W: Wie könnten die Gewerkschaften zu
mehr sozialer Gerechtigkeit beitragen?

Unseren Unmut äußern
Wenn wir wollen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Regierungspolitik in Berlin nicht ganz auf der
Strecke bleiben, wird es höchste
Zeit, dass wir unseren Unmut öffentlich machen.
Rainer Dahlem, GEW-Vorsitzender Baden-Württemberg
Rawe: Ich wünsche mir, dass sie ihren
historischen Aufgabenbereich, also die
Vertretung der Arbeitnehmerinteressen
weiter ausweiten und sich stärker für sozial Benachteiligte engagieren. Außerdem sollten die Gewerkschaften die Diskussion über soziale Gerechtigkeit nicht
nur innerhalb der eigenen Organisation, sondern aktiver in der Öffentlichkeit führen. Was mich wirklich aufregt,
ist die gesellschaftliche Starre, der Reformstau und der zunehmende Eigennutz der Gesellschaft.
Auch deswegen demonstriere ich am 21.
Oktober.
Interview: Andrea Toll

Eine andere Welt ist möglich
Chancengleichheit in der Bildung, Arbeit und Ausbildung
für alle, solidarische Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme und die Partizipation
aller Menschen am gesellschaftlichen Leben sind für
mich entscheidende Kriterien
für die soziale Erneuerung unseres Landes.
Eine andere Welt ist möglich – dieses Motto
der sozialen Bewegungen ist keine abstrakte Vision, sondern beginnt bei und
mit uns selbst. Auch dafür steht der 21. Oktober.

Benachteiligung im Osten beenden
Wer Steuern und Abgaben bei den Arbeitnehmern erhöht und nach oben umverteilt, gleichzeitig die massive Unterfinanzierung des gesamten Bildungssystems und seine hohe Selektivität nicht nur akzeptiert, sondern weiter
verschärft, wer dadurch immer größere gesellschaftliche Gruppen in den Strudel von sozialer
Bildungsarmut treibt und damit die Zukunft von
Millionen Kindern und Jugendlichen verspielt, muss Widerstand gegen eine solche Politik erfahren. Als Bildungsgewerkschaft eines ostdeutschen Bundeslandes müssen wir
gegenüber der Bundesregierung deutlich machen, dass die
Benachteiligung der Menschen in den östlichen Bundesländern endlich ein Ende haben muss.

Günther Fuchs, GEW-Vorsitzender Brandenburg

Thomas Lippmann, GEW-Vorsitzender Sachsen-Anhalt

10/2006 Erziehung und Wissenschaft

25

F

26_27_EuW_10_06

29.09.2006

9:13 Uhr

Seite 26

DGB-DEMOS: 21. OKTOBER

Der Schwächere zahlt mehr
Steueränderungen 2007: schädlich für die Konjunktur und sozial ungerecht

Foto: picture alliance

E

Rudolf Hickel,
Professor für Finanzwissenschaft
an der Universität
Bremen und Direktor des „Institut Arbeit und
Wirtschaft“ (IAW)
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ckwerte der Steuerpolitik in
den vergangenen Jahren, mit
der der Rückzug der Unternehmenswirtschaft aus der Finanzierung öffentlicher Aufgaben organisiert worden ist,
sind erstens: Staatsausgaben werden im
Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt
(Staatsquote) zurückgeschraubt, um damit die Abschöpfung vom Volkseinkommen über Steuern zu senken. Zweitens: Die gesamtwirtschaftliche Steuerquote ist auf der Basis der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung von 24
Prozent im Jahr 2000 auf 21,8 Prozent in
2005 gesunken. Hätte dann noch die
Steuerquote von 2000 gegolten, würden
die öffentlichen Kassen über zusätzliche
45 Milliarden Euro verfügen. Drittens:
Die Steuersenkungen wiederum betreffen vor allem die Unternehmenswirtschaft. Die Verteilung der Steuerlast ist
dadurch sozial ungerechter geworden.
Sie konzentriert sich auf die Arbeitsbzw. Masseneinkommen. Der Rückzug,
vor allem der Kapitalgesellschaften aus
der Finanzierung des Staates, vollzieht
sich weniger durch den Abbau von tabuisierten Steuersubventionen als durch
sinkende nominale Steuersätze auf die
Gewinne. Denn die Steuerpolitik hat
sich in den vergangenen Jahren vom
Grundsatz, dass der ökonomisch Stärkere auch mehr zahlt, verabschiedet. Die
Steuergeschenke an Unternehmen begründet die Politik mit wachsender Konkurrenz zu Niedrigsteuerländern, vor allem in Osteuropa.
Im Widerspruch zu den politischen Versprechungen fällt die Bilanz dieser Steuerpolitik zur Entlastung der Unternehmen
negativ aus: Die Unternehmen haben die
Steuergeschenke in den Jahren zuvor
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nicht mit zusätzlichen Investitionen in
Arbeitsplätze belohnt. Im Gegenteil. Parallel zur Megarunde der Steuersenkungen für Unternehmen im Jahr 2001 sind
die Investitionen über mehrere Jahre eingebrochen. Die versprochene Selbstfinanzierung rot-grüner Steuerpolitik –
um über sinkende Unternehmenssteuern
steigende Investitionen sowie schließlich
Zuwächse beim Bruttoinlandsprodukt zu
erreichen –, ist ausgeblieben. Am Ende
fehlen dem Staat die Einnahmen.

effekt aus. Ab 2007 wird die Mehrwertsteuer auf 19 Prozent erhöht. Vorgesehen
ist, mit einem Prozentpunkt dieser dreiprozentigen Steuererhöhung den Beitrag
zur Arbeitslosenversicherung um einen
Prozentpunkt zu senken, um diesen gegenzufinanzieren. Für die Binnenwirtschaft wirkt sich das jedoch negativ aus.
Denn im Prinzip wird die Mehrwertsteuer über die Preise auf den Endverbrauch
aufgeschlagen. Je größer der Anteil am
Einkommen ist, der für Güter und
Dienstleistungen – diese werden künftig
Weitere Einsparungen
mit 19 Prozent versteuert – aufgewendet
Die fiskalische Krise zwingt zudem zu wird, um so stärker wiegt die relative Beweiteren Einsparungen öffentlicher Aus- lastung. Zwar bleiben die mit null Progaben. Absurderweise steigt sogar kurz- zent bzw. sieben Prozent besteuerten Güfristig die Staatsverschuldung. Wie geht ter und Dienstleistungen – null Prozent
die Große Koalition in Berlin mit diesen etwa für Mieten, sieben Prozent für NahErfahrungen um? Die Erkenntnis, dass rungsmittel sowie Bücher und Zeitungen
durch die Steuergeschenke an die Unter- – unverändert, jedoch nimmt die Belasnehmen Einnahmen zur Finanzierung tung des Einkommens ab, je mehr es für
dringlicher Aufgaben verschwendet wur- Ersparnisse verwendet wird. Ein privater
den, hatte zumindest in diesem Jahr FolHaushalt mit einem Bruttoeinkommen
gen. Eine neue Etappe der Steuerentlas- von 3000 Euro wird – je nach Höhe der
tung für Unternehmen und Vermögende Nettoeinkommen – durch die Mehrwerthat man erst einmal auf das Jahr 2008 steuer monatlich mit zwischen 25 und 30
bzw. 2009 vertagt. In 2006 gibt es prak- Euro mehr zur Kasse gebeten. Die Schättisch keine Änderungen des Steuerrechts. zungen zum Anstieg der VerbraucherAllerdings sind gleichzeitig Steuerände- preise durch die Mehrwertsteuer liegen in
rungen auf den Weg gebracht worden, die einer Bandbreite zwischen einem Prosich ab dem Jahr 2007 vor allem auf die zent (Deutsche Bundesbank) und 1,7 ProArbeitseinkommen bestimmter Gruppen zent (Deutsches Institut für Wirtschaftsauswirken und den privaten Konsum ins- forschung). Kaufkraftverluste sind damit
gesamt verteuern. An der Schraube unge- vorprogrammiert. Gelingt die Abwälrechter Steuerlastzung der Kosten,
verteilung wird eretwa bei kleinen
Ausbildungsplätze jetzt!
neut gedreht und
Unternehmen sodadurch im komwie dem HandSchulabgänmenden Jahr auch
werk, nicht, erger brauchen
die Konjunktur
zeugt die Mehreine Chance
belastet.
wertsteuererhöhauf dem ArDie ab 2007 gelung zusätzliche fibeitsmarkt!
tende so genannte
nanzielle BelasDeshalb Aus„Reichensteuer“,
tungen. Während
bildungsplätnach der von eidie in dieses Jahr
ze jetzt! Bei alnem zu versteuvorgezogenen
ler Motivation, die wir in den
ernden EinkomKäufe die KonSchulen leisten: Dieses Promen von 250000
junktur
derzeit
blem können wir nicht pädabzw. 500000 (lestützen, wirkt die
dig/verheiratet)
Mehrwertsteuerergogisch lösen. Hier ist die
aufwärts, der Spithöhung 2007 wie
Politik gefragt. Deshalb gezensteuersatz auf
ein Konjunkturhen wir auf die Straße und
45 Prozent erhöht
killer. Die Bundesbringen unsere Schüler mit.
wird, ändert kaum
regierung sollte
Andreas Meyer-Lauber,
etwas an diesem
deshalb auf zuGEW-Vorsitzender NRW
Trend; sie löst eher
sätzliche Einnaheinen
Placebomen durch die
Foto: privat

Die Steuerpolitik hat sich in den vergangenen Jahren vom Grundsatz,
dass der ökonomisch Stärkere auch
mehr zahlt, verabschiedet, stellt Prof.
Rudolf Hickel, Finanzexperte an der
Uni in Bremen fest. Doch die Steuergeschenke an die Unternehmen sind
nicht durch neue Arbeitsplätze belohnt
worden – dafür sollen künftig die Privathaushalte, z. B. durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer, noch weiter belastet werden.
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Abbau von Steuervorteilen

das Bundesverfassungsgericht im Dezember 2002 die steuerliche Absetzbarkeit der Kosten für die doppelte Hausführung für zulässig erklärt.

Arbeitszimmerregel geändert

Foto: privat

Ab 2007 sollen sämtliche Aufwendungen
Ein weiteres Maßnahmenpaket im für ein häusliches Arbeitszimmer nur
„Steueränderungsgesetz 2007“ konzen- noch dann als Betriebsausgaben bzw.
triert sich vorrangig auf den Abbau von Werbungskosten steuersenkend beSteuervorteilen. Reduziert bzw. abge- rücksichtigt werden, wenn dieser Raum
schafft werden bei Privathaushalten ab- den Mittelpunkt der gesamten betrieblizugsfähige Kosten, die zum Einkom- chen und beruflichen Tätigkeit bildet (etmenserwerb erforderlich sind. Dagegen wa für Heimarbeiter, E&W berichtete
sind Maßnahmen zum Abbau steuer- mehrfach). Die bisherige Werbungskoslicher Subventionen für Unternehmen tenpauschale von 1250 Euro für ein
zumindest für 2007 nicht vorgesehen. Arbeitszimmer, das mehr als 50 Prozent
Dadurch wird im kommenden Jahr die beruflich genutzt wird, wird ab dem
Schraube ungekommenden Jahr
rechter Verteilung
gestrichen. Dabei
Sozialer Kahlschlag wird
der Steuerlast weiwurde die bisherischlimmer
ter hoch gedreht.
ge Pauschale expliFolgende Maßzit für die Gruppe
Wir haben den
nahmen sind nach
der Lehrkräfte daDGB-Bedem „Steuerändemit
begründet,
schluss für ein
rungsgesetz“ bedass
in
den SchuGrundrecht
reits beschlossen:
len Arbeitsplätze
auf berufliche
Die Entfernungszur Arbeit außerAusbildung
pauschale von 0,30
halb der Klassenauf den Weg
Euro pro Kilomezimmer nicht zur
gebracht und
ter gilt nur noch
Verfügung stünwollen, dass alle Jugendlifür die Fernpendden. Daran hat
chen in diesem reichen
ler, die mehr als 21
sich aber bislang
Land endlich einen Ausbilkm von zu Hause
nichts geändert.
zum Arbeitsplatz
Oder sieht der
dungsplatz erhalten. Der
fahren müssen.
Gesetzgeber vor,
soziale Kahlschlag der
Wer bis zu 20 km
künftig für alle
Koch-Regierung in Hessen
pendelt, kann die
Lehrenden adäwird schlimmer, wenn er
Entfernungspauquate Arbeitsplätauch noch von der Großen
schale nicht mehr
ze in den Schulen
Koalition in Berlin kommt.
in Anspruch neheinzurichten? Ein
men. Aus dieser
weiteres
ArguJochen Nagel, GEW-Vorsitzender
Einschränkung
ment:
Die
Arbeit
Hessen
der Werbekosten
hört für den Leherwartet der Staat
rer nicht mit dem
Mehreinnahmen von 2,5 Milliarden Verlassen der Schule auf. Der ArbeitseinEuro. Davon betroffen sind zirka 15 satz zu Hause für die Nach- und Vorarbeit
Millionen Steuerpflichtige. Diese Ein- sowie die Korrekturen ist konstitutiv für
schränkung auf Fernpendler wider- den Beruf. Durch die Abschaffung der
spricht dem verfassungsrechtlichen Net- Nebenkostenpauschale würden ab 2007
toprinzip der Besteuerung: Werbungs- die Lehrenden gezwungen, ihren häuskosten, um das Einkommen zu erwer- lichen Arbeitsplatz im Zuge des Verlustes
ben und abzusichern, dürfen nicht be- an Nettoeinkommen mit etwa 500 Euro
steuert werden. Es handelt sich also, wie pro Jahr zu finanzieren. Eine solche Pridie Bundesregierung zu Recht in ihrem vatisierung öffentlicher Ausgaben widerSubventionsbericht feststellt, nicht um spricht dem steuerrechtlichen Ziel, KosSubventionen. Nach der neuen Rege- ten zur Wahrnehmung und Sicherung
lung wird jetzt der Subventionsbestand des Arbeitsplatzes steuerfrei zu halten
Pendlerpauschale für die Gruppe der (siehe auch Kasten unten).
Fernpendler geschaffen. Gegen den
Steuerbescheid im kommenden Jahr Sparerfreibetrag wird gesenkt
sollten alle Pendler mit einer Entfer- Schließlich wird ab 2007 auch der Spanung bis zu 20 km daher Einspruch er- rerfreibetrag bei Zinseinnahmen halheben. Die Erfolgschancen für eine Ver- biert, also: von 1370 Euro bzw. 2740 Eufassungsklage sind gut. Schließlich hat ro für Ledige bzw. zusammen veranlagte

GEW-Plakat: Freimut Woesner

höhere Mehrwertsteuer verzichten. Die
auf Grund der besseren Konjunkturlage
derzeit sprudelnden Einnahmen aus der
Einkommen-, Körperschafts- und Gewerbesteuer erlauben diesen Schritt.

Verheiratete auf 750 Euro bzw. 1500 Euro gesenkt. Die Streichung dieses Steuervorteils steht im Widerspruch zur Politik
des Ausbaus gesetzlicher Mindestsicherung sowie des Ausbaus privater Kapitalversicherung (z. B. private Altersvorsorge). Vorgeschlagen wird, den bisherigen
Sparerfreibetrag beizubehalten, ihn jedoch auf eine untere Einkommensgrenze zu beschränken.

Fatal: Kindergeld-Grenze
Fatale Konsequenzen hat die ab 2007 geltende Absenkung der Altersgrenze für die
Gewährung von Kindergeld bzw. kindbedingter Steuerfreibeträge von der Vollendung des 27. auf das 25. Lebensjahr. Damit soll für Studierende ein Anreiz geschaffen werden, früher in den Beruf einzutreten. Untersuchungen zeigen, dass
diese Maßnahme Studierende aus einkommensschwachen Elternhäusern, die
mitten im Examen stehen, besonders hart
trifft (E&W berichtete).
Rudolf Hickel

GEW-Gutachten bestätigt
Verfassungswidrigkeit
Ein von der GEW in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten
kommt zu dem Ergebnis, dass die Streichung der steuerlichen
Abzugsmöglichkeit des häuslichen Arbeitszimmers als Werbungskosten bei Lehrkräften und ähnlich gelagerten Fällen
verfassungswidrig ist. Das Gutachten, das von Prof. Anna Leisner-Egensperger von der Uni Jena erstellt wurde, kann unter
www.gew.de heruntergeladen werden. Dort finden sich auch
Informationen zum weiteren Vorgehen gegen die Streichung.
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mentenzuzahlungen, Praxisgebühr, Herausnahme von Sehhilfen und bestimmter Zahnbehandlungen aus dem Leistungskatalog der Beihilfeverordnungen
sind den Beamtinnen und Beamten seit
langem bekannt.

Karrikatur: Thomas Plaßmann

Solidarische Reform nötig

Nichts gewonnen
Die Gesundheitsreform – ein Debakel für die Große Koalition?
Die Bundesregierung hat das Inkrafttreten der Gesundheitsreform – neben der
Föderalismusreform das zweite große
Prestige-Projekt von CDU und SPD –
um drei Monate auf April 2007 verschoben. Der Anfang vom Ende der
Reform? Die kann allemal ein Debakel
für die Große Koalition werden.
(s. auch Schwerpunkt der GEWSeniorenzeitschrift „Dialog” 2/2006)

D

ie Gesundheitsreform bringt
für die Versicherten hauptsächlich Verschlechterungen. Offensichtlich ist, dass
ein Systemwechsel in der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) – weg vom Solidarprinzip
hin zu mehr Wettbewerb – eingeleitet
werden soll. Die Arbeitgeber werden damit noch ein Stück weiter aus der paritätischen Finanzierung entlassen. Außerdem
steigen die Beiträge zur GKV um 0,5 Prozentpunkte, weil die Gelder aus der Tabaksteuer, die seither in die GKV flossen,
ab 2008 zur Sanierung des Bundeshaushalts genutzt werden.
Entsprechend den Eckpunkten zur Gesundheitsreform ist vorgesehen, dass alle
Versicherten der GKV und die Arbeitgeber ihren Beitrag in einen Fonds einzahlen sollen. Aus diesem erhalten künftig alle gesetzlichen Krankenkassen einen
bestimmten Betrag pro Versichertem. Mit
dem Gesundheitsfonds, dem Herzstück
der Reform, ist nichts gewonnen – entgegen den Ankündigungen der Politik. Nur
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ein riesiger Bürokratietiger wird aus der
Taufe gehoben. Wenn einer gesetzlichen
Krankenkasse diese Einnahmen nicht
ausreichen, etwa weil bei ihr überdurchschnittlich viele ältere Menschen und
chronisch Kranke versichert sind, wird sie
zur Wettbewerbsverliererin. Sie kann
dann die von der Bundesregierung vorgesehene so genannte „Kleine Kopfpauschale“ erheben. Dieser zusätzliche Beitrag in Form einer Pauschale orientiert
sich nicht mehr prozentual am Einkommen des Versicherten. Das ist unsozial
und belastet die Versicherten mit geringem Einkommen enorm. Außerdem
übernehmen die Arbeitgeber keinen Anteil an der Pauschale – damit wird die paritätische Finanzierung weiter ausgehebelt. Zwar dürfen nach dem derzeitigen
Gesetzentwurf nur fünf Prozent der Ausgaben der GKV über die „Kleine Kopfpauschale“ finanziert werden und für die
Versicherten darf der Betrag nicht mehr
als ein Prozent des Einkommens betragen. Doch der CDU ist die Deckelung
des Versichertenzusatzbeitrags zu niedrig,
außerdem kann der Gesetzgeber dies in
den folgenden Jahren jederzeit ändern.
So wird der Einstieg in ein unsolidarisches gesetzliches Krankenversicherungssystem eingeleitet.

Schlechtere Bedingungen
Von diesen Entwicklungen scheinen die
privat Krankenversicherten nicht direkt
betroffen zu sein. Allerdings: Jede Verschlechterung in der GKV ist bisher in
den Beihilfeverordnungen „wirkungsgleich“ übernommen worden. Medika-

Eine Gesundheitsreform ist notwendig,
weil die Finanzierungsbasis der GKV
durch den Rückgang sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, die hohe Arbeitslosigkeit, schlechte Reallohnentwicklung, eine steigende Anzahl von
Scheinselbstständigen sowie die Zunahme von Einkommen aus Zins- und Kapitaleinkünften ausgehöhlt wurde. Dem
kann man nur mit der Verbreiterung der
Einnahmenbasis entgegen wirken. Das
Konzept für eine solidarische Gesundheitsreform müsste langfristig alle Erwerbstätigen – also auch die Beamtinnen
und Beamten – in die GKV mit einbeziehen, ebenso Beiträge auf hohe Kapitaleinkünfte erheben und die Einkommensgrenze von zur Zeit 3563 Euro erhöhen.
Mehr als ärgerlich: Mit der Gesundheitsreform verspielt die Regierung die Chance, die privat Versicherten in das Solidarsystem der GKVen zu integrieren. Mindestens gleiche Bedingungen beim Zugang
zur GKV sollten geschaffen werden.
Denn: Der Dienstherr übernimmt den
Arbeitgeberanteil als paritätischen Beitrag
zur GKV bei den Beamtinnen und Beamten nicht. Beamte erhalten von ihrem
Dienstherrn nur dann Beihilfe von in der
Regel 50 bis 70 Prozent – je nach Familienstand – ihrer tatsächlichen Gesundheitsaufwendungen, wenn sie sich nicht
in einer GKV versichern. Somit rechnet
es sich für sie in keinem Fall, in die GKV
zu gehen. Ihr Beitrag wäre doppelt so
hoch wie bei den Versicherten, die in der
Privatwirtschaft beschäftigt sind oder im
öffentlichen Dienst als Angestellte.
Außerdem gibt die PKV bei weit weniger
Service- und Beratungsleistung als die
GKV zirka 13 Prozent ihrer Einnahmen
für Verwaltungskosten aus, die GKV nur
rund 5,8 Prozent. Auch die Angst, die viele Versorgungsempfänger zudem vor beträchtlichen Beitragssteigerungen im Alter haben, ist berechtigt: Die PKV hat die
Altersrückstellungen nicht ausreichend
kalkuliert. Grundsätzlich bleibt festzuhalten: Die PKV betreibt Risikoauslese etwa durch Zugangsverweigerung oder Risikozuschläge und sie diskriminiert Frauen
durch höhere Tarife. Sie ist Shareholder
Value-orientiert, agiert mit internationalen Großkonzernen, um für die Aktionäre Gewinne zu realisieren. Im Zuge einer
Gesundheitsreform wäre ein Umsteuern
möglich gewesen.
Anne Jenter
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JUGENDHILFE

Zu Mini-Jobs
geworden
Privatisierung verschlechtert Arbeit in Kitas
Bei allen qualitativen Verbesserungen im Kita-Bereich hat sich,
von der Öffentlichkeit kaum
wahrgenommen, ein Wettbewerb
in der Trägerlandschaft entwickelt. Zunehmend geben Kommunen ihre Einrichtungen in die
Hände freier oder privater Träger. Die Folge: Fortschreitende
Privatisierung verschlechtert die
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten.

H

Foto: dpa

eute haben sich in
der Jugendhilfe zwei
gegensätzliche Tendenzen herausgebildet: Die Qualitätsskala in der frühkindlichen Bildung steigt, die Gehaltsskala der Beschäftigten sinkt.
Eine aktuelle Untersuchung der
Hans-Böckler-Stiftung analysiert
diese Entwicklung. Das Ergebnis:
Der Bereich Jugendhilfe verkommt zum Minijob- oder Niedriglohnsektor. Um weitere Lohnabsenkungen in diesem Bereich
durchzusetzen, würden inzwischen von den Trägern häufig Aus-

Kita in Mecklenburg-Vorpommern:
Bezahlung auf Hartz IV-Niveau

gliederungen in Privatrechtsformen vorgenommen, stellt die Studie fest. Nicht genug, dass sie damit vielfach ihrem eigenen Leitbild „einen Tritt ins Gesicht“ versetzen, diese Träger seien auch
nicht bereit, für die Branche einen
gemeinsamen Tarif abzuschließen.
Auch der GEW-Landesverband
Mecklenburg-Vorpommern startete eine Erhebung, um die Auswirkung der Privatisierung auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu erfassen. Das Bundesland
hat für die Kindertagesbetreuung
im März 2005 ein neues Gesetz
mit einem bundesweit einmaligen
Bildungsanspruch verabschiedet.
Dieser formuliert hohe Anforderungen an die Qualifikation der
Fachkräfte. Gleichzeitig stellte
man mit dem Gesetz das Finanzierungssystem um, so dass für jede
Einrichtung die Kosten exakt zu
ermitteln und für jede Kita die Zuschüsse mit den Jugendämtern zu
verhandeln sind. Die Folge: Ein
Großteil der etwa 1050 Einrichtungen erhöhte die Elternbeiträge. Inzwischen sind von diesen nur
noch zirka 290 in Trägerschaft der
Kommunen. Währenddessen nähert sich die Lage der Beschäftigten dem Hartz IV-Niveau: Rund
84 Prozent der Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern liegen unterhalb eines Stundenlohnes von
17,20 Euro. Der niedrigste Satz beträgt 6,96 Euro, im Durchschnitt
werden 12,74 Euro gezahlt. Hinzu kommt, dass etwa 85 Prozent
der Kita-Beschäftigten in MeckPomm in Teilzeit arbeiten. Rund
24 Prozent sogar nur 20 Stunden
in der Woche. Und: Nur 7500 Kolleginnen und Kollegen (rund 48
Prozent) sind über einen Tarifvertrag oder eine entsprechende Vereinbarung mit kirchlichen Arbeitgebern abgesichert. Damit sind sie
dem Markt ausgeliefert.
Christian Berner,
Helga Haas-Rietschel
10/2006 Erziehung und Wissenschaft
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Dem künftigen
Studentenberg
soll mit einer Ausweitung der Lehrkapazitäten begegnet werden.
Die Kultusministerkonferenz
denkt allerdings
auch über „pragmatischere Lösungen“ nach.

Nationale Bildungsstrategie
nötiger denn je …
... um die Bildungsbeteiligung im Hochschulbereich zu erhöhen
Obwohl die Kultusministerkonferenz
(KMK) bis 2013 einen Studierendenansturm prognostiziert – deshalb ist
zwischen Bund und Ländern ein
Hochschulpakt geplant – bauen die
Universitäten und Fachhochschulen
klammheimlich Kapazitäten ab.
Eigentlich skandalös. Auch vor dem
Hintergrund, Deutschland fit zu machen für eine europäische Wissensgesellschaft.

30
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I

m März 2000 hatten sich die europäischen Staats- und Regierungschefs in Lissabon vorgenommen, Europa zur wettbewerbsfähigsten wissensbasierten Region
der Welt zu machen. Impulse für
mehr Beschäftigung, für den sozialen
Zusammenhalt und für die nachhaltige
Entwicklung sollten gesetzt werden.
Um die Lissabonner Wachstums- und
Beschäftigungsziele durchzusetzen, hatten die Mitgliedstaaten die Auflage, die
Effizienz öffentlicher Verwaltung zu
steigern und öffentliche Mittel zur Stärkung der Infrastruktur, des Humankapi-

tals und für Investitionen in Forschung
und Entwicklung (FuE) einzusetzen.
Nach fünf Jahren ist die Bilanz ernüchternd: Im so genannten Lissabon-Fortschrittsbericht vom Januar 2006 heißt
es, Europa habe die angestrebten Ziele
zwar nicht aus den Augen verloren, die
Fortschritte seien aber eher bescheiden.
Deutschland ist mit einem Anteil von
2,5 Prozent am Bruttoinlandsprodukt
(BIP) für Ausgaben im Bereich FuE von
der Zielgröße von drei Prozent bis zum
Jahr 2010 noch deutlich entfernt, wenn
auch im Kreis der EU-25 hinter Schweden, Finnland und Dänemark immer-
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Bundesweit gibt es zudem eine deutliche Schieflage: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes liegt die Studienanfängerquote in Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg und Thüringen zwischen
20 und 29 Prozent, in Berlin, Hamburg,
Hessen und Baden-Württemberg dagegen bei 40 Prozent und mehr. Die Gründe für den Rückgang der Studienanfängerzahlen in einzelnen Bundesländern
sind noch nicht erforscht.

Foto: David Ausserhofer

Hochschulen machen dicht

hin an vierter Stelle. Bei den „Investitionen im Bereich des Humankapitals“
zählt Deutschland dagegen zu den sieben Ländern, die größere Anstrengungen unternehmen müssen, um ihren
Rückstand aufzuholen. Übersetzt heißt
das: Deutschland gibt viel zu wenig
Geld aus für Ausbildung und Qualifikation!

Anfängerquote zu niedrig
Zwar ist es bis zum Studienjahr 2005 gelungen, den Anteil der Studienanfänger
an der altersspezifischen Bevölkerung
auf 36,7 Prozent zu steigern. Aber im
Vergleich zu anderen OECD-Staaten ist
die Studienanfängerquote noch immer
zu niedrig: viele OECD-Länder erzielen Werte von 50 Prozent, eine Spitzengruppe (Australien, Finnland, USA und
Neuseeland) liegt sogar bei 60 Prozent
und mehr. Außerdem waren die Studienanfängerzahlen in den Jahren 2003
(38,9 Prozent), 2004 (37,1 Prozent) und
2005 (36,7 Prozent) leicht rückläufig.

Ein Gespräch mit Schülern und Studierenden vermittelt allerdings eine deutliche Verunsicherung aufgrund der Debatte über die Einführung von Studiengebühren in mehreren Bundesländern.
Auch die neuen Auswahlverfahren an
den Hochschulen werden als Barriere
empfunden. Die Hochschulen machen
regelrecht dicht: Mittlerweile unterliegt
bundesweit etwa die Hälfte aller Studiengänge einem Numerus Clausus
(NC). An den Berliner Universitäten
wird der Zugang inzwischen fast zu 100
Prozent per NC geregelt. Für Hessens
Hochschulen ist ein sprunghafter NCAnstieg von 60 Prozent vom WS 2003/
2004 zum WS 2005/2006 zu verzeichnen.
Margret Wintermantel, die Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz
(HRK), hat diese Entwicklung als eine
„Notwehrreaktion der Hochschulen“
bezeichnet. Sicher: Die Ressourcenknappheit ist nicht zu übersehen. Die
Hochschulen sind chronisch unterfinanziert. Ihre Reaktion darauf will die
GEW aber nicht hinnehmen! Finanzprobleme und unbeantwortete Strukturfragen dürfen nicht auf die Beschäftigten und Studierenden abgewälzt werden. Ein Abwürgen der Bildungsbeteiligung müssen wir verhindern.
Die GEW will die Bildungsbeteiligung
auch im Hochschulbereich erhöhen.
Die Voraussetzungen dafür sind gut. In
den nächsten Jahren erwerben so viele
junge Menschen wie nie zuvor die Studienberechtigung, nicht zuletzt durch
die in 13 Ländern beschlossene bzw. beabsichtigte Verkürzung der Schulzeit.
Nach den Prognosen der Kultusministerkonferenz (KMK) wird die Studienanfängerquote auf bis zu 46 Prozent im
Jahr 2013 steigen und sich dauerhaft
über 40 Prozent einpendeln. Der Wissenschaftsrat (WR) warnt jedoch vor regionalen Unterschieden dieser Entwicklung: Durch den drastischen Geburtenrückgang in den östlichen Bundesländern wird sich dort auch die Zahl der
Studienberechtigten bis zum Ende die-

ses Jahrzehnts halbieren und bis 2013
weiter sinken; dazu kommt eine stetige
Abwanderungsbewegung. Hier muss
nach Auffassung der GEW in gesamtstaatlicher Verantwortung erheblich gegengesteuert werden. Eine abgestimmte
Bund-Länder-Planung ist unverzichtbar. Die vorhandenen Studienkapazitäten in Ostdeutschland dürfen nicht abgebaut, sondern müssen effizient genutzt werden. Dazu könnte auch ein
studienplatzbezogener Länderfinanzausgleich gehören. Der Verzicht auf Studiengebühren könnte ein echter Anreiz
sein, um für die ostdeutschen Hochschulstandorte Studierende zu gewinnen. Im studentischen Interesse sind
kreative Lösungen gefragt und keine
Ausweichmanöver.

Ausweitung der Kapazitäten?
Diese werden auf politischer Ebene aber
bereits heftig diskutiert. Dem „Studentenberg“ soll mit einer Ausweitung der
Lehrkapazitäten begegnet werden:
durch die Einführung von neuem Lehrpersonal im akademischen Mittelbau
(lecturer), die vorübergehende Doppelbesetzung von Professuren, die Vergabe
von zusätzlichen Lehraufträgen an Professoren im Dienst, die Verlängerung
der professoralen Arbeitszeit (SeniorProfessuren), den Gewinn externer Praktiker für Lehraufträge sowie durch die
verstärkte Nutzung des E-Learning (virtuelle Dozenten). Aus der Kultusministerkonferenz (KMK) hört man aber
auch so pragmatische Überlegungen
wie, die Lehrstunde künftig mit 60 Minuten, statt mit 45 anzusetzen, die Lehrdeputate deutlich zu erhöhen und die
Betreuungsrelationen an Fachhochschulen anders zu berechnen. Dort
kann man sich überdies eine Stellenverlagerung aus dem Schulbereich vorstellen sowie eine stoffliche Entlastung der
Studiengänge und die Umschichtung
von Ressourcen in stärker nachgefragte
Studiengänge (zu Lasten der „kleinen
Fächer“).
Das wäre dann wohl endgültig das Ende
der Universität als Bildungsstätte. In solchen Vorschlägen paart sich Inkompetenz mit Unehrlichkeit.
Zum demographie- und arbeitsmarktgerechten Ausbau des Hochschulsystems und für eine Qualitätssteigerung in
der akademischen Lehre brauchen wir
zusätzliches Geld, langfristige Maßnahmen und länderübergreifende Konzepte – kurz: eine nationale Bildungsstrategie.
Dann wäre es auch möglich, die Lissabon-Ziele zu erreichen.
Ulrich Thöne

Studiengebühren:
ungeklärte Fragen
Wer jetzt in NordrheinWestfalen oder Niedersachsen ein Studium beginnt, muss erstmals
Studiengebühren bezahlen (s. auch E&W
9/06). Damit werden
500 Euro fällig, zuzüglich Verwaltungsgebühren. Die Einführung
der Gebühren ist politisch, die Ausgestaltung
der Gebührengesetze
rechtlich umstritten.
Die Voraussetzungen,
unter denen Studierende von der Zahlung der
Gebühren befreit werden, sind noch nicht abschließend geklärt.
Fraglich ist auch, ob
Studiengebühren überhaupt mit dem Grundrecht auf die freie Wahl
der Ausbildungsstätte
zu vereinbaren sind.
Die GEW unterstützt
alle Betroffenen und
bietet Rechtsberatung
an.
Daniel Bruns
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Risiken einschränken

Foto: dpa

Umstrukturierung der Hochschulen stellt GEW vor neue Herausforderungen

Neue Ländergesetzgebungen
führen zu einem
Paradigmenwechsel in den Hochschulen. Straffes
Top-Down-Management ersetzt
demokratische
Kontrolle. Im Bild
die Universität
Köln.

Die kommenden Veränderungen in
den Ländergesetzgebungen des Hochschulbereichs leiten einen Paradigmenwechsel ein: Entstaatlichung und Deregulierungen schreiten auch im Wissenschaftsbereich voran. Auf der
GEW-Tagung „Die Zukunft der
Hochschulen in einer föderalisierten
Bildungslandschaft“ in Tabarz
(Thüringen) diskutierten Hochschulexperten und Gewerkschafter, mit welcher Strategie die Bildungsgewerkschaft auf den Wandel der Hochschulen zu marktgesteuerten Dienstleistungsunternehmen reagiert.

D

ie schärfsten Konturen
zeigt der Paradigmenwechsel im „Hochschulfreiheitsgesetz“ aus Nordrhein-Westfalen, das seit
diesem Frühjahr als Referentenentwurf vorliegt und in den kommenden Monaten verabschiedet werden soll. Auch andere Bundesländer wie
Baden-Württemberg, Sachsen, Thüringen und Niedersachsen vollziehen mit
ihren Gesetzentwürfen einen ähnlichen
Richtungswechsel. Selbst im bisherigen
Musterland der neoliberalen Bildungsund Hochschulreformen – BadenWürttemberg – gehen die Gesetzesvorschläge aber nicht so weit, wie sie das
„Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie“ in
NRW vorsieht. So sollen sich Universitäten und Fachhochschulen – als Körperschaften des öffentlichen Rechts und
zugleich staatliche Einrichtungen – in
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eine vom Staat unabhängige, rechtlich
und wirtschaftlich selbstständige, sich
selbst verwaltende Institution umwandeln. Formell beschränkt sich der Staat
demnach auf die reine Rechtsaufsicht,
obwohl er weiterhin für Planung und
Ausbau von Studienkapazitäten verantwortlich sein soll.
Bei zentralen internen Entscheidungen
sollen sich künftig die Entscheidungskompetenzen bei den Hochschulleitungen und -räten konzentrieren. Ein straffes Top-Down-Management und ein externes Kontrollgremium ersetzen demokratische Kontrolle bzw. Eingriffsmöglichkeiten. Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiter werden dann
noch weniger als bislang Einfluss auf
grundlegende Entscheidungen haben.
Eine ähnliche Entwicklung gibt es übrigens auch in den Bundesländern, die die
„eigenverantwortliche Schule“ einführen (s. E&W-Schwerpunkt dieser Ausgabe).

Neue Rahmenbedingungen

dienst. Dennoch entsteht ein höheres
Beschäftigungsrisiko, da bei einer betriebsbedingten Kündigung, z. B. durch
die Schließung von Fachbereichen,
künftig nicht mehr die Möglichkeit besteht, dass für einen Wissenschaftler landesweit nach einer vergleichbaren Tätigkeit gesucht wird.

Alternativen zum Mainstream
Fest steht: Die Gewerkschaften müssen
sich auf neue Arbeitgeberstrukturen einstellen. Nach der Föderalismusreform
bestimmt mehr denn je die politische
Unabhängigkeit der Länder sowie die
institutionelle Autonomie der Hochschulen den Arbeitsplatz Hochschule
und Forschung.
Gewerkschaften und andere politische
Akteure im Wissenschaftsbereich sollten einer Entdemokratisierung der
Hochschulen entgegenwirken und für
Alternativen zu einem marktgesteuerten Dienstleistungsunternehmen streiten. Dabei sollte die GEW auch die
Chance nutzen, Aktive an den Hochschulen in ihrer Arbeit zu unterstützen.
Sabine Kiel, stellvertretende Vorsitzende
der GEW Niedersachsen

Verselbstständigung als Körperschaften,
neue Verfassungen, andere Steuerungsmodelle, neue Qualifikationsmerkmale, unkalkulierbares Eintritts- und
Übergangsverhalten von
Studierenden in grundständige und weiterführende Studiengänge,
vor allem auch die EinTel.: 0 18 04 / 78 97 30 *
führung von StudiengeE-Mail: bafoeg-info@gew.de
bühren schaffen an den
Hochschulen neue Rah• Unter welchen Bedingungen erhalte
menbedingungen. Diese
ich BAföG?
wirken sich auf das Be• Welche Ausbildungen werden gefördert?
schäftigungssystem aus.
• Wie viel darf ich dazu verdienen?
So führt z. B. in Nord• Wird auch ein Masterstudium
rhein-Westfalen
die
gefördert?
rechtliche Verselbstständigung dazu, dass man
Noch mehr Fragen?
Hochschulleitungen zu
Dienstherren, sprich zu
Antworten gibt’s vom
Arbeitgebern
macht.
GEW-BAföG-Expertenteam.
D. h., sie können eigene
Telefonisch u. per E-Mail am
Beamte nach dem Lan27.10.2006, 11-18 Uhr u.
desbeamtenrecht ernen28.10.2006, 9-12 Uhr.
nen. Auch für wissenschaftliche und nichtDas Wichtigste in Kürze:
wissenschaftliche Angestellte, die im Hochwww.gew.de/BAfoeG.html
schulbereich beschäftigt
Gewerkschaft
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sind, gelten die Bestim* pro Anruf: 24 Cent.
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rung zu verstärken und die Transparenz
politischer Entscheidungen zu vergrößern. Praktisch bedeutet das, die Gewerkschaftsmitglieder zu informieren.
Denn gerade Informationsdefizite sind
es, die der billigen Polemik gegen den
„Moloch Europa“ oder die „Brüsseler
Bürokratie“ vordergründige Plausibilität
verleihen.

Fotos: dpa

Bresche geschlagen

Advokaten für ein
soziales Europa
Gewerkschaften müssen sich in der EU engagieren
Europa darf nicht zum Zollverein
schrumpfen – die Gewerkschaften können dazu einiges beitragen. Und zwar,
indem sie sich zu Advokaten für ein
soziales und demokratisches Europa
machen und dafür eintreten, dass im
Bildungsbereich nicht allein die Kriterien Wettbewerb, Effizienz und Rentabilität dominieren. Die GEW hat
in diesem Sinne einen entsprechenden
Beschluss gefasst mit dem Ziel, als Bildungsgewerkschaft auf die Gestaltung
Europas Einfluss zu nehmen.

I

st die Europäische Union (EU)
endgültig in der Krise oder hat sie
noch eine Chance? Wer ersterer
Meinung ist, verweist auf die in
Frankreich und den Niederlanden
verlorenen Abstimmungen über
den unförmigen und teilweise missratenen Verfassungsvertrag. Die seit einem
Jahr herrschende Ratlosigkeit hat die
Krise noch vertieft. „Das bockige Wahlvolk“ habe, so der Philosoph Jürgen Habermas, „den Dreck, den Politiker seit
Jahrzehnten unter den Teppich gekehrt
haben,“ diesen „vor die eigene Tür“ gekippt.
Wer für die EU eine Chance sieht, verweist auf die große Koalition von Fraktionen des EU-Parlaments, europäisch koordinierten Gewerkschaftspro-

test und Interventionen autonom agierender Oppositionsgruppen wie attac,
„Europäisches Sozialforum“, „Kampf gegen
Armut“ und anderer Organisationen. Es
war dieses breite, über Parteien und Gewerkschaften hinausreichende Aktionsbündnis, das die europäische Dienstleistungsrichtlinie in ihrer ursprünglichen
Form zu Fall gebracht hat.

Meilenstein
Die europäischen und deutschen Gewerkschaften sehen in diesem Erfolg einen Meilenstein. Auch in der GEW hat
man erkannt, dass es Zeit ist, die Frage
der Gestaltung Europas nicht einigen
Experten zu überlassen, sondern den
Platz der Bildungspolitik in der EU zu
einem Thema für die gesamte Organisation und ihrer Mitglieder zu machen.
Der GEW-Hauptvorstand organisiert
deshalb im November 2006 ein Symposion zum Thema „Europa und Europapolitik“.
Das Thema Bildung spielt im Verfassungsvertrag nur eine marginale Rolle –
und zwar im Rahmen der Absichtserklärung für ein nicht näher präzisiertes
„Recht auf Bildung“ (Art. II-74). Eine
Konkretisierung des Artikels auf Verfassungsebene ist nicht abzusehen. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist es deshalb Erfolg versprechender, dabei mitzuwirken, dass das europäische Parlament
mehr Kompetenzen erhält, die aktive
Teilhabe der Bürger an der Europäisie-

Mittelfristig geht es um die Erarbeitung
eines europäischen Modells für den Bereich der Bildungs- und Hochschulpolitik. Die bildungspolitischen Prinzipien
müssen dabei ebenso geklärt und europäisch koordiniert werden wie die
Standards bei der Lehrerausbildung, die
Rechte von Betriebs- und Personalräten,
die Gleichstellung der Geschlechter und
das professionelle Selbstverständnis.
Mit der Unterscheidung zwischen
„Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“, die nicht unter die Richtlinie
fallen, und „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“, wie
sie die EU-Kommission im Anschluss
an Entscheidungen des Europäischen
Gerichtshofs getroffen hat, ist eine
Bresche in die breite Allianz neoliberaler Liberalisierungs- und technokratischer Modernisierungspolitik geschlagen worden. Diese Differenzierung
schützt den Bildungssektor in weiten
Teilen davor, dass allein die Kriterien
Wettbewerb, Effizienz und Rentabilität
dominant werden. Die Unterscheidung
setzt obendrein der Privatisierung des
Bildungswesens Grenzen.
Aus gewerkschaftlicher Sicht geht es in
der Bildungs- und Forschungspolitik
nicht primär um die Steigerung von
Wettbewerb, Effizienz und Rentabilität,
sondern die Optimierung von Qualität
und Vielfalt der Bildungseinrichtungen,
um eine Kultur des Lernens, um Weiterbildung auf allen Ebenen, um internationale Austausch- und entsprechende
Fremdsprachenprogramme.
Mehr als bisher müssen sich Gewerkschaften in und für Europa engagieren,
damit dieses nicht zu einem „Zollverein“ schrumpft, sondern zu einem demokratischen Friedens- und Zukunftsprojekt wird, in dem Bürgerrechte und
soziale Gerechtigkeit nicht von Marktund Machtinteressen überrollt werden.
Nur in dem Maße, wie sich die deutschen in Kooperation mit europäischen
Gewerkschaften zu Advokaten eines
demokratischen und sozialen Europas
machen, kann das arg strapazierte Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in
Europa zurückgewonnen werden.
Rudolf Walther

Die Gewerkschaften sollten eine
aktivere Rolle bei
der Europäisierung spielen,
indem sie die
Bürger ermutigen,
sich an diesem
Prozess zu beteiligen.

Jürgen Habermas
zum Nein zur EUVerfassung: „Das
bockige Wahlvolk
hat den Dreck,
den Politiker seit
Jahrzehnten unter
den Teppich gekehrt haben, diesen vor die eigene
Tür gekippt.“
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TARIFPOLITIK

Zahlbetrag auf dem
Konto bleibt gleich
E&W-Serie zum neuen Tarifrecht: „Entgelt“ bei der Überleitung
Nachdem im Mai 2006 nach langen
Auseinandersetzungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) ein
Abschluss erzielt worden ist, werden
zum 1. November 2006 auch die Angestellten der Länder in das neue Tarifrecht übergeleitet - mit Ausnahme von
Berlin und Hessen. Diesmal werden in
der E&W-Serie die Bezüge („Entgelt“)
der übergeleiteten Beschäftigten im November erläutert.

D

ie Struktur der Bezahlung
nach dem Tarifvertrag für
die Länder (TV-L) entspricht im Wesentlichen
der des Tarifvertrages für
den öffentlichen Dienst
(TvöD), den Bund und Kommunen mit
den Gewerkschaften vereinbarten. Das
neue Vertragswerk besteht aus einer Entgelttabelle mit 15 Entgeltgruppen. Innerhalb einer Entgeltgruppe (EG)
durchlaufen die Beschäftigten verschiedene Gehaltsstufen. Diese sollen die
wachsende Berufserfahrung abbilden.
Entscheidend ist dabei die Beschäftigungszeit, nicht das Lebensalter.
Künftig sollen die Entgeltgruppen in einer neuen „Entgeltordnung“ bestimmten Tätigkeitsniveaus zugeordnet werden. Diese Entgeltordnung muss in den

Weitere Informationen
zum neuen Tarifrecht
finden sich auf den
Internetseiten der GEW
unter: www.gew.de
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kommenden zwei Jahren aber erst noch
mit den Arbeitgebern verhandelt werden. Bis dahin werden die Eingruppierungsvorschriften des Bundesangestelltentarifvertrags (BAT) weiter angewendet. Über „Zuordnungstabellen“ werden die Vergütungsgruppen des BAT
(einschließlich der darin enthaltenen
Aufstiege etc.) den Entgeltgruppen des
TV-L zugeordnet.
Im Oktober bekommen alle Angestellten der Länder eine Überleitungsmitteilung, in der ihnen die Personalstelle erläutert, in welche Entgeltgruppe sie
übergeleitet werden und wie sich ihr
Entgelt im November berechnet. GEWMitglieder, die Zweifel an der Überleitungsmitteilung haben, erhalten bei
ihren Landesrechtsschutzstellen Rat.

Vergleichsentgelt gebildet

Für Bezahlung der übergeleiteten Beschäftigten kommt es – anders als bei
Neueingestellten – nicht auf die Berufserfahrung an, sondern auf ihr aktuelles
Gehalt im Oktober 2006. Denn keiner
soll im November 2006 weniger verdienen als vor der Systemumstellung.
Für die Ermittlung des Gehalts im November wird aus dem Oktober-BAT-Gehalt (Grundvergütung, Ortszuschlag
und allgemeine Zulage) ein Vergleichsentgelt gebildet. Im Regelfall wird dieses zwischen zwei Entgeltstufen innerhalb der Entgeltgruppe liegen, in
Folgen der Föderalismusreform:
die die/der BeNeues Statusrecht auf den Weg gebracht
schäftigte übergeUnmittelbar nach der Föderalismusreform hat der Bund
leitet wurde (siehe
das neue Statusgesetz auf den Weg gebracht. Das Gesetz
Beispiel im Kaswird für alle Beamtinnen und Beamten im Dienst von
ten). Dieses VerLändern und Kommunen gelten und löst das bisherige im
gleichsentgelt
Beamtenrechtsrahmengesetz (BRRG) ab. Der Status der
wird ab NovemBundesbeamten wird im Bundesbeamtengesetz geregelt.
ber 2006 als indiLaut Gesetzesbegründung ist es Ziel, die erforderliche Einviduelle
Zwiheitlichkeit des Dienstrechts zu wahren und die Mobilität
schenstufe oder,
sicherzustellen.
wenn es höher als
Im konkreten Gesetzestext ist davon aber nicht viel zu
die letzte Stufe
spüren. Viele wichtige Aspekte bleiben beim Gesetzentder
jeweiligen
wurf außen vor: Zum Beispiel fehlt jeder Hinweis auf PrinEntgeltgruppe
zipien im Personalvertretungsrecht oder zur Mitnahme
liegt, als individuvon Versorgungsanwartschaften.
elle Endstufe weiWeitere Infos: www.gew.de/Folgen_der_Foederalismusreform.
tergezahlt. Aushtml
nahme: Ist das
Vergleichsentgelt
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Vom BAT
zur Entgeltgruppe

geringer als das Entgelt der Stufe 2, werden die Betroffenen direkt in Stufe 2
übergeleitet. Manche Beschäftigte (v. a.
sehr junge Kolleginnen und Kollegen)
bekommen deshalb ab November
tatsächlich mehr Geld als im Oktober.
Zum 1. Januar 2008 (im Osten zum
1. Mai 2008) erhalten alle Landesbeschäftigten eine allgemeine Entgelterhöhung um 2,9 Prozent. Im November
2008 rücken mit Ausnahme derjenigen,
die sich in einer individuellen Endstufe
befinden, alle in die nächst höhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe auf
(mit Ausnahme derjenigen, die sich bereits in einer individuellen Endstufe
befinden). So wird eine Lehrerin, die
heute BAT III erhält und in die Entgeltgruppe 11 übergeleitet wurde, deren individuelle Zwischenstufe zwischen den
Werten der dritten und der vierten Stufe
der EG 11 liegt, ab November 2008 in
Stufe 4 aufsteigen und den Tabellenwert
von EG 11, Stufe 4 als Gehalt ausgezahlt
bekommen.

Kinderzulagen weiter gezahlt
Wer die Vielzahl an Regelungen des
alten BAT kennt, wird sich nicht wundern, dass sich hieraus für eine Übergangszeit auch komplizierte Besitzstandsregelungen ergeben. In der Gehaltsabrechnung vom November 2006
können sich u. a. Besitzstandszulagen
wiederfinden. Dahinter verbergen sich
Gehaltsbestandteile des alten Systems,
die es im neuen System nicht mehr geben wird, die aber den übergeleiteten
„Alt-Beschäftigten“ begrenzt oder unbegrenzt weiter gezahlt werden. Am
weitesten verbreitet sind die früheren
kinderbezogenen Bestandteile des Ortszuschlags. Sie werden als Besitzstandszulage weiter gezahlt, solange Anspruch
auf Kindergeld besteht.
Gesa Bruno-Latocha, Peter Jonas
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WEITERBILDUNG

Es fehlt eine nachhaltige
Bildungsstruktur
Analphabetismus – auch ein Thema für Deutschland
Analphabetismus ist nicht nur ein
Problem der so genannten Entwicklungsländer, wie der Blick nach England und Deutschland zeigt. Zwar
gibt es hierzulande Projekte zur Alphabetisierung, aber sie können nicht
darüber hinwegtäuschen, dass es an
einer nachhaltigen Bildungsstruktur
mangelt.

D

er
UNESCO-Weltbildungsbericht 2006 spricht
von rund 781 000 Millionen Menschen, die nicht
lesen und schreiben können. Die Mehrheit lebt in
den ärmsten und bevölkerungsreichsten
Ländern dieser Welt, aber das Problem
„Analphabetismus“ betrifft auch – so
beschämend dies ist – westliche Industrienationen wie Deutschland. Der
Bundesverband Alphabetisierung und
Grundbildung schätzt die Zahl der erwachsenen „funktionalen Analphabeten“ hierzulande auf vier Millionen
Menschen. Funktionale Analphabeten
haben, obwohl sie zur Schule gegangen
sind, so geringe Lese-, Schreib- und Rechenfertigkeiten, dass sie Fahrpläne und
Weitere Informationen und Links:
Alfa-Telefon – 02 51/53 33 44
Der bundesweite, nur von Spenden getragene Beratungsservice für Betroffene und deren Angehörige gibt Auskunft über ortsnahe Lese- und
Schreibkurse.
Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V.
Der Bundesverband engagiert sich ehrenamtlich
für die Belange von Schriftunkundigen. Er bietet
Beratung für Betroffene, deren Vertrauenspersonen sowie Kursleiterinnen und Kursleiter.
www.alphabetisierung.de
Portal Zweite Chance Online
BMBF-gefördertes Projekt zur Entwicklung internetgestützter Lernangebote für funktionale Analphabeten und gering Qualifizierte.
www.zweite-chance-online.de
UNESCO-Institut für Lebenslanges Lernen
Das UNESCO-Institut ist ein Forschungs-, Trainings-, Publikations-, Informations- und Dokumentationszentrum, das sich insbesondere mit
Alphabetisierung, non-formaler Bildung und Erwachsenenbildung beschäftigt. Die Bibliothek
des UIL verfügt über eine der umfangreichsten
Sammlungen zur Alphabetisierung weltweit.
www.unesco.org/education/uie

Beipackzettel
nicht lesen oder
Formulare nicht
ausfüllen können.
Die
Ursachen
dafür sind vielfältig. Der familiäre
und soziale Hintergrund spielt eine große Rolle.
Viele
kommen
aus einkommensschwachen
Schichten. Sie sind oft in bildungsfernen Milieus aufgewachsen, in Familien,
in denen wenig geschrieben, gelesen
oder vorgelesen worden ist. Sie wurden
eingeschult, ohne zu wissen, wofür man
Lesen oder Schreiben gebrauchen kann.
Ein wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang ist die Frage, ob Schule die soziale Benachteiligung auffangen kann.
Hier sind Länder, die über ein flächendeckendes Ganztagsbetreuungssystem
ab dem Kleinkindalter verfügen wie die
meisten skandinavischen Länder und
Frankreich, sicher besser als Deutschland, das Kinderbetreuung in hohem
Maße in die Verantwortung der Eltern
legt. Und das zudem ein hoch selektives
Schulsystem hat, das die Kinder in homogenen Lerngruppen zusammenfasst
und nicht dazu beiträgt, familiäre Defizite auszugleichen.

England geht die Probleme an
Dass mangelnde Lese- und Schreibkompetenz ein Problem für die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft ist, haben in
Europa allen voran die Engländer erkannt. Der im Jahr 1999 veröffentlichte
Bildungsbericht „A Fresh Start“ kam
zum Ergebnis, dass es in England sieben
Millionen funktionale Analphabeten
gibt – bei einer Einwohnerzahl von 54
Millionen Menschen. 2001 startete die
britische Regierung mit „Skills for Life“
ein nationales Programm, um die
Grundbildung Erwachsener zu verbessern. Bis zum Jahr 2007 verfügt dieses
Programm über ein Budget von 2,2 Milliarden Euro. Im Bildungsministerium
wurde die „Adult Basic Skills Strategy
Unit“ eingerichtet, die für die Umsetzung des „Skills for Life“-Programms

zuständig ist. Mit dem National Research and Development Center for Adult
Literacy and Numeracy (NRDC) gibt es
eine zentrale Institution, die zum Thema Analphabetismus Forschung betreibt. Von solch einer konzertierten nationalen Strategie sind wir in Deutschland noch weit entfernt. So beklagt der
Bundesverband Alphabetisierung und
Grundbildung, dass es auch heute immer noch kein flächendeckendes Kursangebot gibt. Erwachsenengerechtes
Lehrmaterial ist Mangelware. Zudem
werden zu wenig Fortbildungen und
keine Ausbildung für Alphabetisierungspädagogik angeboten. Ermutigend ist immerhin die Aktivität des
Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF), das schon seit vielen Jahren innovative Modellprojekte
im Bereich der Alphabetisierung fördert. Am UN-Weltalphabetisierungstag
kündigte Bildungsministerin Annette
Schavan (CDU) ein Förderprogramm
des BMBF zur Alphabetisierung und
Grundbildung an, für das in den nächsten fünf Jahren insgesamt 30 Millionen
Euro bereitgestellt werden sollen. Eine
Initiative, die alle Akteure begrüßen. Allerdings können Projektinitiativen eine
fehlende nachhaltige Bildungsinfrastruktur nicht ersetzen. So wies Peter Hubertus, Geschäftsführer des Bundesverbandes, darauf hin, dass von den seit
1982 durch das BMBF geförderten Projekten nicht eines nach Beendigung der
Förderung weitergeführt werden konnte.
Maren Elfert,
UNESCO Institute for lifelong learning
Ralf Kellershohn,
Deutscher Volkshochschulverband e.V.

Bündnis für Alphabetisierung und Grundbildung:
Anlässlich der Weltalphabetisierungsdekade der Vereinten Nationen (2003-2012) hat sich
in Deutschland das
„Bündnis für Alphabetisierung und Grundbildung“ konstituiert, dem
die folgenden Institutionen angehören:
● Bundesministerium
für Bildung und Forschung,
● Bundesverband Alphabetisierung und
Grundbildung e.V.,
● Deutsches Institut für
Erwachsenenbildung
(DIE),
● Deutsche UNESCOKommission
● Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.,
● Ernst Klett Sprachen
GmbH,
● Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
● Stiftung Lesen und
● UNESCO-Institut
für Lebenslanges Lernen.
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Überall in Bayern
regt sich der Protest der Studierenden gegen den
Ausverkauf der
Bildung.

Schulkind kostet
tausend Euro im Jahr
Bayern: Druck, Selektion und Privatisierung bestimmen die Bildungspolitik
In unserer Serie Bildungspolitik in den
Landesverbänden nehmen wir diesmal die „bajuwarische Variante“ unter die Lupe. Was dabei sichtbar wird,
ist noch schlimmer als manch einer befürchtet hat: Ausgrenzung hat ja in
Bayern Tradition, diese verschärft sich
aber mit der Schulgesetzänderung erheblich. Aber damit nicht genug.
Auch die Eltern werden stärker zur
Kasse gebeten. Im Kita-Bereich findet
eine radikale Ökonomisierung statt (s.
auch Seite 29).

W

er nicht gut genug
Deutsch
spricht,
bleibt draußen – so
einfach macht es
sich die bayerische
Staatsregierung bei
der „Integration“ von Migrantenkindern in die Schule. Anfang April beschloss das Kabinett, alle Kinder mit
Migrationshintergrund ein Jahr vor der
Einschulung auf ihre Sprachkenntnisse
hin zu testen. Wer besteht, erhält damit
das „Ticket“ für den Grundschulbesuch.
Wer durch den Test rasselt, muss im Kin-
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dergarten bis zur Einschulung einen einjährigen verpflichtenden Deutschkurs
besuchen. Eltern, die ihr Kind nicht zu
diesem 160-stündigen Deutschkurs (der
gerade einmal vier Stunden pro Woche
entspricht) schicken, sollen ein Bußgeld
berappen. Kommt das Kind nach dem
Kurs immer noch nicht mit deutschen
Wörtern und der Grammatik klar, sollte
es nach dem ursprünglichen Vorhaben
des Ministerpräsidenten Edmund Stoiber
(CSU) nicht die Grundschule, sondern
zur weiteren Sprachförderung eine Förderschule besuchen. „Als hätte es“,
kommentiert der bayerische GEW-Vorsitzende Oskar Brückner, „eine Behinderung.“ Stoiber prognostizierte sogar:
„Das wird in Deutschland Standard werden.“ Das Kultusministerium entschärfte in der Änderungsvorlage zum Erziehungs- und Unterrichtsgesetz dieses absurde Projekt stillschweigend mit der
Formulierung: „Dann wird geprüft, ob
ein sonderpädagogischer Förderbedarf
vorliegt und deswegen der Besuch einer
Förderschule in Betracht kommt.“ Falls
nicht, kommt das Kind in eine Sprachfördermaßnahme oder Sprachlernklasse
an der Grundschule. Brückner ist über
den Geist der geplanten Schulgesetzän-

derung empört. Kinder aus zugewanderten Familien, so der Gewerkschafter,
benötigten Hilfen, um ihre Bildungsund Integrationschancen zu verbessern.
Statt aber die Kinder in ihrer ohnehin
schwierigen Situation zu unterstützen,
werde ihnen künftig mit untragbaren
Argumenten der Zugang zu regulärer
Bildung verweigert.

Ausgrenzung hat Tradition
So tönte Unionspolitiker Stoiber:
„Nicht wir müssen uns an Sitten und
Gebräuche von Gästen anpassen, sondern wer von auswärts kommt, muss
sich auch unseren Usancen, unseren Sitten und Gepflogenheiten anpassen.“
Bei Verweigerung der Integration müssten Sanktionen möglich sein: Von „Sozialleistungskürzungen bis hin zur Ausweisung“. Johannes Singhammer, der für
Stoiber in den Bundestag nachrückte,
stößt in das gleiche Horn: „Integration
bedeutet auch die Pflicht zur Annahme
von Integrationsangeboten.“ Ähnlich
argumentiert seine Kollegin Ilse Aigner,
bildungspolitische Sprecherin der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Sie erklärte in einer Aktuellen Stunde um die
Vorgänge an der Berliner Rütli-Schule:

36_37_EuW_10_06

29.09.2006

9:32 Uhr

Seite 37

LANDESVERBÄNDE

„Deutschtests und Deutschkurse im
Kindergartenalter müssen nicht nur angeboten, sondern auch durchgesetzt
werden – wenn nötig mit Leistungskürzungen beim Kindergeld.“ Druck und
Selektion bestimmen die Schulpolitik
im CSU-regierten Bayern seit Jahrzehnten, Ausgrenzung hat Tradition. Wer
notorisch stört oder chronisch Schule
schwänzt, kommt ins Erziehungsheim
oder landet hinter Schloss und Riegel.

Störer ausgesondert
Seit Herbst 2003 gibt es in Bayern so genannte „Clearingstellen“ als neue Form
geschlossener Jugendhilfe. Das Diakonische Werk Würzburg eröffnete die erste
dieser Einrichtungen. Es folgte kurz darauf eine zweite Clearingstelle der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Regensburg. Als diese eröffnet wurde, äußerte Bayerns Sozialstaatssekretär Jürgen W.
Heike, der Freistaat werde „mit dem bundesweit einzigartigen Konzept der Clearingstelle künftig noch zügiger und konsequenter auf gesetzeswidriges Verhalten
von Minderjährigen reagieren“.
Die in den Clearingstellen geschlossen
untergebrachten Kinder besuchten teilweise mehrere Jahre keine Schule mehr.
Martin (Name geändert) zum Beispiel
hatte vier Monate lang überhaupt keinen Unterricht, bevor er als einer der
ersten in der Clearingstelle Nordbayern
in Würzburg landete. Der elfjährige
Dennis (Name geändert) bekam nur als
kleines Kind etwas vom Unterricht mit.
Nach der zweiten Klasse, erzählt er,
„vergaßen“ seine Eltern schlicht, ihn in
einer Schule anzumelden. Das Schicksal „Schullosigkeit“ trifft nach Angaben
von Gunter Adams eine ganze Reihe von
Kindern im Freistaat. Viele von ihnen
gelten nach Angaben des Professors an
der Fachhochschule Würzburg und Leiters der Evangelischen Kinder- und Jugendhilfe des Diakonischen Werkes
Würzburg als so gravierend gestört.
Dass schwere seelische Krankheiten bei
Kindern und Jugendlichen zunehmen,
verschärfe das Problem. Für Oskar
Brückner zeigt die leichtfertige Aussonderung von Schülern, wie unfähig die
Staatsregierung sei, mit den sozialen
Herausforderungen von Migration,
konfliktreichen Elternhäusern und seelischer Krankheit von Kindern umzugehen. Richtig wäre, die Ursachen der
damit verbundenen Probleme junger
Menschen zu ergründen. Doch das geschehe nicht. Die GEW Bayern fordert
daher, alle Kinder von Anfang an – und
nicht nur sprachlich – zu fördern. Das
dürfe die Eltern allerdings nichts kosten. Genau hier liegt der Knackpunkt.

Bildung, das bereitet nicht nur der
GEW große Sorgen, wird im Freistaat
derzeit radikal ökonomisiert. So sind Eltern von Vorschulkindern nach dem
neuen bayerischen Kinderbildungsund -betreuungsgesetz gezwungen, spätestens ab September Betreuungszeiten
für ihr Kind zu buchen. Auf dieser Basis
werden Kinder künftig je nach dem
Geldbeutel ihrer Eltern und der Bereitschaft der Träger, Eigenmittel zu investieren, vorschulisch gebildet. Die Unterschiede bei den Elternbeiträgen sind
erheblich. So kosten im Bayreuther Kindergarten Herzogmühle bis zu vier gebuchte Stunden 70 Euro. Wer sein Kind
neun Stunden betreut haben möchte,
muss dafür 105 Euro im Monat hinblättern. Der Evangelische Kindergarten
Nazarethkirche in München verlangt
seit September sogar 120 Euro für die
Mindestbuchzeit von vier Stunden,
neun Stunden kosten 150 Euro. Im Aystettener Kindergarten „Schneeweißchen und Rosenrot” wurden Gebühren
von 12,50 Euro pro Betreuungsstunde
eingeführt, wobei die Eltern mindestens
für 62,50 Euro buchen müssen. Die
staatliche Bezuschussung über die Personalkosten ist seit September weggefallen. Grundlage der neuen Finanzierung
ist allein die Zahl und Verweildauer der
Kinder in der Einrichtung. Nicht nur
die GEW befürchtet, dass die neue betriebswirtschaftliche Finanzierung zu
Unterdeckung und in der Folge zu Personalabbau führen wird.

strikte Interpretation des Entwurfs des
neuen bayerischen Hochschulgesetzes
führt den Studierenden zufolge zur Vermutung, dass in Zukunft selbst Gebühren für die Bibliotheksbenutzung,
die Papierbögen in der Prüfung oder die
Anschauungsobjekte in der Medizin erhoben werden könnten. Nur wer aus einem finanzkräftigen Elternhaus komme, so befürchten Pädagogen, Eltern
und Studierende, hat noch Zugang zu
guter Bildung.

Angst vor Stigmatisierung
Genährt werden die Befürchtungen
durch die seit langem existierende, fatale Situation an vielen bayerischen
Haupt- und Förderschulen. Weil sich
dort Jugendliche mit vielfältigen
Schwierigkeiten konzentrieren, achten
Eltern darauf, dass ihr Kind bloß nicht
mit dem Stigma „Hauptschüler“ oder
„Förderschüler“ belastet wird. Denn
kaum ein Förderschüler, bestätigt der
Sonderpädagoge Albrecht Sylla, findet

Ökonomisierung der Bildung
Bildung wird in Bayern nicht nur im
Kindergarten teurer. Ein Schulkind, berechnete Jonas Lanig, Vorsitzender
GEW Nürnberg, koste die Eltern inzwischen rund tausend Euro im Jahr. Zum
Papier-, Kopier- und Büchergeld kommen Kosten für Schulausflüge, Klassenfahrten und Exkursionen. Weil der Freistaat immer weniger Geld für Bildung
ausgeben will, werde außerdem „pädagogisch outgesourct“. So organisierten Mütter ehrenamtlich Mittagsbetreuung. Teilweise würden Eltern bereits als
Ersatz für erkrankte Lehrer in den Schulen arbeiten. Der „AK Gewerkschaften“
an der Uni München weist darauf hin,
dass das Ende der Fahnenstange bei der
Ökonomisierung der Bildung im Freistaat noch lange nicht erreicht sei. Das
im September 2005 eingeführte Büchergeld in Höhe von bis zu 40 Euro pro
Schuljahr sehen die AK-Mitglieder als
„nur eine Facette im neoliberalen Gesellschaftsumbau“ an. Schon seien Gedanken über Schulgeld im Umlauf, Studiengebühren seien Konsens und eine

noch einen Ausbildungsplatz.
Selbst Fördermaßnahmen der Arbeitsagentur führen die jungen Menschen
laut dem ehemaligen unterfränkischen
GEW-Kreisvorsitzenden kaum aus der
Sackgasse. Nach der Maßnahme suchten die meisten vergeblich nach Arbeit.
Nicht viel besser sehe es in Hauptschulen aus, bestätigt der Würzburger GEWKreisvorsitzende Rudolf Brandenstein.
Von 24 Schülern seiner Hauptschulklasse hatten im September 2004 zum Zeitpunkt der Zeugnisausgabe lediglich drei
eine Lehrstelle. Der Pädagoge: „Inzwischen kämpfen auch Hauptschüler jahrelang, bis sie Arbeit finden.”
Die Abhängigkeit des Schulerfolgs von
der ethnischen und sozialen Herkunft
eines Kindes ist laut Oskar Brückner nirgendwo in Deutschland so groß wie in
Bayern. Das wisse man spätestens seit
PISA.
Pat Christ

Die Chancen von
Haupt- und Förderschulabsolventen auf eine
Lehrstelle sinken
in Bayern rapide.
Ausbildungsmessen boomen, lösen aber die Probleme nicht.
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MARKTPLATZ/ANSCHLAGTAFEL

Materialien
Zauberland und
Tintenwelt
Fantastische Kinder- und Jugendliteratur boomt: Nicht erst seit
Harry Potter lesen viele Kinder und
Jugendliche gerne Literatur, die sie
in Zauberländer und Tintenwelten
entführt, deren Protagonisten
über magische Fähigkeiten verfügen oder in denen die Existenz
fantastischer und mit Magie begabter Wesen Räume der Imagination öffnet. Trotz zahlreicher
Beiträge zu Einzelaspekten der
fantastischen Kinder- und Jugendliteratur fehlte aus literaturwissenschaftlicher und literaturdidaktischer Perspektive bisher ein systematischer Überblick über diese Literatur für Kinder und Jugendliche. Vor dem Hintergrund dieses
Desiderats ist der Band „Fantasie
in der Kinder- und Jugendliteratur“ zu sehen; er ist in den Beiträgen zur Jugendliteratur und Medien der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
der GEW erschienen.
Im ersten Teil werden literaturwissenschaftliche Grundlagen sowie
Grundfragen der Rezeption und
Funktion diskutiert. Im zweiten
Teil wurden Motive, Stoffe, Themenkreise in verschiedenen Medien und damit besonders interessante Aspekte der fantastischen
Kinder- und Jugendliteratur untersucht: Fantastik in Computerspiel, Bilderbuch und Film, Fantasy-Rollenspiele, Fantastik und Religion, Fantastische Bibliotheken
und „Fantastic Beasts“ finden sich
hier neben der Frage nach dem
Verhältnis von gesellschaftlicher
Realität und Fantastik. Der dritte
Teil bietet in theoretischen Beiträgen und praktischen Unterrichtsmodellen didaktische Perspektiven. Der Band widmet sich damit
der grundsätzlichen Bedeutung
von fantastischen Texten für Kinder und Jugendliche und ihren literaturdidaktischen Potenzialen.
Fantastik in der Kinder- und Jugendliteratur, herausgegeben von Jörg Knobloch und Gudrun Stenzel in Zusammenarbeit mit der AJuM der GEW,
Beiträge Jugendliteratur und Medien,
17. Beiheft 2006, Weinheim und
München: Juventa 2006 (erscheint
Oktober 2006), zirka 260 S., zirka
20 Euro.
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Kooperatives Lernen in
der Grundschule
Dieses Buch liefert viele gute
Ideen aus dem Bereich des Kooperativen Lernens nach Norm und
Kathy Green. Die Autoren erklären
das Konzept anschaulich und immer auf die tägliche Praxis in der
Grundschule bezogen. Kooperatives Lernen soll helfen, das inhaltliche Lernen von Schülern zu verbessern und ihre Methodenkenntnisse zu erweitern. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung
der sozialen Kompetenzen der
Schüler. Die Förderung eines respektvollen demokratischen Umgangs miteinander ist daher ein
Hauptanliegen des Kooperativen
Lernens. Ausgewählte und von
den Autoren erprobte Methoden
werden ausführlicher erläutert und
in Verbindung mit den Richtlinien
und Lehrplänen gebracht.
Kooperatives Lernen in der Grundschule. Zusammen arbeiten – Aktive
Kinder lernen mehr, Reinhard Bochmann/Ruth Kirchmann, ISBN 387964-307-5, NDS-Verlag.

Arbeitshilfen für
Mitgliederwerbung
Im Rahmen der GEW-Gemeinschaftsaufgabe „Gewerkschaftliche Bildungsarbeit/gb@“ sind
Seminarkonzepte und Materialien zur Mitgliederwerbung erarbeitet worden. Folgende Themen werden dabei angesprochen:
● Gewinnen und Halten
von neuen Mitgliedern,
● systematische Mitgliederarbeit „vor Ort“,
● gestalten von Werbegesprächen.
Die nach dem Prinzip eines
Baukastens erstellten Arbeitshilfen sind ein sehr brauchbares
Werkzeug für alle, die bei der
Mitgliederwerbung und -bindung für die GEW aktiv sind
bzw. aktiv werden wollen.
GEW-Mitglieder können sich
die Werbe- und Überblicksbroschüre zu den Arbeitshilfen im
Internet unter der folgenden
Adresse herunterladen:
www.gew.de/gba-Seminar
konzepte_Mitgliederwerbung.html
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Veranstaltungen
FrauenStärken im
Schulbereich
Zur GEW-Fachtagung Gleichstellung durch Personalpolitik am
24./25. November sind Gleichstellungsbeauftragte und Ansprechpartner/innen für Chancengleichheit an Schulen sowie Personalratsmitglieder nach Berlin eingeladen. Thematische Schwerpunkte
sind der Umgang mit den Diskriminierungspotenzialen im Schulbereich, die gleichstellungsorientierte Umsetzung des Elterngeldund Elternzeitgesetzes sowie aktuelle Entwicklungen im Landesgleichstellungsrecht und Antidiskriminierungsrecht. Nähere Informationen unter sekretariat.frauen
politik@gew.de

Hochschuldidaktik
Vom 29. November bis 1. Dezember
veranstaltet die Uni Tübingen die
erste hochschuldidaktische Tagung zum Thema „Entwicklungslinien der Hochschuldidaktik –
ein Blick zurück nach vorn“. Seit
Mitte der 90er-Jahre erlebt die
Hochschuldidaktik einen neuen
Aufschwung. Es ist an der Zeit,
Zwischenbilanz zu ziehen und die
Entwicklungslinien der Hochschuldidaktik nachzuzeichnen:
Wo sind die vielfältigen Wurzeln
der Hochschuldidaktik zu finden?
Wie ist sie in der jüngeren Vergangenheit und heute gesellschaftspolitisch kontextuiert? Weitere Informationen im Internet unter:
www.uni-tuebingen.de/hochschul
didaktik/tagung2006

Lesen, Hören, Filmen
Vom 17. Mai bis 19. Mai 2007 findet
in der Tagungsstätte Hohenwart Forum in Pforzheim eine Fortbildung
der AJuM statt. Vorträge zur Medienerziehung im Rahmen von
Ganztagesangeboten und fünf
Werkstätten zur praktischen Arbeit
geben Impulse für die Praxis. GEWMitglieder zahlen für die Teilnahme
inkl. Unterkunft und Verpflegung
30 Euro, Nichtmitglieder 100 Euro.
Information und Anmeldung: Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und
Medien, Dagmar Kuttler-Richter,
Holl 1, 79692 Elbenschwand,
ajum_tagung07@ajum.de

„Little Amadeus
& Friends-Aktionstag
Die „Little Amadeus-Stiftung“ (in
Gründung) lädt am 21. November
2006 (Bewerbungen bis zum
1. November), zum zweiten Mal
Musik- und Grundschulpädagogen ein, sich an dieser gemeinnützigen bundesweiten Aktion zu beteiligen. Vorrangiges Ziel ist es,
neue und unkonventionelle Wege
zu beschreiten, um verstärkt Kinder für klassische Musik und aktives Musizieren zu begeistern. Aufgrund seiner großen Popularität ist
„Little Amadeus“, Star der gleichnamigen TV-Zeichentrickserie für
Kinder, ideal dafür geeignet. Unterstützt wird der Aktionstag vom
Deutschen Musikrat, dem Verband deutscher Musikschulen,
dem Verband Deutscher Schulmusiker e.V., der Deutschen PhonoAkademie e.V. und der Deutschen
Orchestervereinigung e.V. Medienpartner sind die neue musikzeitung (nmz) und der KI.KA, der
Kinderkanal von ARD und ZDF.
Mehr Infos unter www.leopoldsmusikschule.de. Hintergründe zur
Serie unter: www.little-amadeus.de.

Buchtipp
LesePeter
Im
Oktober
2006 erhält den
LesePeter das
Jugendbuch Jean-Paul Nozière
– Total verrückt.
Zum Inhalt: Le Pen und seine
rechtsradikale Partei erhalten immer mehr Zulauf. Die vierzehnjährige Aïcha und ihre Familie betrifft und berührt der Stimmungsumschwung sehr. Bisher Verschwiegenes kommt an die Oberfläche. Eine total verrückte Geschichte von Menschen in Angst
und Sorge.
Jean-Paul Nozière – Total verrückt.
Aus dem Französischen von Maren
Partzsch. Berlin: Altberliner Verlag
2006. 128 Seiten, 11,90 € (für Leser
ab 13). Frankreich 2001/2002
Die ausführliche Rezension (mit
pädagogischen Hinweisen) ist im
Internet unter www.AJuM.de
(Datenbank) oder www.LesePeter.de
abrufbar.
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Recht und
Rechtsschutz
10/2006
Mindestruhegehalt

Zeitweise Erhöhung
Spät verbeamtete Lehrkräfte haben
beim vorzeitigen Ausscheiden aus
dem Dienst in der Regel Versorgungslücken. Bestehen zusätzlich gesetzliche
Rentenansprüche, kann das Ruhegehalt zumindest als Ausgleich zeitweise
erhöht werden.
Eine Realschullehrerin des Geburtsjahrgangs 1947 klagte in dieser Angelegenheit gegen das Land Niedersachsen und
war schließlich vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) erfolgreich. Der
Fall: Die Lehrerin wurde Ende 2000 in
den vorzeitigen Ruhestand versetzt und
brachte es bei der Festsetzung ihrer
Versorgungsbezüge lediglich auf 11,11
anrechnungsfähige Dienstjahre. Das
entsprach einem „erdienten“ Ruhegehaltssatz in Höhe von lediglich 20,84
Prozent. Auf Grund der späten Übernahme in das Beamtenverhältnis und
des vorzeitigen Ausscheidens aus dem
Arbeitsleben lagen die Versorgungsansprüche der Lehrerin deutlich unter
dem Mindestruhegehaltssatz von 35
Prozent: Das Mindestruhegehalt dient
nach verfassungsrechtlichen Grundsätzen der Sicherstellung einer Mindestversorgung, die im Sinne des Alimentationsprinzips rechtlich als „erdient“ zu
bewerten ist. Der Anspruch auf die Mindestversorgung wird von der Fürsorgepflicht eines Dienstherrn gegenüber seinen Beamten abgeleitet. Voraussetzung:
Die gesetzliche Mindestdienstzeit von
fünf Jahren (Paragraf 4I1 Nr. 1 Beamtenversorgungsgesetz/BeamtVG) ist absolviert und das Ende der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit noch nicht erreicht.
Diese Bedingungen waren bei der Lehrerin erfüllt.

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

Mindestruhegehalt und gesetzliche
Rentenansprüche
Vor ihrer Verbeamtung war die Klägerin
bereits 17 Jahre lang einer sozialversicherten Tätigkeit nachgegangen, für die
sie gesetzliche Rentenansprüche erworben hatte. Auf diese Rente bestand jedoch noch kein Anspruch, da sie die in
ihrem Fall geltende gesetzliche Altersgrenze noch nicht erreicht hatte. Aus
der für die Klägerin maßgeblichen Fassung des BeamtVG ging hervor, dass
sich als Ausgleich dafür ihr Ruhegehaltsatz vorübergehend erhöht: Und zwar
bis zum Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze um ein Prozent für je
zwölf Kalendermonate rentenversicherungspflichtige Tätigkeit. Bei der Klägerin war demnach für über 17 Jahre Berufstätigkeit vor dem Beamtenstatus der
Ruhegehaltssatz um 17 Prozent zu erhöhen – macht das Mindestruhegehalt
52 Prozent.
Das sah der Dienstherr anders: Er erhöhte den Ruhegehaltssatz zwar um 17
Prozent, legte jedoch als Basiswert nur
den erdienten Satz in Höhe von 20,84
Prozent zugrunde und kam so auf 37,84
Prozent.
Erst die Revision vor dem BVerwG gegen diesen Bescheid ging zugunsten der
Klägerin aus. Das Gericht betonte, dass
das Mindestruhegehalt (Paragraf 14 IV1
BeamtVG) rechtlich als ein „berechneter Ruhegehaltssatz“ zu bewerten sei. Es
bestehe deshalb keine Rechtfertigung
dafür, die Klägerin von der begünstigenden Wirkung auszuschließen. Das Argument des Dienstherren, die Klägerin
könne nicht gleichzeitig von zwei fürsorgerechtlichen Begünstigungen profitieren, sei nicht stichhaltig. Unabhängig
voneinander habe die Lehrerin sowohl
Anspruch auf den ungekürzten Mindestruhegehaltsatz (Mindestversorgung
für langjährige Beamte) und auf die
vorübergehende Erhöhung dieses Satzes um 17 Prozent für die rentenversicherungspflichtige Tätigkeit. (BVerwG,
Urteil vom 23.6.2005 – 2 C 25/04 Lüneburg)

Klassenfahrt

Teilzeitkräfte haben
Anspruch auf Vergütung
Die GEW begrüßt die aktuelle Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes (VGH) in Kassel:
Danach haben Teilzeitlehrkräfte bei
Klassenfahrten künftig Anspruch auf
Vergütung ihrer Mehrarbeit.
Der VGH wies in einem Beschluss die
Berufung des Landes Hessen gegen ein
Urteil des Verwaltungsgerichts (VG)
Frankfurt zurück: Das VG hatte einer
Teilzeit arbeitenden Lehrerin Vergütung
für die während einer Klassenfahrt geleistete Mehrarbeit zugesprochen. Das
VG und der VGH wichen von einer anders lautenden Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ab, denn es gibt
in Hessen keine Regelung, Zusatzbelastungen in anderer Form auszugleichen.
Teilzeitbeschäftigte nicht diskriminieren
Die GEW Hessen bewertet den Spruch
der Kasseler Richter als weiteres Glied in
einer Kette von Urteilen, die gegen diskriminierende Praktiken bei der Entlohnung und den Arbeitsbedingungen Teilzeitbeschäftigter im öffentlichen Dienst
ergangen sind. Obwohl vergleichbare
Urteile des Europäischen Gerichtshofes
(EuGH) und des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) sowie mehrerer Verwaltungsgerichte seit Jahren vorliegen, hat das
Land Hessen diese Rechtsprechung bisher nicht bei in Teilzeit arbeitenden
verbeamteten Lehrkräften angewendet.
Aus diesem Grunde seien sowohl noch
weitere Verwaltungsgerichtsverfahren
als auch hunderte von Verwaltungsverfahren auf Behördenebene anhängig.
Das VGH hat eine Revision gegen sein
Urteil nicht zugelassen. Dem Land Hessen bliebe allein der Weg der Revisionszulassungsbeschwerde, sollte es die
Rechtskraft der Entscheidung verzögern
wollen. (VGH Kassel vom 14.7.2006 –
AZ 1 UE 1712/04 [2])

Mindestruhegehalt: Zeitweise
Erhöhung
Teilzeitkräfte
haben Anspruch
auf Vergütung
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Armutszeugnis
„Neues Tarifrecht in den Ländern“, E&W 9/2006, S. 23

Foto: ?????????

-

In dem Artikel „Neues Tarifrecht
in den Ländern“ heißt es, dass
mehr als 320 000 Lehrer Tarifbeschäftigte sind. Gleichzeitig wird
der neue Tarifvertrag mehr oder
weniger lobend vorgestellt. Ich
finde, das ist ein Armutszeugnis.
Im E&W-Artikel und ganz sicher
auch im Tarifvertrag steht nichts
über Arbeitsbelastung, sprich
Schülerzahlen, Konferenzumfang, diverse Programmschreibeaufgaben oder Tätigkeiten als Sozialarbeiter etc. Die GEW sollte,
nein, darf sich nicht länger als Anhängsel von ver.di betrachten,
sondern muss eigenständiger vorgehen.
Matthias Steng, Paderborn

In die Sackgasse
„Auf der Tagesordnung: die kleine Reform“, E&W 9/2006, S. 8 f.,
und „Zukunftsmodell oder erster
Schritt“, E&W 9/2006, S. 21
Das kann doch wohl nicht wahr
sein: Da weist die GEW mit ihrem Programm „Eine Schule für
alle“ den richtigen Weg und jetzt
wollen uns Marianne Demmer und
Sigfrid Rebehn in eine Sackgasse
führen.
Da wird die so genannte „Zweigliedrigkeit“ hochgejubelt und die
Gesamtschule – die Schule, die
der „Einen Schule für alle“ konzeptionell und faktisch am nächsten kommt – kommt überhaupt
nicht mehr vor.
Die politische Analyse ist nicht
nachvollziehbar: Das gilt insbesondere für das Beispiel Hamburg. In Hamburg gibt es gar keine eigenständigen Hauptschulen.
Dort soll unter dem Titel „Zweigliedrigkeit“ die Schullandschaft
dahingehend bereinigt werden,
dass die bestehenden Gesamtschulen aufgelöst werden.
Die hierarchische Struktur ist der
„Zweigliedrigkeit“ immanent.
Diese Lösung wird von den Bildungspolitikern gewählt, weil sie
es ihnen erlaubt, die Gliederung
des Schulwesens beizubehalten
und damit weiterhin die Fiktion
von den begabungsgerechten
40

Schulformen aufrecht zu erhalten.
Das bildungspolitische Ziel der
Chancengleichheit darf nicht aus
den Augen verloren werden. Nur
über den Verzicht auf die Selektion kommen wir diesem Ziel
näher.
Irene Pasternak, Essen

Kein „Zwischenschritt“
Das zweigliedrige Schulsystem ist
kein „Zwischenschritt“, sondern
eine Sackgasse. In keinem der beiden Artikel wird überzeugend dargelegt, wie aus der Zweigliedrigkeit ein integriertes Schulsystem
entstehen könnte. Enttäuschend
(oder bezeichnend), dass von der
Gesamtschule nicht die Rede ist.
Stellt sich die GEW jetzt an die
Seite der Gruppen, die diese abschaffen wollen (darum geht es
doch in Hamburg)? Dort, wo es
Gesamtschulen schon lange gibt,
lassen sich vor dem Hintergrund
der gegenwärtigen Bildungsdiskussion auch örtliche Wirtschaftsverbände und CDU-Politikerinnen und -Politiker für diese Schulen begeistern und mit ein bisschen mehr Mut und „Rückenwind“ auch für ein integratives
Schulsystem gewinnen.
Rüdiger Gruel, Oberhausen

Also wird neben dem Gymnasium
eine Schule zweiter Klasse angedacht, die keineswegs alle Bildungsgänge einschließt. Da sind –
in Berlin – auch und gerade die
Grünen tapfer dabei.
Gesamtschulen bleiben dabei
stets außer Betracht und daher auf
der Strecke.
Auf der Ebene der Theorie ist damit eigentlich klar, dass die GEW
die Zweigliedrigkeit eigentlich
nicht gut finden kann. Es gibt ja
schon Länder, die seit langem eine solche Zweigliedrigkeit kennen, z. B. Österreich und viele
Kantone der Schweiz. Bevor wir
mit Modellen hantieren und das
Fahrrad neu erfinden, sollten wir
vielleicht die bereits vorliegenden
praktischen Erfahrungen im Wege
des gewerkschaftlichen Gedankenaustauschs zur Kenntnis nehmen. Wie wär´s mit einer Fachtagung?
Thomas Isensee, Berlin

„Proud to be a teacher“
„Lehrer aus Überzeugung“,
E&W 9/2006, S. 26
Herzlichen Dank für den Artikel
„Lehrer aus Überzeugung“, der
mich sehr beeindruckt und mir
die Tränen in die Augen getrieben
hat. Wir unterstützen ein kleines

Praxistest nicht
bestanden
Marianne Demmer argumentiert
konzeptionell überzeugend, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit neben dem Gymnasium eine gleichwertige zweite
Schulart etabliert werden kann.
Auf der Ebene der Niederungen
von Alltagspolitik droht diesem
Konzept allerdings ein unrühmliches Ende durch eine manchmal
überraschend große Koalition
von parteipolitischen Interessenten, die ganz Anderes im Sinn haben als den emanzipatorischen
und demokratisch-egalitären
Zugang zur Bildung für alle:
Jede Diskussion um die „Heilige
Kuh“ Gymnasium und die dort
vorherrschenden pädagogischen
Verfahren soll vermieden werden,
schon um die damit verknüpfte
Wählerklientel nicht zu verschrecken.
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Projekt in Sierra Leone, das nach
dem verheerenden Bürgerkrieg
die Traumata der Kinder auffangen soll. Unser Projekt heißt
TAMARANNAH – einander
helfen. Mit unserem Engagement
wollen wir die Situation für alle
verbessern. Wir konnten eine
ganze Realschule für unser Projekt
begeistern, die schon zweimal
u. a. für uns einen sponsored walk
veranstaltet hat. Nachdem das
Dach des Kinderhauses verstärkt

worden ist, um der Regenzeit trotzen zu können, werden wir nun
daran gehen, auch die Bezahlung
der Erzieherinnen aufzustocken,
damit sie ein paar Sorgen weniger
haben. Mehr Solidarität auch mit
den Kindern bei uns, und manche
Probleme würden erst gar nicht
entstehen. Dann wären Lehrer
und Kinder Menschen, die einander vertrauen könnten. Zurzeit ist
das Aussortieren von Schülern in
eine andere Gruppe/Klasse/
Schulform aber eher angesagt.
Proud to be a teatcher heißt der
Weltlehrertag. Danach sollten alle
Pädagogen leben.
Elke Andersen, Badmünstereifel

Unverständlich
„Hymnen-Debatte“,
E&W 7-8/2006, S. 4 ff.
Mir ist völlig unverständlich, warum der GEW-Vorsitzende Ulrich
Thöne die Broschüre des hessischen GEW-Landesverbandes
zum Deutschlandlied am liebsten
nur im Museum sieht, nachdem
er sie zuvor mit einem Vorwort
versehen hat. Solange gerade auch
jüngere Zeitgenossen immer mal
wieder – mit oder ohne Alkoholkonsum – die dritte Strophe des
Deutschlandliedes mit der ersten
Strophe verwechseln, solange
sachlich fundierte Kritik an nationalen Symbolen heftige Reaktionen hervorruft, bis hin zu Forderungen nach Berufsverboten,
überstürzten Debatten im Landtag, wie in Nordrhein-Westfalen,
solange gehört eine solche Broschüre sorgfältiger redigiert – soviel Kritik muss sein – auf den
Schreibtisch einer jeden Kollegin
und eines jeden Kollegen, nicht
nur in Hessen.
Hartwig Sassenberg,
Mülheim a.d. Ruhr

E &W-Briefkasten
Postanschrift der Redaktion:
Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Postfach 900409,
60444 Frankfurt a. M.,
E-Mail: renate.koerner@gew.de
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BFW DER GEW

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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BFW DER GEW

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

42

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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