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Steinert zurückgetreten

GASTKOMMENTAR

Eltern und Lehrer: Partner
in Erziehung und Bildung

Foto: privat

Selbst im 21. Jahrhundert steht die PartnerWarum sollte es für Schule wichtig sein, Elschaft zwischen Eltern und Lehrkräften auf ei- tern als Partner in den Schulalltag einzubener sehr wackeligen Basis. Engagierte Eltern
ziehen, zu integrieren?
werden selten geliebt, oft gefürchtet, meisSchule ist ein lebendiger Prozess, in dem Kintens bloß geduldet. Unsicherheit, Vorurteile,
der und Jugendliche auf das Leben in der Geunterschiedliches Verständnis von Erziehung, sellschaft vorbereitet werden. Diese Vorbereipädagogischen Aufgaben und Zielsetzungen
tung, eben die „Bildung“, gelingt umso besprägen den Umgang miteinander. Das leider
ser, je größer die gemeinsame Vision über
immer noch zu oft bestehende Misstrauen auf das ist, was auf die heranwachsenden Genebeiden Seiten muss überwunden werden.
rationen zukommt. Diese gemeinsame Idee
Lehrende und Eltern müssen zu Partnern für
entsteht nicht durch Informationen auf ElternErziehung und Bildung werden.
abenden. Sie entsteht nur in gemeinsamer
Eltern sind die besten Experten für ihre KinArbeit am Entwickeln von Schule:
der. Selbst wenn es Erzieherinnen und
– in den Fachkonferenzen, in denen die ElPädagogen manchmal nertern nach den Notwendigkeiten
vig und unangemessen
der vermittelten Inhalte fragen
scheint: Letztlich wissen Elkönnen und die Relevanz so
tern am besten, was für ihre
mancher Themen reflektiert
Kinder gut ist. Dass sie
werden könnte;
trotzdem Beratung brau– in der gemeinsamen Entchen, ist selbstverständlich.
wicklung selbstständiger SchuPädagogen sind die Experle, in der die Besonderheiten
ten für Bildung und Unterder regionalen Situation aufgericht. Dass auch sie Beragriffen und die Spielräume der
tung und Fortbildung
Verordnungen und Gesetze gebenötigen, steht ebenso
meinsam ausgelotet werden
fest. Wenn beide aufeinankönnen.
der hören, miteinander beSchulen, die Eltern ernsthaft
denken, was gut für das jeeinbeziehen, entdecken, wie
Wilfried W. Steinert, ehemaweilige Kind ist, ist viel gedie
Vielfalt elterlicher Kompeliger Vorsitzender des Bunwonnen. Wenn beide in ihre
tenzen ihren Alltag bereichert.
deselternrats, Schulleiter eiGespräche auch noch das
Eine Schule mit einer multikulner Förderschule in Templin/
Kind einbeziehen – statt nur
turellen Schülerschaft kann zuBrandenburg
über es zu reden –, ist die
sammen mit den Eltern eine
„Gefürchtete oder
Grundlage für gelingende
Begegnungsstätte unterErziehung und Bildung
geliebte Mitspieler? “ schiedlicher Kulturen werden;
gelegt.
zu einer Vision einer heterogeDiese Zusammenarbeit setzt allerdings
nen Gesellschaft, die zukunftsfähig ist und
selbstbewusste Erwachsene voraus, die sich
damit für die Zukunft ausbildet!
in ihren gegenseitigen Kompetenzen wahrNoch sind wir davon weit entfernt. Lehrkräfte
nehmen und anerkennen – vor allem, wenn
sind für die Elternarbeit nicht ausgebildet.
auch das System Schule in den Blick kommen
Schulleitungen haben zu wenig Zeit für wirksoll. Inzwischen geben die Schulgesetze in
liches Schulmanagement, zu diesem gehören
den meisten Ländern den Eltern ein breites
auch Gespräche mit Eltern, in denen deren
Spektrum an Möglichkeiten mitzuwirken: von Kompetenzen erkannt und sie zur Mitarbeit
der Fach- bis zur Schulkonferenz, vom Recht
motiviert werden. Andererseits: Eltern wissen
zur Hospitation bis zur Teilnahme an Zeugnis- immer noch viel zu wenig über moderne
konferenzen, von der Mitgestaltung am
Pädagogik – und sind so oft ein Hemmschuh
Schulprogramm bis zur Auswertung der Evafür Reformen.
luationsergebnisse. Für viele Lehrkräfte, für
Das Eingeständnis der jeweils eigenen Unsidie bereits die Gremienarbeit ein notwendicherheit ist vielleicht der erste Schritt in Richges Übel ist, führt die Vorstellung von Teamtung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.
arbeit und regelmäßigen Hospitationen zu
Die großen Worte vom „lebenslangen LerSchweißausbrüchen. Und dann noch mit
nen“ könnten gefüllt werden, wenn Lehrer
Eltern, die Forderungen oder „unqualifizierwie Eltern sich auf einen gemeinsamen Lernte“ Fragen stellen könnten …
prozess einlassen.
Wilfried W. Steinert
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Der Vorsitzende des Bundeselternrates
(BER), Wilfried Steinert, ist nach Angriffen der Elternvertreter Niedersachsens
von seinem Amt zurückgetreten. Die
niedersächsischen Eltern hatten seine
positive Haltung zu integrativen Schulsystemen kritisiert. Steinert verwies dagegen darauf, dass die bildungspolitischen Positionen des BER jeweils mit
großer Mehrheit beschlossen worden
seien. Seine Angebote zum Dialog seien
nicht angenommen worden. Mit seinem Rücktritt wolle er den Weg für einen Neuanfang freimachen, betonte
Steinert. Er war erst im Mai mit großer
Mehrheit als Vorsitzender für zwei weitere Jahre Amtszeit wiedergewählt worden. Der Leiter einer Förderschule hatte
sich dabei gegen Joachim Klesen aus
dem Saarland durchgesetzt.
Die GEW hat den Rücktritt Steinerts mit
Bedauern zur Kenntnis genommen.
„Steinert war für die GEW stets ein fairer
und konstruktiver Gesprächspartner. Er
hatte das Wohl aller Kinder und Jugendlichen im Blick“, sagte die Leiterin des
GEW-Vorstandsbereiches Schule, Marianne Demmer. Sie wertete Steinerts Rücktritt als „erstes Opfer der Schulstrukturdebatte und der Föderalismusreform“.
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Spendenaufruf Heinrich-Rodenstein-Fonds

Solidarität zur Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen in aller Welt
und Kollegen der
GEW-Partnergewerkschaft CGTEN-ANDEN in Nicaragua
bei einem GEWBesuch im Sommer
2006. Mehr als zwölf
Jahre dauerte der politische und juristische Prozess bis die
letzten zwölf ANDEN-Aktivisten, die
nach Streikaktionen
entlassen worden waren, komplett rehabilitiert waren und wieder in ihren Schulen
arbeiten und Gehalt
beziehen konnten.
Es war der Versuch
„Bildung ist ein Recht und keine Ware“ – mit ihren Spenden unterstützen
der früheren RegieGEW-Mitglieder u. a. die Arbeit dieser Kolleginnen aus Juigalpa/Nicaragua.
rung, die ungeliebte
„Ohne eure Hilfe würde unsere Gewerkschaft Gewerkschaft von oben her zu zerschlagen.
nicht dort stehen, wo wir heute sind.“ Mit ein- Dass die Kollegen durchhalten konnten, lag
drucksvollen Worten und ganz ohne Pathos be- auch an der kontinuierlichen Unterstützung
schrieb Vorstandskollege Roger Benito seine Si- durch die GEW und den Spendengeldern des
tuation und die vieler führender Kolleginnen Heinrich-Rodenstein-Fonds (HRF).
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Schule

Die GEW organisiert ihre Solidarität über den
Heinrich-Rodenstein-Fonds zur Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen in aller
Welt, die wegen ihrer Gewerkschaftsarbeit oder
aus politischen Gründen bzw. aufgrund von
Naturkatastrophen in Not geraten sind. Kollegiale Hilfe also, Hilfe für die Familien von Ermordeten, Unterstützung im Exil, Hilfe beim
Verlust von Existenzen und deren Wiederaufbau, Hilfe zur Selbsthilfe.
Der Fonds lebt von den Spenden der GEWMitglieder. Jeder gespendete Euro kommt zu
100 Prozent bei den Betroffenen an: Organisation und Verwaltung sind Sache des GEWHauptvorstandes. Auf der GEW Website
http:// www. gew.de/Heinrich-Rodenstein-Fonds_
HRF. html wird regelmäßig berichtet, wofür das
Geld verwendet wird.
Jede einmalige Spende, jeder kleine Dauerauftrag hilft Kolleginnen und Kollegen in Not.
Die HRF-Spenden sind steuerabzugsfähig
(bei der Überweisung bitte Namen und Anschrift angeben).
Konto-Nr. 1 707 274 700
SEB AG Frankfurt am Main
BLZ 500 101 11

Freude der Schiffbrüche
Und plötzlich nimmst du
die Fahrt wieder auf
wie nach dem Schiffbruch
ein überlebender
Seebär
Guiseppe Ungaretti

Die E&W-Redaktion
wünscht allen
Leserinnen und Lesern
ein friedliches und
erholsames Weihnachten sowie einen guten
Beginn 2007.

Amok in der Schule – wer ist verantwortlich?

Seite 30
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In der Mitte des Heftes ist die neue achtseitige Ausgabe
der Zeitschrift „prekär – Zeitung für die Beschäftigten in der
Weiterbildung“ integriert.
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AUF EINEN BLICK

20 000 Kenianische Schillinge, rund 200
Euro, sind von Deutschland aus auf dem
Schulkonto gelandet. „Damit konnten
wir endlich die ausstehende Miete zahlen.“ Ein Förderer aus Nairobi hat der
Schule außerdem mehrere Säcke Bohnen und Maismehl geschenkt, damit ist

das Mittagessen der 230 Schüler für die
kommenden Monate gesichert. Für den
42-jährigen
Self-Made-Schuldirektor
reicht das aus, um guter Dinge zu sein.
Angst um „seine“ Kinder hatte Karani
nur Anfang November. Da bekriegten
sich kriminelle Gangs, die den Slum unter ihrer Kontrolle haben: Es ging um
Schutzgelder. Vier Slumbewohner wurden mit Macheten in Stücke gehackt,
zwei andere erschossen. Tausende flohen
und leben bis heute in Notunterkünften.
Das alles passierte gerade einmal zwei Kilometer von Karanis Schule entfernt. „Einem unserer Lehrer haben sie das Haus
angezündet, aber er konnte rechtzeitig
fliehen“, berichtet Karani. Die Familie
hat der Lehrer jetzt bei Verwandten im
Westen Kenias untergebracht, er selbst
wohnt bei Freunden. Karani haben die
schwersten Übergriffe in Mathare seit
Jahren in seinem Engagement bestätigt.
„In solchen Gangs landen die Kinder,
wenn sie nicht zur Schule gehen. Nur
wenn sie etwas lernen, kommen sie im
Slum aus dem Teufelskreis raus.“
Für Weihnachten hat Henry Karani eine
Feier mit Kindern und Eltern geplant.
Derzeit versucht er noch, von Geschäftsleuten oder Spendern Geschenke
zu bekommen. „Nützliche Sachen wie
Decken, Stiefel oder überhaupt Schuhe.“ Die wenigsten Kinder in Mathare
können sich zuhause auf Weihnachtsgeschenke freuen. Der Direktor hofft, dass
er den Kindern umso mehr eine Überraschung bereiten kann. Marc Engelhardt
Henry Karani freut sich über Unterstützung und Kontakt: Henry Karani,
E-Mail:
cceomathare@yahoo.com;
P.O.Box 28272, Nairobi 00200, Kenia
Spenden werden über den HeinrichRodenstein-Fonds der GEW, Stichwort
„Kenia“, weitergeleitet. (s. S. 3)

Keller leitet Vorstandsbereich Hochschule und Forschung

Foto: privat

Andreas Keller (40) leitet jetzt den GEW-Vorstandsbereich Hochschule und Forschung. Der Hauptvorstand, das höchste Beschluss
fassende Gremium der GEW zwischen den Gewerkschaftstagen,
wählte den promovierten Politikwissenschaftler mit überwältigender
Mehrheit. Keller wird damit Nachfolger von Gerd Köhler, der viele
Jahre das Gesicht der GEW im Hochschulbereich repräsentierte und
im März aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Bis zur
Wahl Kellers hatte der GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne den Vorstandsbereich kommissarisch geleitet.
Keller war von 1993 bis 1999 an der Uni Marburg selbstständig in Forschung und
Lehre tätig, arbeitete von 2000 bis 2002 als Politikberater für die PDS-Fraktion im
Bundestag. Er hat sich viele Jahre gewerkschaftlich in der akademischen Selbstverwaltung, der GEW Hessen und der GEW Berlin sowie dem Bund demokratischer
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler engagiert. Keller ist seit 2003 an der Charité-Universitätsmedizin tätig, seit 2004 als Geschäftsführer des Aufsichtsrates.
4
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13,5 Mio. Euro zusätzlich für Goethe-Institute
Der Haushalt des Goethe-Instituts wird im Jahr 2007 kräftig
aufgestockt. Im Bundesetat ist ein Plus von 13,5 Millionen Euro veranschlagt. Zehn Millionen Euro sind zur Sicherung der
bisherigen Institute vorgesehen, 3,5 Millionen für den Ausbau
in Ostasien und im Nahen Osten eingeplant. Diese Zusage erhielt der GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne in einem Gespräch
mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Peter Struck sowie dessen
Fraktions-Vize Walter Kolbow. „Das Goethe-Institut hat diese
Finanzspritze dringend benötigt“, erklärte Thöne. Bereits im
Frühjahr hatte der GEW-Vorsitzende in einem Schreiben an
die SPD-Fraktionsspitze für die Aufstockung des GoetheEtats geworben. Dennoch bleibe die finanzielle Lage der
Goethe-Institute angespannt, sagte Thöne. Es gebe Pläne,
Stellen in der Münchener Zentrale zu streichen. Zudem sollen
in europäischen Ländern, in denen das Goethe-Institut mit
mehreren Zweigstellen vertreten ist, nach Goethe-Angaben
die Arbeitsschwerpunkte differenziert werden. Das komme
der Schließung einzelner Sparten der Goethe-Arbeit – KulturProgramm, Sprache und Bibliothek & Information – gleich.

Heidn neuer Vorsitzender
Matthias Heidn ist neuer Vorsitzender
der GEW Schleswig-Holstein. Mit überwältigender Mehrheit wurde der 58jährige Realschullehrer aus Kiel
während einer außerordentlichen Landesdelegiertenversammlung gewählt. Er
erhielt 113 von 115 abgegebenen Stimmen. Matthias Heidn war bisher im
Landesvorstand für die Beamten- und
Angestelltenpolitik verantwortlich. Er
ist seit zwölf Jahren Vorsitzender des
Hauptpersonalrates der Lehrkräfte in Schleswig-Holstein.
Zur ersten stellvertretenden Landesvorsitzenden wählten die
Delegierten die Sonderschullehrerin Katja Tews-Vogler (44) aus
Kiel. Der bisherige kommissarische Landesvorsitzende Jan
Nissen gehört der GEW-Spitze weiterhin als zweiter Stellvertreter an. Die Neuwahlen waren notwendig geworden, nachdem Kai Niemann im Sommer aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt hatte.

27 500 zusätzliche Ausbildungsstellen
Einen Teilerfolg haben DGB und GEW mit ihrem Engagement für zusätzliche Ausbildungsstellen errungen: Aus den
Überschüssen, die die Bundesagentur für Arbeit (BA) erwirtschaftet hat, werden 27 500 zusätzliche Lehrstellen finanziert.
Ursprünglich hatten DGB und GEW ein Sofortprogramm für
50 000 weitere Lehrstellen gefordert.

Foto: privat

Foto: Engelhardt

Nach dem Porträt im Oktoberheft der
E &W haben sich bei Henry Karani im
Mathare-Slum die ersten Unterstützer
gemeldet. In seiner Schule hat der Kenianer mit neuen Herausforderungen zu
kämpfen.
Die Regenfälle der vergangenen Wochen
haben die Lehmpfade im Slum von Mathare in Schlammtröge verwandelt. Henry Karani, der hier im Osten von Nairobi eine Schule für Straßenkinder, AIDSWaisen und andere Chancenlose in der
kenianischen Gesellschaft aufgebaut
hat, zieht die Stirn kraus. „Wenn es so
schüttet wie in der letzten Zeit, dann
müssen wir den Unterricht ständig unterbrechen.“ Durch das verbogene Wellblech, das die wenigen Quadratmeter
großen Klassenzimmer bedeckt, tropft
das Wasser nicht, es fließt. Außerdem
trommelt der Regen so laut auf das Eisen, dass man sein eigenes Wort kaum
versteht. Aber Karani ist dennoch optimistisch. „Diese Woche sind Prüfungen,
und ich glaube, die Schüler haben nicht
zu viel verpasst.”

Foto: pixelquelle

Schulkinder in Kenia: Weihnachten im Slum
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INTERNATIONALES

Internationaler Gewerkschaftsbund gegründet
168 Millionen Mitglieder in über 150 Ländern

M

it der Gründung des
IGB reagieren die
Gewerkschaften auf
die globalen Herausforderungen. Die bisherigen Weltverbände IBFG und der Weltverband der Arbeit (WVA) hatten sich am Vortag der
IGB-Gründung Anfang November aufgelöst.
In dem neuen Dachverband haben
nicht nur die bisherigen Mitgliedsorganisationen von IBFG und WVA ihren
Platz gefunden, das neue Dach wird
auch von großen nationalen und regionalen Konföderationen akzeptiert, die
sich bisher keinem der beiden internationalen Verbände angeschlossen hat-

Ulrich Thöne
im BI-Vorstand
Der GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne
ist während der jüngsten Sitzung in
den Vorstand der Bildungsinternationalen (BI) gewählt worden.
Er ist damit Nachfolger der ehemaligen GEW-Vorsitzenden EvaMaria Stange, die mit Antritt ihres
Amtes als Wissenschaftsministerin
in Sachsen aus dem Vorstand der
BI ausgeschieden ist.

DGB bei der Gründung des IGB besonders engagiert. Im 70-köpfigen IGB-Vorstand hat der DGB zwei Vorstandssitze
erhalten, die von Michael Sommer und
seiner Stellvertreterin Ingrid Sehrbrock
wahrgenommen werden. GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne ist zu einem der vier
stellvertretenden Vorstandsmitglieder
gewählt worden. IGB-Generalsekretär
ist Guy Rider, der zuvor Generalsekretär
des IBFG war.
Michael Sommer, Vorsitzender des
Deutschen Gewerkschaftsbundes, ist
zum stellvertretenden Vorsitzenden des
IGB gewählt worden.

ten. Dazu gehören große Organisationen aus Lateinamerika, aber beispielsweise auch der französische Gewerkschaftsbund CGT.
Mit IBFG und WVA verschmelzen zwei
Organisationen, die sehr unterschiedliche Wurzeln haben. Der IBFG wurde
1949 von Gewerkschaften in den westlichen Demokratien gegründet. Diese
fühlten sich im „Weltgewerkschaftsbund“, der nach Kriegsende von den
Alliierten ins Leben gerufen wurde,
nicht mehr vertreten: Hier hatten nämlich die Kommunisten das Regiment
übernommen.
Der religiös geprägte WVA ist 1920 in
den Niederlanden gegründet worden.
Er ist dort sowie in Belgien und Lateinamerika am stärksten. Dem Weltgewerkschaftsbund war er nicht beigetreten.
Mit rund 26 Millionen Mitgliedern war
er der deutlich kleinere „Fusionspartner“.

Einheit ist wichtig
Der DGB mit seinen knapp sieben Millionen Mitgliedern hatte dem IBFG angehört. Der DGB-Vorsitzende Michael
Sommer ist zum stellvertretenden Präsidenten des IGB gewählt worden. Er ist
zudem Vorsitzender des Lenkungsausschusses, dem Entscheidungsgremium
des neuen Verbandes. Sommer betonte,
die Erfahrung der deutschen Einheitsgewerkschaft habe gezeigt, wie wichtig eine einheitliche Gewerkschaftsbewegung
jenseits
trennender
ideologischer
Schranken sei. Deshalb habe sich der

Kampf um Schutzrechte
Nach dem Zusammenschluss gibt es nur
noch wenige Gewerkschaften außerhalb
des IGB, beispielsweise die aus der
„American Federation of Labor and
Congress of Industrial Organisation“
(AFL-CIO) ausgetretenen amerikanischen Gewerkschaften oder die Arbeitervertreter aus Kuba und Syrien. Von
der Zahl her fallen allerdings die nicht
vertretenen chinesischen Gewerkschaften mit 140 Millionen Mitgliedern erheblich mehr ins Gewicht.
Die Vorteile der neuen Einheit sind auf
dem Kongress oft beschworen worden.
Sie geben Hoffnung auf eine bessere
Durchsetzungsfähigkeit der Gewerkschaftsbewegung in der internationalen
Politik. Dass die Gewerkschaften endlich mit einer Stimme sprechen, ist insbesondere im Kampf um Schutzrechte
notwendig. Grundlegende Arbeitsrechte lassen sich besser erkämpfen, wenn
sich die Gewerkschaften auf das Netz eines großen internationalen Dachverbandes verlassen können. Kinderarbeit,
Zwangsarbeit und Diskriminierung gibt
es nach wie vor in vielen Ländern.
Die „Vereinigungsfreiheit“, das Recht
der abhängig Beschäftigten, sich zu ihrer Interessensvertretung in Gewerkschaften zusammenzuschließen und
diese für die Durchsetzung von Interessen zu nutzen, steht häufig nur auf dem
Papier.
Trotzdem hörte man auf dem Kongress
auch nachdenkliche Stimmen, die darauf hinwiesen, dass man erst lernen
müsse, unter dem gemeinsamen Dach
des IGB Kontroversen auszuhalten und
produktiv zu gestalten.
Ulrich Thöne

Foto: Christian v. Polentz

Das war ein historischer Tag: 1700
Delegierte aus aller Welt gründeten in
Wien den Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB). Der IGB vertritt
168 Millionen Mitglieder in 306 Organisationen aus 154 Ländern bzw.
Territorien. Sharan Burrow ist erste
IGB-Präsidentin. Burrow war bisher
Präsidentin des Internationalen Bundes Freier Gewerkschaften (IBFG)
und Vorsitzende des australischen Gewerkschaftsverbandes.

Ulrich Thöne,
Vorsitzender der
Gewerkschaft
Erziehung und
Wissenschaft

Alle Informationen
zum Internationalen
Gewerkschaftsbund
(IGB) finden Sie auf
dessen Webseite unter:
www.ituc-csi.org.

12/2006 Erziehung und Wissenschaft

5

06_09_EuW_12_06

29.11.2006

12:57 Uhr

Seite 6

Aus dem Innenleben eines komplizierten Verhältnisses

Ängste existieren
auf beiden Seiten
Eltern und Pädagogen – ein sensibles, nicht immer spannungsfreies Verhältnis. Missverständnisse entstehen leicht.
Doch im Interesse der Kinder sind beide Seiten aufeinander angewiesen. Was erwarten sie voneinander? Gehen sie aufeinander zu?
Was trägt dazu bei, ein vertrauensvolles Klima an den Schulen zu
schaffen? Statements von Eltern und Pädagoginnen aus Hamburg,
Brandenburg und Hessen.

Romana Hanke,
Lehrerin an der Grundschule am
Humboldt-Ring in Potsdam

N

eulich sollten die Kinder im Unterricht einen Nagel beschreiben.
Sie wussten gar nicht, was das ist.
Ihre Eltern gebrauchen keine Nägel in ihrem Haushalt, denn
in der Plattenbausiedlung rund um unsere Schule sind die
Wände der Wohnungen aus Beton. Da geht kein Nagel rein.
Man kann den Kindern und ihren Eltern also keine Vorwürfe
machen, dass sie nicht über Nägel sprechen. Schule muss sich
dem Leben anpassen, nicht umgekehrt. Natürlich wünsche
ich mir, dass Kinder und Eltern einen normaleren Alltag miteinander hätten. Doch bei vielen sind nicht einmal gemeinsame Mahlzeiten möglich. Dagegen kann ich nichts machen.
Was ich tun kann, ist, an der Schule in Ruhe mit den Kindern
zu frühstücken und gewisse Erziehungsaufgaben zu übernehmen. Ich versuche z. B. Wissenslücken zu füllen. Ich bin die
„Naturwissenschaftstante“, die mit den Kindern im Technikraum arbeitet sowie in Biologie und Physik Projekte und Experimente macht.
Den ersten Eindruck von den Eltern meiner Schüler bekomme ich bei der Schuluntersuchung. Schon da beobachte ich eine Polarisierung, die sich später zuspitzt: einerseits extrem
gleichgültige Mütter und Väter. Andererseits solche, die mir
am liebsten vorschreiben würden, wie ich meinen Job zu machen habe. Beides ist schlimm. Manchmal empfinde ich tiefe
Ohnmacht, weil ich nichts ausrichten kann. Zum Beispiel
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Keine Partner

wollten Eltern die Mathematikschwäche ihrer Tochter einfach
nicht wahrhaben. Doch ohne ihre Zustimmung konnte eine
spezielle Förderung für das Mädchen nicht eingeleitet werden.
Es ist bitter zu sehen, wie die Schülerin sich jetzt recht und
schlecht durchschummelt und immer weiter absackt.
Das Problem ist, Eltern und Lehrer betrachten einander oft
nicht als Partner. Erstaunlich ist das nicht. Die Kommunikation besteht größtenteils aus Einträgen im Hausaufgabenheft,
die nie etwas Gutes bedeuten. Positives Feedback könnten Eltern erhalten, wenn sie mehr zu Feiern und Projekten in die
Schule kämen. Aber fünf bis sechs Eltern pro Klasse nutzen
noch nicht einmal den Elternsprechtag. Wir Lehrer haben da
leider keine Druckmittel in der Hand.
Ich trete aber Eltern gegenüber durchaus couragiert auf. Einmal sprach ich einer Mutter Schulverbot aus. Sie trug ihrem
Sohn jeden Tag den Ranzen bis in den Klassenraum. Ich war
der Meinung, mit zehn Jahren kann der Junge das alleine.
Auch bei einem Vater aus Afghanistan ließ ich nicht locker.
Nach mehreren Anläufen stimmte er schließlich zu, dass seine
Tochter genau wie ihr Bruder an Klassenfahrten und am Sexualkundeunterricht teilnimmt. Mein Argument, dass beides
in Deutschland zum normalen Unterricht gehört, hatte ihn
überzeugt. Ich kann allerdings jetzt ermessen, was es den Vater
gekostet hat, sich von seinen starren Positionen weg zu bewegen. Es verbindet auch, wenn Lehrer und Eltern gemeinsame
Kämpfe durchstehen. Um die Sanierung unserer Schule vor
drei Jahren zu erzwingen, spielten z. B. Lehrer und Eltern gemeinsam Christo: Wir verhüllten das Haus, in dem uns schon
die Fenster entgegen purzelten, nach dem Motto: „Wir schämen uns!“. Das war sehr medienwirksam. Am Ende schämte
sich auch die Stadt, und unsere Schule wurde komplett runderneuert.
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Simone Thäns,
Elternvertreterin an der
Europaschule Grundschule
Mitte in Eberswalde

I

ch habe immer „hier“ gerufen, wenn Elternsprecher gesucht
wurden. Andere Mütter und Väter warteten mit gesenkten
Köpfen ab, bis sich jemand anderes fand. Ich nicht. Für
mich ist das eine Chance, in die Welt der Schule hineinzublicken, eine Welt, die mir sonst weitgehend verschlossen bliebe. Die Kinder erzählen ja kaum noch etwas von ihrem
Schulalltag.
Ich bin jetzt Elternsprecherin in den Klassen meiner beiden
Söhne und Mitglied der Schulkonferenz. Das macht
mir großen Spaß. Hauptsächlich, weil ich etwas bewegen kann. Ohne Eltern wäre manches an der Schule
gar nicht möglich. Zum Beispiel Klassenfahrten. Da
müssen immer ein Vater und eine Mutter mitfahren,
um die Betreuung der Kinder zu gewährleisten. Bisher ist bei uns noch keine Klassenfahrt in Wasser gefallen. Manche Eltern nehmen sich extra Urlaub. Das
spricht auch für ein gutes Verhältnis zu den Lehrern.
Wahrscheinlich liegt das Geheimnis
unserer guten Zusammenarbeit
darin, dass wir uns immer gemeinsam etwas Konkretes
vornehmen. Da bleibt kein

Foto: Report

Manches
nicht möglich

Platz für gegenseitige Vorwürfe und langes Lamentieren, wie es
an anderen Schulen wohl an der Tagesordnung ist. Was nutzt es,
nur zu beklagen, dass Geld fehlt? Wenn bei uns zum
Schuljahresende das Kopierpapier knapp wird, bringen eben
ein paar Eltern welches mit. Oder das erste Computerkabinett
der Schule. Das haben versierte Väter mit ausrangierten Computern aus Firmen aufgebaut. Jetzt hat jeder Grundschüler
Zugang, unabhängig von seinem Elternhaus. Zusammengeschweißt hat uns auch die Bewerbung um den Titel Europaschule. Das ist nicht einfach nur ein Name. Hier lernen die Kinder schon ab der ersten Klasse Englisch, zunächst noch nebenbei ohne Zensuren. Ernst wird es in der dritten Klasse. Dann ist
Englisch obligatorisch. Und die zweite Fremdsprache kommt
hinzu. Die Elternkonferenz hat sich für Polnisch entschieden,
weil wir nicht weit weg von der deutsch-polnischen Grenze leben. Jetzt scheint jedoch alle Mühe vergebens gewesen zu sein.
Unserer Schule droht der Verlust ihres Profils.
Sie soll mit einer Realschule zu einer Oberschule mit integrierter Grundschule
verschmelzen. Wir Eltern sind
damit nicht einverstanden
und suchen nach Wegen,
uns dagegen zu wehren.
Denn wir befürchten,
dass die Grundschulbildung vernachlässigt und
die jüngeren Schüler
untergebuttert werden.
Und das nur, weil Geld
gespart werden soll.
Aufgezeichnet
von Katja Fischer
12/2006 Erziehung und Wissenschaft
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ELTERNARBEIT

Eltern dürfen das Grillfest
organisieren, das Klassenzimmer streichen und die
Tage der „offenen Tür“
besuchen. Ansonsten sollen sie möglichst still
sein, sich nicht einmischen und dafür sorgen,
dass ihre Kinder den Lehrerinnen und Lehrern keine Probleme bereiten. In
ihrer Streitschrift
„Schicksal Schule“ nimmt
Renate Hendricks kein
Blatt vor den Mund. Sie
kritisiert, wissend um die
unbefriedigenden Rahmenbedingungen, die
Unzulänglichkeiten deutscher Schulen anhand
zahlreicher anschaulicher
Beispiele.
Hinter der Mutter von
fünf Kindern liegt ein
Vierteljahrhundert ehrenamtlicher Elternarbeit,
u. a. als Vorsitzende des
Bundeselternrates. In
ihren verschiedenen
Funktionen auf Stadt-,
Landes- und Bundesebene
sowie auf ihren Reisen ins
Ausland ist sie zu der
Überzeugung gekommen,
„dass das deutsche Schulsystem so unsozial ist wie
kaum ein anderes auf der
Welt.“ Das lässt sie nicht
los. In jeder Zeile ist ihr
Wunsch nach Veränderungen und Verbesserungen zu greifen.
Die Autorin möchte aufrütteln und eine fruchtbare Auseinandersetzung
über das Wie eines Miteinanders zwischen Schule und Eltern initiieren.
Katharina Heimeier

Susanne Brüning,
Lehrerin am
Gymnasium Allee in Hamburg

N

atürlich spielt manchmal auch das
Glück eine Rolle bei der Frage, wie gut Eltern-LehrerVerhältnisse funktionieren. Aber von zentraler Bedeutung ist, dass wir Lehrer Gelegenheiten schaffen, damit Eltern
Vertrauen finden und zu uns kommen können.
Im Schulalltag heißt das für mich, nichts Zufällen zu überlassen. Ich muss immer wieder Bedingungen schaffen, unter denen sich an der Schule Kommunikation entwickeln kann,
auch und gerade zwischen den Eltern und uns Lehrern. Dieses
stete Wechselverhältnis ist Voraussetzung für eine erfolgreiche
Elternarbeit. Und es macht zugleich deutlich, welche Anstrengungen und Schwierigkeiten damit verbunden sein können.
Am Gymnasium Allee in Hamburg-Altona bin ich Klassenlehrerin einer 5. Klasse, zusammen mit einem Kollegen. Davor habe ich einen Jahrgang drei Schuljahre lang als Klassenlehrerin begleitet. Anfangs kommen noch alle Eltern zu den
Elternabenden, später lässt das nach. Schwierig ist für uns insbesondere, die schweigsamen und zurückhaltenden Eltern zu
erreichen. Vor Weihnachten werden wir an unserer multikulturell geprägten Schule die Eltern zu einem internationalen
Buffet einladen. Eine freundliche Atmosphäre überträgt sich
auf Kinder und Eltern. Sie schafft eine Basis auch für zukünftige Gespräche.

Weniger Zeit
Christiane Steffens,
Elternratsvorsitzende am
Gymnasium Allee in Hamburg

I
Renate Hendricks,
Schicksal Schule,
2006,
Kallmeyer-Verlag,
172 Seiten, 14,95 Euro
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Eine Elternstreitschrift

Vertrauen
schaffen

ch engagiere mich bereits im neunten
Jahr in der Elternarbeit, seit meine inzwischen 14-jährigen Zwillingstöchter zur Schule gehen. Mit Beginn dieses Schuljahres bin ich
auch Elternratsvorsitzende am Hamburg-Altonaer Gymnasium Allee. In diesen Jahren haben sich die Bedingungen deutlich verschlechtert. Die Beziehungen zwischen Lehrern und
Eltern sind mittlerweile nicht immer einfach. Man kann inzwischen von einem sensiblen, manchmal auch komplizierten Binnenverhältnis ausgehen.
Es ist nicht unversöhnlich oder resigniert gemeint, aber Lehrkräfte haben heute viel weniger Zeit für Gespräche. Sie lassen
sich immer weniger gerne in die Karten schauen, weil ihre Belastungen insgesamt deutlich gestiegen sind. Schuld daran ist
das Hamburger Lehrerarbeitszeitmodell, dessen Umsetzung
beiden Seiten nicht hilfreich gewesen ist.
Mein Engagement als Elternvertreterin verstehe ich als Eingreifen und Mithelfen auf dem Weg, um den Schulalltag für alle Beteiligten angenehmer gestalten zu können. Dabei bemerke ich aber auch Grenzen. Der Faktor „fehlende Zeit“ führt bei
Lehrern oft dazu, dass sie lieber in gewohnten Bahnen denken. Neues auszuprobieren würde natürlich zusätzlichen Auf-
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Schicksal
Schule

Wir müssen immer wieder einen Rahmen erstellen, in dem
Kommunikation stattfinden und gefördert werden kann. In
meiner Klasse sitzen 29 Mädchen und Jungen. Davon sind 20
ausländische Kinder aus sieben verschiedenen Nationen. Da
besteht natürlich Gefahr, dass sich einmal Cliquen bilden
könnten, in denen einige sich sprachlich und kulturell von
den Übrigen abschotten. Wir haben deshalb mit der Klasse einen Film über sie gedreht und die Eltern dann zur Vorführung
in ein Café eingeladen. Dabei hatten alle viel Spaß und kamen
miteinander in Kontakt. Natürlich sind solche Aufgaben
nicht mit Dienst nach Vorschrift zu verwirklichen. Aber es wäre unwirksam und wenig sensibel, allein auf Elternabenden zu
appellieren, wie Eltern auf ihre Kinder einwirken sollten, damit diese Mitschüler nicht ausschließen. Wir Lehrkräfte müssen eh schon immer mehr zusätzliche Aufgaben übernehmen,
die in unserer faktorisierten Arbeitszeit überhaupt nicht auftauchen. Und an allen Schulen sind Lehrer immer wieder mit
den sozialen Problemen der Familien konfrontiert. Viel wissen
heißt, sich mehr Aufgaben aufzuladen. Manchmal ist mir der
Gedanke durchaus nicht fremd, nicht zu viel mitzubekommen von den Problemen. Aber dann telefoniere ich wieder
fast täglich, um Hilfestellungen zu geben und zu beraten. Das
macht man, ohne dabei auf Mehrstunden zu achten.
Unter Kollegen höre ich schon mal, dass einige genervt sind
über zu hohe Elternerwartungen, kleinliches Gemäkel oder
schlecht erzogene Kinder. Und natürlich existieren auf beiden
Seiten Ängste. Eltern fürchten sich vor ungerechter Benotung
ihrer Kinder, wir Lehrer davor, etwas „angehängt“ zu bekommen. Ich wünsche mir eine gerechtere und bessere Darstellung
unseres Berufs in der Öffentlichkeit und mehr Ressourcen zur
Verfügung zu haben. Und dass die tatsächlich geleistete Zeit
für die Arbeit mit den Eltern auch anerkannt wird.

wand bedeuten, und Lehrer müssen heute eh deutlich mehr
arbeiten. Manchmal glaube ich deshalb, dass es einigen wohl
ganz recht wäre, wenn ich statt Ansprüche zu formulieren nur
zu den Schulfesten Kuchen backen würde.
Dabei möchte ich weg von Frontalunterricht und 45-Minuten-Takt. Und warum zehn oder mehr Lehrer in einer Klasse,
warum nicht nur vier oder fünf mit jeweils mehr Fächern?
Meine Töchter lernen im vierten Jahr Französisch und haben
jedes Jahr einen neuen Lehrer. Doch bei der Diskussion über
solche Themen trete ich als Mutter auf der Stelle. Da gibt es
deutlichen Widerstand. Die Konfliktlinie verläuft zwischen
Eltern und äußeren Umständen, nicht zwischen Eltern und
Lehrern.
Wir Eltern müssen uns unsere Akzeptanz an den Schulen jedoch selbst erarbeiten.
Von Seiten der Lehrer würde ich mir wünschen, dass wir Eltern
häufiger ermutigt werden in unserem Engagement. Und hilfreich wäre sicher auch, wenn Lehrer die Eltern genauer über
ihre Arbeitsbedingungen aufklärten.
Neulich klagte eine Lehrerin, dass sie inzwischen 32 Stunden
Unterricht geben müsse. Das verstehen viele Eltern leider
nicht, wenn sie selbst 40 oder 45 Wochenstunden arbeiten.
Insgesamt glaube ich, dass Elternarbeit künftig noch schwieriger werden wird, denn das neue Schulreformgesetz sieht für
uns noch weniger Mitsprache in der Schulkonferenz vor.
Aufgezeichnet von Peter Brandhorst
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Von der Konfrontation zur Kooperation
Nachfolgend finden Sie einige Tipps für eine kompetente und effektive
Elternarbeit.
Literatur und Praxishilfen
„Einführung in die Elternarbeit in der Schule“ / „Erziehungspartnerschaft und Erziehungsverträge“
Unter diesen Titeln bietet der Elternbund Hessen e.V. einige
Broschüren an. Sie kosten zwischen 3,50 und 5,00 Euro und
können bestellt werden unter www.elternbund-hessen.de. Hintergründe, Tipps und praktische Materialien zum Thema Schule
und Eltern sind auch kostengünstig im Angebot des Schulberatungsservice (Schubs). Siehe: www.schubs.info
Horst Bartnitzky/Karlheinz Burk/Sybille Jaszovics (Hg.): Mit
Eltern die Grundschule kindgerecht entwickeln.
Beiträge zur Reform der Grundschule Nr. 108. Herausgegeben
vom Grundschulverband. 2000. 8,00 Euro
In diesem Band werden Beispiele von Schulen vorgestellt, die
ihren eigenen Weg gefunden haben, die Grundschule mit den
Eltern kindgerecht zu entwickeln. Schulporträts mit Adressen
ermöglichen, dass Grundschulen in ähnlichen Lagen miteinander Kontakt aufnehmen können. Zu beziehen ist der Band über
http://www.grundschulverband.de/mitgliederbaende.html

Jürgen Bärsch (Hg.): Materialiensammlung und Handbuch
zur Interkulturellen Elternarbeit (CD-ROM). Köln 2005
http://www.kni.de/verlag/papers/kni_materialien_elternarbeit.htm
Schwerpunkt dieses Materials ist, Eltern von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund besser in die Berufsorientierung ihrer
Kinder einzubeziehen, um den Übergang von Schule in Arbeit
und Beruf zu verbessern. Es eignet sich für den direkten Einsatz
bei der Elternarbeit, in Beratungen und bei Veranstaltungen.
Viele der Materialien sind in Deutsch und Türkisch erhältlich.
Claudius Henning/Wolfgang Ehinger: Das Elterngespräch in
der Schule. Von der Konfrontation zur Kooperation.
Auer Verlag, 3. Auflage, 1999. 18,80 Euro
Eine Hilfe, das eigene Gesprächsverhalten und die gemeinsame
Kommunikation zu überdenken in Richtung einer gelingenden
Gesprächskultur und Kooperation mit Eltern (mit praktischen
Arbeitsblättern).
Fortbildung
Das Forum Eltern und Schule bietet regelmäßig Seminare zur
Elternarbeit an. Am 23./24. Februar 2007 findet beispielsweise
ein Wochenendseminar zum Thema „Eltern als Verbündete gewinnen durch kompetente Elterngespräche“ in NordrheinWestfalen statt. Mehr unter: http://www.forum-eltern-und-schule.de
(siehe „Bildungsprogramm“).
Zusammengestellt von Martina Schmerr
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Dirk Müller-Kästner, Elternbeirat an
der evangelischen
Kindertagesstätte Kreuzkirche in
Oberursel (Hessen)

M

ag sein, dass es manche Eltern
mit dem Einmischen in die Erziehungsarbeit in Kindergärten und Schulen übertreiben und so manchem Pädagogen gehörig auf den Nerv gehen.
Daraus aber die Forderung abzuleiten, Elternbeiräte abzuschaffen, ist mehr als übertrieben. Ich bin im siebten Jahr Elternbeirat in unserer Kindertagesstätte – sechs Jahre hatte ich
den Vorsitz inne – und weiß, wie wichtig die Rückmeldung der
Eltern für das Erzieher-Team ist.
Zugegeben: Bei uns ist es relativ leicht, Elternbeirat zu sein. Es
gibt ein hervorragendes Team, das eine Menge Ideen entwickelt oder Vorschläge der Leiterin umsetzt und fast alle
Querschläger abfängt. Wenn Eltern etwas nicht passt, kann
darüber geredet werden, und eigentlich immer wird eine für alle tragbare Lösung gefunden. Aus dem Stadtelternbeirat für
Kitas, den engagierte Eltern in Oberursel gerade gegründet haben, weiß ich aber, dass diese Harmonie nicht überall existiert.
Zudem gibt es immer wieder einrichtungsübergreifende Themen, die geradezu nach Eltern-Mitsprache schreien. Ge-
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Leichtes Spiel

Für die Kinder

W

Weitere Statements
von Lehrkräften aus
Bonn, Wiesbaden
und Ortenberg
(Hessen) finden Sie
im Internet unter:
www.gew.de/eltern
arbeit_statements.html
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enn wir über Elternarbeit sprechen, muss stets klar sein, dass
die Kinder das Wichtige sind.
Sie müssen von unserer Elternarbeit profitieren. Wir Erzieher
müssen zusammen mit den Eltern für das Kind arbeiten. Ungefähr 20 Prozent unserer Arbeitszeit dient der Vorbereitung
der pädagogischen Arbeit und Dokumentation der Entwicklung des Kindes. Einen Teil davon nimmt zusätzlich die
Zusammenarbeit mit Eltern ein.
Elternarbeit ist vielschichtig und geschieht auf unterschiedlichen Ebenen. Sie beginnt bei uns, wenn Eltern sich bereits vor
einer Anmeldung beim Tag der offenen Tür oder regelmäßigen Führungen über das pädagogische Konzept informieren.
Auf dieser Grundlage können Eltern aktiv entscheiden, ob unsere und ihre eigene Vorstellung von Erziehung und frühkindlicher Bildung kompatibel sind. Damit ist der Grundstein für
die spätere Zusammenarbeit gelegt.
Zur Verbesserung der vertrauensvollen Zusammenarbeit trägt
sicher auch bei, dass unsere Eingewöhnungszeit seit einigen
Jahren am „Berliner Modell“ ausgerichtet ist. Hier können Eltern beim Kind und in der Kita bleiben und den Alltag miterleben. Bei den Kleineren müssen sie dies sogar solange tun, bis
sich das Kind löst und die Erzieher als Vertrauensperson akzeptiert. Von unserer Seite herrscht Offenheit: Die Eltern erhalten einen Blick hinter die Kulissen, Ängste werden abgebaut, das Vertrauen kann wachsen. Wir haben damit äußerst
positive Erfahrungen gemacht.
Ein Aufnahmegespräch zu Beginn der Kindergartenzeit und
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Nora Mehari, Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte Kreuzkirche
in Oberursel (Hessen)

bührendiskussionen mit den Trägern, Kindergarten-Entwicklungspläne der Verwaltung oder unsinnige Deutschkurse für
Ausländerkinder während der Kindergartenzeit, in denen diese kein bisschen besser lernen als im Kindergarten – aber notwendige soziale Kontakte verlieren.
Mir selbst macht es Spaß, die Erziehung meiner Kinder auch
außerhalb unserer Wohnung zu begleiten und eventuell mitzugestalten. Ich möchte auch wissen, warum meine – oder
auch andere Kinder – mit einem Erzieher, einem Lehrer besonders gut zurechtkommen, oder warum sie ihn auf den
Mond wünschen. Ich habe Spaß daran, Dinge anzustoßen –
auch wenn ich manchmal hier und da anecke oder sogar gegen
eine Wand laufe. Es muss ja auch nicht alles richtig sein, was
ich denke oder vorschlage. Da ist es gut, wenn andere Eltern,
Erzieher oder Vertreter des Trägers dies deutlich machen.
Warum aber haben daran viele Eltern kein Interesse? Ich habe
oft den Eindruck, dass die meisten es für ausreichend halten,
wenn sie bei Basaren oder kleinen Festen mithelfen. Verantwortung will niemand übernehmen. Schon gar nicht mit einem Amt im Elternbeirat. Manche geben offen zu, dass sie
sich mit „politischen“ Themen überfordert fühlen. Das ist sicherlich nachvollziehbar, aber trotzdem: In einem verantwortungsvollen Amt kann man auch wachsen – und eine Menge
lernen. Am Ende können alle davon profitieren: Kinder, Eltern, Erzieher, Träger. Wichtig ist lediglich die Bereitschaft zur
Zusammenarbeit. Ein Konfrontationskurs hilft niemandem.

weitere Elterngespräche im Lauf der Jahre helfen, die Entwicklung der Kinder zu begleiten und zu verstehen, auf Probleme
hinzuweisen und das Erziehungsverhalten in Elternhaus und
Kita bei Bedarf abzustimmen. Das A und O der alltäglichen
Elternarbeit sind die „Tür- und Angelgespräche“ am Morgen
oder beim Abholen. So bekommen die Eltern die erforderliche Rückmeldung von uns, wie auch die Erzieher immer auf
dem Laufenden sind, was zu Hause Besonderes geschieht.
Komplettiert wird die Elternarbeit durch unterschiedliche Elternveranstaltungen, durch Feste oder auch Gottesdienste, an
denen die Kinder das Gelernte präsentieren können. Bei vielen Veranstaltungen brauchen wir die Unterstützung durch Eltern. Sie helfen Basare, Weihnachtsmärkte, Festivitäten oder
Kulturtage zu organisieren oder streichen mal die Wände neu.
All dies, um Geld für besondere Anschaffungen zusammen zu
bekommen oder einfach Ausgaben zu sparen.
Manchmal habe ich den Eindruck, wir erwarten zu viel Unterstützung. Tatsächlich hätten die Kinder ein neues Bad, eine
neue Küche oder ein schöneres Außengelände ohne den Einsatz der Eltern nicht. Unbestritten bleibt, dass man mit solchen Aktionen zusammen wächst.
Unser Elternbeirat fungiert als Bindeglied zwischen Eltern,
Träger und Kindergartenpersonal. Er darf beraten, mitreden
und die Richtung mitbestimmen. Wird ein gesundes Mittelmaß zwischen politischem und pädagogischem Mitreden und
auch der Fest-Schiene gefunden, ist dies optimal. Schön ist,
wenn der Beirat viele Eltern ins Boot holt und wir zusammen
dafür sorgen, dass die Gruppe der Engagierten größer wird.
Die Bandbreite bei dem, was Eltern wünschen, kann sehr groß
sein, der Spagat zwischen Wunsch und Machbarkeit gelingt
nicht immer und bei 110 Kindern und Eltern gibt es nicht für
jeden das passende Konzept. Aber wir schreiben unsere Konzeption fort.
Aufgezeichnet von Torsten Ochs
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Gutes Beispiel
für Elternmitarbeit: Mathias Waller, freier Schriftsteller und Vater
eines Schülers,
betreut die Schulbibliothek.

„Wir müssen raus aus
der Meckerecke“
Elternarbeit am Fontane-Gymnasium im brandenburgischen Rangsdorf
Das Verhältnis zwischen Schule
und Elternhaus ist emotional
aufgeladen und Bücher wie das
„Lehrerhasserbuch“ haben nicht
zur Verbesserung des Klimas beigetragen. Dass es auch anders
geht, zeigt ein Modellprojekt in
Brandenburg.

F

ragt man Petra Brückner
nach positiven Beispielen der Zusammenarbeit
zwischen Schule und Elternhaus, muss sie erst
einen Moment überlegen. „Wissen Sie, normalerweise
kommen bei mir nur die Negativbeispiele auf den Tisch, die, in denen sich Eltern über unmotivierte, abweisende und unfreundliche
Lehrer beklagen“, erzählt die
Sprecherin des Landeselternrats
Brandenburg. Nach einem kurzen Moment des Nachdenkens
fallen Petra Brückner aber doch
noch die guten Beispiele ein. „Fragen Sie mal in Rangsdorf am Fontane-Gymnasium nach“, rät sie.
Schließlich habe diese Schule vor
zwei Jahren den ersten Preis für ihre Feedbackkultur beim Landeswettbewerb „Innovative Schule“
erhalten.
Feedback? Ditmar Friedrich, Rektor der ausgezeichneten Schule in
der knapp 10 000 Einwohner zählenden Gemeinde vor den Toren
Berlins, erklärt der Reihe nach:
„Elternarbeit dümpelte auch an

unserer Schule lange vor sich
hin.“ Bei den Eltern habe die Einstellung dominiert, die Schüler
seien ja schon alt genug, um allein
in der Schule zurecht zu kommen, und die Lehrer seien froh gewesen, durch die Abwesenheit der
Eltern, „einen Störenfried weniger zu haben“. Und überhaupt
schien es aufgrund des großen
Einzugsgebiets der Schule schwierig zu sein, Eltern für die Mitarbeit zu gewinnen. Das Umdenken im Lehrerkollegium setzte
mit der Teilnahme des Gymnasiums am Schulentwicklungsprogramm „Demokratie lernen und
leben“ der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und
Forschungsförderung (BLK) ein.
Die ganze Schule wurde durch das
Programm umgekrempelt: ein
Klassenrat geschaffen, in dem
Schüler Probleme und Konflikte
besprechen und gemeinsam lösen
und so lernen, Verantwortung zu
übernehmen; durch ein Schülersowie Schulleitungsfeedback den
Erfahrungsaustausch zwischen
Schülern und Lehrern sowie Lehrern und Schulleitung verbessert.

Eltern-Feedback
Die Diskussionen machten die
Schulleitung nachdenklich. „Viele
Kollegen empfanden es zum Beispiel als Manko, dass es kaum
möglich ist, in erzieherischen Fragen mit den Elternhäusern zu
kommunizieren und zu kooperieren“, fasst der 53-Jährige das Er-

gebnis der Debatten an der Schule
zusammen. Über 600 anonymisierte Fragebögen wurden schließlich vor zwei Jahren an die Eltern
verschickt. 430 Elternhäuser antworteten. Die große Zahl positiver Rückmeldungen hat den
Schulleiter überrascht. „90 Prozent der Eltern gaben an, dass ihre
Kinder gerne hier zur Schule gehen.“ Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus wurde von knapp 75 Prozent positiv
bewertet.

Bessere Kommunikation
Im Bundesvergleich ist das in der
Tat ein sehr gutes Ergebnis. Im
Jahr, an dem am Fontane-Gymnasium das Elternfeedback gestartet
wurde, sorgte eine Studie des
Dortmunder Instituts für Schulentwicklungsforschung (IfS) bundesweit für Aufsehen. Danach ist
nur noch knapp ein Fünftel der
Eltern in Deutschland mit der
Schule ihrer Kinder zufrieden,
und nur elf Prozent sind der Meinung, die Schule kümmere sich in
ausreichender Weise um die Leistungen und die Erziehung der
Kinder.
Die Auswertung der Fragebögen
habe allerdings auch an seiner
Schule offenbart, dass nicht alles
optimal läuft, gesteht Friedrich
ein. So zeigte sich nur knapp
mehr als die Hälfte der Eltern zufrieden mit der individuellen Förderung ihrer Kinder an der Schule
und fast 40 Prozent hätten das In12/2006 Erziehung und Wissenschaft
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Schulleiter
Ditmar Friedrich:
„Wir hatten ein
Kommunikationsproblem.“

formationsverhalten der Lehrer gegenüber dem Elternhaus mit Blick auf die
Schülerleistungen bemängelt.
„Wir hatten ein Kommunikationsproblem“, resümiert der Rektor. Um den
Informationsfluss zwischen allen Beteiligten in der Schule zu verbessern, wurden Jahrgangsteams mit Vertretern der
Schulleitung, Eltern und Schülern gebildet. Wichtigste Maßnahme war aber
die so genannte Eltern-Datenbank im
Internet. In dieser können Eltern Angebote zur Unterstützung der Arbeit an
der Schule machen. Die Vorschläge reichen von Kopierhilfen bis hin zum Anbieten von Sprachkursen, Werksbesichtigungen und Bibliotheksbetreuung.
Knapp 260 dieser Angebote sind bis
jetzt auf der Website der Schule eingegangen. „Auf dieses Unterstützungssystem greifen die Kollegen mittlerweile
gerne zurück”, sagt Ditmar Friedrich.

Misstrauen abgebaut
Neue Basis für das
Miteinander
Zwölf Schulen haben in den vergangenen vier Jahren den
Versuch unternommen, das Miteinander von Schülern
und Lehrern, Schule
und Elternhaus auf
eine neue, von demokratischer Mitbestimmung und gegenseitiger Achtung
bestimmte Basis zu
stellen. Eine dieser
Schulen ist das Fontane-Gymnasium in
Rangsdorf.

Info:
An dem BLK-Programm „Demokratie
lernen und leben” beteiligen sich in 13 Bundesländern insgesamt rund
200 Schulen. Die Laufzeit des Programms beträgt fünf Jahre und
endet 2007: www.blkdemokratie.de.
Das web-basierte Feedback-System kann unter
der Internet-Adresse des
Vereins Democaris e.V.
getestet werden:
www.democaris.de.
Fontane-Gymnasium:
www.fo-gy.de
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Die Eltern-Datenbank hat aber nicht
nur einen unmittelbar praktischen Nutzen, sie fördert auch die Kommunikation und das soziale Miteinander von
Lehrern und Eltern. Zwei Gruppen, die
sich an vielen Schulen oft unversöhnlich gegenüber stehen, hätten gelernt,
gegenseitiges Misstrauen abzubauen,
aufeinander zuzugehen und die Hilfe
des anderen anzunehmen. Friedrich:
„Wir haben viele engagierte Eltern, aber
auch solche, die ihre Erziehungsarbeit
an die Schule delegieren. Sei es, weil sie
mit der Situation in der Familie überfordert oder weil sie grundsätzlich der Meinung sind, Lehrer müssten selbst sehen,
wie sie mit den Kindern zurechtkommen.“
Als ersten Schritt hat man sich deshalb
auf eine feste Basis des sozialen Miteinanders verständigt. In einer „Grundlagen-Vereinbarung” verpflichten sich
alle drei Seiten – Schule, Schüler, Elternhaus – zur Einhaltung gewisser Regeln. Die Schule sichert zum Beispiel
zu, dass „der Lehrplan zeitgerecht und
planmäßig vermittelt wird“ sowie „Unterrichtsausfälle vermieden werden“, im
Gegenzug versprechen die Eltern u. a.,
an den Elternabenden und -sprechtagen
teilzunehmen und ihre Kinder nicht ohne gesundes Frühstück aus dem Haus zu
lassen.
Das Modell ist sicherlich nicht auf alle
Schulen eins zu eins übertragbar. Die
soziale Zusammensetzung der Elternschaft des Fontane-Gymnasiums ist vergleichsweise günstig – viele Eltern verdienen gutes Geld beim britischen Flugzeugtriebwerkhersteller Rolls Royce am
Rande der Stadt. Schulen mit einem ho-

Erziehung und Wissenschaft 12/2006

hen Anteil von Schülern aus sozial auffälligen Familien brauchen eine andere
Form von Elternarbeit. Das weiß auch
Dagmar Schreiber. Die 49-Jährige ist Elternvertreterin und Geschäftsführerin
des Bildungsvereins Democaris e.V. In
dieser Eigenschaft betreut sie auch die
Eltern-Datenbanken der Schulen in
Brandenburg, die ein solches Elternfeedback mit Ressourcen-Datenbank
eingerichtet haben. Die verstärkte Mitarbeit der Eltern, „die sich eben nicht
darin erschöpft, dass man den Lehrer
beim Klassenausflug begleitet“, habe zu
einer Verbesserung des Schulklimas geführt.

Vom Modell zum Standard
Die Schule in Rangsdorf liegt ihr besonders am Herzen – ihr Sohn macht hier
zurzeit sein Abitur –; aber als eine Ausnahme will sie weder diese Schule noch
die anderen Schulen im Land verstanden wissen. „Wir müssen weg vom Modellcharakter solcher Schulen. Das, was
hier seit Jahren gut läuft, muss irgendwann überall Standard werden“, fordert
sie. Auch dort, wo Eltern vielfach Probleme haben, ihrer erzieherischen Verantwortung nachzukommen, sei das
Konzept im Prinzip anwendbar. Diesen
Eltern könnten beispielsweise andere im
Rahmen von Eltern-Lehrer-Workshops
in Erziehungsfragen zur Seite stehen.
Auch eine Debatte in der Schule über
Wertevermittlung sei überall und zu jeder Zeit möglich.
Wie das in der Praxis funktionieren
kann, zeigt seit Jahren die Heinrich-Zille-Grundschule in Berlin-Kreuzberg.

Hier erhalten vor allem junge türkische
Eltern im Elterncafe Rat und Unterstützung. Dabei sei es von Anfang an um
Themen gegangen, die für alle Eltern interessant sind, zum Beispiel: „Wie setze
ich meinem Kind Grenzen?“, erläutert
Schulleiterin Inge Hirschmann das Konzept. So werde auch die zunehmende
Distanz abgebaut, die gerade Eltern mit
Migrationshintergrund gegenüber der
Schule entwickelt hätten. Kurzum: Elternarbeit sei ein Weg zu mehr Demokratie in der Schule.
Auch für Dagmar Schreiber ist das ein
zentraler Punkt. Sie wünscht sich, dass
diese „Demokratiepädagogik” möglichst schnell auch an vielen anderen
Schulen eingeführt wird. Einrichtungen
wie den Klassenrat oder die Jahrgangsteams sollte es bereits in der Grundschule geben. „Wenn soziale Kompetenzen dort schon eingeübt würden, hätten
wir nur die Hälfte der Probleme, die uns
heute an den weiterführenden Schulen
das Leben schwer machen“, ist sich die
Sozialunternehmerin sicher.
„Wichtig ist aber, dass die Schritte zu einer demokratischen Schulkultur von Eltern, Schülern und Lehrern gemeinsam
gegangen werden“, betont Schreiber.
Denn es gebe sie in der Tat „die notorischen Quertreiber unter den Eltern, die
an den Schulen viel verbrannte Erde
hinterlassen haben. „Man dürfe als Elternvertreter gegenüber den Lehrern
,keine Front‘ aufbauen“, lautet ihr Rat
an engagierte und interessierte Eltern:
„Wir Eltern müssen raus aus der Meckerecke.”
Jürgen Amendt
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Erwachsene auf
der Schulbank
Berliner Hauptschule macht Elternseminar zur Pflicht
Die Nikolaus-August-OttoOberschule in Berlin hat Elternseminare zur Pflicht erhoben.
Der Nachfrage nach Plätzen an
der Hauptschule hat das keinen
Abbruch getan – im Gegenteil.
Nun sollen 15 weitere Berliner
Schulen dem Vorbild folgen.

D

In Vorleistung treten
An der NAO-Hauptschule im Berliner Südwesten sind die Seminare
für Eltern seit drei Jahren Pflicht.
Wer sein Kind in der Schule anmelden möchte, muss zuvor an
zehn Abenden für je zweieinhalb
Stunden erst einmal selbst die
Schulbank drücken. Wer nicht teilnimmt, dessen Kind wird nicht angenommen – die Seminare finden
sozusagen als Vorleistung der Eltern jeweils vor Beginn des neuen
Schuljahres statt. Als die Pflichtseminare 2003 eingeführt wurden,
war das zunächst ein Wagnis. „Ich
hatte damit gerechnet, dass ein
Drittel der Eltern auf dem Absatz
kehrt machen würde“, sagt Eva

Fotos: Bernd Hartung

ie Augen bitte erst
wieder öffnen, wenn
ich es sage!“ Lehrerin
Eva Schmoll läuft hurtig durch den Raum
und setzt extravagante Brillen auf Elternköpfe. Als diese die Augen wieder öffnen dürfen, sehen die Anwesenden die
Welt in rosa. Auf diese Weise soll
der Erinnerung der Teilnehmenden am Elternseminar der Nikolaus-August-Otto-Schule (NAO)
in Berlin auf die Sprünge geholfen
werden: der Erinnerung an das erste Mal Verliebtsein etwa und an all
die wunderschönen Gefühle, die
damit auch verbunden gewesen
sind. Auch – denn es sind häufig
die eher weniger angenehmen Gefühle Unsicherheit, Angst oder
Überforderung, mit deren Auswirkungen Eltern zu kämpfen haben,
wenn ihre Kinder die erste Liebe
erleben: Abkapselung, plötzliches
Desinteresse an allen familiären

Angelegenheiten, auch an den
Pflichten, die in der Familie oder
für die Schule zu erledigen sind.
Die Welt aus der Perspektive der
Kinder zu betrachten, zu prüfen,
ob und an welchen Punkten elterliches Eingreifen notwendig ist
und wie es sinnvoll gestaltet werden kann – darum, aber um noch
viel mehr geht es bei den Elternseminaren an der NAO. Das Konzept beruht auf dem in den USA
entwickelten STEP-System. STEP
bedeutet: Systematisches Training
für eine demokratische, kooperative und ermutigende Erziehung.

Nikolaus-August-Otto-Oberschule in Berlin
12/2006 Erziehung und Wissenschaft
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Die Internet-Adresse der
Nikolaus-August-OttoOberschule:
www.nao.be.schule.de
STEP:
www.instep-online.de

Lehrerin Eva
Schmoll: „Es geht
in den Seminaren
nicht darum,
Eltern zu sagen,
was sie falsch
gemacht haben.“

14

Schmoll, die die Seminare entwickelt
hat. Die Schule hatte damals knapp
doppelt so viele Bewerber wie Plätze für
die siebten Klassen, mit denen in Berlin
nach sechs Jahren Grundschule die
Oberschule beginnt. Der befürchtete
Rückgang blieb jedoch aus: Mittlerweile
gibt es für jeden Platz sogar drei Bewerbungen. Kaum eine Handvoll Eltern
hätte damals die Anmeldung wegen der
Seminarpflicht zurückgezogen, berichtet die Pädagogin.
Als „Vergewaltigung“ habe sie die Verpflichtung zunächst empfunden, sagt
eine Seminarteilnehmerin. Nun denkt
sie anders. Das Treffen, an dem sie
abends teilnimmt, ist längst keine
Pflicht mehr, sondern Kür. Denn die
NAO bietet Eltern auch Nachbereitungsseminare an, wenn das Schuljahr
bereits begonnen hat. Die Seminare hätten das durch viele Konflikte verhärtete
Verhältnis zwischen ihr und ihrer Tochter spürbar verbessert, stellt die einst so
skeptische Mutter fest. Rollenspiele, bei
denen sie den Part der Tochter übernahm, haben dabei geholfen. „Es geht
in den Seminaren nicht darum, Eltern
zu sagen, was sie falsch gemacht haben“,
so Eva Schmoll: „Hier werden keine
Schuldfragen geklärt.“ Stattdessen gehe

Erziehung und Wissenschaft 12/2006

es um Hilfe zur Selbsthilfe: weg von der
lähmenden Konzentration auf Probleme und Konflikte hin zu deren Verständnis und der Fähigkeit, Lösungen
zu entwickeln.

Kein einfacher Satz
Die Schuldfrage stellen sich die meisten
Eltern sowieso von ganz allein – auch
das ist Thema eines Seminarabends.
„Mein Kind ist Hauptschüler“ – für viele Eltern ist das kein einfacher Satz. Sie
habe lange überlegt, erzählt eine Teilnehmerin, ob sie ihre Tochter nicht
doch lieber auf eine Gesamtschule
schicken sollte – nicht zuletzt deshalb,
um diesen Satz nicht sagen, sich die
„Schuldfrage“ nicht stellen und sich fragen zu müssen: „Was habe ich falsch gemacht?“ Ihre Tochter gehörte wie
manch andere Kinder schon in der
Grundschule zu denen, aus denen später oft Schulverweigerer werden: Kinder, die jeden Tag beinahe in die Schule
gezwungen werden müssen und die jedes Mauseloch dem verhassten Ort
Schule vorziehen würden. „Jetzt überlegt meine Tochter schon sonntags, was
sie am Montag anziehen will“, erzählt
die Mutter: Schultasche und Hausaufgaben seien dann sowieso längst
„tiptop“.
„Über vier Fünftel unserer Schüler kommen gerne zur Schule“, sagt Eva
Schmoll nicht ohne Stolz. Diese Zahl
sei keine Schätzung, sondern das Ergebnis einer auf der Website der Schule veröffentlichten Befragung. Dort ist auch
nachzulesen, dass die Fehlzeiten der
Schüler an der NAO nicht einmal halb
so hoch wie an anderen Berliner Hauptschulen sind. Dass 86 Prozent der Eltern
die Schule mit „gut“ oder „sehr gut“ benoten. Dass hundert Prozent aller Lehrkräfte gerne an der NAO arbeiten. Es
gibt wohl nicht viele Schulen, die Ähnliches von sich behaupten können – aber
bei der NAO läuft eben vieles anders.
Sie ist eine von nur drei Hauptschulen
im Bezirk Steglitz-Zehlendorf – insgesamt gibt es in Berlin 55. Über 40 Prozent der Grundschüler in diesem Stadtteil wechseln auf Gymnasien. Lediglich
ein bis zwei Kinder aus jeder Grundschulklasse kommen auf die Hauptschule – die „Problemkinder“. Viele von
ihnen haben bis dahin allerdings schon
den Anschluss an den Unterrichtsstoff
verloren: „Wir haben Schüler, die auf
dem Lernstand der zweiten Grundschulklasse sind“, berichtet Schmoll.
Dass viele Eltern zunehmend überfordert mit den Problemen ihrer Kinder
sind, nicht zuletzt deshalb, weil sie mit
ihren eigenen Sorgen wie Arbeitslosig-

keit, Armut und dem damit verbundenen sozialen Abstieg nicht klarkommen, haben die Lehrer der NAO bereits
vor Jahren bemerkt – und darauf reagiert. Das Schulprogramm wurde radikal umgestellt, starre Stundenplanabläufe aufgehoben und neue Lehr- und
Lernformen ausprobiert. Heute unterrichten hier 38 Lehrkräfte 220 Hauptschüler. Die Klassengröße liegt bei
durchschnittlich 18 Kindern, jeweils
vier Lehrkräfte betreuen eine Gruppe.
Statt 45-minütiger Unterrichtsstunden
wird themenzentrierter Unterricht angeboten. Individuelle Förderung ist so
tatsächlich möglich – und zeigt Erfolge:
90 Prozent der Schüler verlassen die
Schule mit einem Abschluss. Auch das
ist in der Hauptstadt keine Selbstverständlichkeit.

Vertrauensbasis herstellen
Dieser Erfolg strahlt aus. An 15 weiteren
Berliner Schulen soll künftig das von
Eva Schmoll entwickelte Elterntraining
genutzt werden. 21 Lehrerinnen und
Lehrer wurden am Landesinstitut für
Schule und Medien (LISUM) fortgebildet. Sie sollen künftig die Elternseminare an ihren Schulen organisieren – und
nicht etwa externe Fachkräfte. Denn das
ist ein wichtiges Element des Konzepts:
Nur so wird die notwendige Kooperation zwischen Eltern, Lehrern und
Schülern möglich und eine Vertrauensbasis hergestellt, um Probleme gemeinsam zu lösen.
Beim Elternseminar an der NAO ist die
Gesprächsatmosphäre vertrauensvoll
und offen. Schnell kommen die Eltern
von konstruierten Problemfällen, die
die Klassenlehrerinnen zur Gesprächsanregung schriftlich verteilen, auf die
eigenen, reden über persönliche Sorgen, über Auseinandersetzungen mit
ihren Kindern und über ihre Schwierigkeiten, in Konflikten nicht die Nerven
zu verlieren. Sich nicht destruktiv, sondern ermutigend zu verhalten – das sei
eines ihrer größten Probleme, erzählt
eine Mutter. Die anderen stimmen ihr
zu. Eingefahrene Verhaltensweisen und
Reaktionsmuster zu ändern, ist das
wichtigste Ziel der Elternseminare. Diese sollten deshalb schon in Grundschulen oder Kitas angeboten werden, fordert Eva Schmoll. Doch das ist bisher
noch Utopie. Unter den 15 Schulen, die
die Elternseminare übernehmen wollen, hat sich neben 13 Hauptschulen
und einer Gesamtschule nur eine
Grundschule gemeldet. Und bisher
traut sich keine dieser Schulen, die Elternseminare zur Pflicht zu erheben.
Alke Wierth
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BEAMTEN- UND TARIFPOLITIK

Den Fuß in der Tür
E&W-Serie zum TVöD und TV-L

Korrektur der Tabelle
„Nach der
Föderalismusreform“
In der November-Ausgabe der E &W ist auf
der Seite 36 in dem
Übersichtskasten „Nach
der Föderalismusreform: die Absichten der
Länder“ auf Grund einer technischen Panne
eine Spaltenmarkierung
verlorengegangen. Dadurch ist der Eindruck
entstanden, als plane
das Land Baden-Württemberg, die Eingangsbesoldung neu eingestellter Beamter um eine
Besoldungsgruppe zu
senken und davon nur
Grund- und Hauptschullehrkräfte auszunehmen. Zudem solle es
keine Einmalzahlungen
geben, sondern in 2007
und 2008 je eine
Gehaltserhöhung um
0,5 Prozent. Diese Vorhaben sind für Rheinland-Pfalz vorgesehen,
jedoch nicht für BadenWürttemberg. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Seit Jahren setzt sich die GEW für die
Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen in Hochschulen und Forschungseinrichtungen durch tarifvertragliche Regelungen ein. Zu den Problemen im Wissenschaftsbetrieb
gehören der häufige Arbeitgeberwechsel zwischen verschiedenen Wissenschaftseinrichtungen, Auslandsaufenthalte und wechselnde Arbeitsorte,
Arbeitszeitfragen, die Tarifierung der
Lehrverpflichtung sowie fehlende Karriereperspektiven unterhalb der Professur. Schließlich die Unvereinbarkeit
von Familie und Beruf. Im Tarifvertrag Länder (TV-L) konnten die
Gewerkschaften erreichen, dass es
„Sonderregelungen für Beschäftigte
an Hochschulen und Forschungseinrichtungen“ gibt.

A

uch wenn wir erst am Anfang stehen, haben die
öffentlichen Arbeitgeber
damit den Bedarf an wissenschaftsspezifischen
Tarifregelungen endlich
anerkannt. Der Präsident der LeibnizGemeinschaft, Ernst-Theodor Rietschel,
hat bereits die zügige Übernahme der
wissenschaftsspezifischen Länderregelungen für die Beschäftigten des Bundes
und der Kommunen gefordert.
Mit den im TV-L erzielten Kompromissen sind keineswegs alle gewerkschaftlichen Forderungen erfüllt. Große Beschäftigtengruppen wie die studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte sowie Lehrbeauftragte und künstlerische Lehrkräfte fallen nicht unter den
Geltungsbereich des TV-L. Dagegen
werden Lektoren sowie wissenschaftliche Assistenten/Oberassistenten und
Oberingenieure in einem neuen Arbeitsverhältnis seit dem 1. November 2006
nach TV-L beschäftigt, auch wenn sie im
Landesrecht anders bezeichnet werden.

Erhöhung 2008: 2,9 Prozent
Im neuen Tarifrecht der Länder sind eine
Reihe geldwerter Regelungen vereinbart
worden. An die Stelle der 2004 von den
Arbeitgebern gekündigten Regelungen
über eine seit 1994 eingefrorene Zuwen16
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Sonderregelungen für
Beschäftigte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Tarifvertrag Länder (TV-L)

dung („Weihnachtsgeld“) ist die dynamische Jahressonderzahlung getreten. Dies
ist vor allem für Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen von großer Bedeutung. Hinzu kommen die tariflich
vereinbarten Einmalzahlungen in 2006
sowie im Januar und September 2007.
Zum 1. Januar 2008 (im Westen) bzw.
1. Mai 2008 (im Osten) gibt es eine Gehaltserhöhung um 2,9 Prozent. Außerdem können speziell in der Wissenschaft
künftig Markt-, Drittmittel- und Leistungszulagen/-prämien zusätzlich zum
Leistungsentgelt gezahlt werden.

Dienstzeiten berücksichtigt
Die Arbeitgeber haben dazugelernt.
Während der Bund sich bei jeder Neueinstellung grundsätzlich die Zuordnung zur Entgeltstufe vorbehält, konnten die Gewerkschaften bei den Ländern
für die Stufenzuordnung von Wissenschaften einen Rechtsanspruch auf die
volle Berücksichtigung der Zeiten einschlägiger Berufserfahrung an anderen
Hochschulen und Forschungseinrichtungen erreichen. Dies gilt für alle Beschäftigten in den Entgeltgruppen 13 bis
15 und in besonderen Fällen auch in den
Entgeltgruppen 9 bis 12.
Die GEW hat in den Tarifverhandlungen versucht, Regelungen gegen die Befristungswillkür durchzusetzen. Befristete Arbeitsverhältnisse sollten unter anderem für die Arbeitgeber durch Zulagen
teurer werden. Das haben die Arbeitgeber nicht akzeptiert. Nur den Ärzten an
Universitätskliniken wurden Mindestvertragslaufzeiten von zwei Jahren einge-

räumt. Die Tarifvertragsparteien zumindest erklärten, mit der Befristung „verantwortungsbewusst“ umgehen zu wollen. Dies im Auge zu behalten, wird eine
wichtige Aufgabe für die Personalvertretungen in den Wissenschaftseinrichtungen. Immerhin gibt es einen Prüfauftrag,
ob und inwieweit auf Grund der erhöhten Mobilitätsanforderungen bei wissenschaftlich Beschäftigten eine Überbrückungsleistung im Sinne einer Härtefallregelung gezahlt werden kann.
Ein weiteres Tarifergebnis: Der Arbeitgeber muss bei der Wahrnehmung seines Direktionsrechtes die Grundrechte
der Wissenschafts- und Kunstfreiheit sowie den Grundsatz der Gewissensfreiheit beachten. Für Konfliktfälle wurden
Regelungen zur Schlichtung ausgehandelt. Schließlich hat der wissenschaftliche Nachwuchs nun den tarifvertraglichen Anspruch auf ausreichend Zeit
für die eigene Qualifikation.
Auch wenn nicht alle Forderungen der
GEW in dieser Verhandlungsrunde
durchsetzbar waren, sind wir für den
Wissenschaftsbereich doch einen großen Schritt vorangekommen: Wir haben den Fuß in der Tür. Verbesserungen
des TV-L müssen in den nächsten Tarifauseinandersetzungen erkämpft werden
– auch künftig werden keine anderen
Beschäftigtengruppen für die Kolleginnen und Kollegen an den Hochschulen
und Forschungseinrichtungen streiken.
Die GEW braucht deshalb auch im Wissenschaftsbereich ein starkes Mandat
von ihren Mitgliedern.
Claudia Kleinwächter, Peter Jonas
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Soziale Lage in der Weiterbildung

Viele kommen nicht über die Runden
Im September 2005 hat das Kölner
Institut für Wirtschafts- und Sozialforschung (WSF) seinen Schlussbericht „Erhebung zur beruflichen
und sozialen Lage von Lehrenden
in Weiterbildungseinrichtungen“
vorgelegt. Dass das Bundesbildungsministerium (BMBF) die
Untersuchung überhaupt in Auftrag gegeben hat, geht nicht zuletzt
auf die Initiative des GEW-Hauptvorstands zurück.

D

ie Studie macht Ernst mit der
Beschreibung realer Prekarität im Weiterbildungs-Arbeitsmarkt: Es gibt sie, die „hauptberuflichen Honorar-Kräfte“ und die
Studie benennt sie auch so. Die Ergebnisse im Einzelnen:
● Beschäftigungsverhältnisse
Es handelt sich mit 1,35 Millionen
Beschäftigungsverhältnissen
bzw.

650 000 Lehrenden in der Weiterbildung um eine – auch im Vergleich
mit anderen Bildungsbereichen – beachtlich große Gruppe.
Rund drei Viertel dieser Beschäftigungsverhältnisse (in absoluten Zahlen 996 000) sind Honorarverträge
oder Verträge mit Selbstständigen.
Von diesen Lehrenden sind 240 000
(37 Prozent) hauptberuflich Lehrende. Davon arbeiten 150 000 als
hauptberufliche Honorarlehrkräfte:
Sie bestreiten ihren Lebensunterhalt
ausschließlich aus Beschäftigungsverhältnissen in der Weiterbildung.
Von dieser Gruppe sind 63 Prozent
Frauen.
● Qualifikation
Die Qualifikation von Lehrenden in
der Weiterbildung ist gleichwertig zu
der sonstiger Lehrkräfte: Drei Viertel
sind pädagogisch qualifiziert, durch
ein Lehramtsstudium oder einen an-

deren Hochschulabschluss, durch eigene Fortbildung oder andere pädagogische Qualifikation. Hauptberufliche Honorarkräfte verfügen sogar
überdurchschnittlich häufig, insgesamt zu 80 Prozent, über einen
Hochschulabschluss.
● Altersstruktur
Das Durchschnittsalter entspricht
dem der deutschen Lehrkräfte aller
Bereiche: etwa 47 Jahre. Allerdings
unterscheiden sich die Lehrenden in
der Weiterbildung von ihren Kollegen in anderen Bildungsbereichen
sehr deutlich in ihrem Eintrittsalter
in den Beruf: Alle, auch die hauptberuflichen Honorarkräfte, steigen mit
im Schnitt über 34 Jahren in den Job
ein – offenbar erst nach einer langen
Phase, in der sie diverse berufliche
Erfahrungen sammelten und nicht in
einer pädagogischen Festanstellung
„landeten“.

Brauchen wir PISA für die
Erwachsenenbildung?
Das 9. Forum des Deutschen Instituts
für Erwachsenenbildung (DIE) in Bonn
setzte sich mit Aspekten von Professionalisierung und Qualifizierung auseinander.
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Massiver Widerstand der Gewerkschaften erzielte einen Teilerfolg für die Weiterbildung in Baden-Württemberg. In
Nordrhein-Westfalen initiiert die GEW
nun ebenfalls Proteste gegen die Demontage.
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Mit dem Beitrag von Heike Stark zur
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(LQW)“ setzen wir die Debatte über das
Qualitätsmanagementsystem fort.
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Schwerpunkt

EDITORIAL
Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
mit der Dezember-Ausgabe
liegt die Weiterbildungszeitung „prekär“ in neuer Gestalt vor. Sie ist zum ersten
Mal integraler Bestandteil einer E &W und damit für alle
GEW-Mitglieder präsent.
Aus guten Gründen: Prekäre
Arbeit im Bildungsbereich ist
nicht nur ein Thema für
Weiterbildner, sondern inzwischen in vielen Bildungseinrichtungen und -bereichen Realität. Eine besonStephanie
Odenwald,
Leiterin des
Vorstandsbereichs
Berufliche
Bildung/
Weiterbildung der
GEW

ders unsoziale Variante: In
Schulen und Kitas sind EinEuro-Jobs hoffähig geworden. Anlässe genug also,
um das Interesse aller E &WLeserinnen und -Leser zu
wecken.
„prekär“ ist inzwischen zum
Markenzeichen der GEW im
Weiterbildungsbereich geworden. Mein besonderer
Dank gilt allen bisherigen
Autoren sowie kreativen
Gestaltern. So manch einer
aus unserer Stammleserschaft
wird vielleicht enttäuscht
sein, dass „prekär“ nicht länger als eigenständige Zeitung
erscheint und vom Umfang
reduziert worden ist. Der
Grund: Die Organisation
muss an vielen Stellen Einsparungen vornehmen. Davon ist leider auch „prekär“
betroffen. Trauern wir aber
nicht alten Zeiten nach, nutzen wir lieber die Chancen,
die in einem Neubeginn liegen. Wir sind gespannt auf
das Leserecho und versprechen, weiterhin eine ambitionierte Zeitung zu machen.
Übrigens: Für die Landesverbände gibt es die Möglichkeit, die „prekär“ auch als
Einzeldruck zu bestellen.
Stephanie Odenwald
prekär Nr. 18/Dezember 2006

● Prekäre Arbeitsverhältnisse
Trotz hoher Qualifikation, überdurchschnittlicher
pädagogischer
Motivation und erheblicher professioneller Anforderung befinden sich
150 000 hauptamtliche Honorarkräfte in einer extrem schlechten materiellen und sozialen Lage:
– Ein Viertel (rund 38 000 Menschen)
„kommt kaum über die Runden“.
– 63 Prozent verfügen über ein Haushalts-Nettoeinkommen von weniger
als 2500 Euro monatlich, 30 Prozent
über weniger als 1500 Euro.
Von einem monatlichen Bruttoverdienst von 1000 Euro müssen 195
Euro für die Rentenversicherung
überwiesen werden. Dazu kommen
ungefähr 137 Euro für die Krankenund Pflegeversicherung. Diese Beiträge sind zumeist von den prekär
Beschäftigten allein aufzubringen.
Mit dem Restbetrag von rund 670
Euro haben die Betroffenen in der
Regel einen Anspruch auf ergänzende ALG II-Leistungen.
Durch die Mittelkürzungen der vergangenen zwei Jahre kommt es zudem zu Stundenausweitungen. Damit verbunden ist eine Arbeitsverdichtung für alle Weiterbildungslehr-

Ein Viertel der hauptamtlichen Honorarkräfte
kann von seinem Verdienst
kaum leben.

kräfte. Außerdem drohen ständig der
Verlust des Arbeitsplatzes, die Reduzierung des Stundenvolumens
und Honorarkürzungen. Alarmie-

rende Fakten, die politisches und gewerkschaftliches Handeln erforderlich machen.
Ursula Herdt, Regine Jadwebski

Kommentar

Neue Armut verhindern
Die Studie zur sozialen Lage der
Beschäftigten in der Weiterbildung
(siehe Seite 1) des Kölner Instituts
für Wirtschafts- und Sozialforschung (WSF) liefert endlich bundesweit aktuelles Datenmaterial.
Die Untersuchung offenbart: Die
Lage der Honorarlehrkräfte in der
Weiterbildung steht exemplarisch
dafür, welche Dumping-Löhne
und unzumutbaren Arbeitsbedingungen in Deutschland selbst für
hochqualifizierte pädagogische
Arbeit möglich geworden sind.
Die GEW hat immer wieder darauf
gedrungen, dass freiberufliche Honorarlehrkräfte sozial abgesichert
werden. Die Bildungsgewerkschaft
fordert daher mit Nachdruck:
● Unbefristet angestellte Beschäftigte müssen einen wesentlich größeren Teil des Weiterbildungsangebots
als bisher abdecken.

● Wir brauchen einen Branchentarifvertrag, der ein Mindestniveau
für Einkommen und Arbeitsbedingungen sichert. Bis dahin sind Haustarifverträge unverzichtbar.
● Für Honorarlehrkräfte muss ein
Versicherungssystem geschaffen werden, das sich an der Organisation
der Künstlersozialkasse orientiert.
Dabei sollen die Auftraggeber einen
Teil der Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung zahlen
und der Bund einen Zuschuss geben, damit die Honorarlehrkräfte
nicht mehr wie bisher die gesamten
Sozialabgaben aus eigener Tasche
zahlen müssen.
Da sich viele freiberuflich Tätige in
einer akuten Notlage befinden, müssen wir aber auch Maßnahmen fordern, die schnell greifen und wenigstens partiell Verbesserungen bringen
– etwa Honorarlehrkräfte wieder in
die gesetzliche Krankenversicherung

aufzunehmen. Eine Alternative sind
freiwillige Zuschusszahlungen der
Weiterbildungseinrichtungen zur
Renten-, Arbeitslosen-, Krankenund Pflegeversicherung der Dozenten.
Die WSF-Studie bestätigt: Auch in
der Branche Weiterbildung müssen
Mittel und Wege gefunden werden,
prekär Beschäftigte zu organisieren,
um eine wirkungsvolle Interessenvertretung zu erreichen. Eine Aufgabe für alle Gewerkschaften. Neue Armut, wie sie sich bei Honorarlehrkräften abzeichnet, müssen wir gemeinsam verhindern.
Stephanie Odenwald,
Leiterin des GEW-Vorstandsbereichs
Berufliche Bildung/Weiterbildung
Info: Die GEW plant zu diesem Thema
für das Frühjahr 2007 einen Workshop
mit Betroffenen, engagierten Gewerkschaftern und Experten.
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Arbeitslosen- Tariftreueversicherung erklärung

Unfallversicherung

Der Gesetzgeber hat ab 1. Februar
2006 Selbstständigen die freiwillige
Versicherung bei der Agentur für
Arbeit ermöglicht.

Das Bundesverfassungsgericht
hat die Berliner Tariftreueerklärung für verfassungsgemäß
erklärt.

Für Honorarlehrer an Volkshochschulen, die nicht in schulischen
Lehrgängen unterrichten, besteht
kein Unfallversicherungsschutz.

M

us Sicht der Verfassungsrichter verstößt die Tariftreuepflicht weder gegen
die Organisationsfreiheit der Arbeitgeber noch gegen die Berufsfreiheit. Die Unternehmen würden durch die Vorschrift weder
mittelbar noch unmittelbar verpflichtet, Arbeitgeberverbänden
beizutreten oder Tarifverträge allgemein anzuerkennen. Die Verpflichtung zur Einhaltung bzw.
Anwendung eines Tarifvertrages
sei durch Ziele des Gemeinwohls
gerechtfertigt. Denn mit der Tariftreueverpflichtung soll einem
„Verdrängungswettbewerb über
die Lohnkosten” entgegengewirkt
und damit zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit beigetragen werden.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes eröffnet neue Perspektiven für die Verbindlichkeit
eines
möglichen
Branchentarifvertrages Weiterbildung. Siehe auch unter:
http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg06105.html

A

n der gesetzlichen Unfallversicherung gehörten nur die Menschen zum pflichtversicherten
Personenkreis, die einer „Tätigkeit
nach Weisung“ nachgehen und „in
die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers“ eingegliedert sind,
teilte der Rheinische Gemeindeunfallversicherungsverband
mit
Schreiben vom 4. Oktober 2006 auf
Anfrage mit.
Diese Voraussetzung, so urteilt die
Rechtsprechung, gelte in der Regel
nicht für Honorarkräfte an Volkshochschulen, die außerhalb schulischer Lehrgänge unterrichten, z. B.
in Integrationskursen.
Diese werden als selbstständiges
Personal eingestuft. Ihre persönliche Abhängigkeit sei, so die Begründung der Richter, wesentlich geringer ausgeprägt als bei Unterrichtstätigkeiten im Rahmen schulischer
Lehrgänge.
Offen bleibt demnach die Frage, ob
Kursleitende in Integrationskursen
nicht eher dem unterrichtenden
Personal in schulischen Lehrgängen
vergleichbar und entsprechend zu
behandeln sind.

it Beschluss vom 1. Juni 2006
hat die Bundesregierung den
weiteren Zugang jedoch zeitlich auf Existenzgründungen seit dem 1.
Januar 2004 begrenzt. Wer sich vor diesem Datum selbstständig gemacht und
den Antrag auf freiwillige Arbeitslosenversicherung spätestens am 31. Mai
2006 gestellt hat, darf in der freiwilligen
Versicherung bis zum 31. Dezember
2006 bleiben. Ab dem 1. Januar 2007 ist
eine freiwillige Arbeitslosenversicherung dann nur noch für neue Existenzgründungen möglich. Insbesondere
können sich auch alle Personen, die sich
ab der zweiten Jahreshälfte 2006 mit
Hilfe des neuen Gründungszuschusses
auf eigene Füße gestellt haben, weiterhin freiwillig versichern. Für diese Gruppe ist die freiwillige Arbeitslosenversicherung deshalb interessant, weil der bei
Gründung bestehende Arbeitslosengeld
I-Anspruch mit der Gründungsförderung verrechnet wird. Das Gesetz hat die
„freiwillige Weiterversicherung für
Selbstständige“, die im neuen Paragrafen 28a SGB III fixiert ist, zunächst bis
zum 31. Dezember 2010 befristet.
Frank Michael Männicke
www.avd-agentur.de

3

I

BeschäftigtenForum
Das BeschäftigtenForum von
GEW/ver.di setzt sich am 13. Januar 2007 an der VHS in Mülheim mit dem Thema Unfallversicherungsschutz auseinander.
Anmeldung: GEW NRW,
Berthold Paschert, Uppenbergstraße 9, 48149 Münster,
Telefon: (02 51) 27 35 54.
Es besteht für selbstständig
tätiges Personal im Weiterbildungsbereich die Möglichkeit,
eine freiwillige Versicherung
abzuschließen, und zwar bei
der Verwaltungsberufsgenossenschaft, 22297 Hamburg,
Internet: www.vbg.de

Die Berliner „Tariftreueerklärung “ ist verfassungsgemäß.Die Verpflichtung
von Arbeitgebern,sich an
Tarifverträge zu halten,sei
durch die Ziele des Gemeinwohls gerechtfertigt,
urteilte das Bundesverfassungsgericht.
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Herbstakademie

„Human Capital“
Ein europäisches Zahlenspiel:
Der Arbeitnehmer ist begeisterungsfähig? Das macht 11,43 Euro. Er besitzt Ausstrahlung? Dann
ist er glatt zehn Euro mehr wert.
Die Euphorie in Europa ist groß.
Wie gut lassen sich doch Menschen und ihre Bildung monetär
bewerten.Wie effizient lässt sich
Bildung klassifizieren. Ob mit
dem europäischen WIBISYS-System, das mit diesem Rechenbeispiel Kompetenzen für das Berufsbild Maurer in Euro und
Cent ausdrücken möchte. Oder
mit dem Kalkulationsmodell des
Saarbrückener Betriebswirtschaftlers Christian Scholz, der
mit einem Mix aus Marktlohn,
Beschäftigungsdaten, Motivation und Wissen errechnen zu
können glaubt, wie viel ein Mitarbeiter wert ist.Von dieser Sicht
auf die bezeichnenderweise
„Human Capital“ genannten
Menschen in den Unternehmen
ist es nicht mehr weit zu Verhältnissen wie im fernen Asien. In
Singapur steht die Entwicklung
des „Human Capitals“ im
Mittelpunkt der Bildungspolitik
– nach ökonomischen Kriterien.
Bildungspolitik ist Teil der Wirtschaftspolitik. Konsequent werden so die von der Wirtschaft
benötigten Qualifikationen ins
Curriculum der Schulen aufgenommen. Das könnte bald in
Europa ähnlich sein.
ad
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Die Gewerkschaften müssen auf europäischer Ebene
Sozialstandards formulieren und durchsetzen.

GEW-Herbstakademie

Lebenslanges Lernen
Welche Ziele verfolgt die europäische Bildungspolitik, Stichwort:
EU-Dienstleistungsrichtlinie? Welche Auswirkungen hat die Internationalisierung von Bildung (Stichwort: GATS-Abkommen) auf Träger und Beschäftigte der Weiterbildung? Mit diesen Fragen beschäftigte sich die GEW-Herbstakademie 2006 in Weimar.

E

röffnungsredner Prof. Peter Weber (Kath. Universität Brüssel)
machte in Weimar deutlich:
Mehr als je zuvor versuche die EU
durch transnationale Fördermaßnahmen, Qualitätsstandards, vergleichbare Zertifikate und Zusammenarbeit Einfluss auf die nationale Bildung ihrer Mitgliedsstaaten zu nehmen. Seit Lissabon stehe dabei die
Frage nach Ergebnis und Verwertbarkeit von Bildung an erster Stelle.
Das zeige sich beispielsweise in der
Orientierung an internationalen Bildungsstandards, die wiederum vor allem den Output und die wirtschaftliche Verwertbarkeit von Bildungsangeboten als Messlatte haben.
Mit der Lissabon-Strategie von 2000
hat sich der Europäische Rat zu umfassenden Änderungen in der Bildungs- und Berufsbildungspolitik
verpflichtet. Das Ziel: die EU bis
zum Jahre 2010 zum dynamischen,
wissensbasierten und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsraum zu machen,
der international konkurrieren kann.

Der Weg: durch Bildung Produktivität in einer globalen Wettbewerbsgesellschaft ankurbeln.
Nur Bildungsinstitutionen, die ihr
Angebot an den Standards der neuen
EU-Dienstleistungsrichtlinie orientieren, könnten demzufolge dauerhaft
auf dem Markt bestehen. Und nur öffentliche Träger, die erfolgreich mit
ausländischen Anbietern um staatliche Subventionen konkurrieren oder
ihre Angebote an zahlungsfähigen
Kunden ausrichten, werden überleben. Die Folge: Die allgemeinbildende Weiterbildung bleibt auf der
Strecke, berufliche Weiterbildung
wird harmonisiert, Benachteiligte geraten noch weiter ins Hintertreffen.

Eigendynamik bremsen
Die Diskutanten waren sich einig:
Die Gewerkschaften müssen dieser
Entwicklung etwas entgegen setzen.
Zum Beispiel, indem sie Erziehungswissenschaftlern mehr Gewicht in
der Öffentlichkeit verschaffen oder
die Eigendynamik der herrschenden
Evaluationsideologie durch Kritik
Einhalt gebieten.
Dass die EU-Programme bereits
den Überlegungen der Bildungsökonomen Rechnung tragen, zeigt sich
im Bildungsprogramm Lebenslanges
Lernen (LLP), in dem ab 2007 die
vielen bisher unverbundenen Programme systematisch integriert werden. Doch gerade mal vier Prozent
der sieben Milliarden Euro fließen in

die allgemeine Erwachsenenbildung.
Gleichzeitig hat das starke EU-Engagement in der Bildung die Arbeit in
den Bildungseinrichtungen verändert. Das machte der Bericht der Praktiker deutlich. „Wir bereiten zum Teil
ein Jahr lang eine Bewerbung vor,
egal ob wir den Zuschlag bekommen
oder nicht. Auch danach haben wir
keine Planungssicherheit“, sagte Willy
Rehfeld vom Dialog Bildungswerk in
Greven. Nachhaltiges Arbeiten sei so
nicht möglich. Für die Träger ist das
fatal, gerade wenn die Bundesländer
mit dem Verweis auf die üppig fließende EU-Förderung gleichzeitig die
Regelfinanzierung streichen. Nicht
weniger schwierig ist die Situation für
die Beschäftigten, die sich von Projekt
zu Projekt hangeln müssen.
Interessant waren daher die Vorschläge aus Österreich. Dort sind die
„Selbstständigen“ wesentlich besser
abgesichert als hierzulande. Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben sich
auf einen Branchentarifvertrag für
Honorardozenten geeinigt: Sie teilen
sich die Sozialversicherungsbeiträge,
und es gibt ein Mindesthonorar von
22 Euro die Stunde. „Solche Anregungen sollten wir in Europa aufgreifen“, sagte Stephanie Odenwald,
Leiterin des GEW-Vorstandsbereichs
Berufliche Bildung und Weiterbildung. Künftig müssten die Sozialstandards auf europäischer Ebene geregelt werden, gerade in der beruflichen Weiterbildung.
Anja Dilk
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DIE-Forum „unvollendete“ Professionalisierung

Brauchen wir PISA für die
Erwachsenenbildung?
Lehrende in der Weiterbildung haben eine Schlüsselfunktion bei der
Verwirklichung lebenslangen Lernens. Das 9. Forum des Deutschen
Instituts für Erwachsenenbildung
(DIE) in Bonn widmete sich Aspekten von Professionalisierung
und Qualifizierung.

H

eterogene Zugangswege, niedrige Honorare, fehlende
Systematik der Ausbildung,
wenig Anerkennung – die Analyse
der Situation der Erwachsenenbildung ist nicht neu. Dreh- und Angelpunkt der Kritik ist das fehlende Berufsbild, das einer Professionalisierung entgegenstehe. Und so erlaubte
sich Prof. Wiltrud Gieseke (HumboldtUniversität Berlin) auf dem DIE-Forum schmunzelnd die Bemerkung:
„Ich finde Alter ganz gut, weil man
dann sieht, was sich wiederholt.“
Trotzdem: Analyse muss sein, wenn
man sich den veränderten Anforderungen in der Erwachsenbildung zuwenden und deren Zukunftsfähigkeit
prüfen will. Und zur Analyse zählte
auch die Feststellung Giesekes über
die Lehrenden: „Deren Theoriedefizit ist immens.“
Dabei sahen sich Teilnehmende und
Referenten gleichermaßen dem Dilemma gegenüber, dass einerseits der
Terminus Lebenslanges Lernen in
den vergangenen Jahrzehnten enorme Aufmerksamkeit erhalten und
Einzug in viele bildungspolitische
Forderungen und Konzepte gefunden hat. Andererseits leidet die Erwachsenenbildung unter der Sparpolitik der Länder. Prof. Ekkehard Nuissl
von Rein, wissenschaftlicher Direktor
des DIE, brachte das Problem auf
den Punkt: „Lehrende in der Weiterbildung haben eine Schlüsselfunktion beim Thema Lebenslanges Lernen.“ Prekäre Beschäftigungsverhältnisse würden dieser Bedeutung nicht
gerecht. Er forderte daher eine europäische Standardisierung der Qualifizierung von Lehrenden in der
Weiterbildung.
Gerade der Aufmerksamkeit für das
lifelong learning schreibt Wiltrud Gieseke zu, dass Erwachsenenbildung

ihr Profil verloren, zum Beispiel ihre
klare Zugehörigkeit zu bestimmten
Einrichtungen, etwa der Volkshochschule (VHS), die sie als ein sehr flexibles Institutionenkonzept lobte,
eingebüßt habe. Sie forderte für den
Beruf ein hohes Maß an pädagogischer und didaktischer Kompetenz,
dazu eine klare Gebundenheit an bestimmte Orte, um das Profil zu schärfen und sich unterscheidbar von anderen pädagogischen Professionen
zu machen. Ob eine deutlichere, spezifisch erwachsenenpädagogische Begrifflichkeit – auch in Abgrenzung zu
der Zunahme betriebwirtschaftlicher
Termini – zur Profilschärfung beitragen kann, wurde kontrovers diskutiert.

Eigene Standards erarbeiten
In dem Maße, in dem das Lernen von
Erwachsenen plötzlich bei sehr
unterschiedlichen Trägern von diversen Professionen, in den verschiedensten beruflichen und nicht-beruflichen, kulturellen und weiterbildenden Zusammenhängen (beigeordnete Bildung) stattfinde, werde Erwachsenenbildung nicht mehr deutlich
wahrgenommen, argumentierte
Gieseke. Da zudem weder
anerkannte Standards noch
trägerübergreifende Qualifizierungskonzepte vorliegen,
blieben
Qualitätsentwicklungs-Konzepte an dieser
Stelle
unvollständig.
Ein Qualifikationsrahmen
für Lehrende,
orientiert
am
Schweizer Qualitätssiegel für Ausbilder und
der Konzeption der österrei-

chischen Weiterbildungsakademien,
gab dem Forum einen Aufhänger für
konkrete Überlegungen zur Erarbeitung eigener Standards. Nach den
Ausführungen Wolfgang Klenks von
der VHS Stuttgart sollte ein Qualifikationsrahmen verschiedene Aspekte
berücksichtigen und folgenden Ansprüchen genügen: Er sollte sowohl
ein Instrument der Selbsteinschätzung für Lehrende sein als auch eines,
mit dessen Hilfe Einrichtungen die
Qualifikation ihres Personals beurteilen können. Zudem sollte er ein Raster zur Verfügung stellen, mit welchem Angebote verschiedener Einrichtungen qualitativ verglichen werden können. Dieser oder ein ähnlicher Rahmen, so Klenk, nütze sowohl Lehrenden bei einer systematischen Weiterentwicklung ihrer professionellen Arbeit als auch Einrichtungen bei der Einschätzung von
Qualifikationen. Nicht zuletzt seien
allgemein akzeptierte Standards ein
Beitrag zur „Markttransparenz“. Dabei plädierte Klenk für eine Vernetzung der Träger, für trägerübergreifende Aus- und Fortbildungsprogramme sowie dafür, gemeinsam Verantwortung für das „Megathema Lebenslanges Lernen“ zu
übernehmen.
„Wir brauchen PISA für
Weiterbildung.“ Mit dieser
provokanten, wenn auch
nicht neuen Forderung
machte Prof. Klaus
Meisel (VHS München) zum Abschluss deutlich, was
der Erwachsenenbildung
in Deutschland
fehlt: politische
und öffentliche
Aufmerksamkeit
sowie der Druck,
sich auf gültige
Konzepte zur
Qualifizierung
zu verständigen.

Prof. Ekkehard Nuissl von Rein,
wissenschaftlicher Direktor des
DIE:„Lehrende in der Weiterbildung haben eineSchlüsselfunktion beim Thema lebenslanges
Lernen.“

Wolfgang Klenk,VHS Stuttgart:
„Allgemein akzeptierte Standards
sind ein Beitrag zur ,Markttransparenz‘.“

Inge Michels
prekär Nr. 18/Dezember 2006
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Länder: Situation in derWeiterbildung

BaWü: Massiver Protest erzielt Teilerfolg

Kürzung der Weiterbildung
Trotz gestiegener Steuereinnahmen
plant das Kultusministerium in Baden-Württemberg, die Landesförderung für Weiterbildung im Haushalt 2007/2008 um weitere zehn
Prozent zu kürzen. Massiver Protest hat diese „Verschlimmerung“
abfedern können.

D
Das DGB-Bildungswerk hat aufgrund der drastischen Verschlechterung in NRW eine Protestkampagne „Bildung stoehrt
nur“ angestoßen, der sich landesweit nahezu alle Organisationen und Einrichtungen der
Weiterbildung angeschlossen haben. Eine Protestpostkarte oder
eine E-mail sind zum Versand an
die Landesregierung vorbereitet.
Herunterzuladen sind diese
Materialien unter:
www.bildung-stoehrt-nur.de

er neue finanzielle Engpass
verursachte bei den Trägern
wochenlange Verzögerungen
bei der Auszahlung von Gehältern
und Honoraren. Zusätzlich aufgeschreckt von Gerüchten, das Land
wolle sich ganz aus der Verantwortung für die Weiterbildung stehlen,
reagierten die Oppositionsparteien
SPD und Grüne, Städtetag und Verbände.
Innerhalb von zwei Wochen sammelten Volkshochschul- und Kir-

1978 kontinuierlich; aktuell beträgt
er 5,4 Prozent. Allein in den vergangenen zehn Jahren haben die Volkshochschulen 60 Prozent
ihrer Fördermittel aus dem
Landesetat eingebüßt. Die
Teilnehmer an Weiterbildungsmaßnahmen stemmen dagegen mit ihren
Kursgebühren 56 Prozent
der Kosten. Die Folgen:
Kürzung von Stellen, Arbeitsverdichtung, seit Jahren stagnierende oder sinkende Gehälter und Honorare. Antragstellung, Betreuung und Evaluierung können unter solchen Bedingungen in den Einrichtungen personell nicht geleistet werden. Bildungsangebote, besonders für einkommensschwächere Zielgruppen, werden reduziert.
Margrit Schatz

NRW: Protest gegen Demontage

VomTorso zur Ruine
Das Weiterbildungsgesetz in Nordrhein-Westfalen (NRW) ist früher
lange richtungsweisend gewesen.
Jetzt entwickelt sich die „vierte Säule“ des Bildungswesens allerdings
vom Torso zur Ruine. Gegen die
Demontage, die der Weiterbildung
droht, initiieren DGB, GEW und
Weiterbildungseinrichtungen eine
Protestkampagne.

E

s geht darum“, so das DGB-Bildungswerk NRW als Initiator
der Kampagne, „eine fatale
Fehlentwicklung für unsere ganze Gesellschaft abzuwehren. Es geht um die
Beschneidung von Bildungschancen!“
Mit dem unlängst eingebrachten
Haushalt für 2007 will die Landesregierung der Weiterbildung eine erneute Kürzung von 18 Prozent, also
18 Millionen Euro, zumuten.
Fast 20 Jahre (!) verfolgten die jeweiligen Landesregierungen eine Politik
verdeckter Kürzungen, die nur
scheinbar den Standard einhielten.
Durch das „Überrollen“, d. h. das
Beibehalten, der jährlichen Förderprekär Nr. 18/Dezember 2006

chenverbände über 100 000 Protestunterschriften. Zwei Tage vor einer
von der SPD geforderten Anhörung
im Landtag lenkte die Landesregierung ein: Die geplante Kürzung werde aus
dem Doppelhaushalt gestrichen, die zehnprozentige Kürzung aus dem laufenden Haushalt jedoch
festgeschrieben. Was noch
bei der Anhörung von
manchen Anwesenden als
Sieg gefeiert wurde, bedeutet jedoch nur, dass die Misere einer
chronischen Unterfinanzierung etwas weniger schlimm ausfällt. Die im
öffentlichen Auftrag agierenden
Weiterbildungsträger haben schon
längst keine finanziellen Spielräume
mehr. Der Anteil der Landesfinanzierung in der Weiterbildung sinkt seit

summe im Landeshaushalt, hat sich
der Anteil der Landesförderung an
den Gesamtkosten von Weiterbildungseinrichtungen von
ungefähr 60 Prozent in
1982 auf unter 30 Prozent
in 1999 reduziert.
Nach den verdeckten Kürzungen schienen die ab
2000 wirksame Gesetzesnovelle und das darin verankerte Moratorium für
fünf Jahre Planungssicherheit zu bringen. Bereits in 2002 wurden jedoch weitere, offene Kürzungen für den Zeitraum von 2003 bis
2006 festgelegt, insgesamt 20 Prozent. Damit hat die Weiterbildung
ihren Beitrag zur Konsolidierung des
Landeshaushaltes bereits in 2006 in
voller Höhe erbracht.
Im Haushaltsplan für 2007 bricht die
Landesregierung erneut ihr Wort und
legt damit „die Axt an die Weiterbildung“. Zur (teilweisen) Kompensation der gestrichenen Landesgelder
verspricht sie den Weiterbildungseinrichtungen ab 2007 jährlich zwölf

Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF). Doch das
ist Augenwischerei mit dem Ziel,
die geplanten Kürzungen
durchzusetzen. Denn der
scheinbare „Deckungsvorschlag“ greift quantitativ
und qualitativ zu kurz.
Zwar wurden die Förderrichtlinien modifiziert und
geöffnet, aber nach wie
vor werden ESF-Mittel
projektbezogen vergeben,
sind zeitlich befristet, unterliegen
Zweckbindungen und Einschränkungen oder verlangen von den Einrichtungen eine Eigenbeteiligung
von 50 Prozent.
Der GEW-Landesverband NRW hatte auf seinem Gewerkschaftstag in
Hamm sowie mit dem „Bochumer
Memorandum“ einen Stufenplan gefordert, der der Weiterbildung ein
Prozent des nordrhrein-westfälischen Bildungsetats zur Verfügung
stellen sollte. Das Land liegt mit seiner Förderung bei etwa der Hälfte.
Paul Weitkamp
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Lernerorientierte Qualitätstestierung (LQW)

Wann gelingt Lernen?
In „prekär“ Nr. 17 vom Mai 2006
haben wir eine Debatte über das
Qualitätsmanagementsystem
(LQW-Modell) begonnen. Erich
Olbrich hat den Standpunkt vertreten, die Erwachsenenbildung werde
finanziell ausgetrocknet und solle
sich zudem noch eine Qualitätsentwicklung, die aufgrund des Geldmangels gar nicht möglich sei, von
außen testieren lassen. Heike Stark
widerspricht dieser These.

U

nbestritten bleibt, dass eine
angemessene Finanzierung
der
Erwachsenenbildung
fehlt. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass es für einen strukturierten
Qualitätsentwicklungsprozess mehrere Gründe gibt, die ihn auch unabhängig von einer verbesserten finanziellen Situation lohnenswert machen. Außerdem: Ein Mehr an Geld
führt nicht unbedingt zu einem
Mehr an Qualität. Lerner wie Mitarbeiter können jedoch von dem
LQW-Modell profitieren: die Lernenden von einem besser abgestimmten Bildungsangebot, die Mitarbeiter von einem strukturierteren
Vorgehen, das über eine gemeinsame
Reflexion auch für eine Verbesserung
in der Arbeitskooperation sorgt.
Was genau versteht man unter der
„Testierung nach LQW“, einem Verfahren, nach dem bisher 500 Einrichtungen der Weiterbildung in der
BRD testiert wurden? Anders als die
Qualitätsmanagementmodelle ISO
oder EFQM, die aus der Wirtschaft
stammen und mit Branchenversionen für pädagogische Einrichtungen
„passend gemacht“ wurden, stammt
LQW direkt aus der Weiterbildungsbranche. Das Modell trägt daher der
besonderen Logik von Weiterbildungseinrichtungen angemessen
Rechnung. Denn wenn das „Produkt“ einer Bildungseinrichtung das
Lernen von Subjekten ist, so muss
man feststellen, dass sich das „Objekt
der Begierde“, das Lernen selbst, dem
Zugriff der in der Organisation handelnden Personen entzieht. Lernen
geschieht ausschließlich im Kopf des
Lernenden, im Endeffekt entscheidet
also allein der Lernende, ob, wann,
wie viel und was er oder sie lernt. Was
können die Beschäftigten tun, um

dieses „Produkt“ gezielt qualitativ
weiter zu entwickeln? Das Modell
LQW nennt als Antwort „Kontextsteuerung“: alle Maßnahmen und
Vorgehensweisen einer Einrichtung
müssen untersucht werden, ob sie
den angestrebten Lehr-Lern-Prozess
eher befördern oder behindern. Voraussetzung dafür ist, dass die Mitarbeiter untereinander klären, wann
ihrer Meinung nach Lernen gelungen
ist.
Diese „Definition gelungenen Lernens“ fällt notwendigerweise immer
unterschiedlich aus: Eine Einrichtung der ländlichen Erwachsenenbildung strebt wahrscheinlich eine andere Art des Lernens und ein anderes Ergebnis an als eine zur Berufsqualifizierung von benachteiligten Jugendlichen. Als (zwingend vorgeschriebener) Bestandteil des eigenen Leitbildes wird die Definition „gelungenen
Lernens“ zum Dreh- und Angelpunkt
der eigenen Qualitätsentwicklung.
An ihr wird überprüft, ob die jeweilige Einrichtung ihren eigenen Zielen
entsprechend plausibel handelt.
Wie erfolgt diese Überprüfung? Das
LQW-Modell sieht verschiedene Bereiche vor, in denen die Einrichtungen einen kritischen Blick auf ihre
Vorgehensweisen richten. Zu jedem
sind Anforderungen formuliert, die –
falls eine Testierung angestrebt wird –
erfüllt werden müssen. Sie müssen also die „innere Plausibilität“ ihres
Handelns bezogen auf ihre spezifische Klientel, den entsprechenden
Auftrag und ihren von ihnen selbst
definierten pädagogischen Anspruch
nachweisen.
Die Bearbeitung dieser Anforderungen kann sehr befruchtend und auch
befreiend wirken: Es wird über Inhalte und Ansprüche offen gesprochen,
die vielleicht bis dato nur untergründig gewirkt haben. Überflüssiges
kann gemeinsam als überflüssig erkannt werden, da mit der Definition
gelungenen Lernens eine gemeinsame Meßlatte geschaffen wurde. Das
kann eine große Chance sein, die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu erhöhen. Ein Faktor, ohne den es keine
Qualitätsentwicklung auf Dauer gibt.
Interessierte können über die Internetseite www.artset-lqw.de weitere Informationen einholen. Heike Stark
prekär Nr. 18/Dezember 2006
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Webgestützte
Zusatzqualifiktion

Genderorientierte
Studie zu Ein-Euro-Jobs

Als virtueller Fernlehrgang mit
Präsenzphasen für Lehrkräfte in
Integrationskursen ist die Zusatzqualifizierung des rheinland-pfälzischen Trägerverbundes FIF konzipiert.

Am Institut für Sozialpädagogik
und Erwachsenenbildung der
Johann-Wolfgang-von-GoetheUniversität in Frankfurt a. M. ist
jetzt eine genderorientierte Studie
zur Organisation und Nutzung der
mit Hartz IV eingeführten „EinEuro-Jobs“ veröffentlicht worden.

Das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) hat FIF als
Pilotprojekt in die Akkreditierungsphase aufgenommen. Lehrenden in
Integrationskursen will FIF mit
neuen Methoden anspruchsvolle
Inhalte vermitteln. Voraussetzung
für die Teilnahme an der Qualifizierung sind ein Zugang zum Internet,
eine eigene E-Mail-Adresse sowie
Interesse an der Nutzung neuer Medien. Die Kosten für die Teilnehmenden betragen für die verkürzte
274 Euro und für die komplette Zusatzausbildung 449 Euro.
Inge Müller
Weitere Informationen im Internet
unter: www.fif-rlp.de

„Ein-Euro-Jobs“ sind gesetzlich als
„Leistungen zur Eingliederung“ definiert. Die Untersuchung wurde
exemplarisch an einer regionalen
Beschäftigungsgesellschaft durchgeführt, die ein zentrales Standbein in
der Weiter- und Fortbildung für Frauen hat. Nach der Auswertung der
Interviews mit hochqualifizierten
An der Uni Frankfurt a.M.ist eine „EinEuro-Job“-Studie veröffentlicht worden.
Frauen und Männern, die Arbeitslosengeld II beziehen, stellten die Erziehungswissenschaftler fest, dass „Ein-Euro-Jobs“ entgegen der politischen
Zielstellung nicht als soziale Dienstleistung begriffen werden – selbst wenn
die Ein-Euro-Jobber bestrebt sind, die „Arbeitsgelegenheiten“ zum (Wieder-)
Einstieg in einen Beruf zu nutzen.
Hajo Dröll
Weitere Informationen: Bareis@em. uni-frankfurt.de

Integrationskurse: Korrekturen auf die lange Bank geschoben
Obwohl bei den Integrationskursen dringender Handlungsbedarf besteht, werden Lehrkräfte und Träger
weiterhin auf die Ergebnisse einer zurzeit laufenden
Evaluation der Firma Ramboll Management verwiesen, die Ende 2006 veröffentlicht werden soll.

Ob die Untersuchung der Firma Ramboll allerdings Ergebnisse erzielt, auf deren Basis dann umfassende Verbesserungen realisiert werden können, ist schon jetzt aufgrund der ersten veröffentlichten Resultate zweifelhaft.
Laut Bericht zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes
des Bundesinnenministeriums vom Juli 2006 gaben bei
„Erst auf der Basis der Ergebnisse dieser Evaluation kön- einer Befragung zwei Drittel der Kursträger an, dass sie
nen Konsequenzen zur Verbesserung der Rahmen- kostendeckend oder sogar mit Gewinn arbeiten können.
bedingungen gezogen werden“, schreibt der Parlamenta- Wie kann das sein?
rische Staatssekretär im Innenministerium, Peter Altmai- Mit dem dürftigen Teilnehmersatz von 2,05 Euro pro
er, in einem Brief an Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz.
Stunde können die Kosten nicht gedeckt werden. Es sei
denn, es wird massiv an Qualität
und Honoraren gespart. Im September wurde der Zwischenbericht
in der sechsten Sitzung der Bewertungskommission diskutiert. Gewerkschaftsvertreter sind nicht in
diesen Diskussionsprozess einbezogen worden. Auch die Lehrkräfte,
die sich vor Ort tagtäglich in Integrationskursen mit den Auswirkungen der Unterfinanzierung arrangieren müssen, finden zurzeit kein
Gehör. Sie müssen sich stattdessen
in Geduld üben und zusehen, wie
sie die Durststrecke überstehen, bis
endlich bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden. Niemand
sollte sich aber darauf verlassen,
dass nach der Veröffentlichung der
Studie tatsächlich alles besser wird.
Trotz massiver Probleme bei den Integrationskursen sind Verbesserungen nicht in Sicht.
Inge Müller
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Nach wie vor aufregend
Fünf Jahre nach dem PISA-Schock: Versuch einer Zwischenbilanz

E

igentlich wollte ich diesen
Beitrag mit etwas Abstand
zur Tagesaktualität schreiben
– die nächsten internationalen PISA-Ergebnisse kommen schließlich erst im Dezember 2007. Aber daraus ist leider
nichts geworden. Die PISA-Daten lassen sich dermaßen variantenreich auswerten, dass wir in immer kürzeren Abständen mit Sonderauswertungen konfrontiert werden. Allein in diesem Jahr
erschienen neben zahlreichen Zeitschriftenbeiträgen die OECD-Sonderauswertung zur Migration, wenige Wochen später von Jürgen Baumert u. a. ein
hoch spannendes, aber kompliziert geschriebenes Buch, in welchem differenziert und aufschlussreich den Problemen unseres gegliederten Schulsystems
nachgespürt wird.
Vor wenigen Tagen machte eine Gruppe
PISA-kritischer Wissenschaftler auf sich
aufmerksam, die dem „Unternehmen
PISA“ neben der bekannten Kritik an internationalen quantitativen Großtests
auch schwere methodologische Fehler

nicht akzeptable Ergebnis macht die
Studie keine Aussage. Insbesondere fehlen Angaben darüber, ob es in den un-

vorwarfen. In der Presse wurde Joachim
Wuttke, einer der Autoren mit den Worten zitiert, PISA sei „spektakulär gescheitert“. Mittlerweile legte das deutsche PISA-Konsortium in schriftlichen
Stellungnahmen dar, dass Wuttke selbst
einen falschen Wert für seine Berechnungen benutzt hätte und sich insgesamt „als Laie“ (Olaf Köller, Leiter des
Instituts für Qualität in der Bildung
(IQB) Berlin) erwiesen habe.

Mittlerweile weiß
fast jeder in
Deutschland:
PISA ist nicht nur
eine Stadt in der
Toskana …

Brisante Sonderauswertung
Die öffentliche Aufregung hierüber war
noch nicht vorbei, da erschien auch
noch eine hochbrisante Sonderauswertung von PISA 2003, die den Kompetenzzuwachs innerhalb eines Schuljahres für die Fächer Mathematik und Naturwissenschaften gemessen hat. Diese
Studie ist zu dem alarmierenden Ergebnis gekommen, dass je nach Fach zwischen 40 Prozent der Schülerinnen und
Schüler in Mathematik und fast 60 Prozent in Naturwissenschaften in ihrer
Kompetenzentwicklung stagnieren oder
sogar abnehmen (acht Prozent und 19
Prozent).
Von den bei PISA 2003 geprüften
Neuntklässlern konnten nur etwa zwei
Drittel im 10. Schuljahr erneut getestet
werden. Die übrigen hatten die Schule
bereits verlassen oder mussten das 9.
Schuljahr wiederholen. Möglicherweise
wären die Ergebnisse noch deprimierender, wenn auch die Hauptschulen und
die nach dem 9. Schuljahr Abgegangenen einbezogen worden wären. Über
die Ursachen und Gründe für dieses

Foto: dpa

Im Dezember 2001 ist die erste PISAStudie veröffentlicht worden – und
ganz Deutschland war geschockt. Die
stellvertretende GEW-Vorsitzende
Marianne Demmer zieht zum
„PISA-Jubiläum“ Bilanz – nicht ohne auf die Aufregungen um PISAMethodik und die aktuelle Sonderauswertung von PISA 2003 einzugehen.

tersuchten Klassen Unterrichtsausfall
oder sonstige besonders beeinträchtigende Umstände gegeben hat. Es ist des-
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Rückblick
Knapp 60 Prozent
der Schülerinnen
und Schüler haben Kompetenzzuwächse, etwas
mehr als 30 Prozent stagnieren,
bei rund neun
Prozent ist eine
Abnahme der
Kompetenz gemessen worden.

26

Seit Dezember 2001, der Veröffentlichung der ersten PISA-Ergebnisse,
denkt man in Deutschland beim Namen PISA nicht mehr als erstes an eine
italienische Stadt mit ihrem schiefen
Turm, sondern vor allem an das unerwartet schlechte Abschneiden unserer
15-jährigen Schülerinnen und Schüler
im internationalen Vergleich. Bei der Internet-Suchmaschine Google gibt es
über die italienische Stadt erst an 10.
Stelle Informationen. PISA ist nach wie
vor ein An- und Aufregerthema. Seit der
ersten großen Bildungsreformdebatte in
den 70er-Jahren hat es keine vergleichbare öffentliche Aufmerksamkeit für
Bildungsfragen gegeben. Die mittelmäßigen Leistungsergebnisse und die
massive soziale Ungerechtigkeit und
Verletzung der Chancengleichheit im
deutschen Schulwesen haben dazu geführt, dass die Themen und Empfehlungen des deutschen Bildungsrates aus den
70ern alle wieder auf der Tagesordnung
stehen: Damals wie heute geht es um
internationale Anschluss- und Konkurrenzfähigkeit des deutschen Bildungswesens, um die Mobilisierung aller
Potenziale (in den 70ern „Begabungsreserven“ genannt). Damals war das katholische Arbeitermädchen vom Lande
die Symbolfigur für Bildungsbenachteiligung und ungenutzte Bildungspotenziale. Heute hat der Sohn muslimischer
Arbeitsimmigranten aus den großstädtischen Problembezirken diese Rolle
übernommen. Kindergärten als Bildungseinrichtungen, die Überwindung
der Selektion und Schaffung eines integrativen Schulwesens, eine erhebliche
Steigerung bei den akademischen Abschlüssen, die Verbesserung der sozialen
und der Geschlechtergerechtigkeit, die
Entbürokratisierung und größere Selbstständigkeit der Bildungseinrichtungen –
alles wieder öffentliche Themen, für die
die Befunde der PISA-Studien als Beschleuniger gewirkt haben.
Die Bearbeitung der Probleme seitens der
Politik ist unsystematisch, widersprüchlich
und nicht unbedingt zielführend.
Die verantwortlichen Politiker in
Deutschland standen und stehen durch
PISA unter erheblichem Handlungsdruck. 30 Jahre verschleppte Bildungsreform lässt sich nicht in wenigen Monaten aufholen. Schnell greifende Rezepte
und Konzepte wurden und werden
noch immer gesucht. Obwohl PISA
ständig als Kronzeuge bemüht wird,
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Kompetenzentwicklung bei Schülerinnen
und Schülern innerhalb eines Schuljahres
in Prozent
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Mathematische
Grundbildung

7
Mathematik nach
Lehrplan

sind die meisten ergriffenen Maßnahmen der Kultusministerkonferenz
(KMK) nicht aus PISA abzuleiten. Das
gilt z. B. für das frühere Einschulungsalter mit fünf und für die Verkürzung
der Schulzeit auf zwölf Jahre. Aber
auch sinnvolle Maßnahmen wie der
Ausbau von Ganztagsschulangeboten
und größere pädagogische Selbstständigkeit von Schulen lassen sich nicht
mit PISA begründen. Auch wenn es auf
den ersten Blick anders scheint: Selbst
Bildungsstandards und häufiges Testen
sind nicht aus den PISA-Ergebnissen
abzuleiten. Die allerorten ausgebrochene Testeritis, der naive Glaube an die
Wirksamkeit von Kontrolle und Sanktion steht zwar in der Tradition deutschen Denkens, aber nicht in der von
PISA. Hoch leistungsfähige Schulsysteme wie Finnland z. B. bedienen sich solcher Mittel gerade nicht.
Nach wie vor fehlt die Verständigung auf die
großen Linien und Ziele der Schulpolitik.
Ein Hauptproblem ist, dass sich die Kultusminister wie die gesamte Gesellschaft
nicht über Grundfragen für die Weiterentwicklung des Schulsystems verständigen können: Soll das System selektiv
oder integrativ organisiert, sanktionsoder förderorientiert ausgerichtet sein?
Welchen Akademikeranteil streben wir
an und wie soll Bildung finanziert werden? Für die Beantwortung dieser Fragen geben die PISA-Ergebnisse einiges
her, auch wenn sie von der Politik gerne
mit einem Tabu belegt würden:
Schulstruktur: Die besten Schulleistun-

Naturwissenschaft

gen und die besten sozialen und ethnischen Integrationsleistungen finden
sich in Ländern mit integrierten Schulsystemen. Eine Vielzahl von Gründen
spricht für ein integratives Schulsystem
auch in Deutschland.
Finanzinvestitionen: Die PISA-Daten
zeigen einen positiven Zusammenhang
zwischen der Leistungsfähigkeit des Bildungssystems und der Höhe der Bildungsinvestitionen. Deutschland muss
seine Bildungsinvestitionen deutlich
steigern.
Migration/Bildungsarmut: Die größten Probleme sind bei der jungen Migrantenbevölkerung und bei Kindern
aus bildungsarmen Elternhäusern offenbar geworden. Hier sind gezielte
Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte und großzügige Unterstützung durch
multiprofessionelle Teams notwendig.

Bilanz
Derzeit herrscht Kräfte zehrende hektische Betriebsamkeit – überwiegend in
Bereichen, die weder zu besseren
Schülerleistungen noch zu mehr Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit führen. Noch immer aber umkreist
die Politik die zentralen Themen wie die
Katze den heißen Brei. Es besteht die
Gefahr, dass der PISA-Schock in Erschöpfungsstarre übergeht. Damit dies
nicht geschieht, müssen alle gesellschaftlichen Kräfte in einem nationalen
Bildungsdialog gebündelt und auf die
zentralen Probleme und Ziele konzentriert werden.
Marianne Demmer
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halb nicht richtig, nur den Unterrichtsstil der Lehrkräfte für die Stagnation verantwortlich zu machen.
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Es gibt keinen
Königsweg
GEW-HV diskutiert zweigliedriges Schulsystem
Über mögliche Chancen und
Risiken eines zweigliedrigen
Schulsystems hat der Hauptvorstand, das höchste beschlussfassende Gremium der GEW
zwischen den Gewerkschaftstagen, während seiner jüngsten
Sitzung in Magdeburg diskutiert.

E

inig ist man sich in zwei
Punkten: Am Markenzeichen der GEW, der
„Einen Schule für alle“
wird nicht gerüttelt.
Und:
Es
herrscht
großer Diskussionsbedarf in
pädagogischer sowie strategischpolitischer Hinsicht, wie das vielgliedrige Schulsystem zu einem integrativen weiterentwickelt werden kann. 2007 wird die GEW auf
einem großen Schulkongress Antworten auf diese Fragen finden.
Kein Zweifel: Es bewegt sich etwas
in der Republik. Die Schulstrukturdebatte ist in Schwung gekommen. Teils politisch gewollt, teils
aus der Not heraus geboren, weil
die Schülerzahlen sinken und sich
die Frage nach dem Erhalt von
Schulstandorten stellt. Dabei ist
die Lage in den Bundesländern
sehr unterschiedlich. Was in den
östlichen Bundesländern wie
Sachsen schon fast Alltag ist, erreicht jetzt auch den Westen: das
zweigliedrige Schulsystem mit ei-

ner Vielzahl unterschiedlicher
Ausformungen. Damit stellt sich
für die GEW die Frage: Ist die
Zweigliedrigkeit ein sinnvoller
Zwischenschritt auf dem Weg zu
der „Einen Schule für alle“? Wenn
ja: Welche Kriterien müssen die
Schulen dafür erfüllen? Oder ist
das Modell ein Irrweg, das das gegliederte Schulwesen zementiert?
Einen Königsweg zur „Einen
Schule für alle“ gibt es nicht. „Wir
müssen uns unter der Überschrift
‚gemeinsames Lernen aller Kinder‘
in den Ländern strategisch jeweils
so positionieren, wie es zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist“,
verlangte die sächsische Landesvorsitzende Sabine Gerold. Sie vermisst eine Strategie der GEW für
die aktuelle politische Situation.
Auch die stellvertretende GEWVorsitzende Marianne Demmer
mahnte an, sich für die Auseinandersetzung mit der Politik der Landesregierungen zu wappnen. Es
reiche nicht, sich die „Idee der Integration auf die Fahne“ zu schreiben. Die GEW müsse diesem Ziel
auch in der Realität näher kommen. Sie sieht in der Zweigliedrigkeit Möglichkeiten, das selektive
Schulsystem in kleinen Schritten
zu überwinden. Dafür seien die
Chancen jetzt besser als vor 30
Jahren, da sich Politik heute an
dem Ziel orientieren müsse, allen
Menschen die „höchstmögliche
12/2006 Erziehung und Wissenschaft
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Bildung“ zu garantieren. Dazu ist das selektive deutsche Schulsystem, das zeigen die PISA-Ergebnisse, aber nur unzureichend in der Lage.

Die E &W berichtete
in den Ausgaben
9/2006 (S. 8 f., S. 21),
10/2006 (S. 40) und
11/2006
(S. 23 ff.) ausführlich
über die Debatte, die
zum Thema
„Zweigliedrigkeit“
entbrannt ist.

Andreas Meyer-Lauber, Vorsitzender der
GEW Nordrhein-Westfalen, erhob Einspruch: „Wer Zweigliedrigkeit will, will
Hierarchie.“ Die Wirkung des „Gifts der
Selektion“ könne an den kooperativen
Gesamtschulen beobachtet werden.
Dort hat sich nicht der Integrationsgedanke, sondern häufig verschärfte Auslese durchgesetzt. Auf gesellschafts- und
sozialpolitische Aspekte der Debatte
um die Zweigliedrigkeit wies Jochen Nagel, Chef der GEW Hessen, hin. „Es geht
um den Bruch der Zugangsprivilegien
von 30 Prozent der Bevölkerung zum
Gymnasium und damit zu gesellschaftlichen und beruflichen Chancen. Die
GEW will diesen Bruch.“ Zweigliedrigkeit sei lediglich die Niederlage der Verteidiger des dreigliedrigen Schulsystems. Auch der Hamburger GEW-Vorsitzende Klaus Bullan machte deutlich,
dass es der CDU bei der möglichen Einführung eines zweigliedrigen Schulsystems in der Hansestadt nur um den Erhalt der Gymnasien gehe.

Kaum Gegenliebe
So ist es nicht verwunderlich, dass die
Vorschläge von Ernst Rösner kaum auf
Gegenliebe stießen. Der Bildungsexperte bezog sich in seinem Vortrag auf die
strukturellen Gegebenheiten in NRW
und plädierte dafür, „das gegliederte
Schulsystem zu erodieren und parallel
die ‚Eine Schule für alle‘ voran zu bringen“. Je nach Bedarf sollten sich, so Rösner, die lokalen Schulangebote ausdifferenzieren, voneinander abgrenzen oder
kooperieren. Die Kritik folgte auf dem
Fuße: Das Rösner-Modell berücksichtige nicht die Unterschiede zwischen
Flächenländern und Stadtstaaten; es
könne zudem nur auf dem Land funktionieren, wo die Kommunen um „ihre“
Schulen kämpfen. Rösners Vorschlag sei
lediglich ein Organisationsmodell und
berücksichtige die innere Schulstruktur
zu wenig.
Eines zumindest hat die Debatte in
Magdeburg gezeigt: Die Diskussion in
der GEW über den Weg zur „Einen
Schule für Alle“ ist noch lange nicht zu
Ende. Dabei müsse, darauf wies der
GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne in seinem Diskussionsfazit hin, die Bildungsgewerkschaft alle ihre Schritte und Entscheidungen auch daran messen, in der
Tagespolitik handlungsfähig zu bleiben.
Tina Fritsche/Ulf Rödde
28
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Gift der Selektion

Zu wenig Lehrer
hat das Land
Einsparungen der Länder auf Kosten der Pädagogen
Die Unterrichtsversorgung an deutschen Schulen wird sich weiterhin verschlechtern. Darauf hat die GEW mit
Blick auf die Studie zum Teilarbeitsmarkt Schule der AG Bildungsforschung/Bildungsplanung an der Uni
Essen/Duisburg, die der Bildungsforscher Prof. Klaus Klemm leitet, hingewiesen. Die Studie, im Auftrag der
GEW erstellt und in Berlin Ende November präsentiert, legt offen: Allein
2006 haben die Länder 1400 Lehrkräfte weniger eingestellt als die Kultusministerkonferenz (KMK) in ihrer
Lehrerbedarfsstudie 2003 prognostiziert hatte.

T

rotz PISA-Schock über die
schlechten Leistungen deutscher Schüler hat sich die
Lehrerversorgung an den
Schulen nicht verbessert.
Das heißt, die Länder stellen Jahr für Jahr viel weniger Lehrkräfte
ein als die KMK vor drei Jahren für
nötig befunden hatte. Insgesamt haben
die Länder seit 2002 16 200 Junglehrer
weniger in den Schuldienst übernommen als ursprünglich vorausgesagt. Die
KMK hatte in ihrer Untersuchung
zum Lehrereinstellungsbedarf analysiert, dass bis 2015 etwa die Hälfte der im
Jahr 2002 hauptberuflich beschäftigten
789 000 Lehrkräfte in der Republik – zumeist altersbedingt – aus dem Schuldienst ausscheiden. Aus Sicht der Kultusminister ein deutliches Signal: Die

Einstellungschancen für Lehrerinnen
und Lehrer in Deutschland sind so gut
wie lange nicht mehr! Doch die Realität
zeigt, dass zwischen dem Versprechen
der Bildungspolitiker und dem, was ihnen die Finanzminister erlauben, unübersehbare Lücken klaffen. Denn statt
entsprechend des erhobenen Bedarfs
viele Lehrer neu einzustellen, hat man
diese Stellen eingespart und dafür die
Arbeitszeit verlängert.
Durch die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung um nur eine Stunde werden bei knapp 800 000 Lehrern in
Deutschland umgerechnet rund 32 000
Stellen eingespart. Eine detailliertere
schulform- und unterrichtsfachspezifische Analyse der Daten belegt, dass der
Teilarbeitsmarkt Schule gleichermaßen
durch Mangelsituationen als auch
durch Arbeitslosigkeit gekennzeichnet
ist: Während etwa in Mathe und Physik
an beruflichen und Hauptschulen sowie
in vielen Regionen bereits heute Lehrermangel herrscht, haben 2006 26 000
junge Kollegen keine Stelle bekommen.
Die Länder sparen auf dem Rücken der
Lehrer und auf Kosten der Schüler: Für
die Lehrer heißt das Arbeitsverdichtung, für die Schüler mehr Stundenausfall und größere Klassen. Fazit: Das Datenmaterial fügt sich in das Bild, das die
Entwicklung der öffentlichen Bildungsausgaben bietet: Sie sind in Deutschland seit 2002 real gesunken!
Klaus Klemm
Quelle: Verena Haiduk, Klaus Klemm, Frank Meetz: Teilarbeitsmarkt Schule – Arbeitsmarktbericht für das Jahr
2006. Essen 2006
Die Studie und alle weiteren Infos finden Sie im Internet
unter: www.gew.de/Lehrerarbeitsmarkt.html
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Knallharte Geschäftsinteressen
Warum sich Bertelsmann, Intel und Microsoft im Bildungswesen engagieren

C

laudia Langer ist auf die Bertelsmann-Stiftung gut zu
sprechen. Der „Blick über
den Zaun“ war „anregend
und inspirierend“, erinnert
sich die Schulleiterin des
Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums
im
westfälischen Bünde. Die 59-Jährige
hatte Schulen in Bayern, Niedersachsen, Hessen und Kanada besucht. Ein
Erfahrungsaustausch, ermöglicht durch
ein Projekt der Bertelsmann-Stiftung,
das „Internationale Netzwerk innovativer Schulsysteme“ (INIS).
Die gemeinnützige Bertelsmann-Stiftung mit Sitz in Gütersloh beschäftigt
rund 310 Mitarbeiter. Im Jahr 2005 investierte sie gut 42 Millionen Euro in
rund 60 Projekte. Die Gütersloher liefern etwa Ideen zur kommunalen Verwaltungsreform, dort propagieren sie
„Ausgliederungen und Public Private
Partnerships“. Die Stiftung arbeitet zudem an einer Modernisierung des Bildungssektors. Alles diene dem Allgemeinwohl, behaupten die Bertelsmänner. Doch Teile der GEW, linke Bildungs-Aktivisten und Globalisierungskritiker kritisieren die Stiftung. Sie plane
die „schrittweise Privatisierung rentabel
organisierbarer Teile des Schulwesens“1,
warnt etwa Rolf Jüngermann, bis 2004 für
die PDS im Schulausschuss des Stadtrates von Gelsenkirchen. Starker Tobak.
Ist da etwas dran?
Fest steht: Der Bertelsmann-Konzern
profitiert schon heute, wenn öffentliche
Aufgaben von Privaten übernommen
werden. Im Frühjahr 2005 wurde bekannt, dass die Konzerntochter Arvato
AG (weltweit 33 000 Mitarbeiter) die öffentliche Verwaltung von East Riding of
Yorkshire in Nordengland übernimmt.
Das Dienstleistungsunternehmen kassiert für den Landkreis heute die Grundund Hundesteuer, verantwortet die Ge-

haltsabrechnungen für die kommunalen Mitarbeiter und ist zuständig für die
gesamte Informationstechnologie.
Das hat mit Privatisierungen im Bildungswesen noch wenig zu tun. Doch
ein Konkurrent von Arvato, die englische Capita Group (25 000 Mitarbeiter),
zeigt, dass sich auch mit Schulen Geld
verdienen lässt, wenn der Staat dort
Outsourcing betreibt. So liefert der
Konzern Software an Schulen. Er organisiert Beratung für Grundschullehrer.
Und er tritt als eine Art Zeitarbeitsfirma
auf, die Aushilfslehrer verleiht.
Derweil stellt Arvato klar, dass auch die
Bertelsmanntochter von weiteren Privatisierungen profitieren will. „East Riding ist für uns ein Pilotprojekt von strategischer Bedeutung“, sagt Hartmut
Ostrowski, Vorstands-Chef der Arvato
AG. Mittelfristig, heißt es bei Arvato,
habe man auf dem Outsourcing-Markt
auch andere europäische Länder im Visier, vor allem Deutschland.
Bereitet die Bertelsmann-Stiftung also
das Feld, auf dem die Bertelsmann AG
ernten will? Die Gütersloher Stiftungszentrale verneint. Sie schreibt in einer
Stellungnahme: „Die von der Stiftung
in der Vergangenheit durchgeführten
Projekte standen in keinem inhaltlichen
Zusammenhang zu den Geschäftsinteressen von Arvato.“

Themenpalette reicht von „Child labour“
für den Englisch-Unterricht bis zu „Experimente am Beispiel Licht und Farbe“
in Physik. In Anlehnung an diese Musterbeispiele erarbeiten die Teilnehmer
dann eigene Unterrichtseinheiten, so
genannte Lernpfade.
Zwar verbleiben die Urheberrechte für
die Lernpfade beim Teilnehmer. Doch
die Nutzungsrechte liegen bei Intel und
der mitbeteiligten Akademie für Lehrerfortbildung im bayerischen Dillingen.
Das bedeutet etwa, dass Intel englische
oder französische Versionen der LernSchrittweise Privatisierung des
Bildungswesens?
Der Unternehmer
Michael Otto
nimmt stellvertretend für das Hamburger Hauptschulmodell 2005
den BertelsmannPreis von Liz
Mohn in Gütersloh entgegen.

„Intel“ bildet fort
Auch bei den Themen Lehrerfortbildung und Computer an Schulen spielen
private Initiativen eine entscheidende
Rolle. Beispiel Intel, weltgrößter Computerchip-Hersteller (100 000 Mitarbeiter). Der US-Konzern veranstaltete für
Lehrer den Computer-Kurs „Intel Lehren für die Zukunft“ (Intel 1). Mehr als
300 000 Pädagogen aus Deutschland,
Österreich, der Schweiz und dem italienischen Südtirol nahmen teil. Als Fortsetzung läuft derzeit der Kurs „Intel
Lehren für die Zukunft – online trainieren und gemeinsam lernen“ (Intel 2).
Wie beim Grundkurs, so ist auch bei Intel 2 die Teilnahme kostenlos. Lediglich
25 Euro Schutzgebühr sind zu zahlen.
Wer sich anmeldet, bucht eine 40-stündige Fortbildung, die im Wesentlichen
zuhause am PC stattfindet. Die Teilnehmer haben dabei Zugriff auf eine Datenbank, in der als Musterbeispiele Unterrichtseinheiten gespeichert sind. Die
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Die Bertelsmann-Stiftung finanziert
Projekte, die Staat und Schulwesen
modernisieren sollen. Doch geht es der
Stiftung des Gütersloher Konzerns nur
ums Allgemeinwohl? Und was treibt
etwa Intel an, wenn das Unternehmen
gratis den Einsatz von PCs an Schulen fördern? Teil zwei des GEW-Privatisierungsreports gibt Antworten.

pfade produzieren darf. Craig Barrett,
der frühere Intel-Vorstandsvorsitzende
und jetzige Chef des Verwaltungsrates,
versichert: „Es geht ja nicht darum, dass
wir Lehrern und Schülern irgendwelche
Prozessoren von uns verkaufen wollen.“
„Die dürfen in ihren Schulen auch
Computer mit Chips von unserem
Wettbewerber AMD verwenden.“
Doch dass Intel hier reine Nächstenliebe praktiziert, bezweifelt Professor
Lorenz Jarass, Wirtschaftswissenschaftler
an der University of Applied Sciences in
Wiesbaden. Die weltweiten Aufwendungen von Intel für Bildungsförderung, stattliche 100 Millionen Dollar
pro Jahr, „sind steuerliche Kosten“, so
Jarass. Folge: Die Steuerzahlung des
US-Konzerns „reduziert sich etwa um
35 Prozent der genannten Summe.“
Matthias Holland-Letz

Die GEW hat jetzt den
zweiten Teil des Privatisierungsreports veröffentlicht: GEW und
Max-Traeger-Striftung
(Hrsg.): „Vom Durchmarsch der Stiftungen
und Konzerne“, Frankfurt a.M., 2006. Er kann
für 1,50 Euro/Stck. im
GEW-Shop bestellt werden:
Call a gift
Schafgasse 23
63225 Langen
Fax: 0 61 03/20 45 84
E-Mail: u.halboth@
callagift.de
(Mindestabnahme pro
Versand: zehn Exemplare)
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Was war passiert?
Sebastian B. hatte in der
Geschwister-Scholl-Realschule im münsterländischen Emsdetten wild
um sich geschossen.
19 Schüler, eine Lehrerin und ein Hausmeister
sind dabei zum Teil
schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt
worden. Nach den ersten Schüssen verschanzte sich der Bewaffnete in
seiner ehemaligen Schule und wurde kurz darauf tot aufgefunden. Er
beginn nach Angaben
der Polizei Selbstmord.
An der Leiche des Amokläufers fanden sich mehrere Sprengsätze. Über
die Motive des 18-Jährigen herrscht noch keine
völlige Klarheit. Möglicherweise ein Racheakt.
Im Internet wurde ein
Abschiedsbrief von
Sebastian B. gefunden,
den die Polizei für authentisch hält. Darin
schreibt er: „Das einzigste, was ich intensiv
in der Schule beigebracht bekommen habe
war, dass ich ein Verlierer bin.“ Der Brief
schließt mit den Worten: „Ich bin weg …“.
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Eine Szene aus einem Video, das der Amokläufer
von Emsdetten, Sebastian B., im Internet verbreitet hat. Der Ex-Schüler nannte sich im Internet
auch „ResistantX“.

Amok in der Schule –
wer ist verantwortlich?
Vom Lärm der Störenden wird die Not der Stillen überdeckt

Entsetzen und
Trauer
Mit Entsetzen und
Trauer hat die GEW auf
die dramatischen Ereignisse an der Emsdettener Realschule reagiert. „Schulen sollen
Orte eines vertrauensvollen Miteinanders
sein, in denen jeder gefördert und unterstützt
wird. Sie sollen alle jungen Menschen einbinden. Dabei dürfen die
Lehrerinnen und Lehrer
aber nicht alleine gelassen werden. Zu den Unterstützungsmaßnahmen gehört auch die institutionelle Zusammenarbeit von Schule,
Schulaufsicht und Jugendhilfe. Schulsozialarbeiter gehören an jede
Schule, um präventiv
und in Konflikten Ansprechpartner zu sein.
Darüber hinaus sollen
Schulpsychologen jederzeit erreichbar sein“,
sagte GEW-Vorsitzender
Ulrich Thöne. Er warnte
dringend davor, per
Ferndiagnose vorschnelle Schlussfolgerungen
zu ziehen und übereilte
Maßnahmen zu ergreifen.

30

Amoklauf ist meist nur eine kleine
Zeitungsnotiz wert. Warum der immer höfliche Nachbar plötzlich um
sich schießt und zuletzt sich selbst tötet,
führt nur vorübergehend zu Kopfschütteln und Beunruhigung. Auch
wenn die Not hinter solchen Taten
ähnlich sein dürfte, löst erst der Amoklauf in der Schule weitreichende Diskussionen aus. Das Ausmaß der
Störung durch tiefgreifende Zweifel in
praktizierte Erziehungs- und Bildungsstrukturen scheint zu zählen.
Der Amokläufer von Emsdetten hat
deutliche Zeichen seiner Not gegeben –
aber nicht gestört. Dass auch die Stillen gefährlich werden können, erzwingt die ausgeklammerte Frage
nach Ursachen und Abhilfen.

I

n dieser Ratlosigkeit werden
Schuldige gesucht und gefunden:
die Computerspiele, die Schule,
die Eltern, die Gesellschaft. Das
Karussell gegenseitiger Schuldzuweisungen führt dazu, dass niemand sich veranlasst sieht, selbst etwas
zu verändern. Wie immer in solchen
Fällen, werden zusätzliche Verbote und
Kontrollen gefordert. In den USA gibt
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es bereits Schulen, deren Eingangskontrollen nicht mehr von denen im Flughafen zu unterscheiden sind. Sonst
bleibt alles beim Alten – bis zum nächsten Mal.
Bei der Diskussion um Ursachen stellt
sich die Frage nach den zugrunde liegenden Denkmodellen. Die eindimensionale Zuordnung von Ursache und Wirkung hat in den Naturwissenschaften
längst ausgedient. Doch bei den komplizierten Verhältnissen im menschlichen Verhalten wird die unendliche
Vielzahl der beteiligten Einflussgrößen
in der Praxis bislang kaum berücksichtigt – würden doch professionelle
und institutionelle Orientierungs- und
Handlungsnormen dadurch in Frage gestellt, Machtpositionen bedroht. Vor allem wäre es nicht mehr möglich, die Verantwortung einzelnen „Schuldigen“ anzulasten – müsste sich doch das gesamte
Umfeld die Frage nach einer Mitverantwortung gefallen lassen.

Nach dem Amoklauf von Emsdetten
kann es nicht darum gehen, gewalttätige Computerspiele zu verharmlosen.
Doch warum isoliert sich ein Mensch,
bekämpft seine Depression als „looser“
mit solchen Spielen und gerät schließlich in eine Eskalation der Zerstörungswut, die zuletzt zwischen sich und anderen nicht mehr zu unterscheiden vermag? Ist Isolierung ein dahinter darunter liegendes Thema?
Hier helfen weder Schuldzuweisungen
noch Verbote. Die Isolierung des „Täters“ korrespondiert mit kommunikationsverhindernden Strukturen im Umfeld – beides bedingt sich gegenseitig.
Auf der institutionellen Ebene Schule
geht es um die Fixierung auf Grenzen:
Regeln, Verbote, Strafen. Was außerhalb liegt, „geht uns nichts an“. Überforderung, Zeitmangel, fehlende Ausund Fortbildung werden zu Recht geltend gemacht. Es geht darum, zunächst
die eigene Isolierung auf allen Ebenen
zu überwinden – im Kollegium, im
Kontakt mit anderen Personen (Eltern,
Professionellen) und Institutionen.
Leicht bleiben gerade jene, die selbst die
schlechtesten Chancen haben, sich aus
der Isolierung zu befreien, im Niemandsland zwischen den Grenzen auf
der Strecke.
Dr. med. Hans von Lüpke,
Kinderarzt und Psychotherapeut

Fotos: dpa

30_31_EuW_12_06

30_31_EuW_12_06

29.11.2006

15:38 Uhr

Seite 31

LESERFORUM

„Grammatikreform“

Mogelpackung

(E&W 10/2006, S. 24: „Jungs
ticken anders“)

Inhaltlich hat Eberhard Brandt alles Nötige gesagt: „Eigenverantwortliche Schule“: eine Mogelpackung für ein autoritäres Modell und ein Türöffner für die Privatisierung.
Marianne Demmer warnt nun vor
einer eindeutigen Ablehnung.
Was Brandt als Absicht der Regierungen nachweist, kommt bei ihr
im Konjunktiv daher: „Es könnte
noch schlimmer kommen“,
„...kann als Einstieg in die Privatisierung … dienen“. Trotzdem gibt
sie uns den Rat, unsere Kräfte zu
bündeln (?), statt sie „in Fundamentalopposition zu verausgaben“. Dabei kostet ein klares
„Nein!“ zu dieser „Reform“ nicht
mehr Kräfte als ein pflaumenweiches „Mitgestalten“ mit guten
Hinweisen und richtigen Argumenten, die den Regierungen
auch vorher bekannt waren.
Woher nimmt Marianne Demmer
die Hoffnung, dass die Regierungen mit dem Modell etwas anderes, besseres machen werden, als
was sie jetzt beabsichtigen? Schön
wär’s, wenn wir in der Bildungspolitik jemals das Heft in der
Hand gehabt hätten!
Fritz Dittmar, Hamburg

In der E&W 10/2006 konnte ich
die Schlagzeile „Jungs ticken anders“ lesen. Dazu möchte ich meine Begeisterung zum Ausdruck
bringen. Gleichzeitig bin ich jedoch betrübt, feststellen zu müssen, dass offenbar eine Grammatikreform an mir abgeperlt sein muss.
Günter Kleine, per E-Mail

DeutschlandliedBroschüre
(E&W 7-8/2006, S. 4 ff.: Schwerpunkt „Hymnendebatte“)
Der GEW-Bundesausschuss der
Studentinnen und Studenten
(BASS) begrüßt, dass die Broschüre „Argumente gegen das
Deutschlandlied“ weiterhin von
Studierendenvertretungen produziert und publiziert wird. Gerade
die öffentlichen Reaktionen haben gezeigt, dass die Broschüre
nach wie vor notwendig ist.
Andrea Britze, BASS Bremen

Fundamentalopposition
(E&W 10/2006, S. 6 ff.: Schwerpunkt „Selbstständige Schule“)
Fundamentalopposition ist dringend angesagt! Die glasklare Analyse zum Konzept von „Selbstständigen Schulen“ durch die hessische Personalrätin Marianne
Friemelt kann ich voll unterstützen: In Wirklichkeit geht es darum, Geld zu sparen und die Verantwortung für die Folgen an die
Schule, die Lehrer und die Schulleiter „abzudrücken“! Auch was
bei uns in NRW jetzt „Eigenverantwortliche Schule“ heißt, ist
derselbe Etiketten-Schwindel und
ich widerspreche klar der stellvertretenden GEW-Vorsitzenden
Marianne Demmer. Das, was uns
Lehrern unter dem Label „selbstständige oder eigenverantwortliche Schule“ im Moment aufgedrückt wird, ist viel Mehrarbeit,
viel mehr Verwaltungskram, viel
mehr Tests und Auslese, das alles
zum Nulltarif!
Reinhard Lange, Spenge

Schule im Wettbewerb
„Selbstständige Schule“ heißt in
der heutigen Zeit „Schule im
Wettbewerb“. Stehen Lohnabhängige, hier die Lehrkräfte, aber in
Konkurrenz zueinander, so verschlechtern sich als unmittelbare
Folge bei einer hohen Arbeitslosigkeit die Arbeitsbedingungen.
Holen sich überlastete Schulen
Hilfe von außen, Unternehmen
wie Bertelsmann warten nur darauf, so ist es endgültig vorbei mit
der vorgegaukelten „Selbstständigkeit“. So nimmt der Unternehmerverband durch seine Initiative
„Neue Soziale Marktwirtschaft“
doch heute schon mächtig Einfluss, indem er mit Hilfe des „Bildungsmonitors“ Schulen und
Länder einem Ranking unterwirft,
in dem es viele Punkte dafür gibt,
wenn Unternehmererwartungen
erfüllt werden.
Christiane Pahnke, Vorsitzende
des Kreisverbandes Plön
(Schleswig-Holstein)
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Masuren an der Memel
GEW-Sommerakademie fördert Austausch mit Osteuropa
Die GEW unterhält seit der Wende
1989/90 in Mittel- und Osteuropa
gute Kontakte zur polnischen Gewerkschaft Solidarność.

Fotos: Christiane Thöne

Die litauischen
Kollegen sorgten
für das Freizeitprogramm und
organisierten für
die MasurenfahrtTeilnehmer
Ausflüge nach
Merkiné und in
den DruzkininkaiNationalpark.

D

araus hat sich das „Masuren-Projekt“ entwickelt:
Seit 1995 kommen je 20
Kolleginnen und Kollegen
aus Polen und Deutschland für zwei Sommerwochen in Nova Kaletka (Masuren/Polen)
zusammen, um sich gemeinsam nicht
nur sprachlich fortzubilden. 2005 ist
zum ersten Mal eine Gruppe litauischer
Kollegen der Gewerkschaft LSDPS miteinbezogen worden. Die gute Resonanz
dieser ersten „Dreier-Begegnung“ veranlasste die Litauer, 2006 zu einem Folgetreffen an die Memel einzuladen.
„Am Anfang dachte ich, es war ein Feh-

ler, in Litauen Polnisch zu lernen. Am
Ende weiß ich, es war ein schöner Fehler,“ resümiert Diethelm Lameck, Gesamtschullehrer aus Offenbach. Für ihn ist
der regelmäßige Schüleraustausch mit
Polen der Anlass, am Masurenprojekt
teilzunehmen. Er wolle sich mit den
polnischen Kollegen unterhalten können, meint der Pädagoge. Andere Teil32
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nehmer haben polnische Wurzeln in
Danzig oder Verwandte in Breslau.
Dass der Spracherwerb im Mittelpunkt
der Sommerakademie steht, ist historisch begründet. „Die ersten deutschpolnischen Gewerkschafts-Begegnungen nach der Wende waren historisch
und politisch belastet“, erklärt Christoph
Heise, Referent für Internationales beim
GEW-Hauptvorstand und Initiator des
Projektes. Alle Beteiligten erlebten damals die Peinlichkeit, so Heise, sich
nicht verständigen zu können.
Den Spracherwerb ergänzen Workshops, in denen Teilnehmer eigene Projekte vorstellen, beispielsweise eine Studienfahrt mit Schülern zum KZ Stutthof/Danzig. Es ist aber vor allem der Erfahrungsaustausch über die persönlichen Arbeits- und Lebenssituationen
beim „alaus“ (Bier) am Abend, in denen
gemeinsame Probleme des Schulalltags,
aber auch Unterschiede der sozialen
und politischen Rahmenbedingungen
deutlich werden.
Ewa Saganowska aus Wroclaw (Breslau)
ist Grundschullehrerin und muss nebenher als Logopädin arbeiten, um für
sich und ihren Sohn den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Als Lehrerin
verdient sie rund 1400 Zloty, also etwas
mehr als 370 Euro im Monat. Das ist ein
durchschnittlicher Lehrerverdienst in
Polen. Auch nicht viel mehr verdient ein
litauischer Lehrer: ungefähr 1400 Litas
(zehn Litas sind rund 3,30 Euro). Lietuva – dem „Regenland“, das hauptsächlich von Agrarwirtschaft, Tourismus
und der Leinenindustrie lebt, fehle es an
allen Ecken und Enden an Geld, sagt Loretta Kirkickiené, eine litauische Kollegin.
Das merke man am schlechten Zustand
der Straßen genauso wie im Gesundheitsbereich. Die Lage in Litauen komme ihr vor, stellt Ewa fest, wie die ihres
eigenen Landes vor ein paar Jahren.
Und Polen heute? Die Kollegin setzt auf
den ökonomischen Aufschwung und
hofft, dass damit in der von Korruptionsaffären geschüttelten polnischen
Gesellschaft das große Misstrauen der
Menschen nicht nur gegenüber der Regierung Kaczynski zurückgeht.

Spitzengespräche
Zum ersten Mal waren „bei Masuren“
auch die Spitzen der drei Bildungsgewerkschaften vertreten: für die GEW

nahm Vorsitzender Ulrich Thöne teil, für
Solidarność, der Vorsitzende der Sektion Bildung, Stefan Kubowicz, für die
LSDPS, ihr stellvertretender Vorsitzender, Eugenijus Jesinas. Jesinas beklagt, dass
seine Gewerkschaft nach der Unabhängigkeit Litauens 1991 sehr viele Mitglieder verloren habe. Dass sich gewerkschaftliches Engagement auch in der
neuen politischen Situation lohne, hätten viele Lehrer nicht verstanden, meint
der Gewerkschaftsführer und verweist
auf aktuelle Erfolge: In Tarifverhandlungen gelang es, die Lehrergehälter zu erhöhen. Kubowicz informiert über die
von Solidarność „gerettete“ „Lehrercharta“ (Grundlagen der Arbeitsbedingungen für den Lehrerberuf).
Relevanter waren jedoch die Gespräche
der Gewerkschaftsvorsitzenden am Rande des Seminars: „Gesundheit im
Lehrerberuf“ steht ganz oben auf ihrer
Agenda. Zu diesem Thema ist für 2007
eine trilaterale Konferenz geplant. Die
Friedrich-Ebert-Stiftung hat ihre finanzielle Unterstützung zugesagt. Da es zu
den Aufgaben des Warschauer Büros der
Stiftung gehört, Kooperationen mit osteuropäischen Gewerkschaften zu fördern, war sie bislang auch ein wichtiger
Sponsor für das Masuren-Projekt. Nun
gibt es Überlegungen, die „Sommerakademie“ in ein mehrjähriges EU-Projekt
einzubinden. Ulrich Thöne ist überzeugt, dass „die Sommerakademie weitergehen wird, weil es viele gemeinsame
Themen anzupacken gilt.“
Iki pasimatymo – „auf Wiedersehen“ also
im nächsten Jahr?
Helga Haas-Rietschel
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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
seit mehr als 30 Jahren bieten wir
für GEW-Mitglieder und deren
Angehörige eine Sterbegeldversicherung an, die durch einen Gruppenversicherungsvertrag mit der
DBV-Winterthur kostengünstiger
ist als vergleichbare Einzelversicherungen.
Wer gegenüber Angehörigen Verantwortung trägt, sollte privat für
den Fall des Todes vorsorgen, auch
wenn der eigene Tod ein sensibles
Thema ist und oftmals tabuisiert
wird. Auch für die Angehörigen ist
ein Sterbefall belastend, zu der Bewältigung der Trauer kommen organisatorische Aufgaben hinzu,
die mit erheblichem finanziellen
Aufwand verbunden sind.
Aus Erfahrung wissen wir, dass die
Kosten für eine würdige Bestattung
5000 EUR oft weit übersteigen.
Das bisher von den gesetzlichen
Krankenversicherungen
(GKV)
gezahlte Sterbegeld entfällt mit
Wirkung vom 01.01.2004. Auch
das Sterbegeld als Beihilfeleistung
für Hinterbliebene von Beamten
ist lt. der Bundesbeihilfevorschriften, die auch in einigen Bundesländern Anwendung finden, bereits zum 01.01.2004 entfallen.
Wir empfehlen den Abschluss einer angemessenen BFW-Sterbegeldversicherung. Durch unseren
BFW-Gruppensondertarif erhalten Sie Vorzugskonditionen, die
für Einzelne sonst nicht erreichbar
sind. Wenn Sie sich die Beiträge
ansehen, werden Sie feststellen,
dass ausreichender Schutz für die
Familie keine Geldfrage ist. Gerade in jungen Jahren sind die
Beiträge minimal für einen hohen Versicherungsschutz und
werden damit auch im Alter nicht
zur Belastung.
Sollten Sie bereits über eine Lebensversicherung verfügen, so
denken Sie daran, dass diese meist
mit dem 60. Lebensjahr endet und
darüber hinaus dann kein Versicherungsschutz mehr besteht.
Die BFW-Sterbegeldversicherung
schützt lebenslang!

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

Termin 31.Dezember 2006

Anträge,die bis dahin beantragt werden,können noch zu den niedrigen Beiträgen für
2006 angenommen werden.
Ihre vertraglich zugesicherten Vorteile:
– niedrigere Beiträge als für Einzelverträge
– Steuerbegünstigung der Beiträge
– keine Gesundheitsfragen
– garantierte Aufnahme bis 80 Jahre
– Mehrleistung durch Überschussbeteiligung

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

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

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

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

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

Name:

Vorname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

■ Neuantrag ■ Erhöhungsantrag auf – bitte ankreuzen –

■ Neuantrag ■ Erhöhungsantrag auf – bitte ankreuzen –

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

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:

■
■
■

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

5 000 Euro
6 500 Euro
8 000 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. *Bei Widerruf der Zuwendungserklärung beträgt der BFW-Mitgliedsbeitrag 2,50 Euro.

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

1

0

0

1

1

2

2

0

0

5

5

8

6

6

1

1

1

0

0

1

1

2

2

0

0
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Produktbeschreibung

Überschussbeteiligung

Ber. des Eintrittsalters
Beitragszahlung

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

je 500 Euro Versicherungssumme

Monatsbeiträge in Euro für

Produkt VG 9/2004

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

Frauen

Männer

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

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

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

Frauen

Männer

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

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

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

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

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

Eintrittsalter

Frauen

75
76
77
78
79
80

5,00 EUR
5,52 EUR
6,14 EUR
6,91 EUR
7,91 EUR
9,25 EUR

Männer
6,08 EUR
6,62 EUR
7,27 EUR
8,06 EUR
9,07 EUR
10,41 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

34

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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MARKTPLATZ

Willi-Sitte-Galerie in
Merseburg eröffnet

Seit Frühjahr 2006 hat die Stiftung
unter Vorsitz des GEW-Mitglieds
Jürgen Weißbach in der sanierten
Domkurie, gegenüber dem Schloss
von Merseburg, das künstlerische
Werk des Malers und Grafikers Willi Sitte ausgestellt. Sitte gehört zu
den wichtigsten Vertretern der
Kunst der DDR und speziell des sozialistischen Realismus. An dem
politischen Künstler Sitte scheiden
sich allerdings die Geister. Er war
Verbandspräsident der bildenden
Künstler der DDR und Funktionär
der SED. Immer wieder musste der
1921 in der Tschechoslowakei Geborene sich vorwerfen lassen, seine
Geschichts- und Arbeiterbilder seien Ausdruck einer „völlig verkorksten Doktrin“. Andere dagegen sehen in ihm vor allem einen originellen Künstler, der sich durch die Unbeugsamkeit seiner politischen
Überzeugungen auszeichnet, dessen Werk als Zeichner, Grafiker und
Maler vielfältig ist und sich nicht
auf Arbeiterbilder reduzieren lässt.
Auch war Sitte in der DDR mit seiner Malerei durchaus nicht unumstritten. Die Kunstszene in Halle,

wo er lebte,
galt bis in die
60er-Jahre
hinein
als
aufmüpfig
und nicht willig, sich der sozialistischen Kunstdoktrin zu unterwerfen. Auch Sitte wollte sich von den
Kulturfunktionären nicht vorschreiben lassen, wie er zu malen
habe – weder von der Form noch
vom Inhalt her. Ärger mit der Partei,
bis hin zu einem zeitweiligen Lehrverbot und Stasi-Überwachung war
die Folge. Doch Mitte der 60er-Jahre schien sich Sittes politische Haltung zu ändern. Er entschied sich,
aktiver in die Politik einzusteigen.
1965 ließ er sich für eine Tätigkeit als
Informeller Mitarbeiter bei der Stasi
anwerben. 1974 wurde er schließlich
Präsident des Verbands der bildenden Künste, der sozialistische Realismus galt ihm fortan als oberste
Prämisse. Sitte malte in dieser
Zeit wie ein „Wahnsinniger“: Was
entstand, waren noch immer die
Wunschträume vom geschichtlichen Sieg der Arbeiterklasse.
Vielleicht trifft auf Sitte am ehesten
zu, was der Maler Uwe Pfeiffer über
ihn geäußert hat: „Er hat die DDRKunst aus der stalinistischen Verengung, aber nicht aus der kommunistischen Ecke rausgeführt.“
Wer sich an Ort und Stelle über
das Werk Sittes einen eigenen Eindruck verschaffen will, statte der
Stiftung in der Galerie Merseburg
einen Besuch ab.
hari

Foto: dpa

Die GEW hat gemeinsam mit
dem DGB Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt, der IG
BAU, der IG BCE und der IG
Metall das Stiftungskapital für
die Willi-Sitte-Stiftung für
realistische Kunst in Merseburg
zusammengetragen.

Kick it like Frankreich
„Kick it like Frankreich“ ist eine
filmische Chronik der Studentenproteste in Hessen von Mai bis
Oktober 2006.
Der Film ist Teil der Langzeitbeobachtung „Neue WUT“ des
Filmemachers Martin Keßler, die
seit Herbst 2003 soziale Proteste in
Deutschland dokumentiert.
Martin Keßler und sein Team sind
mit der Kamera hautnah dabei,
wenn Autobahn oder Bahnhöfe besetzt werden, zeigen, wie Polizei
oder Politik reagieren und ob es Stu-

denten gelingt, sich mit Gewerkschaften und Schülern zu vernetzen. Immer öfter ist dabei von „französischen Verhältnissen“ die Rede,
werden die erfolgreichen Massendemonstrationen im Nachbarland
zum großen Vorbild. Die Filmpremiere fand am 15. November in
Frankfurt a. M. statt. Der Film, den
der GEW-Hauptvorstand finanziell
unterstützt hat, geht anschließend
auf Deutschlandtournee gemeinsam mit einer Fotoausstellung über
die Studentenproteste in Hessen.
Weitere Infos: www.neuewut.de
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