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GASTKOMMENTAR

Foto: dpa

Hier ein Fragebogen, dort ein Eid. Hier die
gerschaft: Die seit dem 17. Jahrhundert beAngst vor der Parallelgesellschaft, dort ein
kannte liberale Konzeption, der bis vor KurzIntegrationsgipfel, an dem Islamisten nicht
em noch fast alle Linken anhingen, begreift
nur teilnehmen dürfen, sondern sollen. Die
all jene als integriert, die nicht gegen die Gedeutsche Politik hat endlich entdeckt, dass
setze verstoßen und ihre Steuern zahlen. Das
Immigranten nicht nur Arbeitskräfte, sondern
war bis vor gar nicht langer Zeit auch noch die
auch Staatsbürgerinnen und Staatsbürger
Basis des so genannten „Multikulturalissein sollen und auch wollen. Jetzt reden alle
mus“. Dem steht seit dem 18. Jahrhundert
von Integration, aber kaum einer weiß, was
die von Jacques Rousseau am deutlichsten ardarunter sinnvoll zu verstehen ist.
tikulierte republikanische Konzeption gegenDie Soziologie der späten 70er-Jahre unterüber: Integriert ist, wer seine Vorbehalte
schied zwischen System- und Sozialintegragegenüber dem gemeinsamen politischen
tion. Unter System verstand sie die funktioWillensbildungsprozess vorbehaltlos aufgenalen Kommunikationen, die die Gesellschaft geben hat. Wer bereit ist, sich seine Freiheiten
in ihren Teilbereichen Ökonovon seiner neuen politischen Gemie, Recht, Kultur und Politik
meinschaft wiedergeben zu laszusammenhielt. Integriert
sen. Karl Marx hat in diesem
wäre demnach, wer seine ArZusammenhang zwischen Bourbeitskraft verkaufen und mit
geois und Citoyen unterschiedem Lohn für seinen Unterden. Rousseau hat recht: Intehalt sorgen kann. Wer in der
gration und Demokratie sind
Lage ist, einen Mietvertrag
nicht voneinander zu trennen.
abzuschließen oder sich eiNur wer in der Lage ist, am denen Anwalt zu nehmen. Wer
mokratischen Prozess – und daZeitung lesen oder ins Kino
zu gehört das Lesen von Zeitungehen und von seinem Wahlgen, die Diskussion mit Nachrecht Gebrauch machen kann.
barn in einer Kneipe ebenso wie
Ins „Soziale“ hingegen, in
die Ausübung des Wahlrechts in
die – wie damals gerne geeiner Kabine – teilzunehmen, ist
sagt wurde – „Lebenswelt“
politisch integriert. Die Teilhabe
Micha Brumlik, Professor
ist integriert, wer sich ream demokratischen Prozess
für Pädagogik an der
dend, sehend, hörend,
aber setzt die Kenntnis der VerGoethe-Universität Frankfühlend, versprechend und
kehrssprache ebenso voraus wie
furt/Main.
verzeihend, immer auch sinndie Kenntnis der Geschäftsordlich und emotional kommuninung bürgerlicher (citoyen) Frei„Integration und
zierend auf andere Menschen
heit, der Verfassung.
Demokratie sind
in Liebe und Hass, Streit und
Verblüffend genug, aber wahr:
nicht zu trennen.“
Übereinstimmung einlassen
Diesmal sind es ausgerechnet
kann.
die Konservativen, die dem anFreilich hat sich schnell gezeigt, dass diese
sonsten als totalitär verschrienen Rousseau
Begriffe von Integration zum Verständnis jerecht geben. Während eine immer noch gener Probleme, die an der Berliner Rütli-Schule schockte multikulturelle Linke langsam und
wie an Hunderten anderer Schule bestehen,
trauernd Abschied von ihren frühliberalen
nichts oder nur wenig beitragen: Jugendliche, Vorstellungen nimmt.
wie sie in Detlev Bucks großartigem Film
Die Einwände liegen auf der Hand: Was soll
„Knallhart“ agieren, sind in ihren jeweiligen
das alles in der globalisierten Welt, in der der
Cliquen ganz gut sozial integriert, aus dem
Nationalstaat ohnehin zunehmend an BedeuKreislauf des Arbeitsmarkts hingegen – wie
tung verliert? Ganz einfach: Nur rousseauisties heute heißt – „exkludiert“. Unverdrossene
sche Citoyens werden die Demokratie in die
Materialisten meinen, dass die Inklusion in
schrecklich schöne, transnationale Welt der
den Arbeitsmarkt alle Probleme lösen würde,
World Trade Organization (WTO) und der NonKonservative aller Schattierungen fürchten,
Government-Organizations (NGOs) retten
dass die Inklusion der Falschen die Konflikte
können.
nur steigern würde.
Es ist gewiss kein Zufall, dass Rousseau nicht
Den soziologischen Begriffen der Integration
nur Politik- sondern auch Erziehungstheoretientsprechen zwei Konzepte von Staatsbürker war.
Micha Brumlik
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Integration: liberal oder
republikanisch?
Heinz Putzhammer
ist gestorben
Die GEW trauert um Heinz
Putzhammer. Er ist am 27. Juni
im Alter von 65 Jahren nach
langer, schwerer Krankheit verstorben.
Heinz Putzhammer war von
1980 bis 1998 Mitglied des
Geschäftsführenden Vorstands
der GEW, danach bis Mai 2006
Mitglied des DGB-Bundesvorstands.
Die E&W veröffentlicht in der
nächsten Ausgabe einen Nachruf.
ur
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Hymnen-Debatte: Die GEW und das Deutschlandlied … Selten entfachte die Bildungsgewerkschaft
mit ihren Themen einen so großen Medienwirbel
wie nach einer wieder aufgelegten Broschüre des
hessischen Landesverbandes aus dem Jahre 1989,
die sich kritisch mit dem „Lied der Deutschen“ auseinander setzt. Auch das aktuelle Vorwort des
GEW-Vorsitzenden Ulrich Thöne und des hessischen
Landesvorsitzenden Jochen Nagel hat dazu beigetragen, dass nicht nur in der Presse die Wogen hochschlugen. E&W fängt den Ball auf – und fragt: Was
ist los mit den Deutschen?
Mehr ab Seite 4.
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Föderalala … „Als Mutter allen Unsinns“ analysiert Matthias Anbuhl in der Titelgeschichte zur Föderalismusreform das Gesetzeswerk, das voraussichtlich mit Zweidrittel-Mehrheit in Bundestag
und Bundesrat verabschiedet wird. Anbuhl gibt einen historischen Rückblick und beschreibt die Geburtsfehler der Reform. Für die Bildungsbereiche,
vor allem auch für die Schule, hat das dramatische
Konsequenzen. Nur im Hochschulbereich hat
sich etwas bewegt.
Ab Seite 11

Integrationsgipfel der Bundesregierung im Juli – Anlass für E&W, Integrationspolitik zu einem weiteren Schwerpunkt zu machen. Segregation verhindern:
bloß wie? Die Aufmachergeschichte von
Alke Wierth beschreibt den Zusammenhang von Wohnort, Schule und Bildungschancen. Zwei Beiträge Pro und Kontra
gehen der Frage nach: Was bringt die Förderung der Muttersprache? Und wir zeigen Bildungshürden für junge Migranten
anhand von vier Porträts auf. Ab Seite 29
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GEW und Deutschlandlied
Zeitpunkt ist falsch
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
außergewöhnliche Ereignisse erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Eigentlich hatte die Redaktion für die Juli/AugustAusgabe der E &W einen Themenschwerpunkt zur Vorbereitung
des Integrationsgipfels geplant und wollte mit einem umfassenderen Hintergrund das Thema Föderalismusreform ausleuchten.
Ansonsten wie gewohnt aus den vier Bildungsbereichen berichten
und die Infos aus den Rubriken von „Auf einen Blick“ bis zu „Leserbriefen“ veröffentlichen. Doch dann schwappte die HymnenDebatte über das Land und die GEW, auch die Föderalismusdiskussion gewann zunehmend an Brisanz.
Also haben wir die beiden Themen aktuell aufgegriffen, aber
am Integrationsschwerpunkt weiter festgehalten. Da jedoch der
Umfang des Heftes endlich ist, mussten wir leider auf einige spannende Themen verzichten und die gewohnte Heftstruktur aufbrechen. Wir hoffen aber, im Interesse der Leserinnen und Leser
gehandelt zu haben und wünschen Ihnen viel Freude und Erkenntnisgewinn bei der Lektüre der „etwas anderen“ Erziehung
und Wissenschaft.
Ulf Rödde
Redaktionsleiter der
„Erziehung und Wissenschaft“
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HYMNEN-DEBATTE

Aus der Presse

Die deutsche Hymne wird ertönen, bevor heute in
Dortmund die deutschen Fußballer gegen Polen antreten. Der Spitze der GEW wird in solchen Situationen
mulmig. Für sie transportiert die Hymne eine Stimmung des Nationalismus’ und der „deutschen Leitkultur“, der GEW-Chef Ulrich Thöne und der hessische
Landesvorsitzende Jochen Nagel „ganz bewusst und
ganz ausdrücklich“ den Kampf ansagen. Deswegen
erhalten alle Schulen in Hessen in diesen Tagen von
der GEW die Broschüre „Argumente gegen das
Deutschlandlied – Geschichte und Gegenwart eines
furchtbaren Lobliedes auf die deutsche Nation“. Autor
ist der Pädagoge Benjamin Ortmeyer …
Frankfurter Rundschau, 14. Juni 2006
Ausgerechnet jetzt kommt uns die
miesepetrige
Lehrer-Gewerkschaft GEW mit einer Deutschstunde aus den frühen 50er-Jahren: Es sei nationalistisch, wenn
die Deutschen von „Einigkeit und
Recht und Freiheit“ singen. Dass
dies Quatsch mit Soße ist, erkannte 1952 auch der liberale Bundespräsident Theodor Heuss, als er seinen
Widerstand gegen die Einführung der Nationalhymne
aufgab.
Kaum, dass sich die Menschen hierzulande endlich
einmal unverklemmt zu ihren Nationalsymbolen bekennen – da wollen uns die selbsternannten Volkserzieher von der GEW die WM-Laune verderben ...
... Wir brauchen keine Deutschstunde von der GEW –
aber die Lehrer-Gewerkschaft braucht dringend Nachhilfe in Geschichte!
Bild-Zeitung, 15. Juni 2006

Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, Theo
Zwanziger, hat Kritik an der deutschen Nationalhymne
als „skandalös“ bezeichnet ...
... Das sei ein „ungeheuerlicher Vorgang“, sagte
Zwanziger...
... Der Literaturwissenschaftler Walter Jens schlug derweil eine neue Nationalhymne vor und sagte: „Wenn
ich an unserem Land etwas auszusetzen habe, dann
ist es diese unsägliche Nationalhymne mit dem teilweise unverständlichen Text. Wer weißt denn schon,
was „des Glückes Unterpfand“ ist?
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. Juni 2006
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Die GEW und das De
Versuch einer Rekonstruktion der Ereignisse
Auf einmal hatte die GEW die
Medienpräsenz, die sie sich sonst immer (häufig vergeblich) wünscht.
Keine Zeitung, kaum ein Rundfunksender wollte da während der WM
im Abseits stehen.

W

as war geschehen? Eigentlich nicht viel.
Der GEW-Landesverband Hessen hatte eine über 15 Jahre
alte Broschüre des
Autors Benjamin Ortmeyer nachgedruckt
und wollte diese an seine Vertrauensleute
an den Schulen verschicken. Der GEWVorsitzende Ulrich Thöne hatte zusammen mit dem hessischen Landeschef
Jochen Nagel (s. Beitrag S. 6) ein neues Vorwort zu dem ’89er Heft geschrieben –
und auf den Vorgang öffentlich hingewiesen. Nichts Außergewöhnliches
also. Aber: Der Inhalt der Broschüre
barg Sprengstoff! Eine grundsätzliche,
beißende Kritik am Deutschlandlied.
Und das ein paar Tage vor Beginn der
WM! Das war ein gefundenes Fressen.
Die Broschüre traf den Nerv der Menschen. Sehr viel Kritik, aber auch Zustimmung kamen aus fünf Lagern: Von den

üblichen Verdächtigen, die die GEW
schon immer einmal vorführen wollten.
Sie witterten jetzt ihre große Chance.
Von denen, die einfach nur Fußball-Party
feiern wollten. Sie sahen sich zu Unrecht
an den nationalistischen Pranger gestellt.
Von denen, die sich sachlich-seriös mit
der GEW auseinander gesetzt und sie kritisiert haben. Von denen, die die Hinweise der GEW auf die Probleme Nationalismus und Rechtsradikalismus grundsätzlich teilen. Sie hielten den Zeitpunkt der
Veröffentlichung jedoch für falsch und
sahen jetzt die Chance für eine sachliche
Diskussion vertan. Und nicht zuletzt
von denen, die die Aussagen der Broschüre richtig finden. Hunderte Mails
und Briefe von GEW-Mitgliedern und
Nicht-Mitgliedern, die Hauptvorstand
und Landesverbände in den vergangenen Wochen erhalten haben, legen davon beredt Zeugnis ab (s. auch S. 7).
Die Auseinandersetzung mit Nationalismus und Patriotismus in Vergangenheit und Gegenwart ist wichtig, ein
Schlüssel zum Verständnis der deutschen Geschichte und Entwicklung.
Diese Diskussion muss geführt werden.
Die Einstellungen der Menschen in
Deutschland haben sich gewandelt und
weiterentwickelt. Nicht zuletzt durch
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HYMNEN-DEBATTE

Im Wortlaut: Erklärung des
GEW-Vorsitzenden

Fotos: Nico Schmidt

Ulrich Thöne bedauert
Missverständnis
und räumt Fehler ein

Deutschlandlied
die Vereinigung von Bundesrepublik
und DDR. Insbesondere die jüngere Generation hat mehrheitlich einen anderen Zugang zu gesellschaftlichen Veränderungen. Sie hat einen anderen Umgang untereinander, mit anderen gesellschaftlichen Gruppen und mit der Geschichte gelernt. Die Jüngeren haben in
einer sich im positiven Sinne globalisierenden Welt andere Erfahrungen gemacht als die Altvorderen und ziehen
daraus teilweise auch andere Schlüsse.
Diese jungen Menschen müssen die
Möglichkeit bekommen, sich zu artikulieren. Denk- und Sprechverbote oder
Belehrungen führen auf den Holzweg
und zu unfruchtbaren Abgrenzungen.
Offene Ohren und Freude auf eine spannende Diskussion scheinen eher angebracht – gerade wenn die GEW die junge
Generation gewinnen will, auch als Mitglieder.
Doch für eine differenzierte Betrachtung war in der Öffentlichkeit nach
zwei, drei Tagen hitziger Diskussion leider kein Platz mehr. Der GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne hat für sich und die
Bildungsgewerkschaft erkannt, dass ein
Fehler gemacht worden ist. Er hatte den
Mut, dies in einer über die Deutsche
Presse-Agentur (dpa) verbreiteten Stel-

lungnahme öffentlich einzuräumen und
sich bei den Menschen in der Bundesrepublik, insbesondere den Pädagoginnen
und Pädagogen, für den entstandenen
Schaden zu entschuldigen (s. nebenstehende Dokumentation). In einem Interview mit der „Frankfurter Rundschau“
(FR) stellte er am 22. Juni fest, dass die
Broschüre am besten da aufgehoben sei,
wo sie herkommt: aus dem Museum.
Diese Reaktion haben sehr viele Kolleginnen und Kollegen, aber auch Journalistinnen und Journalisten positiv aufgenommen. Natürlich gab es auch Stimmen, die dem GEW-Chef vorwarfen,
eingeknickt zu sein. Doch: „Wer sich die
Fähigkeit zur Kritik bewahren will, muss
auch selbstkritisch sein und sich korrigieren können“, unterstrich der Vorsitzende gegenüber der FR.
Der Startschuss für eine unaufgeregte
Diskussion über Leitkulturen, Parallelgesellschaften und Nationalismus kann
nach dem Fußball-Freudenfest gegeben
werden. Denn dieses Spielfeld sollte die
GEW nicht einfach „den Rechten“
überlassen. Einen kleinen Beitrag zu
dieser Debatte will die Redaktion in dieser Ausgabe der „E&W“ auf den Seiten
4 bis 10 leisten.
Ulf Rödde
Redaktionsleiter der E &W

Der hessische GEW-Landesverband hat zur Fußball-WM eine Broschüre aus dem Jahr 1989 neu
aufgelegt. Der Titel: „Argumente gegen das
Deutschlandlied“. Damals schien es möglich, dass
für das vereinte Deutschland eine neue, zukunftsweisende Hymne gefunden werden könnte. Ich habe gemeinsam mit dem hessischen Landesvorsitzenden Jochen Nagel das Vorwort zu dieser Neuauflage geschrieben. Mit dem Vorwort wollten wir einen Beitrag zu einer kritischen Diskussion über die
Nationalhymne leisten. Das hat bei vielen Menschen leider den Eindruck erweckt, die GEW wolle
den Fans die Fußball-WM vermiesen oder spreche
sich gar aktuell für ein Verbot oder die Abschaffung
der Nationalhymne aus. Wir bedauern diesen Fehler und entschuldigen uns bei allen – vor allem den
Pädagoginnen und Pädagogen – für den ihnen entstandenen Schaden.
Bereits im Vorfeld der Fußball-WM hatte die
GEW in einer Presseerklärung am 7. Juni 2006
zum Engagement aller demokratischen Organisationen aufgerufen, um die Weltmeisterschaft zu einem weltoffenen und gastfreundlichen Ereignis zu
machen. Rechtsradikale Störer sollten keine Plattform für ihre dumpfen Parolen bekommen. Dieser
Wunsch aller Demokraten ist bisher in hervorragender Weise erreicht worden.
Das Motto „Die Welt zu Gast bei Freunden“ wurde von den friedlichen Fans vorbildlich mit Leben
erfüllt. Wenn heute junge Fußballfans die Nationalhymne singen, tun sie das aus Lebensfreunde
und zur Unterstützung der deutschen Mannschaft.
Diese Klarstellung konnte leider erst jetzt erfolgen,
da ich mich bis jetzt auf einem lange vorbereiteten
Besuch bei der israelischen Partnergewerkschaft der
GEW befunden habe. Zur Klarstellung gehört auch,
dass diese Broschüre nicht an die Schulen, sondern
vom Landesverband der GEW Hessen an seine Vertrauensleute geschickt wurde.
Ulrich Thöne
Vorsitzender der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Frankfurt am Main, 20. Juni 2006
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HYMNEN-DEBATTE

Aus der Presse

Zeitpunkt falsch
Kritik an Leitkulturpolitik der Konservativen bleibt

... Kultusministerin Karin Wolff (CDU) verteidigte die
Nationalhymne am Freitag in Darmstadt. „So kann mit
dem Deutschlandlied nicht umgegangen werden“,
sagte Wolff. Die Gewerkschaft versuche, die Hymne
„herabzuwürdigen“ und damit „die Begeisterung angesichts der Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen
Land zu trüben... ...Nach der CDU, die von einem „Griff
in die Mottenkiste“ gesprochen hatte, nannte die FDP
die Gewerkschaften „ewig Gestrige“. Die fröhliche
WM-Stimmung zeige, das es für junge Leute eine Befreiung sei, „dass sie unverkrampft zu ihrer Heimat
stehen können, fröhlich die Nationalhymne schmettern und die Fahnen schwenken“, sagte FDP-Schulpolitikerin Dorothea Henzler. Sie empfahl eine „Fortbildung zur Entstehung und Bedeutung der Nationalhymne“ für GEW-Lehrer ...
Frankfurter Rundschau, 17. Juni 2006

Auch in der GEW Hessen ist inzwischen längst klar: Der Zeitpunkt der
Veröffentlichung der Broschüre
„Deutschlandlied“ war nicht hinreichend reflektiert. Es konnte viel zu
leicht gelingen, in der emotionalisierten öffentlichen Stimmung einen Widerspruch zwischen feiernden Fans
und der GEW herzustellen. Durch gezielt gestreute Falschmeldungen wurde
außerdem der Eindruck erweckt, als
wäre die von der GEW Hessen als
Hintergrundmaterial an die gewerkschaftlichen Vertrauensleute verschickte Broschüre in indoktrinierender Weise an die Schülerinnen und Schüler
auf dem Schulhof oder im Unterricht
verteilt worden.

Theo Zwanziger hat einen „ungeheuerlichen Vorgang“
ausgemacht. Es ist kein Dopingskandal, kein verschobenes WM-Spiel und kein Wehwehchen an Ballacks
„Wade der Nation“, das den Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes an den Rand der Fassungslosigkeit brachte. Es ist die kleine Gewerkschaft GEW und eine gut 15 Jahre alte Kritik an der deutschen Nationalhymne, die dem fußballerischen Berufspatrioten
Zwanziger ein „Skandalös!“ entfahren ließ. Eine Broschüre mit dem Titel „Argumente gegen das Deutschlandlied“ – ausgerechnet zur Fußball-WM, zu der die
Bundesrepublik ihre Möchtegern-Weltoffenheit mit einem ach so unverkrampften Patriotismus garniert. Wie
das Verhältnis der Deutschen zu ihrer „Nation“ und deren Symbolen tatsächlich ist, illustriert Zwanzigers
empörter Aufschrei zur Genüge. Umso wichtiger ist
Benjamin Ortmeyers Bändchen über „Geschichte und
Gegenwart eines furchtbaren Lobliedes“ ...
Neues Deutschland, 17. Juni 2006

ber auch das muss klar
gesagt werden: Die GEW
Hessen hat vielfältige Erfahrung mit einer Politik
der deutschen Leitkultur
durch hessische CDULandesregierungen. So sind erste Ansätze zur Herausgabe einer Deutschlandliedbroschüre in der GEW
Hessen
vorgenommen worden,
als Ende der 80erJahre der erste
CDU-Kultusminister Christean
Wagner das Ler- Jochen Nagel
nen und Singen
des Deutschlandliedes in den Schulen
zur Pflicht machen wollte. Später fanden
sich die Deutschnationalen innerhalb
der CDU in ihrem integrationsfeindlichen Kurs bestätigt, als Unionsministerpräsidentenkandidat Roland Koch mit
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einer ausländerfeindlichen Kampagne
gegen die doppelte Staatsbürgerschaft
innerhalb kürzester Zeit – entgegen anderer Prognosen – die Landtagswahl gewinnen konnte. Seitdem vergeht keine
Wahl, in der die CDU nicht ein migrantenfeindliches Thema öffentlich platziert. Zuletzt waren es Fragebögen für
Eingewanderte, die diesen eine Einbürgerung erheblich erschweren sollten.
Der Bildungsbereich bekommt diese
Politik in besonderem Maße zu spüren.
Die Verschärfung der Auslese, z. B.
durch Benotung von Deutschfehlern
in den Arbeiten aller Fächer, trifft
hauptsächlich Schülerinnen und Schüler aus Zuwandererfamilien und behindert deren schulisches Fortkommen.
Diese Kinder und Jugendlichen sind
es auch, die in den in Hessen immer
stärker gegeneinander abgeschotteten
Schulformen weit überproportional in
Haupt- und Sonderschulen anzutreffen
sind. Seit Jahren hängt im hessischen
Kultusministerium ein riesiges Plakat:
„Nur wer Deutsch kann, kommt in die
erste Klasse“. Und wer das Abitur bekommt, so hätte es der hessische Ministerpräsident am liebsten, soll bei der
Feier wenigstens die Nationalhymne
singen.
Deshalb wird die hessische GEW auch
in Zukunft einer solchen Politik der
Ausgrenzung deutlich entgegentreten.
Das schließt eine Auseinandersetzung
mit den bis heute fortwirkenden wenig
rühmlichen Traditionen des deutschen
Nationalismus mit ein. Wir wollen eine
Kultur der sozialen Gerechtigkeit, eine
Kultur, in der das gleichberechtigte und
friedvolle Zusammenleben aller Menschen in unserem Land, unabhängig
von ihrer Herkunft, im Mittelpunkt
steht. Wir wollen ein soziales und
weltoffenes Hessen.
Jochen Nagel
Vorsitzender der GEW Hessen

Fortsetzung auf Seite 10
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Foto: dpa

Aktion der CDU gegen doppelte Staatsbürgerschaft im Landtagswahlkampf 1999

...In Berlin konterte der Vizevorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Wolfgang Bosbach (CDU), den
GEW-Angriff. „Die Stimmungsmache gegen unsere
Nationalhymne ist in der Sache abwegig und für eine
Lehrergewerkschaft geradezu peinlich“, so Bosbach.
CSU-Generalsekretär Markus Söder ergänzte: „Dass
jetzt sogar die GEW die Abschaffung der Nationalhym-
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Kopfschütteln
bei vielen Menschen
Reaktionen der GEW-Landesverbände auf die Hymnen-Debatte
Schwarz-Rot-Gold hat sich gerade zur
Modefarbe des Jahres entwickelt. In
den Stadien hat man immer mehr
Fußball-Fans gesehen, mit in den Nationalfarben getönten Haaren, das gestreifte Nationalsymbol um die Hüften geschlungen, das Deutschlandlied
mitsummend.

I

n der WM-Partylaune sorgte die
Wiederauflage der Broschüre „Argumente gegen das Deutschlandlied“ durch die hessische GEW bei
vielen Menschen in Deutschland
für Kopfschütteln. Die Medien
titelten: „GEW für neue Nationalhymne“. Hunderte von Anrufen, E-Mails
und Briefen gingen daraufhin bundesweit bei den GEW-Geschäftsstellen ein.
Der Tenor: Die GEW sei der Miesepeter
der Nation. Aber auch feindselige Parolen mussten sich Kolleginnen und Kollegen anhören. Ebenso gab es jedoch zustimmende Reaktionen, wenn auch nur
wenige. Dass die GEW keine Abseitsstellung bei der Fußball-WM einnimmt und

keine Kampagne gegen Nationalsymbole initiieren wollte, haben Landesverbände und Hauptvorstand in ihren Reaktionen deutlich gemacht.

Landesverbands-Reaktionen
„Jetzt ist der falsche Zeitpunkt, um am
Deutschlandlied herumzumeckern“,
meinte der baden-württembergische
GEW-Landesvorsitzende Rainer Dahlem
angesichts der Stimmung während der
WM. Die zeige, dass Deutschland
weltoffener und interkultureller geworden sei. Andere Landesverbände äußerten sich ähnlich. „Wir haben kein Problem mit der Nationalhymne“, hörte
man aus Nordrhein-Westfalen (NRW).
Im hohen Norden ähnliche Töne: „Das
ist Partystimmung und keine Deutschtümelei“, meinte Kai Niemann, GEWVorsitzender in Schleswig-Holstein, mit
Blick auf jubelnde Fußballfans. Die
GEW-Vertreter plädierten aber auch
dafür, sich weiterhin kritisch mit „der
Geschichte und Gegenwart des Nationalismus in Deutschland auseinander
zu setzen“, wie vom GEW-Vorsitzenden
Ulrich Thöne im Vorwort zur Broschüre

gefordert. Dieses Anliegen sei jedoch
aufgrund der jetzt losgetretenen Debatte in den Hintergrund getreten, befürchtete der sächsische GEW-Landesverband. In Hessen (siehe Stellungnahme
des Vorsitzenden Jochen Nagel auf Seite
6), Niedersachsen, Bremen und NRW
beschäftigte die Nationalhymnen-Debatte sogar die Landtage. Andreas MeyerLauber, GEW-Vorsitzender im bevölkerungsreichsten Bundesland, sprach von
einer inszenierten Debatte um Nationalismus und Patriotismus. In NRW war
die Broschüre aus dem Jahr 1989 nicht
verteilt worden. Die Anrufe sind weniger geworden. Die GEWler hatten wieder Zeit, in den Torjubel mit einzustimmen und sich über ein friedliches Fest
zu freuen, bei dem rechtsextreme Parolen bisher keinen Platz fanden.
eß

Infos zur Geschichte der
Deutschen Nationalhymne finden Sie unter:
www.bundesregierung.de;
www.wikipedia.org

Weitere Infos zur Hymnendebatte und
Reaktionen von GEW-Mitgliedern sowie Nicht-Mitgliedern finden Sie ebenso
wie die Broschüre „Argumente gegen das
Deuschlandlied“ auf unserer Homepage
unter www.gew.de
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Der Wirbel um die Hymne
Vier Diskussionsbeiträge

Der Deutschland-Patriotismus zur FußballWeltmeisterschaft wird
einer Umfrage zufolge
nach dem Finale schnell
abklingen. Für 72 Prozent der Deutschen sei
dies eine kurzfristige Erscheinung. 23 Prozent
sehen ihn als Dauergefühl. Als WM-Gastgeber
ist die große Mehrheit
(71 Prozent) stolz auf
Deutschland. Bei den
CDU-/CSU-Wählern
sind es sogar 86 Prozent,
bei den SPD-Wählern
72 Prozent, wie aus einer
Emnid-Umfrage hervorgeht.
aus: Süddeutsche Zeitung,
21. Juni 2006
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Ein bisschen
mehr Gelassenheit
War
Hoffmann
von
Fallersleben
(„Deutschland, Deutschland über alles“/1841) ein Nazi? Natürlich nicht, er
genießt die Gnade der zu frühen Geburt. Ein Lied aus der Zeit der Romantik, vergewaltigt durch die Nazis, wiederauferstanden aus Ruinen – muss es
ganz auf den Index, weil der Schoß
noch fruchtbar ist? Mensch Meyer, ein
bisschen mehr Gelassenheit!
Natürlich ist es bizarr, dass wir eine Nationalhymne mit drei Strophen haben,
aber nur eine singen können. Aber die
Chance eines musikalischen Neuanfangs haben wir vertan und jetzt ist es zu
spät. Auch Berlin bleibt Hauptstadt,
trotz (oder vielleicht auch gerade wegen)
seiner furchtbaren Vergangenheit.
Schwarz-Rot-Gold in allen Straßen, ein
neues Bild gewiss und vielleicht gibt es
fröhlichere Farben für ein Land, aber an
billigen Autofähnchen einen neuen und

falschen Nationalstolz festmachen zu
wollen, die Sorgen möchte ich haben.
Mich treiben die Fußnoten um, die in
der Trunkenheit um nationale Tore
noch weiter ins Abseits der Aufmerksamkeit gerückt sind: verhöhnt, verprügelt, verletzt oder
auch erschlagen,
weil einer schwarz
oder sonst wie anders
ist.
Da
wünschte ich mir
jeden Tag beherzte
Broschüren
und Flaggezeigen.
So falsch es ist,
„No-Go-Areas“,
Georg-Michael
Hafner, Abteivulgo
„befreite
lungsleiter FernGebiete“, abzusehen, Politik und
schreiben statt sie
Gesellschaft im
zurückzuholen,
Hessischen Rundfunk
so falsch ist es, das
Deutschlandlied
den Rechten zu
überlassen. Es gehört uns oder um mit
den „Toten Hosen“ zu singen: „Es ist
auch mein Land“.
Und mal Hand aufs empörte Herz: WelFoto: privat

Patriotismus nur von
kurzer Dauer

Mitten im Fußball-Jubel der kollektiv mitsingenden Fans hat eine vom
Landesverband Hessen wiederaufgelegte Broschüre zu einer kritischen
Auseinandersetzung über das
„Deutschlandlied“ einen Wirbelsturm an Emotionen entfacht – nicht
nur in den Medien. Was steckt hinter diesem neu entdeckten „Wir-Gefühl“? Gibt das Schwenken und Hissen schwarz-rot-goldener Fahnen etwa einem Neonationalismus Auftrieb? Oder ist diese Sorge Unfug?
Haben Hymne wie Fahnen eher
emotionalen Symbolwert, oder
drücken sie vor allem die Lust am
Feiern aus? Statements von Micha
Brumlik, Hans Mommsen, GeorgMichael Hafner und Ulrich Bielefeld.
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Angesagt ist
WM-Party

Foto: Doris Poklekowski

Die Angst vor Schwarz-Rot-Gold, der
Fahne und der Hymne ist unbegründet
– denn angesagt
ist
WM-Party.
Kein Neo-Nationalismus. Denn
einem deutschen
Nationalismus
(und nicht nur
ihm) ist in Europa
der Boden unter
den Füßen entzoMicha Brumlik,
gen. Was nicht
Professor für
nur den deutPädagogik an der
schen NationalisGoethe-Univermus einst so
sität Frankfurt
brandgefährlich
a. M.
machte: die weitgehende
Deckungsgleichheit der Interessen politischer Eliten, national gebundener
Kapitale, ideologisch verwirrter Intellektueller und kriegslüsterner Militärs –
das alles ist durch ökonomische Globalisierung, europäische Integration und
übergeordnete Militärbündnisse wie
der NATO nur noch Vergangenheit.
Dieser Realität sehen die Deutschlandkritiker von Links – die sich selbst als
„Antideutsche“ bezeichnen – ebenso
wenig ins Gesicht wie die Nostalgiker eines „gesunden Nationalbewusstseins“.
Die „Antideutschen“ freuen sich, wenn
in einem Stadion von etwa 70 000 Menschen ein schwarzhäutiger Mensch ein
israelisches Papierfähnchen schwenkt.
Ansonsten begleiten sie wie alle anderen
vor den Fernsehapparaten die Spiele mit
„Deutschlandkritischen“ Kommentaren. Nur die „Prodeutschen“ machen
sich währenddessen ernsthafte Sorgen.
So hat etwa der Präsident des Deutschen
Fußballbundes, der ehemalige CDUPolitiker Theo Zwanziger, allen Ernstes

Alarm geschlagen, weil der hessische
Landesverband der GEW eine in der Sache korrekte Broschüre („Argumente gegen das Deutschlandlied – Wiederauflage von 1990 – Anm. d. Red.) verteilt,
in der wahrheitsgetreu darauf hingewiesen wird, dass die erste Strophe des
Deutschlandliedes von den Nationalsozialisten missbraucht worden ist und
der Dichter Hoffmann von Fallersleben
ein Antisemit war.
Die Aufgeregtheit der Konservativen
bestätigt die Paranoia der Deutschlandkritiker, während die ätzenden Einlassungen der „Antideutschen“ die „RestNationalisten“ in dem Irrtum bestätigen, an ihrer Vorstellung von Nation sei
noch irgendetwas zu retten.
In Wahrheit ist das sehr explosive Gebräu des Nationalismus längst in seine
Komponenten zerfallen: hier ein geschärftes Gefühl für Verfassung, Bürgerund Menschenrechte. Dort die Meinung, die ethnische oder biologische
Herkunft sei von irgend einem politischen Wert. Genauer: Was einmal Nationalismus war, zerfällt in (Verfassungs)Patriotismus hier und Rassismus
dort: tertium non datur (Ein Drittes gibt
es nicht – nicht ganz wörtlich übersetzt,
d. Red.).
Wenn diese Weltmeisterschaft in
Deutschland etwas ist, dann ein Phänomen der Globalisierung, ein die Weltgesellschaft erregendes Medienereignis,
das von hoch kommerzialisierten Ballkünstlern, die in ihrem alltäglichen Job
längst jede nationale Bindung aufgegeben haben, im Einklang mit werbenden
Medien virtuos inszeniert wird. In der
Arena der Weltgesellschaft aber werden
die Nationen politisch bald jene Funktion einnehmen, die die nationalen Farben auf den Wangen der Fans haben:
bunter, austauschbarer und abwaschbarer Schmuck.
Micha Brumlik

„Das leichte
Wir“ feiert sich
Amerika bekam die Woodstockversion
der Nationalhymne von Jimi Hendrix,
Serge Gainsbourg nahm 1979 ,Aux armes
etc‘ auf, eine Reggae-Version der Marseillaise. Den dadurch initiierten Skandal kommentierte Gainsbourg: „Die
Franzosen können einfach nicht ertragen, wenn ein halbes Dutzend Schwarze
und ein russischer Jude die Nationalhymne singen“. Die deutsche Nationalhymne hat, glücklicherweise, auch Änderungen, nämlich eine Streichung, er-

fahren. Man singt
sie wieder, nimmt
den Anlass der
Weltmeisterschaft
wahr und feiert.
Es kommt nicht
nur auf die Form
der Mannschaft,
sondern auch auf
Ulrich Bielefeld,
die der kollektiSoziologe am
ven Symbolik an.
Hamburger InstiJürgen Klinsmann
tut für Sozialforwarb um kollektischung
ve
emotionale
Unterstützung für
seine Mannschaft. Er widerstand aber
den unsinnigen Anfechtungen, ein
deutscher Nationaltrainer habe in
Deutschland zu wohnen. Neben dem
Appell an die kollektiven Emotionen
trat die Relativierung des „großen Wir“
des alten Nationalismus.
Das heute „leichter gewordene Wir“
kann das Spiel ernst nehmen, kann die
Kräfte „auf dem Platz“ entfalten. Es lässt
aber neben dem Platz Raum zu feiern,
das Spiel und darin sich selbst. Es lässt
Platz für den und die anderen und symbolisiert im Spiel und im Fest die plurale Gesellschaft: Autos sind mit türkischer und deutscher Flagge ausgestattet
worden. Die Gesellschaft und ihre Menschen zeigen sich als integrationsfähiger
als die Politik, die Administrationen
und Institutionen, Schulen und Arbeitsmärkte.
Ist nun dieses „leichter gewordene Wir“
ein Einfallstor für das alte „schwere Wir“
der völkischen Nation, eines neuen Patriotismus? Nein, denn diese neue Erscheinung des „leichten Wir“ stellt die
im modernen Rechtsextremismus der
„freien Kampfbünde“ der braunen ideologischen und politischen Praktiken des
„großen Wir“ ins passive Abseits. Denn:
Das leichte Wir wächst nicht auf dem
Boden des alten. Es stößt sich von ihm
ab. Beide Kollektiv-Formen unterscheiden sich strukturell.
Die spezifische Abseitsregel ist ein
Kennzeichen des „leichten Wir“. Die
Einhaltung der Spielregeln gilt es jedoch
weiter zu überwachen. Die Unterstellung des Immergleichen in lediglich
neuen Kleidern gehört allerdings nicht
dazu.
Gelegenheiten für die jungen Alten ergeben sich an anderen Orten, z. B. den
Fußballplätzen der Provinz. Die Orte
des „leichten Wir“ kann man stören,
aber sie können nur schwer eingenommen werden. Trittbrettfahrer gibt es
überall. Nach dem Fest aber kommt der
Alltag, nicht der Abgrund.
Ulrich Bielefeld
Foto: privat

cher Jugendliche verbindet mit dem
Deutschlandlied die erste Strophe. Wir
können doch froh sein, wenn „Einigkeit
und Recht und Freiheit“ fehlerfrei über
die Lippen kommt.
„Die Welt zu Gast bei Freunden“, ein
wunderbares Motto, häufig ergänzt um
die Unterzeile: „say no to racism“ – da
wag’ sich einer ran, der Deutschland den
Deutschen wünscht, der kommt nicht
weit. Selbst wenn wir am Ende den Pokal gewinnen und das T-Shirt: „Erst
Papst, dann Weltmeister“ zum neuen
Schlager wird.
Georg M. Hafner

Nationale Symbole im
Unterricht
Unterrichtsmaterial der
Bundeszentrale für politische Bildung
www.bpb.de/files/
69G1KM.pdf
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ne fordert, zeugt von einem undemokratischen Geschichtsbewusstsein.“ – Einigkeit und Recht und Freiheit seien die Grundwerte unserer Demokratie. Und
der Generalsekretär der saarländischen CDU, Stephan
Toscani, geißelte die „unheilige Allianz einiger Linker,
die ihr Bestes geben, das miesepetrige Deutschlandsbild noch weiter voranzutreiben“...
Die Welt, 19. Juni 2006

Vor einer Woche noch meinte Ulrich Thöne, die Fußball-Weltmeisterschaft könnte ein guter Anlass sein,
um sich mit Kritik am Deutschlandlied Gehör zu verschaffen. Inzwischen findet der Chef der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW) das nicht mehr.
Am Dienstag sprach er von einem „Fehler“ und entschuldigte sich dafür, den Eindruck erweckt zu haben,
„die GEW wolle den Fans die Fußball-WM vermiesen“.
Denn nichts kommt derzeit schlechter an als das ...
... Die Gewerkschaften und der Autor bekamen derweil
nationalistische Beschimpfungen zu hören. In Dutzenden von Anrufen und Mails meldeten sich jene, die
drohten, man werde die Urheber vor Gericht stellen,
„wenn wir erst wieder ein deutsches Reich haben“.
Doch die Ablehnung beschränkte sich nicht nur auf
solche Stimmen. Auch in den eigenen Reihen der GEW
waren viele unzufrieden. Manche Lehrer fanden die
Argumente gegen die Hymne inhaltlich dünn. Andere
bedauerten, dass mit dieser Debatte von wichtigeren
politischen Inhalten abgelenkt werde, etwa von der
Auseinandersetzung mit Schulpolitik und Studiengebühren-Plänen...
Frankfurter Rundschau, 21. Juni 2006

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
hat dem Druck von Boulevardzeitungen, nationaltrunkenen Politikern und Fußballfunktionären nachgegeben und sich für ihre Aussagen zur deutschen Nationalhymne entschuldigt. Der Wunsch nach einer kritischen Diskussion habe „bei vielen Menschen leider
den Eindruck erweckt, die GEW wolle den Fans die
Fußball-WM vermiesen oder spreche sich gar aktuell
für ein Verbot oder die Abschaffung der Nationalhymne aus“, erklärte der Bundesvorsitzende Ulrich Thöne
am Dienstag. Er wolle sich vor allem bei den Pädagogen für den entstandenen Schaden entschuldigen ...
junge Welt, 21. Juni 2006
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Für die nach 1945 entstehende politische Kultur im Nachkriegsdeutschland
war ein fast völliges Verblassen der älteren nationalen Einstellungen bei weiten
Teilen der deutschen Bevölkerung kennzeichnend. Eine erklärliche Reaktion
auf die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, die deutsche Befreiung, die Verbrechen des Dritten Reiches und
insbesondere die
Pervertierung der
nationalen Loyalität der Bürger
durch die verbrecherische Politik
des Nationalsozialismus.
Die
Hans Mommsen,
daraus entstandeProf. em. für Gene relative natioschichte. Mommnale Indifferenz
sen lehrte als Hisunterscheidet die
toriker an den
Einstellung der
Hochschulen Tübingen, HeidelDeutschen von
berg und Bochum.
der ihrer Nachbarn. Eine Einstellung, die auch nach der Vereinigung
der beiden deutschen Staaten erhalten
geblieben ist. Sie war keineswegs nur eine Folge der zielbewussten Westintegration der Ära Adenauer. Was sie ausmacht, ist eine weitgehende Abwesenheit herkömmlicher nationalistischer
Mentalitäten. Nur in einem kleinen Seg-

ment sind solche in der Bevölkerung anzutreffen. Aus ihnen rekrutiert sich die
keineswegs einheitliche und in ihrem
Gewicht – namentlich im internationalen Vergleich – überschätzte neo- und
postfaschistische Szene.
Die Erwartungen rechtsstehender Kreise, dass sich das längst vergangene deutsche Nationalgefühl nach 1989 wiederherstellen würde, haben sich nicht erfüllt. Selbst verschiedene Versuche
rechtsstehender Medien, es zu regenerieren, sind erfolglos geblieben. Und
doch ist in der Öffentlichkeit vielfach eine Unsicherheit zu spüren, oder auch eine wohlmeinende Besorgnis hinsichtlich der gegenwärtigen Hochstimmung
vor allen unter jungen Leuten, die die
schwarz-rot-goldene Fahne unbefangen
als Symbol ihrer Sympathien mit der
deutschen Mannschaft schwenken, dies
alles könne in einen schädlichen „Neonationalismus“ ausarten. Dem ist nicht
so, denn die eine nationale Färbung annehmenden Party-Stimmungen schließen andere ethnische Gruppen nicht
aus oder richten sich feindselig gegen
diese. Solche Stimmungen und Gefühle
sind daher auch nicht geeignet, die vorhandene Ausländerfeindlichkeit anzustacheln.
Die GEW ist aus diesen Gründen nicht
gut beraten, die wünschenswerte nationale Selbstklärung durch eine Infragestellung des nun einmal von der Bevölkerung akzeptierten Deutschlandliedes und seines Texts in Gang zu bringen.
Hans Mommsen

Karikatur: Freimut Woessner
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Kein Ausschluss
anderer Ethnien
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FÖDERALISMUSREFORM

Muskelspiele:
Der Machtkampf
um die Föderalismusreform
ist entschieden, vorbehaltlich der Entscheidung in
Bundestag und Bundesrat
Anfang Juli.

Foto: imago

Die Mutter allen Unsinns
Föderalismusreform: zentrales Prestigeprojekt der Großen Koalition schadet Bildungswesen
Über Jahre hinweg feilten Politiker aus
SPD und Union im Hinterzimmer
an einer Föderalismusreform. Nun ist
die Neuordnung unseres Staates beschlossene Sache. Die ohnehin eng begrenzten bildungspolitischen Kompetenzen des Bundes werden weiter ausgedünnt. Deutschland frönt der Bildungs-Viel- und -Kleinstaaterei. Die
Gartenzwerge lassen grüßen.

M

itunter neigt Edmund
Stoiber (CSU) zu
Übertreibungen. Als
„Mutter aller Reformen“ betitelt Bayerns
Ministerpräsident die
jüngst ausgehandelte Neuordnung des
Föderalismus. Schenkt man der Regierungs-PR Glauben, dann sind von der
Staatsreform in der Tat wahre Wunder
zu erwarten. Unsere marode Bundesrepublik wird wieder flott. Für die Menschen im Lande ist endlich klar ersichtlich, wer Verantwortung für politische
Entscheidungen trägt – Bund oder Länder. Die ständige Blockade zwischen

Bundesrat und Bundestag hört auf. Die
Zahl der zustimmungspflichtigen Gesetze könnte von 60 auf weniger als 40
Prozent sinken, so die vage Hoffnung
der Regierung.
Was die Spitzen der Großen Koalition
und viele Ministerpräsidenten in allerhöchsten Tönen loben, findet bei den
Experten wenig Freunde. Vor allem die
Lösungen im Bildungswesen, öffentlichen Dienst, Strafvollzug, Umweltschutz und Heimrecht standen bei den
Sachverständigenanhörungen in Bundestag und Bundesrat in der Kritik, sagte der Staatsrechtler Hans Meyer (Humboldt-Universität Berlin) mit Blick auf
7-8/2006 Erziehung und Wissenschaft
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Lohn der
Hartnäckigkeit

E &W: Herr Tauss, vor dem GEWHauptvorstand erklärten Sie am 23. Juni, dass sie der Föderalismusreform nicht
zustimmen werden. Am 26. Juni gaben
Sie vor der SPD-Fraktion ihre Zustimmung zum Gesetzespaket. Was ist in der
Zwischenzeit passiert?
Jörg Tauss: Die Länder haben in
letzter Sekunde – am Nachmittag
des 26. Juni – noch substanzielle Zugeständnisse beim Artikel 91b des
Grundgesetzes (GG) gemacht. Ich
habe immer gesagt, dass ich der Reform ohne eine Korrektur des Kooperationsverbotes nicht zustimmen werde. Die Länder haben sich
spät, aber nicht zu spät auf diese Position zu bewegt. Bund und Länder
können jetzt bei den Vorhaben in
Wissenschaft und Forschung zusammenarbeiten (s. Interview mit
Wissenschaftsrats-Chef Peter Strohschneider Seite 16). Da hat sich der
hartnäckige Widerstand der SPDBildungspolitiker im Bundestag gelohnt. Ohne unsere Drohung, das
Gesetzespaket notfalls scheitern zu
lassen, wäre es nie zu dieser wichtigen Verbesserung gekommen.
E&W: Wie man es auch dreht und
wendet: Die Bildungspolitik zählt zu
den Verlierern der Staatsreform. Das
Hochschulrahmengesetz wird abgeschafft, der Bund darf kein Geld
mehr für Schulen geben, die gemeinsame Bildungsplanung wird massiv
gestutzt. Noch vor kurzem sagten
Sie angesichts dieser Pläne, die
Große Koalition drohe mit einer verfehlten bildungspolitischen Weichenstellung identifiziert zu werden.
Stehen Sie heute noch zu dieser Bewertung?
Tauss: Das ist der wunde Punkt der
Reform. Die Ministerpräsidenten
waren in diesem Bereich völlig unbeweglich. Schauen wir mal, welche
Weichenstellungen wir aber wenigstens über Bildungsforschung und
Bildungsberichterstattung beeinflussen können. Diese neuen Instrumente wollen wir nutzen.
Interview: Matthias Anbuhl
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Foto: z plus z

E&W-Interview mit Jörg Tauss,
bildungspolitischer Sprecher
der SPD-Fraktion

Die Ministerpräsidenten formieren sich: mehr Macht für die Länder – zu Lasten der
Bildung.

die arg gestutzten Bildungskompetenzen des Bundes. In der Tat überlässt der
Bund den 16 Teilstaaten wichtige Zuständigkeiten: Das Hochschulrahmengesetz wird abgeschafft, Initiativen wie
das Ganztagsschulprogramm sind künftig per Grundgesetz verboten. Die große
Staatsreform: „Mutter allen Unsinns“
statt „Mutter aller Reformen“?

Geburtsfehler einer Reform
Einen Vorläufer zur Föderalismus-Reform gab es kurz nach der Deutschen
Einheit. Noch 1990 verständigten sich
die Ministerpräsidenten der Länder auf
das Ziel, die Kompetenzen des Bundes
zu beschneiden. Bundestag und Bundesrat setzten eine Verfassungskommission ein. 1994 folgte eine vermeintlich
kleine Staatsreform, die fortan zur
schleichenden Erosion der bundespolitischen Kompetenzen führte. Im Artikel
72 des Grundgesetzes war nun nicht
mehr von „einheitlichen“, sondern nur
noch von „gleichwertigen“ Lebensverhältnissen die Rede. Mehr noch: Der
Bund durfte zur Wahrung gleichwertiger Lebensverhältnisse nur unter engen
Voraussetzungen eingreifen – etwa zur
Wahrung der Wirtschaftseinheit oder
bei Gefährdung der nationalen Sicherheit. Das Bundesverfassungsgericht
höhlte in den folgenden Jahren mit
zahlreichen Urteilen die Kompetenzen
des Bundes weiter aus. Besonders prägend waren zwei Entscheidungen: zur
Juniorprofessur und zum Verbot der
Studiengebühren, die dem Bund eigene

Aktivitäten in der Hochschulpolitik
weitgehend untersagten. „Spätestens an
diesem Punkt war die Rahmengesetzgebung des Bundes tot“, erklärt Dr. Rainer
Holtschneider (SPD), Chefunterhändler
Münteferings bei den Föderalismus-Verhandlungen.
Erkannt hat diesen Trend eine Hinterzimmer-Runde in den Jahren 2002/
2003. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagte ein erlesener Zirkel, dem von
Länderseite der damalige Chef der
bayerischen Staatskanzlei Erwin Huber
(CSU) und für den Bund der damalige
Kanzleramtschef Frank-Walter Steinmeier
(SPD) angehörten. Sie stellten die Wei-

Erziehung
und Wissenschaft
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

2/2005

Macht-Zocker
Bund-LänderPoker um
die Bildung

Februar 2005: E&W-Schwerpunktthema
»Föderalismus«

11_14_EuW_07_08_06

30.06.2006

15:15 Uhr

Seite 13

FÖDERALISMUSREFORM

❞

chen für die Fö„Wenn ein Außer- Im Dezember 2004
deralismus-Komließ Franz Müntefeirdischer mit einer
mission, die ihre
ring (SPD) die FöArbeit im Herbst gewissen Intellideralismus-Reform
genz den Gesetz2003 aufnahm.
nach einer dramaDie Pläne der entwurf läse, dann
tischen NachtsitStaatsreformer lit- müsste er zu dem
zung platzen. Daten von Anfang an Ergebnis kommen,
mals wollte er das
unter einem Ge- dass Deutschland
Bildungswesen
burtsfehler.
Die vor allem ein Agrarnoch nicht weitgegroße Staatsreform land ist.“
hend der Alleinsollte offenbar dem
Verantwortung der
Muster folgen: Die Staatsrechtler
Länder übertragen,
Hans Meyer, Humboldthohe Zahl der zuwie es Koch & Co.
Universität Berlin
stimmungspflichtiultimativ fordergen Gesetze im
ten. Nach der BunBundesrat wird reduziert. Im Ge- destagswahl im Herbst 2005 sah
genzug erhalten die Länder zu- die Welt plötzlich anders aus. Stoisätzliche Kompetenzen; vor al- ber und Müntefering erarbeiteten
lem in der Bildung. Nicht die im Eiltempo eine VerfassungsQualität unseres Bildungswesens reform, die als Prestigeprojekt in
steht im Mittelpunkt, sondern die dem
Koalitionsvertrag
der
Frage, wie die Länder für ihren schwarz-roten Bundesregierung
Machtverzicht im Bundesrat ent- verankert wurde. Frei nach dem
schädigt werden. Noch im Früh- Motto: Das Paket ist zu. Zwar verjahr 2004 veröffentlichten die anstalteten Bundestag und BunMinisterpräsidenten ein Posi- desrat noch gemeinsame Antionspapier, in dem sie sämtliche hörungen mit über 100 Experten,
Bildungskompetenzen für sich re- zu denen aus der DGB-Spitze alklamierten: vom Kindergarten bis lein der GEW-Vorsitzende Ulrich
zur beruflichen Bildung. Auch Thöne eingeladen wurde (s. Seite
das Beamtenrecht sollte Länder- 14), doch die Warnungen der Exsache werden. „Diese Vorschläge perten verhallten nahezu ungewaren für nahezu alle Länder hört. Die Reform ist beschlossene
Grundvoraussetzung, um über ei- Sache. Das Resultat: Eine komne Neuordnung des deutschen plette Zersplitterung des BildungsFöderalismus überhaupt erst zu wesens – etwa in der beruflichen
verhandeln“, sagte Wolfgang Bos- Bildung – konnte noch verhindert
bach, stellvertretender Vorsitzen- werden, doch es gelang den Länder der CDU/CSU-Fraktion im dern weitgehend, den Bund aus
Bundestag (s. auch Seiten 18/19), der Bildung auszugrenzen:
anlässlich einer gemeinsamen ● Beispiel Bildungsplanung: Die
Veranstaltung von DGB und Be- Kompetenzen des Bundes bei der
amtenbund.
Bildungsplanung (Art. 91b GG)
Gegen diese weit gehenden Pläne werden stark beschnitten. Bund
der Ministerpräsidenten formierte und Länder sollen zukünftig nur
sich nur zögerlich Widerstand in noch bei der „aufgrund von Verder bildungspolitischen Fach- einbarungen zur Feststellung der
szene. Die GEW bildete die rühm- Leistungsfähigkeit des Bildungsliche Ausnahme. Bereits im März wesens im internationalen Ver2004 hatte die Gewerkschaft mehr gleich und diesbezüglichen Beals 20 Bildungsverbände nach richten und Empfehlungen zuBerlin geladen, um auf den dro- sammenwirken“ können. Die
henden Kompetenzverlust des Folge: An PISA und anderen inBundes in der Bildungspolitik hin- ternationalen Studien kann sich
zuweisen. Dennoch dauerte es der Bund zwar beteiligen. Die
mehrere Monate, bis viele Verbän- Malaise unseres Bildungssystems
de die Brisanz dieses Thema er- darf er aber nicht beheben helfen.
kannten. In der SPD-Bundestags- ● Beispiel Finanzhilfen: Künftig
fraktion entwickelte sich unter darf der Bund keine Finanzhilfen
Federführung der damaligen Bun- mehr leisten – wenn das Grundgedesbildungsministerin
Edelgard setz ihm keine Kompetenzen
Bulmahn und des bildungspoliti- dafür verleiht. Wichtige bildungsschen Sprechers Jörg Tauss Wider- politische Impulse – wie das Vierstand gegen die Pläne. Die Folge: Milliarden-Euro-Programm für

❝

mehr Ganztagsschulen – wären
damit für alle Zeiten per Grundgesetz verboten. Und das selbst
dann, wenn die Länder mit einem
16:0-Votum ein solches Programm forderten. Es ist angesichts
der Haushaltsmisere von Ländern
und Kommunen geradezu schädlich für unser Bildungswesen, ein
solches Kooperationsverbot in
der Verfassung zu verankern.
● Beispiel Hochschulen: Wir
brauchen auf Bundesebene dringend ein Hochschulgesetz, das
ein Mindestmaß an Regelungen
über Ziele und Aufgaben, über die
Organisation der Hochschulen,
ihre Personalstruktur und Funktionsweisen enthalten muss. Ansonsten besteht die Gefahr der
Atomisierung deutscher Wissenschaftspolitik, die nur noch standortbezogen agiert. Doch das
Hochschulrahmengesetz wird abgeschafft (s. Seite 16).
● Beispiel Jugendhilfe: Künftig
dürfen die Länder die Einrichtung
von Behörden und Verwaltungsverfahren selbst regeln. Die Länder haben somit freie Hand,
Jugendämter und Jugendhilfeausschüsse abzuschaffen. Länder und
Kommunen könnten somit Jugendhilfe nach Kassenlage betreiben. Immerhin ist es den
„Rebellen“ in der SPD-Fraktion
gelungen, eine wichtige Änderung
zugunsten der Hochschulen
durchzusetzen (s. auch Seiten 12
und 16). Der Bund darf nun auch
Geld für Personal an den Hochschulen ausgeben. Eine Forderung, die auch die GEW im Rahmen der Anhörung von Bundestag und Bundesrat erhoben hat.
Denn angesichts chronisch klammer Kassen können die Länder
den Anstieg der Studierendenzahlen bis 2014 auf 2,67 Millionen
wohl kaum alleine bewältigen.
Dennoch lehnt die GEW dieses
Gesetzespaket ab. „Für die Hochschulen ist die Aufhebung des
Kooperationsverbots ein kleiner
Fortschritt. Sie reicht aber bei weitem nicht aus. Diese Föderalismusreform schadet dem Bildungswesen“, urteilte GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne. Der
GEW-Hauptvorstand hat in einem einstimmigen Votum vom
24. Juni 2006 alle Bundestagsabgeordneten aufgefordert, die
Föderalismus-Reform abzulehnen.
Matthias Anbuhl
7-8/2006 Erziehung und Wissenschaft

13

11_14_EuW_07_08_06

30.06.2006

15:15 Uhr

Seite 14

FÖDERALISMUSREFORM

Reform schadet Bildung
GEW-Chef Thöne bei Föderalismusanhörung
Der vorliegende Entwurf zur Grundgesetzänderung im Rahmen der Föderalismusreform wird unserem Bildungswesen schaden, warnte der
GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne während der Föderalismus-Anhörung im
Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages. Thöne war der einzige Vertreter des DGBs und seiner Mitgliedsgewerkschaften während der Anhörungsrunden. Er stellte die Positionen der
Bildungsgewerkschaft zur Staatsreform in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung vor.

D

Karikatur: Thomas Plaßmann

er GEW-Vorsitzende betonte, dass in einem zusammenwachsenden Europa,
in einer Zeit, die verstärkt
auf die Mobilität der Menschen setzt, eine Harmonisierung unterschiedlich gewachsener
Strukturen ein vorrangiger Gesellschaftsauftrag sei. „Der vorliegende Entwurf
zur Föderalismusreform weist jedoch in

die falsche Richtung“, hob er hervor. Die
Bildungsgewerkschaft verlangte, dass
das Reformpaket an mindestens fünf
Stellen aufgeschnürt werden muss.
Dreh- und Angelpunkt ist dabei das geplante Kooperationsverbot zwischen
Bund und Ländern. „Der Bund muss
auch künftig Geld für Schulen und
Hochschulen geben dürfen“, unterstrich
Thöne. Das Vier-Milliarden-Ganztagsschulprogramm, das die rot-grüne Bundesregierung auf den Weg gebracht hatte, habe dem gesamten Bildungssystem
wichtige Impulse gegeben, begründete er
die Forderung der GEW. Zweitens müssten Modellversuche von Bund und Ländern sowie Hochschulsonderprogramme auch künftig möglich sein. Drittens
machte sich Thöne dafür stark, die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau zu
erhalten. In diesem Zusammenhang
wies er viertens auch auf die künftig
mögliche so genannte „abweichende Gesetzgebung im Hochschulrecht“ hin.
„Das wird ein Ping-Pong-Spiel zwischen
Bund und Ländern geben. Dieses Verfahren zieht unendlich viel Bürokratie
nach sich, behindert die Handlungsfähigkeit des Staates, verwischt Verantwortung und
schafft
keine
Transparenz.“
Außerdem warnte
Thöne vor der
Verlagerung der
Kompetenzen für
das
Laufbahn-,
Besoldungs- und
Versorgungsrecht
im Beamtenbereich vom Bund
auf die Länder:
„Das führt zu einem
ruinösen
Wettlauf zwischen
den Bundesländern. Die Beschäftigten werden die
Zeche mit Einkommenseinbußen und Verschlechterungen
ihrer Arbeitsbedingungen bezahlen müssen.“
Statt Bildung und
Wissenschaft
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künftig gezielter in gemeinsamer Verantwortung von Bund und Ländern kooperativ weiterzuentwickeln, stärkt der vorliegende Entwurf lediglich die Position
der Länder gegenüber dem Bund. Gerade deshalb braucht die Bundesrepublik jetzt einheitliche Grundlagen und
einen nationalen Konsens im Bildungsbereich.
Thöne wies darauf hin, dass dies insbesondere für die Ziele des Bildungswesens, das Einschulungsalter, die Sprachenfolge, Übergangsregelungen, Leistungsstandards und Qualitätskontrolle,
Lehrerbildung und Bezahlung sowie für
die Struktur des tertiären Bereichs gelte.

Mobilitätsbremse
„Mutter oder Vater versetzt – Kind sitzen
geblieben. Das ist leider häufig Realität
und hemmt die gewollte Mobilität ganz
erheblich“, sagte der GEW-Vorsitzende.
Dafür seien unzählige Lehrpläne, zahllose Versetzungsordnungen, 16 unterschiedliche Wege zum Lehrerberuf, Unterschiede bei der Organisation des
Fremdsprachenerwerbs, differierendes
Einschulungsalter und die Ausstattung
der Schulen mit den verschiedensten
Lehrbuchwerken verantwortlich. Hier
sei ein Mehr an Vereinheitlichung erforderlich, wenn der Wechsel von der Isar
an die Weser einen Schüler nicht weiter
bis zu anderthalb Schuljahre kosten soll.
Der GEW-Chef machte noch einmal
darauf aufmerksam, dass die Kooperation von Bund und Ländern in der Vergangenheit oft erfolgreich gewesen sei.
Dies gelte etwa für das Ganztagsschulprogramm sowie für die Bund-LänderKommissions-Modellversuche. So habe
beispielsweise das SINUS-Programm
zur Förderung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts zum besseren Abschneiden der deutschen Schülerinnen und Schüler bei der zweiten
PISA-Studie einen wichtigen Beitrag geleistet. Von grundsätzlicher Bedeutung
sei auch das im vergangenen Jahr gestartete Sprachförderprogramm für Migrantenkinder (Förmig). Ein Zurückfahren
bzw. Einstellen dieser Projekte habe für
die Chancengleichheit und die Verbesserung der Qualität von Bildung verheerende Folgen. Deshalb forderte Thöne
die verantwortlichen Politiker auf: „Haben Sie den Mut zu einer Kurskorrektur!“
ur
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Weiche in die
falsche Richtung
Linksfraktion fordert Bundesbildungsgesetz
derem die Aufhebung der sozialen Ungleichheit im Bildungssystem, die Ausweitung des Zugangs, die Erhöhung
der Durchlässigkeit
zwischen verschiedenen Bildungsphasen
oder die Steigerung
der Mobilität.
Doch statt den kooperativen Föderalismus in der Bildung auf diese Weise
zu stärken, steht die
nun verabschiedete
Reform ganz im
Zeichen des Wettbewerbsföderalismus.
Dahinter steht die
optimistische Einschätzung,
dass
sich im Wettstreit
der Länder die besten Ergebnisse erzielen lassen. Es wird dabei aber ignoriert, dass strukturschwache Regionen
in diesem Wettstreit abgehängt werden, weil sie notwendige Zukunftsinvestitionen nicht leisten können. In der
Konsequenz wird es zu einer weiteren
Einschränkung des Bildungszugangs
kommen. Der vorliegende Gesetzentwurf muss deshalb abgelehnt werden.
Lieber keine Reform, als eine Reform,
die für viele Jahre die Weichen in eine
falsche Richtung stellt.
Nele Hirsch
Foto: privat

Der von der Großen Koalition vorgelegte Gesetzentwurf zur Föderalismusreform weist in die falsche Richtung.
Betrachtet
man
die Entstehungsgeschichte, erstaunt
das nicht. Schließlich haben sich die
beteiligten Politikerinnen und Politiker
nicht an bildungspolitischen Herausforderungen orientiert, sondern relativ
blind um Einfluss
und Kompetenzen
gestritten. Der nun
zwischen Bund und
Ländern gefundene
Kompromiss geht Nele Hirsch
eindeutig zu Lasten
der Bildung.
Die Verantwortung für die Bildung
wird im Rahmen der Reform fast ausschließlich an die Länder delegiert.
Stattdessen müsste Bildungspolitik als
gesamtgesellschaftliche Aufgabe gestärkt werden. Notwendig wäre die
verfassungsrechtliche Grundlage für
ein Bundesbildungsgesetz. Damit
würde ein einheitlicher Rahmen geschaffen, und in allen Ländern wären
annähernd vergleichbare Entwicklungs- und Investitionsmöglichkeiten
gesichert. Darauf aufbauend könnten
die zentralen Herausforderungen im
Bildungssystem weitaus besser bewältigt werden. Dazu gehörten unter an-

Nele Hirsch ist bildungspolitische Sprecherin der
Linksfraktion im Bundestag
Infos unter: http://www.nele-hirsch.de
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„In die Köpfe investieren“
E&W-Interview mit Prof. Peter Strohschneider, Vorsitzender des Wissenschaftsrates

Peter
Strohschneider

16

E &W: Bei dem strittigsten Thema in der Föderalismusdebatte, dem Kooperationsverbot
in der Bildung, gab es wenigstens im
Hochschulbereich Bewegung. Bund und
Länder haben sich doch noch auf eine Ergänzung des Grundgesetzartikels 91 b geeinigt.
Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?
Peter Strohschneider: Dass der Bund
nun „Vorhaben der Wissenschaft und
Forschung an Hochschulen“, wie es in
der neuen Formulierung heißt, fördern
kann, ist ein großer Fortschritt. Wichtig
ist vor allem der Begriff „Wissenschaft“.
Er beinhaltet sowohl Forschung als
auch Lehre – das ist der entscheidende
Punkt. Dank der Kompromissfähigkeit
insbesondere der Ministerpräsidenten
Kurt Beck (SPD) und Edmund Stoiber
(CSU) sind in Zukunft auch direkte
Bundeshilfen für die Lehre möglich.
Und vor allem: Sie stehen auf solider
verfassungsrechtlicher Basis. Darauf
kam es grundlegend an.
E &W: Also können in Zukunft auch Bundesmittel für den Personalausbau an den
Hochschulen verwendet werden?
Strohschneider: Genauso ist es. Im bisherigen Gesetzentwurf war lediglich die
Bund-Länder-Zusammenarbeit für die
Forschung geregelt. Jetzt sind die Voraussetzungen dafür gegeben, dass der
Bund in „Köpfe“ statt in „Beton“ investieren kann.
E &W: Warum ist das so wichtig?
Strohschneider: Angesichts der in den
nächsten Jahren auf uns zukommenden
wachsenden Zahl von Studierenden ist
eine Erweiterung der Studienkapazitäten dringend erforderlich. Das ist jedoch nicht ohne zusätzliches Personal
machbar. Durch die jetzt zustande gekommene Regelung ist eine verfassungsrechtliche Basis dafür geschaffen, dass
der Bund die Länder in besonderen Situationen bei der Finanzierung des Per-
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sonals an den Hochschulen unterstützen kann.
E &W: Liegt der „Pferdefuß“ darin, dass die
„Vorhaben“, vergleichbar mit den früheren
Hochschulsonderprogrammen, nur vom
Bund gefördert werden dürfen, sofern alle 16
Länder zustimmen? Ist ein solcher Konsens
unter dieser Prämisse überhaupt realistisch?
Strohschneider: Was heißt hier realistisch? Zunächst handelt es sich um eine
Voraussetzung, die in die Verfassung geschrieben werden soll. Sie ist für mich
Ausdruck der Tatsache, dass die Länder
sehr darauf bedacht sind, an einem der
Kernpunkte der Föderalismusreform,
nämlich einer stärkeren Verantwortung
gegenüber den Hochschulen, festzuhalten. Ich zweifle nicht daran, dass die
Länder, wenn es darauf ankommt, ihre
Zustimmung geben werden.
E &W: Und wenn das Kooperationsverbot
am 7. Juli bei der Abstimmung im Bundesrat
wider Erwarten im 91 b nicht fällt, was
wären dann die Konsequenzen?
Strohschneider: Dürfte der Bund nicht
mit finanzieren, müssten die Länder die
erforderlichen Leistungen alleine erbringen. Angesichts der schon heute erkennbaren Unterfinanzierung der
Hochschulen sind doch arge Zweifel angebracht, ob sie dazu wirklich in der Lage sind. Die Konsequenzen wären dramatisch. Nicht zuletzt die mit dem Bologna-Prozess – der Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulund Forschungsraums – verbundenen
Hoffnungen auf verbesserte Studienbe-

dingungen würden dadurch konterkariert. Die Folge: Die Universitäten machen „dicht“ und lassen die Studienbewerber vor ihren Toren stehen.
E &W: Was passiert mit dem Abweichungsrecht der Länder gegenüber dem Bund in Bezug auf Hochschulzugänge und -abschlüsse?
Strohschneider: Nach meinem Informationsstand verbleibt hier die Kompetenz
beim Bund. Mit dem Widerhaken allerdings, dass die Länder davon abweichen
können, wovon wiederum der Bund abweichen kann. Das Abweichungsrecht ist
also in seiner Anlage schon nicht schlüssig, weil es gerade keine klare Kompetenzverteilung ermöglicht.
E &W: Also Wirrwar statt Klarheit. Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und WR treten für eine gemeinsame Grundlage der Besoldung von Hochschullehrern ein. Ist diese
bei einem föderalisierten Beamtenrecht überhaupt durchzusetzen?
Strohschneider: Das Wissenschaftssystem und die in ihm Beschäftigten brauchen endlich einen einheitlichen Wissenschaftstarifvertrag. Auch wenn das
Beamtenrecht föderalisiert wird, können sich die Länder untereinander verständigen, wie sie Wissenschaftstarife
künftig zuschneiden wollen. Allerdings:
Denkbar ist ein Szenario, in dem die armen Länder dann mit sehr viel größeren
Schwierigkeiten zu kämpfen haben,
Spitzenleute an ihre Universitäten zu
berufen. Ich setze aber auch hier auf die
Vernunft der Länder.
Interview: Helga Haas-Rietschel

Foto: dpa

Foto: Wissenschaftsrat

Kurz vor Druckbeginn der aktuellen
E &W-Ausgabe – aber noch vor der
endgültigen Abstimmung im Bundesrat – haben sich Bund und Länder Ende Juni auf einen Kompromiss
verständigt. Prof. Peter Strohschneider, Vorsitzender des Wissenschaftsrates (WR), sieht nun die Zukunft
der Hochschulen nicht mehr so düster.

Ansturm der Studierenden: Wird die dramatische Situation der Hochschulen mit dem
Fall des Kooperationsverbots abgewendet?
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weite Programme und Modellversuche
die Bildungslandschaft nicht mehr bereichern. E&W weist im Folgenden auf
die wichtigsten Veränderungen für Weiterbildung, Schule und Beamtenpolitik
hin. Fest steht – dafür ist die Besoldung
der Beamten exemplarisch – der Willkür
der Landesherren wird Tor und Tür geöffnet.

Foto: dpa

Im Detail sind die Auswirkungen der am
7. Juli verabschiedeten Föderalismusreform noch nicht absehbar. Was es am
Ende für die Beschäftigten bedeutet,
bleibt zum Beispiel in der Weiterbildung
noch weitgehend Spekulation. Gewiss
ist nur, dass es viele Einschnitte in den
Bildungsbereichen, vor allem im schulischen, geben wird und dass bundes-

Gemeinsame Bildungsplanung in Frage gestellt
Föderalismusreform und Weiterbildung
In der Weiterbildung wird seit
langem das Fehlen bundesweit
einheitlicher gesetzlicher Regelungen kritisiert. Das wird nach
Verabschiedung der Föderalismusreform nicht besser.

Z

war hatte die rot-grüne Bundesregierung
in der Koalitionsvereinbarung von 1989
den Ausbau der Weiterbildung als Ziel formuliert. Doch die Umsetzung
ließ auf sich warten. Schlimmer
noch, die Hartz-Gesetze bewirkten das Gegenteil, nämlich den
Abbau der beruflichen Weiterbildung und die Vernichtung von
rund 40 000 Arbeitsplätzen. Im
Weiterbildungsbereich machen
sich die Folgen eines marktorientierten Kurses, der von den Unternehmerverbänden schon in den
80er-Jahren propagiert wurde, be-

merkbar: zunehmend private Finanzierung, Zugangsbarrieren,
hohe soziale Selektivität. 2001 hat
eine gemeinsame Initiative von
GEW, IG Metall und ver.di „Vorschläge für Bundesregelungen in
der beruflichen Weiterbildung“
präsentiert und dafür zahlreiche
Unterschriften von Experten und
Akteuren der Weiterbildung gesammelt.
Neben einem Bundesgesetz für
die berufliche Weiterbildung forderte die Gewerkschafts-Initiative
die Aufnahme einer gemeinsamen Bildungsplanung als Gemeinschaftsaufgabe nach Artikel
91 b Grundgesetz (GG). Damit
verbunden ist das Ziel einer gemeinsamen
Entwicklungsplanung und eines gemeinsamen
Budgets für die allgemeine, politische und berufliche Weiterbildung. Letztendlich wollten die
Gewerkschaften zu einer umfassenden
Rahmengesetzgebung

kommen. Nach dem Kompromiss zwischen Bund und Ländern, was den 91b GG betrifft
(s. auch Seite 12), ist jetzt auch für
die Weiterbildung die Tür noch
offen. Bereits die TimmermannKommission zur Finanzierung
des lebenslangen Lernens hatte in
ihrem Gutachten 2004 eine Rahmengesetzgebung für die gesamte
Weiterbildung empfohlen. Nur so
können gesicherte institutionelle,
finanzielle, zeitliche und organisatorische Voraussetzungen für
das lebensbegleitende Lernen geschaffen werden. Sind diese Empfehlungen nach der Föderalismusreform Schnee von gestern? Auf
die politische Tagesordnung von
Bund und Ländern gehören jedenfalls ein umfassendes Gesamtkonzept sowie die Überwindung
der Beschränkung auf einzelne
Weiterbildungsgesetze in den
Bundesländern.
Stephanie Odenwald
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Wie es beliebt
Was auf die Beamten nach der Föderalisierung des Dienstrechts zukommt
Mit der Föderalismusreform erhalten
die Länder die alleinige Gesetzgebungskompetenz für Besoldung,
Versorgung und Laufbahnrecht.
Außerdem wird es nach der Grundgesetzänderung keine Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes mehr
geben. Was sich zunächst sehr abstrakt
anhört, hat für die Arbeitsbedingungen der Beamtinnen und Beamten,
aber auch für die Arbeit der GEW,
weitreichende Konsequenzen.

A

Becks Offenbarung
Damit offenbart – noch vor Verabschiedung der Föderalismusreform – der erste
Ministerpräsident, was er sich unter eigenständiger Landespolitik in Bezug auf
Besoldung und Laufbahn vorstellt.
Nicht nur manch ein CDU-Finanzminister wird sich bei Becks Rede die Hände gerieben haben. Noch kurz vor der
Landtagswahl hatte der SPD-Parteivorsitzende sich in einem Schreiben an die
Landesvorsitzenden von GEW, ver.di
und GdP dezidiert gegen die Föderalisierung des Dienstrechts ausgesprochen: „Es steht zu befürchten, dass es
durch die Öffnung der Beamtenbesoldung und -versorgung zu unterschiedlichen Bezahlungsstrukturen mit nachteiligen Effekten für so genannte ‚finanzschwache Länder‘ kommen kann.“
Mit dieser Prognose hatte Beck Recht.
Bund und Länder hatten die einheitliche Beamtenbesoldung Mitte der 70er
eingeführt, um den Besoldungswettlauf
zu beenden, den die Suche nach qualifiziertem Personal vor allem für das expandierende Bildungswesen ausgelöst
hatte. Nun will man diesen Fortschritt
wieder rückgängig machen und die Länder nach ihrem Gusto bei der Besoldung
walten lassen. Künftig werden es sich
Lehramtsstudierende und andere Beam-

Foto: David Ausserhofer

Künftig sollen
verbeamtete
Lehrerinnen und
Lehrer nach
Kassenlage ihres
Landesherrn
bezahlt werden.

usgerechnet der Mainzer
Ministerpräsident Kurt
Beck (SPD) machte den
Aufschlag: In seiner Regierungserklärung kündigte er Ende Mai ein
ehrgeiziges bildungspolitisches Programm mit mehr Ganztagsschulen, kostenlosen Kitaplätzen und gebührenfreiem Studium an. Er sagte auch gleich,
wie er das Ganze finanzieren will: durch
eine Absenkung der Eingangsbesoldung
um eine Besoldungsgruppe für alle neu
einzustellenden Beamtinnen und Beamten (außer Grund- und Hauptschullehrern) sowie durch eine faktische Kürzung der Realeinkommen aller Beamten. Er hat es natürlich politisch „eleganter“ ausgedrückt: Die Besoldung solle in den nächsten zwei Jahren jeweils
um ein halbes Prozent erhöht werden.
Genau das läuft aber bei Inflationsraten

um zwei Prozent und der kommenden
Mehrwertsteuererhöhung um drei Prozentpunkte auf eine Reallohnsenkung
hinaus.
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tenanwärter gut überlegen, ob sie mit
abgesenkter Besoldung in RheinlandPfalz anfangen oder lieber doch nach
Hessen oder Nordrhein-Westfalen abwandern.

Besoldung nach Kassenlage
Aber der Umkehrschluss ist leider auch
richtig: Dort, wo es sich die Dienstherren glauben erlauben zu können, gibt
ihnen die Föderalismusreform jetzt das
Werkzeug für eine Besoldung nach Kassenlage in die Hand. Über kurz oder
lang werden die Beamten, die keine Alternative haben, die Besoldungszuschläge derer mitfinanzieren, um die der
Dienstherr konkurrieren muss. Dass das
Auseinanderdriften laufbahnrechtlicher
Vorschriften zwischen den Ländern die
sonst stets eingeforderte Mobilität der
Beschäftigten behindert, kommt da gerade recht.
Noch beunruhigender sind die Aussichten bei der Föderalisierung der Beamtenversorgung. Hier muss sich der
Dienstherr keine Sorgen machen, dass
er nicht mehr konkurrenzfähig ist – die
Versorgungsempfänger laufen ihm nicht
weg. Einen Vorgeschmack haben die
Pensionäre erhalten, als der Bund den
Ländern 2003 die Entscheidung über
Urlaubs- und Weihnachtsgeld überlassen hatte. Die Sonderzahlungen für Versorgungsempfänger wurden noch stärker abgesenkt als für aktive Beamte.

Arbeitsbeschaffung für Juristen
Ein Blick auf die selbstverschuldete Zunahme der Versorgungsausgaben durch
die beginnende Pensionierungswelle,
vor allem bei Lehrkräften, macht deutlich, warum die Finanzminister der Länder sehnsüchtig darauf warten, den Zugriff auf das Versorgungsrecht zu bekommen. Die einzige Schranke gegen
überzogene Versorgungsabsenkungen
der Länder bleiben die Gerichte. Sie
werden über die „Amtsangemessenheit“
der Alimentation entscheiden müssen,
zu der auch die Versorgung der Ruhestandsbeamten gehört. Dafür hat das
Bundesverfassungsgericht vor wenigen
Monaten in seinem Urteil zum Versorgungsänderungsgesetz 2001 einen sehr
weiten Mantel geschneidert. Damit
wird sich die Föderalisierung des Versorgungsrechts als Arbeitsbeschaffungsprogramm für Anwälte erweisen.
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Wesentlich abstrakter, aber nicht
weniger einschneidend ist der
Wegfall der Rahmenrechtskompetenz. Diese war eine Erfindung der
60er-Jahre, um im Interesse einer
Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse zu große Unterschiede in der
Rechtsentwicklung zwischen den
Bundesländern zu verhindern. In
der GEW besonders bekannt
sind das Hochschulrahmengesetz
(HRG) und das Beamtenrechtsrahmengesetz (BRRG). Rahmengesetze erließ der Bundestag mit
Zustimmung des Bundesrates. Sie
sind von den Ländern bei ihrer eigenen Gesetzgebung als Leitlinien
zu beachten. Auch in vielen Bundesgesetzen, die nicht den „Rahmen“ im Namen führen, verstecken sich Rahmenregelungen.
Diese Vorschriften verlieren nach
dem Wegfall der Rahmenrechtskompetenz spätestens 2011 ihre
Gültigkeit. Die Länder können
aber schon unmittelbar nach Inkrafttreten der Grundgesetzänderung ihre neuen gesetzgeberischen
Freiräume ausnutzen.

Mitbestimmung gefährdet
Eine Rahmenregelung, deren
Wegfall auf die Arbeit der Gewerkschaften spürbaren Einfluss nehmen könnte, sind die Vorschriften
für die Landesgesetzgebung im
Bundespersonalvertretungsgesetz.

Sie sichern derzeit einen Mindeststandard in Sachen Mitbestimmung, der manchen Landesregierungen schon lange ein Dorn im
Auge ist. Auch hier haben Landespolitiker jüngst bewiesen, wie kreativ sie sind, wenn ihnen Personalräte (und Gewerkschafter) unbequem werden: So arbeitet Hessen
derzeit an einer Einschränkung
der Mitbestimmung bei der Einstellung von Vertretungs-Honorarkräften (s. E&W 6/2006).
Und Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) wartet nur noch die Abgeordnetenhauswahlen ab. Dann will er die
Mitbestimmung bei der Einstellung von Ein-Euro-Jobbern in Bildungseinrichtungen abschaffen,
die die GEW vor Gericht durchgesetzt hatte.
Die Akzente der GEW-Arbeit in
den Bundesländern werden sich
durch die Grundgesetzänderung erweitern. In den vergangenen 30
Jahren waren die Entlohnungsbedingungen, üblicherweise Kerngeschäft jeder Gewerkschaftsarbeit,
für die große Mehrheit der Mitglieder weit oben geregelt. Jetzt muss
die GEW nicht nur als bildungspolitische Kraft in den Landesverbänden wahrgenommen werden, sondern muss ihr tarif- und beamtenpolitisches Profil schärfen.
Ilse Schaad/Gesa Bruno-Latocha

Historischer Schulterschluss
In einer gemeinsamen Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und des Deutschen Beamtenbundes (dbb) mit mehr
als 250 Teilnehmenden aus Gewerkschaften, Verbänden und Politik
wurde in Berlin die Übertragung der Zuständigkeit für Besoldung,
Versorgung und Laufbahnrecht vom Bund auf die Länder nahezu einhellig kritisiert. Der Schulterschluss zwischen DGB-Gewerkschaften
und Beamtenbund hatte historische Bedeutung.
Der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Harald Ringstorff (SPD), sprach sich gegen einen „ungebremsten Wettbewerbsföderalismus“ aus. Die Abkehr vom bundeseinheitlichen Beamtenrecht gefährde auch den Flächentarifvertrag im öffentlichen Dienst,
mittelfristig befürchte er einen „gefährlichen Besoldungswettlauf “.
Bundesinnenminister a. D. Hans-Dietrich Genscher (FDP) warnte vor
einer neuen Rechtszersplitterung. Die Bundesbürger hätten ein Anrecht auf einen einheitlich funktionierenden öffentlichen Dienst. In
der Podiumsrunde wurde noch einmal deutlich, dass die Ministerpräsidenten ihre Zustimmungsrechte dem Bund sozusagen im Kuhhandel gegen die Übertragung des Beamtenrechts überlassen haben. Sowohl CDU-MdB Wolfgang Bosbach als auch SPD-MdB Fritz Rudolf
Körper mussten zugestehen, dass die Zerschlagung des einheitlichen
Dienstrechts Bürokratie erzeugt, Mobilität behindert und finanzschwächere Bundesländer benachteiligt.
GLT
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Deutschland wird
zum Bildungszwerg
Die Unterschiede in der Schulpolitik verschärfen sich
Wenn die Föderalismusreform ohne
maßgebliche Korrekturen – außer im
Hochschulbereich – wie vorgesehen
Anfang Juli die notwendige Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat erhält, fällt der Schulbereich
ausschließlich in die Zuständigkeit der
Bundesländer. Die Folgen für Schüler
und Lehrer sind hier kurz zusammengefasst.

S

tatt wie die ebenfalls sehr
föderal verfasste Schweiz
bei Lehrerbildung, Schulabschlüssen, Schuldauer,
Einschulungsalter
und
Qualitätssicherung eine
Harmonisierung des Bildungsraumes
anzustreben, soll in Deutschland die
Kleinstaaterei auf die Spitze getrieben
werden.
Die bereits ohnehin nur spärlich vorhandenen verbindenden Elemente zwischen
Bund und Ländern wie die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung
(BLK) sollen ihre Funktion für den
Schulbereich gänzlich verlieren. In finanzieller Hinsicht ist für den Schulbereich ein Kooperationsverbot zwischen
Bund und Ländern vorgesehen.
Nahezu alle Experten in der Bundestagsanhörung ebenso wie viele Parla-
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mentarier aus der SPD-Fraktion hatten
diese Vorhaben noch fast bis zum
Schluss kritisiert. Nötig sei eine Mitverantwortung des Bundes für die gesamte
Bildung, hieß es lange Zeit. SPD-Fraktionschef Peter Struck machte jedoch
deutlich, dass er zumindest im Schulbereich für Änderungen keine Chance
sieht, weil die Länder an ihrer kompromisslosen Position festhielten. Einflussreiche CDU-Ministerpräsidenten wie
Roland Koch (Hessen) drohten andernfalls sogar mit einem Scheitern des gesamten Projekts. Die Konsequenzen für
den schulischen Bereich sind gravierend:
● Reformprojekte wie das bundesweite
Ganztagsschulprogramm wären qua
Grundgesetz (!) verboten und für ärmere
Bundesländer finanziell nicht mehr zu
stemmen.
● Durch die Auflösung oder Umwidmung der BLK fiele ein Instrument weg,
um bundesländerübergreifend pädagogische Projekte zu erproben. Wenn der
Bund als Hauptfinanzier nicht mehr zur
Verfügung stünde, wären Vorhaben wie
das SINUS-Projekt, mit dem neue Wege
im Mathematikunterricht eingeschlagen wurden, nicht mehr möglich. Gerade erst angelaufen ist das FÖRMIG-Programm, in dem es um die Förderung
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund geht (E &W berich-

tete). Dieser Modellversuch soll zwar
noch zu Ende geführt werden, für vermutlich notwendige Anschlussvorhaben wird es jedoch keine Grundlage
mehr geben.
● Wollte die Kultusministerkonferenz
(KMK) vergleichbare Projekte wie
SINUS oder FÖRMIG ohne finanzielle Beteiligung des Bundes starten, müssten die Bundesländer die Kosten allein
tragen mit der Konsequenz, dass viele
Länder aus finanziellen Gründen nicht
teilnehmen könnten.
● Einzige Klammer zwischen Bund
und Ländern im Schulbereich soll der
gemeinsame Bildungsbericht sein (der
aktuelle ist Anfang Juni erschienen,
s. auch Seiten 39 und 40), der künftig im
Rhythmus von zwei Jahren erscheinen
soll. So sinnvoll und wichtig dieser Bericht ist, kann er doch nicht eine fehlende gemeinsame Plattform von Bund
und Ländern ersetzen, die es ermöglicht, strategische Ziele auf der Grundlage einer gemeinsamen Philosophie für
das gesamte Bildungswesen im Sinne
eines lebensbegleitenden Lernens zu
entwickeln. Es bleibt die bittere Einsicht: Die künftige schulpolitische
Kleingeisterei und -staaterei ist in Zeiten
von Europäisierung und Globalisierung
eine Lachnummer mit verheerenden
Langzeitfolgen.
Marianne Demmer

Foto: imago

Die geplante
schulpolitische
Kleingeisterei
und -staaterei in
Zeiten eines gemeinsamen europäischen Bildungsraumes ist
eine Lachnummer.
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Unterrichtsmaterialien
für die Menschenrechtsbildung
in Schulen

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
herzlich Willkommen zur ersten
Ausgabe der Unterrichtsmaterialien für die Menschenrechtsbildung in Schulen.
Die Materialien wurden vom
Deutschen Institut für Menschenrechte entwickelt und sind eine
Ergänzung zum KOMPASS,
dem Handbuch zur Menschenrechtsbildung für die schulische und
außerschulische Bildungsarbeit
(siehe Serviceteil).

D

ie Unterrichtsmaterialien verfolgen das Ziel, grundlegendes menschenrechtliches Wissen für Sie als Lehrerinnen und Lehrer bereitzustellen und einige praktische Anregungen für den Unterricht zu
geben. Die Zielgruppe sind Jugendliche
ab der Jahrgangsstufe 8. Die Unterrichtsvorschläge bieten Material für eine Dauer von 45 – 270 Minuten und können als
gesamte Einheit oder auch als einzelne

Bausteine in verschiedenen Unterrichtsfächern verwendet werden. Außer dieser
ersten Ausgabe zur Einführung ins Thema Menschenrechte, werden insgesamt
fünf weitere Materialien zur Verfügung
gestellt, z. B. zum Schutz vor Diskriminierung oder zum Thema Frauenrechte.
Alle Unterrichtsmaterialien sind auf den
Bildungsseiten des Instituts kostenlos
abrufbar:
www.institut-fuer-menschenrechte.de
Die vorliegende Ausgabe gliedert sich in
drei Teile. Im ersten Teil finden Sie thematische Hintergrundinformationen,
die Sie für Ihre eigene Vorbereitung oder
auch als vorbereitende Texte für die
Klasse verwenden können. Der zweite
Teil dient als Serviceteil mit ausgewählten Literatur- und Internetangaben zur
Menschenrechtsbildung. Im dritten Teil
finden Sie Übungen bzw. Unterrichtsvorschläge mit didaktischen Hinweisen
und einem dazugehörigen Arbeitsblatt
als Kopiervorlage für Ihren Unterricht.
Die Unterrichtsvorschläge sind als aktivierendes und Kommunikation förderndes Material konzipiert. Sie setzen
an den Erfahrungen der Schülerinnen

und Schüler an und verfolgen das Ziel,
die Verknüpfung von jugendlichen Lebensrealitäten und menschenrechtlichen Themen und Argumenten anzuregen.
Die wichtige pädagogische Aufgabe,
nämlich das Gerechtigkeitsempfinden
der Schülerinnen und Schüler anzusprechen und von dorther einen Brückenschlag zu menschenrechtlichen Normen
und Institutionen zu leisten, muss dabei
Ihnen als Lehrerinnen und Lehrern
überlassen bleiben. Nur Sie können einschätzen, welches Ausmaß von Informationen für Ihre Schulklasse angemessen
ist und welche realen oder fiktiven Fallbeispiele sich eignen, um Phantasie und
Empathie von Schülerinnen und
Schülern der jeweiligen Altersstufe zu
mobilisieren.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und
Freude in der Arbeit mit den Unterrichtsmaterialien. Über Rückmeldungen, konstruktive Kritik und Anregungen freuen wir uns. Unter folgender
Adresse können Sie mit uns Kontakt
aufnehmen:
unterrichtsmaterialien
@institut-fuer-menschenrechte.de

GEW-Bundeszeitung „Erziehung und Wissenschaft“ – Unterrichtsmaterialien für die Menschenrechtsbildung

21

21_28EuW_07_08_06

29.06.2006

16:13 Uhr

Seite 22

MENSCHENRECHTSBILDUNG

Eine westliche
Errungenschaft?
Menschenrechte sind erstmals im
Westen – in Westeuropa und
Nordamerika – formuliert
worden. Heißt dies, dass es sich um
eine spezifisch „westliche“ Errungenschaft handelt, so dass ihre
weltweite Verwirklichung nur im
Rahmen einer globalen
Verwestlichung denkbar wäre?

G

egenüber dieser – vielfach
zu findenden Vorstellung
– ist äußerste Vorsicht angebracht. Zunächst einmal lässt sich historisch
feststellen, dass die Menschenrechte auch im Westen gegen lang
anhaltende Widerstände erkämpft werden mussten. Sie sind also keineswegs
von Anfang Bestandteil westlichen
Selbstverständnisses oder europäischer
Kulturtradition gewesen, sondern haben sich in mühevollen Lernprozessen
allmählich durchgesetzt. Diese Lernprozesse sind übrigens auch in Europa

keineswegs abgeschlossen. Wichtiger als
der historische Ursprung ist der sachliche Ursprung der Menschenrechte. Er
besteht in der Erfahrung strukturellen
Unrechts, das mit der Durchsetzung
von Menschenrechten überwunden
werden soll.

Antwort auf
Unrechtserfahrungen
Werden die Menschenrechte als eine unabgeschlossene Lerngeschichte in Antwort auf Unrechtserfahrungen verstanden, dann verliert die Tatsache, dass sie
zunächst im Westen entstanden sind, an
Relevanz. Jedenfalls sollte sie nicht zum
Anlass werden, Menschenrechte als exklusives Kulturerbe des Westens zu reklamieren. Entscheidend ist nicht, wo die Menschenrechte historisch herkommen, sondern auf welche Erfahrungen sie zurückgehen. In Anknüpfung an Unrechtserfahrungen lässt sich die Lerngeschichte der
Menschenrechte auch auf Interkulturalität
hin öffnen. Denn Menschen setzen sich
überall auf der Welt, in allen Kulturen, Regionen, Religionen etc. für ihre Rechte
und den Schutz ihrer Würde ein.

Was sind Menschenrechte?
Wir alle – Lehrende wie Lernende – haben ein Vorverständnis dessen, was Menschenrechte und insbesondere was Menschenrechtsverletzungen sind. Um einzusehen, dass bspw. Folter oder rassistische Ausgrenzung mit den Menschenrechten
unvereinbar sind, braucht es kein juristisches oder politikwissenschaftliches
Spezialwissen; dazu reicht das elementare Gerechtigkeitsempfinden.
Es ist sinnvoll, im pädagogischen
Handeln an dieses Gerechtigkeitsempfinden anzuknüpfen, das
allen menschenrechtlichen Normen und Institutionen vorausliegt.
Eine bloße Vermittlung von Sachwissen über Menschenrechte, ohne
dass das Gerechtigkeitsempfinden
von Schülerinnen und Schülern
angesprochen würde, bliebe belanglos. Gleichwohl bedarf es auch
einiger Sachinformationen über
Menschenrechte: über ihre emanzipatorische Orientierung, ihre
historische Entwicklung, ihre
Rechtsgestalt sowie Möglichkeiten
Flagge mit dem Emblem der Vereinten Nationen und Chancen ihrer Umsetzung.
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Gleiche Würde, gleiche Freiheit

D

ieser „universale“ Geltungsanspruch lässt sich verdeutlichen, wenn Menschenrechte
von anderen Rechtskategorien abgegrenzt werden – etwa
von den Staatsbürgerrechten, die an die Staatsangehörigkeit des betreffenden Staates gebunden sind, oder
von den vielen rechtlichen Spezialnormen zum Beispiel im Mietrecht, Arbeitsrecht oder Schulrecht, die sich auf die gesellschaftlichen Rollen der Menschen –
als Vermieter/in und Mieter/in, Arbeitergeber/in und Arbeitnehmer/in, Lehrende und Lernende – beziehen. Im Unterschied dazu knüpfen die Menschenrechte weder an bestimmte Bedingungen
noch an bestimmte Rollen an, sondern
gelten für jeden Menschen gleichermaßen. Bildhaft wird davon gesprochen,
dass die Menschenwürde und die Menschenrechte dem Menschen „angeboren“
seien. In dieser Anknüpfung an das allgemeine Menschsein besteht der Universalismus der Menschenrechte.

Menschenrechte sind
Freiheitsrechte
Respekt für die Menschenwürde zeigt
sich darin, dass jeder Mensch als ein Subjekt freier Selbstbestimmung und freier
Mitbestimmung geachtet wird und dies
auch rechtlich abgesichert ist. Als Rechtsansprüche auf freie Selbst- und Mitbestimmung sind die Menschenrechte wesentlich Freiheitsrechte. Bei vielen Rechten – Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, freie Entfaltung der Persönlichkeit, demokratisches Wahlrecht
usw. – wird dies schon im Begriff deutlich. Bei anderen Rechten – etwa bei den
Rechten auf ein faires Gerichtsverfahren
oder dem Schutz vor Folter – ergibt sich
aus der Sache, dass sie dazu dienen, den
Menschen in seiner Qualität als selbstverantwortliches Subjekt zu schützen.
Keineswegs selbstverständlich ist die
Einsicht, dass auch soziale Menschen-

rechte Freiheitsansprüche formulieren.
Zum Beispiel tragen das Recht auf eine
soziale Mindestsicherung und das Recht
auf Gewerkschaftsbildung dazu bei, dass
Menschen im Arbeitsleben vor einseitigen Abhängigkeiten und daraus resultierender Unfreiheit geschützt sind. Zu den
sozialen Menschenrechten zählt übrigens auch das Recht auf Bildung.
Es hat als empowerment right eine wichtige Bedeutung für die Befähigung von
Menschen, sich für die eigenen Rechte
einzusetzen und sich im solidarischen
Einsatz für die Menschenrechte anderer
zu engagieren.

Gleichberechtigung
Das menschenrechtliche Freiheitsprinzip ist unauflöslich verbunden mit dem
Anspruch der Gleichberechtigung, der
sich bereits aus dem Universalismus von
Menschenwürde und Menschenrechten
ergibt. Seine konkrete Ausformung findet der Gleichberechtigungsanspruch im
Diskriminierungsverbot, das in allen
menschenrechtlichen Dokumenten eine
zentrale Stellung innehat. Das Diskriminierungsverbot listet exemplarisch solche Merkmale auf, die historisch Anlass
für menschenrechtswidrige Ungleichbehandlung waren: Hautfarbe, Herkunft,
Geschlecht, soziale Stellung, Religion
oder Weltanschauung usw. In neueren
Menschenrechtsdokumenten (zum Beispiel in der noch nicht in Kraft getretenen EU-Grundrechtscharta aus dem
Jahr 2000) sind u.a. auch sexuelle Orientierung, Behinderung und Alter als verbotene Diskriminierungsmerkmale enthalten. Hier zeigt sich beispielhaft, dass
die Formulierung von Menschenrechten

historischem Wandel unterliegt. Menschenrechte sind das Ergebnis eines unabgeschlossenen Lernprozesses, in dem
sich die Sensibilität für Diskriminierungen und andere Verletzungen der gleichen Freiheit und Würde der Menschen
weiter entwickeln kann. Frauenrechte
wurden z.B. in einem langen und bis
heute andauernden Prozess mühsam erkämpft. Das Comic nimmt hierauf am
Beispiel der Frauenrechtlerin Olympe
Marie de Gouges Bezug. Sie hatte aus
Protest gegen den Ausschluss von Frauen in der französischen Erklärung der
Menschen- und Bürgerrechte aus dem
Jahre 1789 zwei Jahre später (1791) die
Erklärung der Rechte der Frau und
Bürgerin veröffentlicht, mit der sie sich
für die Anerkennung von Frauen als eingeständige Rechtssubjekte einsetzen
wollte. Für ihren Mut bezahlte sie mit
dem Leben, denn Olympe Marie de
Gouges wurde 1793 hingerichtet.
(Weitere Informationen hierzu finden
Sie beim UNESCO-Bildungsserver
d@dalos unter der Rubrik Menschenrechte im Grundkurs 3:
www.dadalos-d.org/deutsch).

Die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte (AEMR)
Der Zusammenhang der bislang angesprochenen zentralen menschenrechtlichen Begriffe zeigt sich in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der
Vereinten Nationen von 1948: Artikel 1
Satz 1 lautet: „Alle Menschen sind frei
und an Würde und Rechten gleich geboren.“ Knapper lässt sich die Grundbotschaft der Menschenrechte nicht zusammenfassen.

Kämpferin für die
Frauenrechte:
Olympe de Gouges

Elke Steiner

Der Begriff der Menschenrechte
formuliert die Verbindung zweier
Komponenten: Es geht um Rechte,
die mit dem Menschsein als solchem
gegeben sind. Den ethischen Grund
dafür bietet die Menschenwürde,
die in jedem Menschen
gleichermaßen zu respektieren ist.
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Die Rechtsgestalt
der Menschenrechte
Menschenrechte artikulieren eine
ethische Überzeugung, die zugleich
über rechtliche Institutionen durchsetzbar sein soll. Für ein angemessenes Verständnis der Menschenrechte sind deshalb Grundkenntnisse auch der Rechtsgestalt der
Menschenrechte unverzichtbar.

D
Wahl des
Menschenrechtsrates 2006
in New York

ie nach wie vor wirksamste
Ausgestaltung finden die
Menschenrechte auf der
Ebene der Einzelstaaten.
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
bekennt sich in Artikel 1 zu Menschenwürde und Menschenrechten und listet
daran anschließend eine Reihe von konkreten Grundrechten auf: Persönlichkeitsentfaltung, körperliche Integrität,
Gleichheit vor dem Gesetz, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, das Recht der Familie, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, freie Gewerkschaftsbildung, freie
Berufsausübung, Schutz der eigenen
Wohnung, Eigentumsrechte usw. Wer
sich in seinen grundlegenden Rechten
verletzt sieht, kann den Rechtsweg bis
zum Bundesverfassungsgericht einschlagen.
Über die Ebene der Einzelstaaten hinaus gibt es in Europa, Amerika und Afrika auch regionale Menschenrechtsübereinkommen. Für Europa maßgebend

ist die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) von 1950, deren
Verbürgungen im Straßburger Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
durchgesetzt werden können. Die Europäische Menschenrechtskonvention
und der ihr angeschlossene Gerichtshof
sind im Rahmen des Europarats entstanden, dem derzeit 46 Staaten mit
einer Gesamtbevölkerung von ca. 800
Millionen Menschen angehören. Da
auch die Türkei und Russland Mitgliedsstaaten des Europarats sind,
erstreckt sich der Geltungsbereich der
Europäischen Menschenrechtskonvention auch auf weite Teile Asiens. Der Europarat ist insofern viel größer als die
Europäische Union (mit derzeit 25
Staaten), mit der er oft verwechselt wird.
Die Europäische Union hat sich im
Dezember 2000 eine Charta der Grundrechte gegeben; sie ist bis heute allerdings noch nicht rechtlich in Kraft getreten. Der Luxemburger Gerichtshof
der EU (EuGH) orientiert sich in seiner
Rechtsprechung gleichwohl an menschenrechtlichen Standards.
Schließlich gibt es auch menschenrechtliche Konventionen auf Weltebene. Bereits die Charta der Vereinten Nationen
von 1945 verankert die „Achtung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten“
als eines der zentralen Ziele der Völkergemeinschaft. Einen wichtigen Markstein bildet sodann die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR)
vom 10. Dezember 1948. Als erste internationale
Menschenrechtserklärung
enthält sie gleichsam das „menschenrechtliche Gesamtprogramm“, in dem
bürgerliche und politische Rechte neben
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten aufgeführt sind. Für die
Menschenrechtsbildung bietet sich deshalb vor allem das Studium der AEMR
an. In Erinnerung an die Verabschiedung der AEMR wird der 10. Dezember
als der internationale Tag der Menschenrechte begangen.

Foto: ???????????

Zentrale Menschenrechtskonventionen
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Im Anschluss an die AEMR sind auf
Ebene der Vereinten Nationen weitere
völkerrechtlich verbindliche Menschenrechtskonventionen entstanden. Zu den
„Kernkonventionen“ zählen:

• der

Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (1966),
• der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte (1966),
• die Antirassismuskonvention (1965),
• die Frauenrechtskonvention (1979),
• die Antifolterkonvention (1984),
• die Kinderrechtskonvention (1989)
sowie
• die Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer/innen
und ihrer Familienangehörigen (1990).
Alle Konventionstexte, Staatenberichte
sowie den Umsetzungsstand in
Deutschland finden Sie auf der Homepage des Deutschen Instituts für
Menschenrechte
(www.institut-fuermenschenrechte.de) unter der Rubrik
Links.
Die rechtlichen Möglichkeiten zur
Durchsetzung der Menschenrechte lassen sich im Rahmen eines kurzen Gesamtüberblicks nicht im Einzelnen darstellen. Abgesehen von gerichtlicher Klage bzw. Individualbeschwerde auf nationaler und internationaler Ebene gibt es
auch Untersuchungsmissionen oder
präventiv ausgerichtete Überwachungsmechanismen. Eine wichtige Rolle spielen darüber hinaus verschiedene Berichtssysteme, bei denen Staaten und
nicht-staatliche Organisationen mit unabhängigen internationalen Fachgremien zusammenwirken, um eine Verbesserung der Menschenrechte zu erreichen.

Durchsetzen der Menschrechte
Entgegen einer verbreiteten Skepsis lässt
sich feststellen, dass die menschenrechtlichen Durchsetzungsmechanismen – so
unzureichend sie nach wie vor sicherlich
sind – keineswegs wirkungslos bleiben.
(Vor 100 Jahren war es beispielsweise
keineswegs selbstverständlich, dass
Frauen das Wahlrecht haben, während
es heute in nahezu allen Ländern der
Welt garantiert wird.) Die Erfolgschancen hängen allerdings wesentlich davon
ab, dass es eine interessierte Öffentlichkeit gibt, die sich für Menschenrechte
einsetzt. Auch die Sensibilisierung für
Menschenrechte im Rahmen des schulischen Unterrichts kann dazu einen
Grundstein liefern.
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Menschenrechtsschutz
in Deutschland
tionen. Zu ihren vielfältigen Arbeitsfeldern gehören u.a. die Beratung der Opfer von Menschenrechtsverletzungen,
die Dokumentation solcher Vorkommnisse, Weiterbildungsangebote und Politikberatung zu menschenrechtlichen
Themen. Besondere Bedeutung kommt
dem 1994 gegründeten Forum Menschenrechte zu (www.forum-menschen
rechte.de). Es ist ein Netzwerk von mehr
als 40 deutschen NGOs (= non governmental organisations), mit dem Ziel den
Menschenrechtsschutz weltweit und in
der Bundesrepublik Deutschland zu verbessern.

Das Deutsche Institut für
Menschenrechte
Das Deutsche Institut für Menschenrechte
(www.institut-fuer-menschen
rechte.de) ist eine unabhängige nationale Menschenrechtsinstitution, die
aus öffentlichen Mitteln finanziert
wird. Es wurde 2001 auf Empfehlung
des Deutschen Bundestags gegründet.
Zu seinen Aufgaben gehören Dokumentation, Forschung, Politikberatung, menschenrechtliche Bildungsarbeit sowie die nationale und internationale Vernetzung.

Homepage:
www.forummenschenrechte.de
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Die Verantwortung für die Durchsetzung der Menschenrechte tragen
in je unterschiedlicher Weise Staat
und Gesellschaft.

I

nnerhalb des Staates wiederum
sind alle zentralen staatlichen Organe – in je spezifischer Weise – an
der Verwirklichung der Menschenrechte beteiligt: Bundesregierung,
Landesregierungen und Kommunen, Bundestag und Landtage sowie
schließlich die Gerichte bis hin zum

Bundesverfassungsgericht. Innerhalb
des Bundestages besteht seit 1998 ein eigener Ausschuss für Menschenrechte
und humanitäre Hilfe. Des Weiteren
gibt es im Bundesministerium für Justiz
und im Auswärtigen Amt Beauftragte
für Menschenrechte (Webadressen im
Serviceteil).
Die Durchsetzung der Menschenrechte
verlangt aber auch das Engagement der
Zivilgesellschaft: in Kirchen oder anderen religiösen Organisationen, in Verbänden, Gewerkschaften und unterschiedlichen Menschenrechtsorganisa-

Herausgeber
Deutsches Institut für Menschenrechte
Zimmerstrasse 26/27 · D - 10969 Berlin
Tel.: +49 (0)30.259 359-0, Fax: -59
info@institut-fuer-menschenrechte.de
www.institut-fuer-menschenrechte.de
Urheberrecht
Alle Rechte vorbehalten. Die Reproduktion für
nicht-kommerzielle Zwecke im Bildungsbereich ist
mit Quellenangabe ausdrücklich erwünscht.
Die Illustrationen und Comics von Elke Steiner
dürfen für andere Zwecke als für die Bildungsarbeit
in Verbindung mit den Unterrichtsmaterialien nur
mit ausdrücklicher Genehmigung der Künstlerin
reproduziert werden.
Haftungsausschluss
Alle aufgeführten Internetseiten wurden sorgfältig geprüft. Das Deutsche Institut für Menschenrechte übernimmt keine Verantwortung für den
Inhalt der Websiten Dritter.
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Zentral für die
Menschenrechtsbildung:
kooperatives Lernen

Menschenrechtsbildung
Menschenrechtsbildung zielt auf
die Förderung einer Kultur der
Menschenrechte, die dazu befähigt,
Menschenrechte zu achten, zu
schützen und einzufordern. Sie
versteht sich als präventive und
handlungsorientierte Bildungsarbeit und verbindet drei miteinander verknüpfte Lernfelder:

• Lernen

Homepage:
www.institut-fuermenschenrechte.de
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über Menschenrechte bezieht sich auf sachliche Inhalte, z.B.
die Vermittlung von Schlüsselbegriffen (wie Freiheit, Gerechtigkeit, Menschenwürde oder Diskriminierungsschutz), auf die Vermittlung von
Kenntnissen der zentralen menschenrechtlichen Verträge und Konventionen sowie Einblicke in die historischen und aktuellen (Lern-) Prozesse
zur Entwicklung und zum Schutz von
Menschenrechten.
• Lernen durch Menschenrechte zielt
auf Empowerment. Hier geht es um
die Sensibilisierung und Reflexion
von Haltungen, Einstellungen und
Werten vor dem Hintergrund der

Menschenrechte. Ziel ist es, Chancen
zur Überwindung von Menschenrechtsverletzungen kennen zu lernen
und diese nach eigenen Möglichkeiten
umzusetzen.
• Lernen für die Menschenrechte
meint die Entwicklung und den Erwerb von Handlungs- und Kommunikationskompetenzen, die es Menschen ermöglichen, aktiv für die Achtung der Menschenrechte einzutreten.
Hierzu gehören beispielsweise auch
die Ausbildung kritischen Urteilsvermögens und das Erlernen von Methoden konstruktiver Konfliktbewältigung.
Menschenrechtsbildung
entwickelt
sich im Rahmen einer internationalen
Bewegung verstärkt seit Beginn der
1990er Jahre. Insbesondere die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen, aber auch der Europarat haben sich in der Förderung von speziellen Programmen und Kampagnen für
die Menschenrechtsbildung verdient
gemacht. Auf der Wiener Weltmenschenrechtskonferenz der Vereinten
Nationen 1993 beschlossen die UNMitgliedsstaaten, eine eigene Dekade

zur Menschenrechtsbildung (1995 –
2004) auszurufen. Hieran schließt sich
das Weltaktionsprogramm zur Menschenrechtsbildung an, das insbesondere in der ersten Phase von 2005 –
2007 die Förderung von Menschenrechtsbildung in der Primar- und Sekundarschulbildung in den Mittelpunkt stellt. Das aktuelle Programm
des Europarats ist die Kampagne „all
different – all equal“ (2006/2007), die
sich explizit an junge Menschen richtet
– mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche zu ermutigen, sich aktiv für Menschenrechte und Vielfalt einzusetzen.

Servicestelle
Menschenrechtsbildung
Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat auf seiner Homepage unter
der Rubrik Bildung eine Servicestelle
zur Menschenrechtsbildung eingerichtet. Hier finden Interessierte Hinweise
auf aktuelle Programme und Kampagnen, Tipps für Lehr- und Lernmaterialien, Informationen zu Seminaren und
Fortbildungsveranstaltungen, eine Datenbank mit Fachpersonen sowie Links
zu Organisationen der Menschenrechtsarbeit und -bildung.
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Online-Materialien
für den Unterricht

• KOMPASS-Menschenrechtsbildung

online:
www.kompass.humanrights.ch Die
Seiten enthalten das vollständige
KOMPASS-Handbuch sowie länderspezifische Materialien für Österreich,
Schweiz und Deutschland.
• Informationsplattform Menschenrechte Schweiz (MERS):
www.humanrights.ch
Die Seiten enthalten eine Vielzahl von

Materialien für den Schulunterricht.
Menschenrechtsbildung
Österreich: www.humanrights.at und
LehrerInnenplattform Politische Bildung und Menschenrechtsbildung in
Österreich:
www.lehrerinnenplattform.at
Beide Seiten enthalten eine Vielzahl
konkreter Unterrichtsmaterialien, geordnet nach Zielgruppe oder Thema.
• Zeitschrift »Politik & Unterricht« zum
Thema Menschenrechte:
www.lpb.bwue.de
Die Zeitschrift ist auch als pdf-Version
bei der Landeszentrale für politische
Bildung Baden-Württemberg zu beziehen und enthält sowohl Unterrichtsvorschläge als auch Texte und Materialien.

• Servicestelle

Rechtsdokumente &
Menschenrechtsorgane

• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR): www.kompass.humanrights.ch Die Kurz- und Langfassung der AEMR finden Sie in der
Rubrik Hintergrund unter MR-Instrumente (zusätzlich auch als pdf-Dokument).
• Charta der Grundrechte der Europäischen Union:

www.europarl.eu.int/charter

• Europäische Menschenrechtskonventi-

on (EMRK):
www.institut-fuer-menschenrechte.de
Die EMRK finden Sie in der Rubrik
Links unter Menschenrechtsabkommen des Europarates.
• Kinderrechtskonvention (KRK):
www.kompass.humanrights.ch
Sie finden die KRK in der Rubrik Hintergrund unter MR-Instrument (zusätzlich auch als pdf-Dokument).
• Forum Menschenrechte:
www.forum-menschenrechte.de
• Beauftragter der Bundesregierung für
Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt:
www.auswaertiges-amt.de
Den Beauftragten finden Sie in der Rubrik Außenpolitik unter Menschenrechtspolitik.
• Beauftragte für Menschenrechtsfragen
im Bundesministerium der Justiz:
www.bmj.bund.de
Die Beauftragte finden Sie in der Rubrik Themen unter Menschenrechte.
• Bundestagsausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe:
www.bundestag.de
Den Bundestagsausschuss finden Sie
unter der Rubrik Ausschüsse.

Übungen zur Menschenrechtsbildung
Übung 1:

Menschenrechtsbingo

Quelle: KOMPASS, S.204ff.
Zeit: 45 Minuten
Materialien: Jede Person benötigt die Vorlage „Menschenrechtsbingo“ (siehe Kopiervorlage) und einen Stift.
Vorbereitung: Zur Vorbereitung können
Sie sich mit der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte der Vereinten Nationen
vertraut machen. Sie können den Text der
AEMR auch nach der Übung in der Klasse
austeilen. Die Übung funktioniert aber
auch ohne diese Vorbereitungen. (Den Text
der AEMR finden Sie im Internet (siehe
Links im Serviceteil) oder direkt im KOMPASS auf den Seite 402 und 407.
Anleitung:
1. Verteilen Sie die Quizbögen.
2. Alle Teilnehmenden suchen sich eine/n
Partner/in und stellen ihm/ihr eine der
Fragen auf dem Bogen. Die Antwort wird
in dem betreffenden Feld unten stichwortartig notiert.
3. Dann trennen sich die Paare und beide
suchen sich eine/n neue/n Partner/in.
4. Es geht nicht nur darum, für jedes Feld eine Antwort zu finden, sondern jede Frage von einer anderen Person beantworten zu lassen.
5. Wer als Erstes alle Felder ausgefüllt hat,
ruft „Bingo!“. Diese Person gewinnt.

6. Gehen Sie dann zur Diskussion über. Lesen Sie die Frage im ersten Feld vor und
bitten Sie um die Antworten. Schreiben
Sie die Stichworte an die Tafel. Sie können in dieser Phase kurze Kommentare
zulassen oder die Antworten der
Schüler/innen Feld für Feld ausführlich
diskutieren.
Übung 2:

Welche Menschenrechte
kennst Du?
Zeit: 30 – 45 Minuten
Anleitung:
1. Teilen Sie die Klasse in Kleingruppen
mit drei bis vier Personen auf.
2. Fordern Sie die Kleingruppen dazu auf,
alle Menschenrechte zu sammeln, die
sie kennen und diese in Stichpunkten zu
notieren.
3. Danach sollten die Kleingruppen versuchen, sich auf drei für sie besonders
wichtige Menschenrechte zu einigen.
Die Ergebnisse der Kleingruppen werden im Anschluss auf der Tafel zusammengetragen. Diskutieren Sie danach
folgende Fragen mit Ihrer Klasse: „Welche Menschenrechte sind den Schülerinnen und Schüler besonders wichtig?
Gibt es Unterschiede zwischen den
Gruppen? Welche? Warum?“

Variante
Materialien: Jede Person benötigt für diese
Variante eine Vorlage des Texts der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
Verteilen Sie nach der Sammlung in Kleingruppen die Vorlagen der AEMR und fordern Sie die Schülerinnen und Schüler dazu auf, zu überprüfen welche Rechte in ihrer Sammlung noch zu ergänzen sind. Fahren Sie dann wie oben beschrieben fort.
Übung 3:

Menschenrechte
in den Medien
Zeit: 45 Minuten
Materialien: Sie benötigen vier bis sechs
aktuelle Tageszeitungen.
Anleitung:
1. Teilen Sie die Klasse in Kleingruppen mit
drei bis vier Personen auf.
2. Lassen Sie jede Kleingruppe eine
Tageszeitung auswählen oder verteilen
Sie die einzelnen Ressorts selbst.
3. Fordern Sie die Kleingruppen dazu auf,
folgende Frage zu beantworten: „Welche
Zeitungsartikel stehen in einem Zusammenhang mit den Menschenrechten?“
Dazu gehören zum einen Artikel, die die
Menschenrechte ausdrücklich erwähnen,
aber auch Artikel und Themen, von denen die Schülerinnen und Schüler annehmen, dass sie mit Menschenrechten
zu tun haben.
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4. Im Anschluss entwerfen die Kleingruppen ein Plakat und ordnen ihre Fundstücke einzelnen Oberthemen zu: z.B.
Kinderrechte, Frauenrechte, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit…
5. Hiernach werden die Plakate in der Klasse ausgestellt. Diskutieren Sie dann folgende Fragen mit Ihrer Klasse: „Welche
Menschenrechtsthemen kommen häufig vor, welche selten, welche nie? Warum? Wie wird über die einzelnen Themen berichtet? Gibt es menschenrechtliche Themen, die den Schülerinnen
und Schülern wichtig sind, über die jedoch gar nicht berichtet wird? Welchen
Grund könnte dies haben?“
Übung 4:

Menschenrechtsaktivist/innen
Zeit: 45 Minuten
Materialien: Für diese Übung stellen Sie
bitte vorher Material über die Arbeit
von Menschenrechtsorganisationen zusammen. Entsprechende Hinweise finden
Sie hier im Serviceteil oder in den Linklisten auf den Bildungsseiten des Deutschen
Instituts für Menschenrechte (Rubrik Materialien; Unterpunkt Unterrichtsmaterialien).

Anleitung:
1. Fordern Sie die Schülerinnen und
Schüler dazu auf, zunächst alleine zu
arbeiten und folgende Fragen zu beantworten: „Welche Personen, Gruppen
oder Organisationen kennst Du, die aktiv für die Menschenrechte eintreten?
Was tun diese Personen bzw. wie arbeiten
die Organisationen? Welche Ziele verfolgen sie? Beschreibe kurz ihre Aktivitäten.
Welche Bedeutung hat ihr Einsatz für die
Menschenrechte, für wen und warum?“
2. Fordern Sie dazu auf, eine Liste zu erstellen. Nach Möglichkeit sollte auch im Internet recherchiert werden.
3. Fragen Sie im Anschluss in der Klasse
nach, was die Schülerinnen und Schüler
gefunden haben und diskutieren Sie gemeinsam, ob sie sich vorstellen können,
in einer Menschenrechtsorganisation
mitzuarbeiten oder nicht.
Übung 5:

Aktiv für die
Menschenrechte
Zeit: 45 – 90 Minuten
Tipp: Wenn vorhanden, kann auch die Liste der Organisationen und Personen
aus Übung 4 genutzt werden.

Anleitung:
1. Fordern Sie Ihre Klasse auf, einen
Aktionsplan zur Förderung der Menschenrechte an ihrer Schule zu entwerfen.
2. Zuerst wählt die Klasse ein menschenrechtsrelevantes Thema aus, das sie an
der Schule bzw. in der Klasse gerne
bearbeiten möchte.
3. Im Anschluss stellt die Klasse einen
Aktionsplan auf. Es könnte sich z.B. um
eine Infoveranstaltung zum Tag der
Menschenrechte am 10. Dezember handeln oder um eine Podiumsdiskussion
zu einem wichtigen Thema, eine Schülerzeitung zum Thema, etc. …
4. Hilfreich zur Planung sind folgende Fragen für die Schülerinnen und Schüler:
„Welche Menschenrechte wollt ihr unterstützen?“ „Was ist das Ziel Eurer Aktion?“
„Was soll konkret unternommen werden?“ „Wer trägt die Verantwortung für
das Vorhaben?“ „Wie viel Zeit (und Geld)
steht Euch zur Verfügung?“ „Wer übernimmt welche Aufgaben?“ „Wo könnt
Ihr Euch Unterstützung holen und welche (Menschenrechts-) Organisationen
und Dokumente könnten dabei hilfreich
sein?“

Kopiervorlage: „Menschenrechts-Bingo“
Ein spezielles Recht, das alle Kinder
haben sollten

Schwesterorganisation des
Roten Kreuzes

Ein Recht, das einigen Menschen
in deinem Land verwehrt wird

Ein Recht, das dir persönlich
verwehrt wurde

Eine Organisation, die für die
Menschenrechte eintritt

Eine Verantwortung, die alle in
Bezug auf die Menschenrechte haben

Ein Beispiel für Diskriminierung

Ein Recht, welches Frauen
manchmal verwehrt wird

Eine Person, die sich für die
Menschenrechte engagiert

Eine Verletzung des Rechts auf
Leben

Ein Beispiel, wie das Recht auf eine
Privatsphäre verletzt werden kann

#

Den Namen eines Dokuments
zum Schutz von Menschenrechten
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Der Wrangelkiez
in Berlin-Kreuzberg:
Die Hälfte der
Bevölkerung hat
hier Migrationshintergrund.
Die Mehrheit stammt
aus der Türkei.

Fotos: David Ausserhofer

Segregation verhindern –
die Frage ist bloß: wie?
Wohnort, Schule und Bildungschancen
Schon der Wohnort bestimmt die Bildungskarrieren der Kinder. Wer in
Berlin-Zehlendorf aufwächst, hat
meist eine andere Bildungsbiografie
vor sich als jemand, der im Kreuzberger Kiez oder in Berlin-Marzahn die
Schule besucht. Trotzdem bemühen
sich etwa in Kreuzberg (hier leben viele
Migranten) engagierte Schulleiter und
Lehrer mit Unterstützung eines Quartiersmanagements und interessanten
Angeboten, gute Schule zu machen.
Das ist auch attraktiv für Mittelschichtfamilien – und somit eine
Chance, Segregation zu verhindern.

E

igentlich ist ihre Geschichte
gar nicht so anders als die der
Familien, aus denen die meisten Kinder an ihrer Grundschule stammen. Annette
Spieler kam als „Gastarbeiterin“ nach Berlin: aus Süddeutschland,
wo die junge Lehrerin Ende der 70er-

Jahre keine Stelle fand. Das Arbeitsamt
bot ihr einen Vertrag in Westberlin an,
befristet auf zwei Jahre, und die junge
Frau dachte wie viele Arbeitsmigranten:
Zwei Jahre, ein bisschen Geld verdienen
und dann zurück in die Heimat. Doch
es kam auch bei ihr anders: Annette
Spieler blieb in Berlin. Seit 1991 leitet sie
die Fichtelgebirge-Grundschule im
Stadtteil Kreuzberg. Dass sie es gern tut,
merkt man ihrer Schule an.

Problemschule im Kiez
Die Fichtelgebirge-Schule galt lange als
Problemschule. Sie liegt im Wrangelkiez
im Osten Kreuzbergs, einer Gegend, die
vor dem Fall der Mauer zu den Hinterhöfen Westberlins gehörte. 36 Prozent
der Bewohner haben keinen deutschen
Pass, das sind mehr als im Kreuzberger
Durchschnitt (31,6 Prozent, Berlin 13,6
Prozent). Rechnet man die eingebürgerten Migranten dazu, sind es ungefähr 50
Prozent der Bevölkerung. Die Mehrheit
stammt aus der Türkei.
Längst hat der Wrangelkiez seit dem
Mauerfall an Charme gewonnen und

genießt einen populären Ruf. Das liegt
an den Stadterneuerungsmaßnahmen
und den Aktivitäten der Quartiersmanager, die seit 1999 an der Verbesserung der
Lebensqualität dieser einstmals vergessenen Ecke arbeiten. Sie haben das
Quartier verändert: Der Altbaubestand
ist saniert und auch die Grünanlagen am
Landwehrkanal, der den Wrangelkiez
im Osten begrenzt, tragen heute zu dessen Anziehungskraft bei. Junge, bildungsbewusste Bewohner siedelten sich
an – viele kamen als Studenten und blieben in dem Viertel, in dem sich zwischen den vielen kleinen, überwiegend
von Migranten geführten Läden heute
mithilfe der Quartiersmanager auch
junge Designer, Kunstprojekte und
stadtweit angesagte Kneipen befinden.

Quartiersmanagement hilft
Auch die Fichtelgebirge-Schule hat von
den Maßnahmen profitiert. Im hellen
und geräumigen Inneren des alten
Schulgebäudes sind die Wände mit Tonreliefs von Tieren geschmückt, die die
Kinder selbst hergestellt haben. Die
7-8/2006 Erziehung und Wissenschaft
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Ein gutes Team:
Quartiersmanagerin Erika Hausotter und Schulleiterin Annette
Spieler
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Klassengröße der offenen Ganztagsgrundschule liegt bei rund 20 Kindern.
Die Schule arbeitet mit dem Grips-Theater, dem Kinderzirkus Cabuwazi, dem
Leseprojekt „Buchstabenoffensive“ und
dem BLK-Programm „Demokratie lernen und leben“ zusammen, das Kindern und Eltern die Möglichkeit bietet,
die Entwicklung der Schule mitzugestalten. Für Eltern gibt es außerdem Seminare über Erziehung, Medien oder auch
Gewalt – gut ein Fünftel der Eltern
nimmt regelmäßig daran teil.
Seit 2002 liegt der Schwerpunkt des
Quartiersmanagements auf Bildung.
Durch Befragungen und Workshops mit
Anwohnern, Eltern, Pädagogen und
Kommunalpolitikern wurde ein Aktionsplan erarbeitet, um Kiez und Schule zusammenzubringen. Für Schulleiterin Spieler ist das eine enorme Unterstützung, die weit über die Projektfinanzierungen, die das Quartiersmanagement auch anbietet, hinausgeht: „Die
Vernetzungsarbeit, die die Quartiersmanager für uns leisten, ist extrem wichtig.“ Schule allein könne das nicht. „Eine Schule muss so gut sein, dass sie für
alle Bewohner ihrer Umgebung attraktiv ist“, sagt Quartiersmanagerin Erika
Hausotter. „Daran arbeiten wir, und
mehr können wir nicht tun.“ Denn
nach wie vor melden manche Eltern aus
dem Wrangelkiez ihre Kinder lieber an
andernorts gelegenen Schulen an.
87,4 Prozent der derzeit 412 Kinder an
der Kreuzberger Grundschule sind nach
den Maßstäben der Berliner Schulstatistik „ndH“ – nicht deutscher Herkunftssprache. Nicht deutscher Herkunft sind
noch mehr – denn die Kategorie „ndH“
orientiert sich an den Deutschkenntnissen der Schulanfänger. „Wenn alle, die
in unserem Einzugsgebiet wohnen,
auch ihre Kinder zu uns schickten, hätten wir 25 Prozent deutsche Kinder“,
sagt Annette Spieler. Jetzt seien es ungefähr fünf Prozent. In Berlin gibt es zwar
Einzugsgebiete für Grundschulen, doch
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die zunehmende und von der Schulverwaltung geförderte pädagogische Profilierung vieler Grundschulen gibt Eltern
die Möglichkeit, ihre Kinder an anderen
als der eigentlich vorgesehenen Schule
anzumelden.

„Statuspanik“
„Statuspanik“ nennt Hartmut Häußermann, Professor für Stadt- und Regionalsoziologie an der Humboldt-Universität Berlin, den Grund für dieses Schulwahlverhalten. Er beobachtet das Phänomen vor allem bei Mittelschichtfamilien: „Sie wissen sehr gut, wie wichtig
Bildung für die berufliche Zukunft ihrer
Kinder ist.“ Wenn sie befürchten, dass
ihre Kinder keine gute Bildung bekommen könnten, wecke das die Angst vor
sozialem Abstieg.
Knapp einen Kilometer von der Fichtelgebirge-Grundschule entfernt lassen
sich die Folgen dieses Phänomens beobachten. Am Kreuzberger Mariannenplatz, dem Zentrum der mittlerweile
zum friedlichen Volksfest umgestalteten
1.-Mai-Feiern, liegen zwei Grundschulen direkt nebeneinander. Sogar Schulhof und Turnhalle teilen sie sich: die E.O.-Plauen- und die Nürtingen-Schule.
Von den 423 Schülern der NürtingenGrundschule sind 66 Prozent nicht
deutscher Herkunftssprache – für
Kreuzberg gar kein schlechter Schnitt:
87 von 410 Berliner Grundschulen haben mehr als 50 Prozent Kinder nicht
deutscher Herkunftssprache, 29 über 80
Prozent. Neun der 20 Kreuzberger
Grundschulen gehören dazu – eine davon ist die E.-O.-Plauen-Grundschule.
Über 95 Prozent der Kinder dort sind
keine deutschen Muttersprachler. Die
Bevölkerung der Einzugsgebiete der
zwei Schulen unterscheidet sich nicht –
der Migrantenanteil ist in beiden Gebieten hoch. Die Ursache für die unterschiedliche NdH-Quote ist eine andere:
Die Nürtingen-Grundschule bietet seit
einigen Jahren Montessori-Klassen an.
Ihren Anteil von Schülern nicht deutscher Herkunftssprache hat sie damit
um weit über 20 Prozent gesenkt. Denn
vor allem deutsche Eltern interessieren
sich für dieses Angebot. Zunehmend
bemühen sich zudem Familien von
außerhalb des Einzugsgebietes um Plätze an der Schule. „Die müssen wir leider
abweisen“, sagt Sabine Sülflow, stellvertretende Leiterin der Nürtingen-Schule:
Denn Kinder aus dem Einzugsgebiet haben Vorrang. Die Nürtingen-Grundschule hat deshalb vor, ihr Profil ganz
auf Montessori-Pädagogik auszurichten: Als „Schule besonderer Prägung“
wäre sie dann von der Bindung ans Ein-

Kreuzberger
FichtelgebirgeSchule: „Eine
Schule muss so
gut sein, dass sie
für alle Bewohner
ihrer Umgebung
attraktiv ist.“

zugsgebiet befreit. Dass ihr damit die
deutschstämmigen Schüler ganz abhanden kämen, muss die benachbarte E.O.-Plauen-Grundschule wohl nicht befürchten. Die knapp 20, die sie davon
unter ihren 375 Schülern hat, kommen,
wie es die kommissarische Schulleiterin
Hannelore Kleemann vorsichtig formuliert, „überwiegend aus Familien, die
Unterstützung benötigen.“

Not zur Tugend gemacht
Kapituliert hat die E.-O.-Plauen-Schule
nicht. Es gibt dort zusätzliche Deutschstunden ebenso wie Förderunterricht
für besonders talentierte Kinder. Es gibt
eine Schulstation, in der Kinder mit Problemen von Sozialarbeitern betreut werden, außerdem einen Schulclub, der besondere Freizeitangebote macht. Für die
Eltern werden Seminare, Informationstreffen und Deutschkurse angeboten.
Die Schule hat aus der Not eine Tugend
gemacht und setzt auf Integration als
pädagogisches Profil – mit knapp 25
Prozent Gymnasialempfehlungen ist sie
darin nicht schlecht.
Doch die Anstrengung, die dahinter
steckt, ist riesig – und das Problem ist dabei weniger die Schülerschaft als die
Schulverwaltung. Seit vier Jahren ist die
Stelle der Schulleitung offen, erst vor einigen Monaten hat Hannelore Kleemann den Posten kommissarisch und
mit der entsprechenden Stundenreduzierung übernommen. Es fehlt der
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Hausmeister und zeitweilig auch die Sekretärin:
Die Anmeldungen musste Hannelore Kleemann in
diesem Jahr selbst entgegennehmen. All dies
drücke die Schulqualität herunter, sagt sie: „Es ist
lähmend und behindernd für die Schulentwicklung.“
„Die Schulen verzweifeln an Verwaltungsproblemen“, sagt auch Erika Hausotter, die Quartiersmanagerin aus dem Wrangelkiez, die schon an vielen
sozialen Brennpunkten Berlins tätig war. Mehr Personal werde benötigt.
Zusätzliche Lehrerstunden bekommen in der
Hauptstadt derzeit Schulen mit mehr als 40 Prozent
Schülern nicht deutscher Herkunftssprache. Schulen, die einen noch höheren Anteil haben, noch
einmal besser auszustatten, wäre keine schlechte
Idee, findet auch Sigrid Klebba (SPD), Jugendstadträtin des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg: „Da
könnte es durchaus noch mehr Differenzierungen
geben.“ Als Bezirksstadträtin hat sie auf die Ausstattung der Schulen mit Lehrern keinen Einfluss –
das ist Sache der Senatsverwaltung für Bildung.
Doch Klebba kann die Schulen im Bezirk anders
unterstützen: beispielsweise, indem sie über den Jugendhilfeetat Sozialarbeiter an Schulen in Brennpunkten schickt. Vier solche Schulstationen finanziert der Bezirk derzeit.
Segregation an Schulen zu verhindern, sei „ganz
klar ein wichtiges politisches Ziel“, sagt Stadträtin
Klebba. Eine „größtmögliche Vielfalt unterschiedlicher Sprachen, unterschiedlicher Herkünfte und
auch eine größtmögliche soziale Mischung“ will sie
an den Schulen in ihrem Bezirk erreichen. Dass
durch pädagogische Profilierung von Grundschulen „Eltern Wahlmöglichkeiten erhalten und Schulen sich dem Wettbewerb stellen müssen“, findet

sie im Prinzip gut – es müsse dabei aber der sozialräumliche Kontext berücksichtigt werden, meint
die Stadträtin: „Es muss immer auch gute wohnortnahe Angebote geben, an denen Kinder aus der
Umgebung nicht abgewiesen werden, weil schon alle Plätze belegt sind.“ Zu den Merkmalen einer guten Grundschule gehöre nämlich auch, „dass Kinder dort zu Fuß hingehen können“, sagt Klebba.
Und wenn mit dem Wechsel auf die Oberschulen,
für die in Berlin freie Schulwahl besteht, auch die
Mobilität der Schüler größer geworden ist, ist der
Abwanderung sowieso kaum noch Einhalt zu gebieten. Die dem Wrangelkiez nächstgelegene
Hauptschule hat 99 Prozent Schüler nicht deutscher Herkunftssprache, die Realschule 85, und die
beiden Gymnasien 50 bzw. 84 Prozent. Deutsche
Schüler bleiben also kaum noch im Gebiet.

Problem „Segregation“
„Segregation geht von denen aus, die weggehen“,
sagt Professor Hartmut Häußermann. Stadtentwicklungs- und Sozialplanungsmaßnahmen könnten
dem nur in geringem Maße entgegensteuern – und
die Privatisierung kommunaler Wohnungsunternehmen trage dazu bei, dass die Stadt an Einflussmöglichkeiten verliere. Schulen mit einem hohen
Anteil von Schülern nicht deutscher Herkunft
müssten deshalb besser als andere ausgestattet werden, „dann können sie auch Konzepte entwickeln,
die funktionieren.“ Und so vielleicht wieder Schülerinnen und Schüler aus bildungsbewussten und
deutschen Familien gewinnen. Oder einfach bessere Schulen werden. Denn, sagt Soziologe Häußermann: „Auch segregierte Schulen können mit entsprechenden Ressourcen gute Schulen sein.“
Alke Wierth
7-8/2006 Erziehung und Wissenschaft
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Was müsste sich
ändern, damit
mehr Jugendliche
in Ausbildung
kommen? Eine
längere gemeinsame Schulzeit
und eine tragfähige Ergänzung zur
betrieblichen Berufsausbildung.

Zweite Chance?
Benachteiligte bleiben unter sich: Bildungshürden bei Migrationshintergrund
Rund 40 Prozent der Schulabgänger in Deutschland schaffen den Sprung ins Erwerbsleben nicht, sondern „parken“ erst einmal in einer berufsvorbereitenden
Maßnahme. Vor allem für Jugendliche aus Einwandererfamilien ist der Übergang von der Schule in den Beruf äußerst problematisch, heißt es in dem im Juni
veröffentlichten gemeinsamen Bildungsbericht von Bund und Ländern (s. auch
Seiten 39/40). Selbst in Schulen, die sich als Ort der zweiten Chance begreifen,
bleiben Benachteiligte unter sich. Ein noch so gutes pädagogisches Konzept, noch
so engagierte Lehrer können nicht für fehlende Lehrstellen sorgen, wie ein Blick
nach Bayern zeigt. Die Porträts von vier Jugendlichen aus Einwandererfamilien
von Karl-Heinz Heinemann dokumentieren darüber hinaus eindrucksvoll die
Hürden und Probleme dieser jungen Leute.
32
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M

ünchen, Berufsschule am Bogenhausener
Kirchplatz. Am Ende
des Gesprächs geraten sie ins Schwärmen: Zur Arbeit hier
am „Boki“ meldeten sich Lehrkräfte freiwillig; Schulsozialarbeit wird groß geschrieben. Das pädagogische Konzept
verfolgt drei Ziele: Wissen vermitteln,
den Reifungsprozess der Jugendlichen
unterstützen, sie beim Slalom durch
Ämter, Maßnahmen und Verfahren begleiten.
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„Nicht ins Milieu der Schule gepasst“
Mirjam, 17, deutsch-marokkanisch-türkischer Herkunft

Foto: David Ausserhofer

Fotos: Jürgen Bindrim

Mirjam war in der siebten Klasse in der Realschule in Köln-Müngersdorf sitzen geblieben,
dann in der achten. Als sie diese zum zweiten
Mal nicht geschafft hatte, musste sie von der
Schule abgehen, mit 16. Im vergangenen Jahr
war das. Nun besucht sie seit ein paar Monaten die Kölner Tagesschule (TAS), eine Einrichtung der zweiten Chance. Sie will dort wenigstens den Hauptschulabschluss nachholen, am liebsten aber die Fachoberschulreife.
Ihre Mutter ist halb Marokkanerin, halb Deutsche, ihr Vater ist Türke.
Die 17-Jährige spricht flüssig und akzentfrei Deutsch, hat sich mit dem
verschliffenen rheinischen Singsang an den Tonfall ihrer Umgebung
vollkommen angepasst. Doch die schwarzen Augen und Haare und
ihr dunkler Teint verraten ihre südländische Abstammung. Wenn man
sie nach ihrer Herkunft fragt, dann ist ihre Antwort eindeutig: Sie versteht sich als Deutsche. Für sie nicht nur eine Frage des Passes, sondern
der Heimat. Doch in Köln-Kalk, wo sie wohnt und ihre Freunde leben, sieht sie es als Vorteil an, wenn jeder sofort erkennt, dass sie keine deutsche Herkunft hat. „Ich bin Deutsche. Aber ich bin froh, noch
anderes Blut in mir zu haben.“ In Kalk, einem Ausländerviertel, gebe
es Straßen, erzählt Mirjam, in denen man als Deutsche von halbwüchsigen Türken angemacht werde: „Was willst du denn hier?“, heißt
es. Als vermeintliche Ausländerin hat sie damit keine Probleme.
Wäre es nicht besser gewesen, sie wäre rechtzeitig zur Hauptschule gewechselt, um wenigstens dort den Abschluss zu bekommen? Die
Hauptschule sei nichts für ihre Tochter, habe ihre Mutter gemeint. Sie
hat sich durchgesetzt, vielleicht weil sie selbst auf eine Gesamtschule
ging und einen Realschulabschluss hat. Die Mutter war auch dagegen,
dass ihre Tochter sich bei der TAS anmeldet: Dort seien nur schlechte
Schüler angemeldet, glaubt sie. Schließlich ist es aber für Mirjam die
einzige Möglichkeit, doch noch einen Abschluss zu bekommen.
Mirjam kann türkisch – aber nur zu 80 Prozent – sagt sie, mehr die
Umgangssprache auf der Strasse. In Kalk reden die Kids fast alle zweisprachig. Neben deutsch sprechen auch viele Nicht-Türken den türkischen Einwanderer-Slang.
Mit drei Jahren – „da hatte meine Mutter Probleme mit meinem Vater“ – kam Mirjam in ein Kinderheim. Dort, in einem gutbürgerlichen
Kölner Vorort, sprach man selbstverständlich nur Deutsch, ebenso im
Kindergarten und in der Grundschule. Das „Heimkind“ kam mit dem
Lernen gut zurecht, sodass es auf der Realschule angemeldet wurde.
Doch diese in der Eigenheimsiedlung rund um Mirjams Heim hat ihr
nicht behagt: „Ich mochte die Kinder nicht.“ Es gab kaum ausländische Mitschüler, nur ein türkisches Mädchen, sonst bloß vier iranische
Arztkinder, die besser ins Viertel passten als Mirjam. „Das waren Leute mit Benneton-Klamotten“, unter ihnen fühlte sie sich mit ihren 15Euro-Hosen minderwertig.
Sie zog wieder zu ihrer Mutter nach Kalk zurück, blieb aber an derselben Schule und musste morgens und abends eine dreiviertel Stunde
mit der Straßenbahn fahren. Mit dem Wechsel begannen auch ihre
Schulprobleme. Wochenlang hat sie die Schule geschwänzt. Erst passierte nichts, dann flog sie. In der TAS, unweit der für ihren multikulturellen Flair in Köln bekannten Keupstraße, ist das anders. Hier ist sie
freiwillig. Und hier gelten strenge Regeln: Wer ein paar Mal schwänzt,
muss „seinen Ranzen packen“. Doch Mirjam fühlt sich wohl, ihre
Lehrer erleben sie als motiviert und ehrgeizig.
Hat sie es als Migrantin schwerer gehabt als andere? Nein, das war es
nicht, sagt sie. Als Heimkind habe sie einfach nicht ins gutbürgerliche
Milieu der Schule gepasst.

Wenn Klaus Seiler, Leiter der Berufsschule zur Berufsvorbereitung am
Boki, sowie Olivera Karisik und Andrea Dorfer-Gisdakis vom Sozialarbeitsteam durchaus zufrieden sind,
überrascht das.
Denn sie arbeiten mit jenen Kids,
die beim Kampf um einen Ausbildungsplatz den Kürzeren gezogen
haben. Etwa zwei Drittel der berufsschulpflichtigen jungen Leute am
Boki kommen aus einer Migrantenfamilie; viele haben keinen Schulabschluss. Oft sind sie Sozialhilfebezieher, inzwischen also Hartz IVKlientel.
Doch die Schule hat sich als Ort der
„zweiten Chance“ etabliert, an dem
Lernen und Arbeiten integriert werden, an dem Schulabschlüsse und
Berufsreife zu erlangen sind.
Eine Insel der Seligen ist das Boki

dennoch nicht: Weil hier Benachteiligte aller Art unter sich bleiben, fehlen motivierende Vorbilder, fehlt der
Ansporn. Und die Schule kann weder für Lehrstellen sorgen, noch
selbst zu anerkannten Berufsabschlüssen führen.

Keine Insel der Seligen
Ein Beispiel für die Möglichkeiten
und Grenzen in Deutschland, Jugendliche im zweiten Anlauf für die
Arbeitswelt zu qualifizieren.
Doch dabei sind den Jugendlichen
etliche „Stolperstein“ in den Weg gelegt: die Geschäftspolitik der Bundesagentur für Arbeit (BA). Viele Boki-Jugendliche besuchen neben der
Berufsschule eine berufsvorbereitende Maßnahme (BvB). Seit die BA die
BvB-Träger zentral und jedes Jahr
neu auswählt, müssen Regeln der
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Anna-Clara, 19,
italienischer Herkunft

Foto: Jürgen Bindrim

Anna-Clara steht jeden Morgen um fünf Uhr
auf. Sie fährt mit der Bahn von Duisburg nach
Köln. Erst nach zwölf Stunden ist sie wieder
zurück in Duisburg. Zuhause muss sie Hausaufgaben machen, lernen und auf ihren fünfjährigen Bruder aufpassen, wenn die Mutter
arbeitet. Anna-Clara nimmt die Fahrerei in
Kauf, weil sie unbedingt auf die deutsch-italienische Schule in Köln gehen will. Die 19Jährige ist in Argentinien geboren, ihre Großeltern aus Italien waren
dorthin emigriert. Schon als kleines Kind kam sie mit ihrer Mutter
zurück nach Italien, nach Kalabrien. Im Süden Italiens ist sie aufgewachsen, bis ihre Mutter nach Duisburg auswanderte. Anna-Claras
Großeltern lebten als „Gastarbeiter“ bereits im Ruhrpott. „Ich dachte,
hier habe ich bessere Möglichkeiten für mich und meine Tochter“,
sagt Mutter Valeria Aida. Sie hat in Italien Abitur gemacht, liest viel,
verdient sich ihren Lebensunterhalt als Serviererin in einem Krankenhaus-Bistro. Mit ihrer Arbeit ist sie sehr unzufrieden. Aber in Kalabrien gab es keinen Job für sie. „Und für junge Leute gibt es dort erst recht
nichts“, weiß Anna-Clara.
In Duisburg-Hochfeld lebt sie mit Mutter und Bruder in einer kleinen
Dreizimmer-Wohnung. „Ein Ausländerghetto“, bestätigt die junge
Frau den Eindruck, den das Viertel mit seinen türkischen Geschäften
bietet. Zu anderen Italienern haben sie und ihre Mutter kaum Kontakt. „Die Italiener in unserem Viertel sind keine Italiener von heute,
die leben doch schon seit 50 Jahren hier und sind 50 Jahre zurückgeblieben“, ist ihr Eindruck.
Als Anna-Clara vor sechs Jahren nach Deutschland kam, lernte sie
zunächst für zwei Jahre in einer Förderklasse an einer Realschule
Deutsch. Das spricht sie mittlerweile gut, besser als ihre Mutter. Wäre
sie allerdings an der Realschule geblieben, hätte sie die siebte Klasse
ein drittes Mal durchlaufen müssen. Sie könne doch auch an einer
Hauptschule weiterlernen und dann immer noch ihr Abitur machen,
erklärte ihr damals die Lehrerin. „Da dachte ich: ja, super! Ich habe das
Schulsystem hier überhaupt nicht verstanden.“ In Italien ist es mehr
oder weniger selbstverständlich, dass alle einen Sek.II-Schulabschluss
machen.
Das Erstaunliche: Anna-Clara, ehrgeizig, zielstrebig und von schneller Auffassungsgabe, hat es wirklich geschafft. Demnächst wird sie ihr
Abitur in der Tasche haben. „Das war eine gute Hauptschule, die beste
in Duisburg“, sagt sie im Rückblick. Nach zwei Jahren hatte sie den
Realschulabschluss mit „Quali“ erworben und konnte auf die gymnasiale Oberstufe wechseln.
Als Anna-Claras Italienischlehrer an der Hauptschule ihr von der Kölner Italo Svevo-Schule erzählte, die sowohl ein in Deutschland als
auch in Italien anerkanntes Abitur anbietet, wollte sie unbedingt dorthin. Der Unterricht ist zweisprachig. Die eine Hälfte der zwölf Fächer
wird auf Italienisch, die andere auf Deutsch unterrichtet. Mittlerweile
kann sie drei Sprachen perfekt: Italienisch, Deutsch und Spanisch, dazu noch Englisch, gute Voraussetzungen also, um ihre Berufsvorstellung – „etwas mit Sprachen und Tourismus-Management“ – zu verwirklichen.
An der Italo Svevo-Schule hat sie mit ihrer „Hauptschul-Vergangenheit“ keine Probleme. Die Hälfte der Schüler sind Deutsche. Die
Sprachprobleme von Migranten sind kein „Störfaktor“, sondern werden einfach ins Unterrichtskonzept integriert.
Nach dem Abitur will sie nach Norditalien zum Studium. Danach will
sie dorthin gehen, wo sie Arbeit erhält. Es ist ihr nicht wichtig, in Italien zu bleiben. Aber Italien wird immer ihr Bezugspunkt bleiben.
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Zusammenarbeit ständig neu ausgehandelt werden, berichten die
Schulsozialpädagoginnen. Vor allem aber misst die BA den Erfolg
der BvB-Träger daran, wie schnell
sie in Ausbildung oder Arbeit vermitteln. „Niederschwellige Angebote brechen weg“, beklagt Dorfer-Gisdakis die Folgen, „von den
Jugendlichen werden Vorleistungen erwartet, etwa, was die Selbstorganisation betrifft. Wer sich dabei schwer tut, bleibt auf der
Strecke.“
Das sind gerade diejenigen, die
zunächst eine Vorbereitung für
den Beruf bräuchten, etwa ein
Training im Sozialverhalten.
● „Einstiegsqualifizierung
Jugendlicher“ (EQJ): Im Ausbildungspakt hatten sich Regierung
und Wirtschaft darauf geeinigt,
leistungsschwachen
Bewerbern
durch ein vom Bund bezahltes Betriebspraktikum den Zugang zur
Arbeitswelt zu erleichtern. BokiSchulleiter Seiler lacht bitter auf,
wenn er auf die EQJ angesprochen
wird: „Junge Leute mit Mittlerer
Reife und Abitur profitieren davon; die eigentliche Zielgruppe
fällt raus!“ Eine Beobachtung, die
auch bei der EQJ-Begleitforschung
gemacht wurde – ob in München
oder im Ruhrgebiet. Da es landauf,
landab viele EQJ-Bewerber gibt,
bei denen Qualifikationsniveau
und Sozialverhalten stimmen, suchen sich die Firmen gerade nicht
potenzielle Wackelkandidaten aus.
Daher fällt für jene eine zweite
Chance zur Bewährung aus.

● Berufsberatung: Seit Jahren
kommt einmal pro Woche ein und
diesselbe Berufsberaterin der Arbeitsagentur ans Boki. Sie versteht
es, mit Jugendlichen umzugehen,
die sich oft selbst aufgegeben haben und sie kennt Betriebe, die
den Umgang mit „schwierigen“
Azubis nicht scheuen. Ein Glücksfall, denn auf eine solche kontinuierliche Beziehungsarbeit legt die
BA nicht mehr Wert, wie jüngst eine Anhörung des Berufsberaterverbands (dvb) zeigte. „Das, was
Berufsberatung mehr ist als Ausbildungsvermittlung oder Förderung von Maßnahmen, erodiert
derzeit in der BA in einem erschreckenden Maße“, sagte dort
die Praktikerin und dvb-Vorsitzende Birgit Lohmann. Ganz besonders gilt dies für junge Hartz IVBezieher: Der Gesetzgeber ändert
die Zuständigkeiten schneller, als
die Betroffenen es nachvollziehen
können.
● Hartz IV-Betroffene: Für junge
Leute, die in einem Sozialhilfehaushalt aufwachsen, sind die
Hartz IV-Behörden zuständig – in
München die Arbeitsgemeinschaft
„Arge“. Deren Mitarbeiter sind angewiesen, auch die junge „Kundschaft“ schnell im Arbeitsmarkt
unterzubringen. Mit absurden
Folgen. Etwa dann, wenn Jugendliche am Boki ein Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) absolvieren und
ihnen die „Arge“ die staatliche
Stütze kürzt – weil sie sich angeblich dem Arbeitsmarkt entziehen.
Fälle, bei denen Sozialpädagogin

Foto: David Ausserhofer

„Ich habe das Schulsystem nicht verstanden“

„Einstiegsqualifizierung Jugendlicher“ (EQJ) – ein vom Bund bezahltes
Betriebspraktikum. Davon profitieren junge Leute mit Mittlerer Reife und
Abitur.
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„Du bekommst keinen Ausbildungsplatz“

„Ich will alles besser machen“

Okan, 21,
türkischer Herkunft

Man würde Volkan mindestens auf 19 Jahre
schätzen, so groß, schwer und athletisch, wie
er ist. Natürlich macht er viel Kraftsport,
Kickboxen, Fußball. Volkan ist aber erst 17.
Im letzten Jahr ist er von seiner Hauptschule
im Kölner Stadtteil Nippes geflogen, „das war
wohl auch in Ordnung“. Nicht nur, dass er sitzen geblieben ist, im letzten Schuljahr war er
höchstens zwei Monate in der Schule, meint
er selbst. Sprachprobleme habe er keine, glaubt er. Er könne sich überall auf der Straße gut verständigen, auf Türkisch oder Deutsch.
Doch, die Schule habe auch Spaß gemacht. Dort habe er ja seine
Freunde getroffen. Die Hälfte von ihnen sei allerdings „rausgeflogen“.
Dabei ist die Hauptschule in Nippes keine reine „Migrantenschule“,
in der sich die Sprachprobleme kumulieren. Es gab in Volkans Klasse
auch Deutsche. Es waren jedoch solche, die von anderen Schulen an
die Hauptschule abgestuft wurden. Die vermochten nicht, das Sprachniveau in Volkans Klasse anzuheben.
Volkans Vater ist Mitte 40, er arbeitet in einer türkischen Bäckerei. Er
will, dass seine Söhne mal etwas Besseres als Bäcker werden. Doch beide Söhne mussten ohne Abschluss die Schule verlassen. Volkan ist
zwar in Köln geboren, doch mit Deutsch ist er erst in der Grundschule in Berührung gekommen. „Im Kindergarten waren wir auch nur
Ausländer“. Jetzt hofft er, an der Tagesschule (TAS) eine zweite Chance zu bekommen und den Abschluss doch noch zu erreichen, „am
liebsten ein Fachabitur“. Klar habe er nun aus seinen Fehlern gelernt
und „will alles besser machen“, beteuert er. „Damit ich später, wenn
ich selbst Familie habe, etwas in der Hand habe.“ Er will es den Leuten
zeigen, die glauben, alle Türken sind arbeitslos und haben nichts als einen BMW im Kopf.
Foto: Jürgen Bindrim

Foto: Jürgen Bindrim

Okan steht hinter der Theke in dem Döner-Imbiss seiner Eltern. Es ist Mittag. Die Straße ist
menschenleer. Eine Wohnsiedlung aus den
50er-Jahren, heute wohnen hier Migranten,
Türken und Russen. Ab und zu geht drüben im
Wettbüro die Tür auf, ein junger Mann kommt
herüber und bestellt einen Döner. „Die hängen
hier den ganzen Tag bei den Sportwetten herum, weil sie keine Arbeit haben.“ Okan will
aus dem Viertel raus. Mit seinen Eltern ist er 1991 nach Deutschland gekommen, da war er sechs Jahre alt und kam direkt in die Grundschule.
„Ich war immer brav und bin gern zur Schule gegangen“, sagt er im
Rückblick. In der Schule hat er mit Unterstützung durch den Klassenlehrer und seiner Eltern den Hauptschulabschluss erreicht. Doch die
Hoffnung, mit einem ordentlichen Abschluss weiterzukommen, erfüllte sich nicht. Okan schrieb 150 Bewerbungen für eine Lehrstelle zum
Einzelhandelskaufmann. Ohne Erfolg. Zwei Jahre lang war er nach der
Schule arbeitslos. Während dieser Zeit hat sich Verbitterung bei ihm eingestellt: „Mit einem Hauptschulabschluss bekommst du keinen Ausbildungsplatz. Schon gar nicht als Ausländer.“ Denn wenn sich ein Ausländer mit Realschulzeugnis und ein Deutscher von der Hauptschule
auf eine Lehrstelle bewerbe, werde immer der Deutsche genommen.
Okan guckt nicht wütend, eher traurig, als er das sagt.
Nun ist er 21 und fängt an der Tages- und Abendschule neu an. Dass er
den Hauptschulabschluss wiederholen muss, ficht ihn nicht an. Er hat
vor, nach dem Realschulabschluss eine Handelsschule zu besuchen
oder es mit dann besseren Aussichten erneut auf dem Lehrstellenmarkt
zu versuchen. Auch Okan spricht von „uns Türken“. Aber, wenn man
ihn fragt, ob er sich als Deutscher oder Türke fühlt, sagt er: „Das ist eigentlich egal. Hauptsache, du wirst wie ein Mensch behandelt.“

Volkan, 17,
türkischer Herkunft
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Odenwald dagedas Boki-Team: Wer (noch)
gen nicht viel: „Es
keine Arbeitserlaubnis hat,
für den gibt es auch kein Programm zur zur betrieblichen Berufsausbildung. kommt darauf an, dass alle Jugend„Wenn die Wirtschaft nicht in der Lage lichen – deutscher oder nicht deutscher
Integration in Ausbildung und Beruf.
ist, alle Jugendlichen auszubilden, dann Herkunft – eine qualifizierte AusbilProgramm „Jobstarter“
ist das eine schulische Aufgabe“, sagt dung erhalten.“ Durchdachte Angebote
Was sich ändern müsste, damit mehr Dorfer-Gisdakis.
für diese Klientel seien besonders in
„ihrer“ Jugendlichen zum Zuge kom- Eine Forderung, die Stephanie Odenwald „Problemregionen“ wichtig: in Gegenmen? Da sind sich Klaus Seiler, Olivera gerne aufgreift. Die Berufsbildungs- den mit geringer Wirtschaftskraft sowie
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PRO
Es bleibt eine
Wertentscheidung

Foto: privat

An der Frage, ob
Zwei- oder Mehrsprachigkeit gut
für den einzelnen
Menschen und
das Gemeinwesen
ist, in dem er lebt,
scheiden
sich
nicht erst seit heute die Geister.
Ingrid Gogolin
Und so sind auch
die in dieser Debatte vorgebrachten Argumente keineswegs neu. „Die Einheit
eines Staates und zwar des Culturstaates
(erfordert) schon wegen der Gemeinsamkeit seiner Interessen und damit die
Wohltaten, Vortheile und Rechte allen
Angehörigen zu Theil werden, dass die
Sprache desjenigen Stammes Gemeingut aller Bewohner werde, der durch Bildung überhaupt, durch Gewerbefleiß,
Industrie, Handel, Kunst und Wissenschaft eine in weitem hervorragende
Stellung vor den übrigen einnimmt …“
– so schrieb es uns beispielsweise 1873
der Gelehrte Friedrich Wilhelm Schubert
ins deutsche Stammbuch. Zweisprachigkeit wird schon lange misstrauisch
beäugt. Dem steht die Position gegenüber, dass Zweisprachigkeit Vorteile
bringt und die Vormachtstellung einer
nationalen Verkehrssprache keineswegs
gefährdet. Wenn Kinder mit zwei Sprachen aufwachsen, sehe ich es für geboten an, ihnen auch den Zugang zum Lesen und Schreiben in beiden Sprachen
zu ermöglichen.
Bei der Frage über die Zweisprachigkeit
schwingt immer eine normative Grundentscheidung mit – auch dann, wenn es
vorgeblich um nichts anderes als die
„reine Wissenschaft“ geht. Zweisprachigkeit hat einen Wert und ist ein Wert.
Auch dieser Standpunkt ist nicht neu.
Ich halte es mit Humboldt, der die
Kenntnis mehrerer Sprachen schätzte,
weil damit ein Gewinn neuer Aspekte in
bisherigen Weltansichten einhergehe.
Auch neben dieser normativen Grundentscheidung – die ich bei der Argumentation pro Zweisprachigkeit stets offen lege – gibt es sachliche Gründe, für
sie einzutreten. Eine Forschungsbilanz
der „Arbeitsstelle Interkulturelle Kon36

Erziehung und Wissenschaft 7-8/2006

flikte und gesellschaftliche Integration“
(AKI) kam kürzlich zu dem Ergebnis,
dass die Leistung von Modellen zweisprachiger Erziehung in Folgendem besteht: Die Kinder lernen zusätzlich in
ihrer Familiensprache lesen und schreiben. Sie liegen dabei mit monolingual
unterrichteten Kindern derselben Herkunftssprache in den in der Zweitsprache gemessenen Schulleistungen zumindest gleichauf, obwohl sie zum Teil
weniger Unterrichtsstunden in dieser
Sprache haben. Die jüngst veröffentlichte Studie DESI, ein Leistungsvergleich in Deutsch und Englisch, hat gezeigt, dass das Erlernen des Englischen
den Schülerinnen und Schülern, die bereits Deutsch als zweite Sprache erworben hatten, leichter fällt. Das Aufwachsen in einer mehrsprachigen Familie sei
unter sonst gleichen Lernbedingungen
„im Englischen mit einem Leistungsvorsprung verbunden, der den Gewinn
mindestens eines halben Schuljahres
ausmacht“.
Kurz: Es gibt gute Argumente, um Zweisprachigkeit in Schule und Kita zu fördern. Das schließt selbstverständlich die
Vermittlung ausgezeichneter Deutschkenntnisse mit ein. Und: Mir ist kein
Forschungsergebnis bekannt, das negative Folgen einer Förderung der Zweisprachigkeit für das Erlernen der jeweiligen Landessprache feststellt. Freilich
muss man, um den Nutzen der Zweisprachigkeit abzuwägen, mehr als eine
Forschungsrichtung zu Rate ziehen und
gelten lassen.
Eine Wertentscheidung bleibt es allemal.
Ingrid Gogolin

Was bringt
Förderung
der Mutters
Hilft es Aysche oder Guiseppe beim
Erlernen des Deutschen, wenn sie
zusätzlich in ihrer Familiensprache
unterrichtet werden? Verbessert es
sogar die Leistungen in ihrer
Zweitsprache? Oder bringt die
Förderung der Muttersprache so
wenig wie sie schadet?
Die Debatte über den Spracherwerb der Einwandererkinder und
seine Folgen währt schon lange und
ist seit jeher umstritten. Sie ist in
der Vergangenheit auch in dieser
Zeitung recht heftig geführt worden (s. auch E &W 2/2000). Und
sie ist immer noch nicht entschieden, wie die Pro- und KontraArgumente der Hamburger
Erziehungswissenschaftlerin
Ingrid Gogolin und des Mannheimer Soziologen Hartmut
Esser zeigen.
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gt die
KONTRA
Bilingualer Unterricht
g
bringt so gut wie nichts
ersprache?
Foto: privat

Zwar bezweifelt
heute niemand
mehr die herausragende Bedeutung des Erwerbs
der
jeweiligen
Landessprache,
aber bestimmte
migrationspädagogische KonzepHartmut Esser
te gehen trotzdem
weiterhin davon aus, dass sich die schulische Förderung der Muttersprache positiv auf die kognitiven Fähigkeiten junger Migranten auswirke und darüber auf
deren Zweitsprachenerwerb. Ihr Leistungsniveau und damit auch letztlich
ihr Arbeitsmarkterfolg werden daran
festgemacht. Die Annahme eines positiven Einflusses muttersprachlicher Kompetenzen auf den weiteren Bildungsverlauf junger Erwachsener mit Migrationshintergrund ist freilich nur selten systematisch empirisch überprüft worden.
Eine der wenigen geeigneten Studien,
die der Klärung dieser Frage nachgegangen sind, scheint dieser Behauptung
Recht zu geben.
Bezogen auf die schulischen Leistungen
Jugendlicher aus Zuwandererfamilien
stellen die Soziologen Alejandro Portes
und Ruben G. Rumbaut in ihrer Untersuchung „Children of Immigrants Longitudinal Study“ (CILS) für ihre Daten
aus den USA eine signifikante positive
Wirkung kompetenter Bilingualität auf
die Leseleistungen und die Noten junger Einwanderer fest. Sie gelangen so zur
Schlussfolgerung, dass eine kompetente
Bilingualität die schulischen Leistungen
junger Menschen anderer Herkunft sehr
fördere. Dieses Ergebnis entpuppt sich
jedoch bei genauerem Hinsehen als ein
statistisches Artefakt und beruht auf einem (kaum nachvollziehbaren) Kunstfehler bei der statistischen Analyse.
Denn führt man die Analysen von Portes und Rumbaut sachgerecht durch,
zeigt sich: Verglichen mit der sprachlichen Assimilation bringt die zusätzliche Förderung der Muttersprache in
der Schule so gut wie nichts.
Als Ergebnis einer inzwischen jahrzehntelang dauernden, oft hitzigen Diskus-

sion über den Effekt bilingualer Erziehung ist am Ende herausgekommen,
dass sie für den Zweitspracherwerb und
bei der Verbesserung schulischer Leistungen – wie die Befürworter solcher
Programme nun auch selbst einräumen
– praktisch keinen Nutzen hat. Sie
scheint jedoch wenigstens nicht zu
schaden. Bleibt eigentlich nur ein Argument der Befürworter bilingualer Erziehung übrig: Beim muttersprachlichen
Unterricht werde, wenn schon nicht
Deutsch als Zweitsprache, so doch wenigstens die Bilingualität gefördert.
Doch das ist trivial. Denn damit wird
nichts weiter gesagt als: Wer bei gegebener Zweitsprachenkompetenz noch
muttersprachlichen Unterricht erhält,
beherrscht auch seine Muttersprache
besser.
Auch der Arbeitsmarkt hält, wie die wenigen Studien dazu eindeutig belegen,
so gut wie keine Prämie für muttersprachliche Kompetenzen bereit. Was
alleine zählt, ist die Beherrschung der jeweiligen Landessprache. Denn anders,
als in den meist luftigen multikulturellen Diskursen angenommen, haben
Sprachen keineswegs alle und überall
den gleichen Stellenwert: Manche Sprachen sind weltweit verwendbar, wie etwa
das Englische, andere dagegen deutlich
weniger wie etwa Finnisch, Rumänisch
oder eben Deutsch. Ansonsten sind vor
allem die jeweiligen lokalen, regionalen
und nationalen Verhältnisse, die den
(produktiven) Wert einer Sprache vor
Ort bestimmen, im Zweifel also die
Sprache des jeweiligen Aufnahmelandes, auch wenn es so klein ist wie die
Niederlande. Es kann jedenfalls keine
Rede davon sein, dass die sprachlichen
Ressourcen einen besonderen, zur
(sprachlichen) Assimilation zusätzlichen Wert für die Bildung oder auf dem
Arbeitsmarkt hätten. Das Problem der
Integration ist offenkundig nicht der Erhalt der Muttersprache oder die Verfügung über andere ethnische oder kulturelle Ressourcen sowie deren besondere
Förderung. Es ist vielmehr der oft eklatante Mangel an Gelegenheiten für den
frühzeitigen Erwerb der jeweiligen Landessprache.
Hartmut Esser
7-8/2006 Erziehung und Wissenschaft
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Neue Hürde für
Einbürgerungswillige:
Staatsbürgerliches Grundwissen verlangt.

Latte höher gehängt
Innenministerkonferenz hat Einbürgerungsregelungen verschärft
Die Innenministerkonferenz hat im
Mai beschlossen, die Latte bei der so
genannten Anspruchseinbürgerung
höher zu hängen. Danach hat ein
Ausländer Anspruch darauf, deutscher Staatsangehöriger zu werden,
falls er bestimmte Voraussetzungen erfüllt (z.B. wenn er seit acht Jahren
rechtmäßig hier lebt und eine bestimmte Art von Aufenthaltstitel besitzt).
Bis 1993 konnte der Staat ausschließlich nach seinem Ermessen entscheiden, ob eine Einbürgerung in seinem
Interesse lag; das persönliche Interesse
des Antragstellers hat keine Rolle gespielt.

J

etzt scheint der Gesetzgeber zu
bedauern, diese Anspruchseinbürgerung eingeführt zu haben.
Er hat aber noch nicht den Mut
gehabt, sie einfach wieder zu streichen. Deshalb baut er zusätzliche
Hürden auf:
1. Der Bewerber muss die deutsche Sprache auf dem Niveau B 1 beherrschen.
Das verlangt mehr als „ausreichende
Kenntnisse der deutschen Sprache“.
2. Einbürgerungstest: Es wird ein staatsbürgerliches und verfassungsrechtliches
Grundwissen verlangt. Bisherige Fragenkataloge deuten darauf hin, dass
tendenziell eine „christlich-abendländische Mentalität“ erwartet wird.
3. Die Straffälligkeitsschwelle wird ge38
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senkt. Waren bislang Verurteilungen bis
zu 180 Tagessätzen unschädlich, liegt die
Grenze künftig bei 90 Tagessätze, wobei
kleinere Strafen auch kumuliert werden
können. Die Folge: Solange die Eintragung im Bundeszentralregister nicht
gelöscht ist, wird nicht eingebürgert. Die
Tilgungsfrist beträgt bei 90 Tagessätzen
fünf Jahre, ab 91 Tagessätzen zehn Jahre.
4. Das Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung wird „in Zweifelsfällen“ in einem Einbürgerungsgespräch auf die Probe gestellt. Außerdem
wird der Bewerber zu „Mitgliedschaften
und Unterstützungshandlungen in extremistischen oder extremistisch beeinflussten Organisationen“ befragt.
Die Punkte eins und zwei werden Emine
treffen, die aus Salliuaiköyü stammt
und hier seit 20 Jahren putzt. Auch
wenn sie sich mit ihrem Deutsch gut
durchschlagen kann und obwohl sie genau so wie Liesel Mittermaier aus Ochsenfurt weiß, wie man in Deutschland
rechtschaffen lebt, aber vielleicht den
Bundesrat nicht kennt. Dieses Schicksal
teilt sie übrigens mit Frau Mittermaier.
Emine und Mohamed aus Nador können
künftig durchfallen. Mit welcher Rechtfertigung verlangen die Verantwortlichen von Einbürgerungswilligen ein
höheres Maß an staatsbürgerlicher
Kenntnis als sie der Durchschnitt der
Einheimischen aufweist? Es ist kein Beitrag zur Integration, wenn denjenigen
die Einbürgerung vorenthalten wird, die
früher einmal angeworben worden sind.
Oder die als Familienangehörige nach-

gezogen sind. Die Regelung in Punkt
drei ist ungerecht und unchristlich: Wer
gefehlt hat, dem wird lange nicht verziehen. Auch hier trifft es – in nicht geringer Zahl, wie das Innenministerium bestätigt – vor allem in Deutschland geborene Jugendliche der „Gastarbeiterschicht“.

Einfallstor für Islamophobie
Punkt vier verweigert zu Recht Menschen die Einbürgerung, die unsere verfassungsrechtlichen Grundlagen nicht
akzeptieren. Die Entscheidungspraxis
der Behörden lehrt aber, dass die Bewertung der Einbürgerungsgespräche, über
die übrigens auf der Ebene des Ministeriums und des Landesamtes für Verfassungsschutz entschieden wird, ein Einfallstor für Islamophobie ist. Dies ist mit
dem grundgesetzlichen Verständnis von
Religionsfreiheit aber nicht unter das religiöse Käppi zu bekommen. In der Praxis
kann das etwa so laufen: Farid hat für den
Erhalt der Moschee gespendet, in der er
immer betet. Die Moschee gehört zum
Islamischen Zentrum; diesem wird vom
Verfassungsschutz Nähe zur Moslembruderschaft zugeschrieben. Und schon haben wir es: Unterstützung einer extremistisch beeinflussten Organisation. So was
macht bei den integrierten Moslems grünes Blut. Oder warum wird nicht eingebürgert, wer glaubt: „Es ist kein Gott
außer Gott und Mohammad ist sein Prophet“ und womöglich noch nach Mekka
gepilgert ist, statt hochgerüstet nach Bagdad oder Kabul?
Victor Pfaff
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Zugewandert, arm ...
ohne Perspektive
Erster nationaler Bildungsbericht offenbart die Lebenslüge des deutschen Bildungswesens

B

erlin im Frühsommer 2006:
Erstmals brüten Schüler
der zehnten Klassen über
den Prüfungen zum zentralen Mittleren Schulabschluss (MSA). Der Test,
der die Realschulprüfung ersetzt und
darüber entscheidet, welche Schüler auf
das Gymnasium wechseln dürfen, ist
schon in die Kritik geraten, bevor die
ersten offiziellen Ergebnisse vorliegen.
In Mathematik sei die Prüfung zu textlastig gewesen, kritisieren Lehrer und
Schulleiter gleichermaßen. Damit hätten vor allem Kinder aus Einwandererfamilien Probleme gehabt. Den Schulsenat in Berlin focht die Kritik allerdings
nicht an. Man habe sich bewusst hohe
Standards gesetzt, die „nichts beschönigen, sondern ein Zeichen für mehr Qualität sein sollen”, hieß es lapidar in einer
ersten Stellungnahme aus dem Hause
des Schulsenators Klaus Böger (SPD).
Das Beispiel ist symptomatisch für die
Lebenslüge des deutschen Bildungswesens: Man gibt dem Goldfisch und dem
Affen die gleichen Aufgaben – „klettern
sie bitte auf einen Baum“ – und wundert
sich, dass der Goldfisch an der Herausforderung scheitert. Diese Metapher
könnte auch als Resümee unter dem 330
Seiten starken nationalen Bildungsbericht („Bildung in Deutschland”) stehen, den KMK und Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF)
vorgelegt haben. Mit der unter Feder-

führung des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung
(DIPF) erstellten Studie existiert erstmals in Deutschland ein Überblick über
den Bildungsverlauf von der frühkindlichen Bildung über die Schule, die Berufs- und Hochschulausbildung bis hin
zur Erwachsenenbildung.

PISA bestätigt
Im Ergebnis bestätigt der Bericht die Befunde internationaler Vergleichsstudien
wie PISA. Wie in kaum einem anderen
großen Industrieland hängt der Bildungserfolg in Deutschland vom Einkommen und dem Bildungshintergrund der Eltern ab. Besonders dramatisch ist die Entwicklung bei Kindern
und Jugendlichen aus Migrantenfamilien. Mädchen und Jungen, deren Eltern
in Deutschland geboren sind, haben –
bei gleicher Lesekompetenz – eine 1,66mal höhere Chance, eine Gymnasialempfehlung zu erhalten als Kinder aus
Einwandererfamilien. Der Anteil von
Hauptschülern unter den 15-jährigen
Migranten ist mit knapp 32 Prozent fast
doppelt so hoch wie bei Gleichaltrigen
ohne Migrationshintergrund, auch an
den Hochschulen sind die Kinder von
Zuwanderern stark unterrepräsentiert.
„Im internationalen Vergleich wird
deutlich, dass Deutschland unter den
europäischen Staaten mit Arbeitsmigration dasjenige Land ist, dessen Zuwanderer sich hinsichtlich Bildungshintergrund und sozialem Status am meisten
von der übrigen Bevölkerung unterschieden”, resümieren die Verfasser der
Studie.
Dabei sind jugendliche Migranten entgegen der landläufigen Meinung keinesfalls uninteressiert am Lernen. Die
Einstellung zur Schule ist bei Einwanderern der ersten Generation deutlich
positiver als die der deutschstämmigen
Schüler. Selbst Angehörige der so genannten zweiten Migrantengeneration,
also jene Kinder, die in Deutschland geboren, aber deren Eltern eingewandert
sind, sind beim Lernen deutlich motivierter.
Die Verfasser des Berichts vermeiden es,
klare Empfehlungen zur Reform des Bil-

dungswesens zu geben. Zwischen den
Zeilen aber ist eine Wertung durchaus
zu erkennen.

Durchlässigkeit „abwärts“
Die „Vielfalt an Übergängen im deutschen Schulwesen” sei mit „sozialer Ungleichheit” verbunden, schreiben die
Autoren. Zwar sei die frühzeitige Wahl
einer bestimmten Schulart „nachträglich korrigierbar”, jedoch sei diese
Durchlässigkeit „,abwärts‘, von höher
qualifizierenden Schularten auf weniger
hoch qualifizierende, gerichtet“. Auch
hiervon seien besonders Schüler mit
Migrationshintergrund sowie Kinder
aus bildungsfernen und sozial schwachen Familien betroffen.
Deren Kinder haben es nicht nur schwerer, auf weiterführende Schulen zu gelangen, sondern sie werden auch öfter
als etwa Kinder aus Akademikerfamilien
abgestuft. Jedenfalls, wenn sie in den
westlichen Bundesländern wohnen.
Hier kommen nämlich auf einen
Schüler, der den Sprung von der Hauptauf die Realschule oder von der Realschule auf das Gymnasium schafft, vier
Schüler, die den umgekehrten Weg gehen müssen. Im deutschen Osten ist das
Verhältnis dagegen ausgeglichen.

Ost-West-Unterschiede
Ost-West-Unterschiede gibt es bereits in
der vorschulischen Phase. Zwar sei auch
westlich der Elbe die Zahl der Kindergartenplätze für die über Dreijährigen
auf nahezu 100 Prozent gestiegen, bei
der Versorgung mit Plätzen für die unter
Dreijährigen sieht es dagegen nach wie
vor im Westen mau aus – für lediglich 24
Prozent dieser Kinder steht ein Platz zur
Verfügung. In den ostdeutschen Bundesländern beträgt die Versorgungsquote dagegen 98 Prozent.
Im Kindergarten aber beginnt schon
das, was Deutschland international so
einmalig macht: die Zementierung der
sozialen Spaltung im Bildungswesen.
Von 100 Erstklässlern, deren Eltern Abitur haben, besuchten 86 vorher einen
Kindergarten. Dagegen konnten oder
wollten nur 75,5 Prozent der Eltern ohne Schulabschluss ihre Kinder in eine

Foto: Imago

Nahezu jedes zweite in Deutschland
geborene Kind aus Einwandererfamilien verfügt nicht über die notwendigen Grundkenntnisse in Mathematik,
Lesen und Naturwissenschaften. Dies
geht aus dem neuen Bericht „Bildung
in Deutschland“ hervor, den Kultusministerkonferenz (KMK) und Bundesbildungsministerium Anfang Juni
vorgestellt haben. Die Studie offenbart
die Lebenslüge des deutschen Bildungswesens: gleiche Anforderungen
für ungleiche Ausgangschancen der
Schüler.

Klaus Böger
(SPD), Berliner
Schulsenator,
fördert die Selektion: Er will „emotional gestörte
Kinder“ aus den
Regelschulen entfernen. Auffällige
Kinder aus Grundund Hauptschulen
sollen, wie der
„Focus“ berichtete, künftig
Sonderschulen
besuchen.

Bildung in Deutschland.
Ein indikatorengestützter Bericht mit einer
Analyse zu Bildung und
Migration. Hrsg.: Konsortium Bildungsberichterstattung. 2006. wb-Verlag.
ISBN 3-7639-3535-5,
29,90 Euro
Siehe auch
GEW-Homepage:
www.gew.de/Aktuelle_mel
dungen//Section13796
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Gegliedertes System versagt
Eine positive Bildungsbiografie wird jedoch nicht nur durch mangelnde Frühförderung verhindert. Das gegliederte
Schulsystem versagt immer stärker bei
der Unterstützung von Kindern aus bildungsfernen Familien. Die Hauptschule – traditionell der Ort, an dem die Kinder bildungsschwächerer Herkunft sich
konzentrieren – garantiert keinen Bildungserfolg mehr. Mittlerweile muss
annähernd jeder zweite Hauptschulabgänger in einer schulischen oder berufsvorbereitenden Maßnahme auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereitet werden. Der Erfolg ist mäßig – nur
noch 16 Prozent der Jugendlichen ohne
Hauptschulabschluss absolvieren eine
Ausbildung.
Das hat auch damit zu tun, dass in den
vergangenen zehn Jahren die Zahl der
Sonderschüler sowie Sitzenbleiber gestiegen ist. „Inzwischen wird für jeden
20. Schüler sonderpädagogischer Förderbedarf diagnostiziert“, konstatiert
der Bericht. Besonders hoch ist das Risiko des Sonderschulbesuchs wiederum
für Migrantenkinder, deren Anteil an
den so genannten Schülern mit verzögerter Schullaufbahn (also der Sitzenbleiber und der verspätet Eingeschulten) in manchen Bundesländern zudem
doppelt so groß ist wie der von Kindern
ohne Migrationshintergrund.
Am Sinn des Sitzenbleibens äußern die
Verfasser des Bildungsberichts jedoch
erhebliche Zweifel. In Deutschland werde versucht, „auf dem Wege der Nachsteuerungen durch Wiederholen möglichst leistungshomogene Lerngruppen“ zu erhalten. Internationale Erfahrungen zeigten jedoch, „dass eine verstärkte individuelle Förderung aller
Schülerinnen und Schüler, gerade aber
der Leistungsschwächeren, … höhere
Erfolgsaussichten bietet.“
Diese Erkenntnis hat sich noch nicht
überall herumgesprochen (siehe auch
IFS-Lehrerumfrage Seiten 41/42). Leiter
von Berliner Haupt- und Realschulen
befürchten, dass viele ihrer Schüler die
MSA-Prüfungen nicht bestanden haben. Damit aber verfügen diese Schüler
dann nicht einmal über die Mittlere Reife.
Jürgen Amendt
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Kaum Chancen für Migranten
Bildungsbenachteiligung dokumentiert
3. Die Hamburger Ergebnisse werden
durch eine repräsentative Stichprobe
der Bewerberbefragung des Bundesinstituts für Berufliche Bildung (BIBB) 2004
bestätigt: Mit einem mittleren Bildungsabschluss haben 47 Prozent der
Jugendlichen ohne Migrationshintergrund einen Ausbildungsplatz erhalten, aber nur 29 Prozent derer mit.
azu gehört die starke Be- In Regionen mit relativ guten Arbeitsnachteiligung von Ju- marktbedingungen sind deutsche Jugendlichen mit Migrati- gendliche noch stärker bevorzugt
onshintergrund. Das ist worden. „Jugendliche mit Migradie Erkenntnis des ersten tionshintergrund“ – so der Bildungsnationalen Bildungsbe- bericht – „müssen im Durchschnitt
richt, der mehrere Detailuntersuchun- deutlich bessere schulische Vorleigen auswertet.
stungen erbringen als ihre deutschen
1. Anhand der Umfrage des Deutschen Ju- Altersgenossen“.
gendinstituts (DJI) von März 2004 bis No- Das skandalöse Fazit des Bildungsbevember 2005 lassen sich die Bildungs- richts: Die 20- bis 26-Jährigen aus
wege von Hauptschülern vergleichend Einwandererfamilien sind weitaus
nachzeichnen: Nur jeder
häufiger ohne Ausbilfünfte Hauptschulabsoldung und Arbeitsplätvent mit Migrationshinze als Gleichaltrige
tergrund findet demnach
deutscher Herkunft.
sofort eine Lehrstelle; bei
Hinzu kommt: Im AusJugendlichen ohne Mimaß der sozialen Ungrationshintergrund sind
gleichheit in der Berufses 35 Prozent. 16 Monate
ausbildung zeigt sich
später (nach Abschluss) –
außerdem, dass Absolnach diversen berufsventinnen und Absolvorbereitenden Maßnahventen ohne Hauptmen – sind zumindest 53
schulabschluss kaum
Prozent der jungen Mennoch Chancen auf eine
schen ohne MigrationsAusbildung im dualen
hintergrund in Ausbil- Ulrich Thöne
und überhaupt keine
dung, aber nur 37 Pro- Vorsitzender der GEW
im Schulberufssystem
zent der Migranten.
haben. Die BerufsausSchüler aus türkischen Familien der er- bildungssituation hat sich im vergansten und zweiten Generation haben die genen Jahrzehnt gravierend verniedrigste, (Spät)Aussiedler die höchste schlechtert. Eine zwischen Angebot
Ausbildungsquote. Im Bildungsbericht und Nachfrage ausgeglichene Relation
heißt es dazu: „Offensichtlich gelingt weist nur noch ein Drittel der 177 Arauch die Integration der in Deutschland beitsagentur-Bezirke auf.
geborenen Türken ins Berufsausbil- Das dokumentiert das Scheitern der
dungssystem nicht.“
bisherigen Politik. Umsteuern ist
2. Das Ausmaß der Chancenungleich- nötig.
heit zwischen Jugendlichen lässt sich Jeder Jugendliche hat das Recht auf eiaus der Hamburger Befragung des gesam- ne qualifizierte Berufsausbildung.
ten Ausbildungsjahrgangs 2002/2003 ab- Wenn die Plätze nicht ausreichen,
lesen: Bei gleichen Fachleistungen hat- müssen schulische oder überbetriebliten Jugendliche mit Migrationshinter- che Ausbildungsplätze in öffentlicher
grund nur halb so gute Chancen, einen Verantwortung geschaffen werden. Die
qualifizierten Ausbildungsplatz zu be- Unternehmen, die auch Nutznießer
kommen wie Gleichaltrige ohne. Der dieses Schrittes sind, dürfen aus ihrer
Bildungsbericht fordert deshalb „eine Verpflichtung zur Mitfinanzierung
sehr gezielte adressatenspezifische För- nicht entlassen werden.
derung“.
Ulrich Thöne

Es gibt soziale und bildungspolitische
Schieflagen, die so eindeutig sind,
dass sie immer wieder ins Auge
springen. Auch noch so wohlgesetzte
Worte können den Handlungsdruck
nicht vernebeln, den diese Probleme
verursachen.

D

Foto: Christian v. Polentz/transit

frühkindliche Betreuung geben, bei den
Zugewanderten der ersten Generation
waren es sogar nur 71,7 Prozent. Gerade
Kinder aus sozial schwachen und Einwandererfamilien müssten „rechtzeitig
für frühpädagogische Angebote gewonnen werden”, um Benachteiligungen in
der Bildungsbiografie zu vermeiden,
fordern die Autoren des Berichts.
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Länger gemeinsam Lernen
Aktuelle IFS-Umfrage zeigt Meinungsumschwung

D

ie aktuelle Befragung
gibt nicht nur Anhaltspunkte, in welchen Bereichen Pädagogen Veränderungen wollen. Vor allem
weist sie auf einen erheblichen
Meinungsumschwung in der Lehrerschaft während des letzten Jahrzehnts hin. Am deutlichsten hat
sich das bei der Frage nach längeren gemeinsamen Schulzeiten gezeigt: Fast 60 Prozent finden es
wichtig, dass alle Kinder auch
nach der Grundschule zusammen
unterrichtet werden. In den östlichen Bundesländern wollen sogar

drei Viertel der Befragten eine längere gemeinsame Schulzeit, bei
den GEW-Mitgliedern mehr als
zwei Drittel. Selbst in Realschulen
und Gymnasien hat sich die Zahl
der Befürworter mit mehr als 40
Prozent verdoppelt. Gleichzeitig
fordert eine Mehrheit der Lehrer
(gut die Hälfte) eine stärkere
Durchlässigkeit zwischen den
Schulformen. Bei der Vorgängerstudie 1998 war dies nur gut ein
Drittel.
Was den Pädagogen offensichtlich
fehlt, ist eine bessere Unterstützung bestimmter Schülergruppen:
Zwei Drittel der Befragten bemängeln, dass hoch begabte Kinder zu
wenig gefördert würden. Drei Viertel der Pädagogen wünschen sich
bessere Bildungsmöglichkeiten für
Arbeiterkinder.
Auf breite Zustimmung stößt inzwischen das Ganztagsschulprogramm von Bund und Ländern:
Während sich 1998 noch rund ein
Drittel der Lehrkräfte gegen einen
Ausbau von Ganztagsschulen aussprach, tut dies heute nur noch eine Minderheit.

Geeignete Sanktionen?
Wenig Bewegung stellt die IFSUmfrage bei der Frage des Sitzenbleibens fest: Die meisten Lehr-

Quelle: IFS-Institut, Dortmund

Eine Mehrheit der vom Dortmunder Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS) befragten Lehrerinnen und Lehrer
spricht sich erstmals für ein längeres gemeinsames Lernen aller
Kinder nach der Grundschule
aus. Das ist das wichtigste Ergebnis der dritten bundesweiten
repräsentativen Lehrerumfrage,
die IFS-Leiter Prof. Wilfried Bos
und sein Vorgänger Prof. HansGünter Rolff in Berlin vorgestellt
haben.
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Das Schul-Versagen kommt
laut dpa-Bericht Staat und
Wirtschaft teuer zu stehen:
Für Sitzenbleiben, Nachholen von Schulabschlüssen
und berufsvorbereitende
Kurse nach der Pflichtschulzeit muss die deutsche
Volkswirtschaft nach einer
Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW) jährlich
7,2 Milliarden Euro aufbringen. Auch produziere
das deutsche Bildungssystem zu viele Ungelernte –
und gleichzeitig zu wenig
Facharbeiter und Akademiker, heißt es in der jetzt
veröffentlichten Untersuchung
„Bildungsarmut
und Humankapitalschwäche in Deutschland“ (siehe
dazu „Nationaler Bildungsbericht, Seite 39).

FS-Umfrage
Anfang 2006 hat das Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS) in einer repräsentativen
Untersuchung bundesweit 1034
Lehrerinnen und Lehrer,
die in der Sekundarstufe I
des
allgemeinbildenden
Schulwesens unterrichten,
befragt. Die Max-TraegerStiftung der GEW und das
Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des
Landes Nordrhein-Westfalen haben die Studie gefördert.

Eine ausführliche
Dokumentation der
3. IFS-Lehrerumfrage erscheint im Herbst 2006 in:
Holtappels, H.G. u.a.
(Hrsg.): Jahrbuch der
Schulentwicklung, Band
14 (Juventa)
Weitere Informationen
im Internet unter:
www.gew.de/GEW_
Rote_Karte_fuer_
Politik_nach_PISA__Lehrkraefte_
mehrheitlich_fuer_
laengeres_
gemeinsames_Lernen.
html
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Zufrieden mit eigener Schule
Rund die Hälfte der Pädagogen hält die
heute an die Schüler gestellten Leistungsforderungen für angemessen. Eine
Mehrheit tritt darüber hinaus für eine
regelmäßige Überprüfung der Schülerleistungen durch bundesweite Tests ein.
Drei Viertel der Lehrer sprechen sich für
landesweit einheitliche Prüfungen aus.
Doch eine Veröffentlichung der Leistungsergebnisse lehnen die meisten ab.
Ein ermutigendes Signal: Die Zufriedenheit mit der eigenen Schule überwiegt bei der Mehrheit.
Allerdings: Pädagogen beanspruchen
für ihre Arbeit mehr Eigenverantwortung. Ein Großteil der Lehrerschaft verlangt einen größeren Gestaltungsspielraum als Voraussetzung für Schulentwicklung. Unstrittig ist in diesem Zusammenhang auch die Notwendigkeit
eines Schulprogramms sowie die Selbstevaluation durch das Kollegium. Die
Hälfte der Befragten steht einer Bewertung durch Schulaufsicht und -inspektion inzwischen positiv gegenüber (zum
Vergleich: 1998 war es nur knapp ein
Drittel).
Breite Unterstützung findet außerdem
die Forderung nach schulischer Finanzund Personalautonomie (Lehrereinstellung bzw. Besetzung von Leitungsstellen). Eine regelmäßige Rechenschaftslegung über schulinterne Ausgaben wird
ebenso von einer großen Mehrheit begrüßt (demgegenüber waren es 1998
66 Prozent). Wenn Schulleiter aber zu
Dienstvorgesetzten werden sollten, plädieren vier Fünftel der Befragen auch für
einen eigenen Personalrat an der Einzelschule.
Die deutschen Lehrerinnen und Lehrer,
so könnte man ein erstes Fazit aus der
IFS-Umfrage ziehen, sind grundsätzlich
für Reformen offen und bereit, die Weiterentwicklung der eigenen Schule voranzutreiben. Dafür spricht auch, dass
die allermeisten (83 Prozent) ihren Beruf wieder wählen würden.
Michael Kanders,
Helga Haas-Rietschel
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Rote Karte gezeigt
GEW-Kommentar zur IFS-Lehrerumfrage
Nun haben nach den Eltern in einer
oder nicht zum Ziel führend gehalten.
Befragung von 2004 auch die LehrDas zeigt sich beispielsweise im Bekräfte der Bildungspolireich der Lehrerfortbiltik die Rote Karte gedung deutlich: Einerzeigt. Allen Beschimpseits gibt es eine große
fungen und VerunFortbildungsbereitglimpfungen zum Trotz
schaft (82 Prozent der
legen sie selbst mehrheitBefragten geben an, in
lich große Reformbereitden vergangenen zwei
schaft an den Tag und
Jahren an Fortbilwiderlegen eindrucksdungsveranstaltungen
voll das öffentlich gänteilgenommen zu hagige Bild als Bremser
ben). Andererseits sind
und Blockierer. Das
viele mit den Angebodeutliche Votum für ein Marianne Demmer, stellten unzufrieden.
vertretende Vorsitzende
längeres gemeinsames
Insgesamt liefert die Beder GEW
Lernen aller Kinder,
fragung für die Arbeit
für Ganztagsschulen, für die Nutzung der GEW wertvolle Hinweise sowie
von Computern und Internet im
Anlässe, die eigene Beschlusslage zu
Schulalltag sowie die große Bereitüberdenken: etwa beim Thema zentraschaft, für die Qualitäts- und Schulle Abschlussprüfungen, das mit über
entwicklung Verantwortung zu über80 Prozent eine hohe Zustimmung
nehmen, sind ein deutlicher Beleg.
unter den Pädagogen verbucht.
Eine Schule für alle steht bei WirtVor allem sollten die verantwortlichen
schaft, Eltern und Lehrkräften längst
Schulpolitiker endlich anerkennen,
auf der Tagesordnung, auch wenn das
dass sie in der Lehrerschaft und ihren
die meisten Kultusminister noch nicht
Interessenvertretungen wichtige Partwahrhaben wollen. Aber zum ersten
ner für notwendige Veränderungen haMal sprechen sich auch fast 60 Proben. Dazu müsste die Politik allerzent der Lehrkräfte dafür aus, dass
dings bereit sein, die WeiterentwickKinder nach der Grundschule weiter
lung von Einzelschulen wie des gesamgemeinsam lernen sollen. Dass beim
ten Schulsystems als KooperationsproPhilologenverband angesichts solcher
jekt und nicht als Verwaltungsakt zu
Nachrichten die Alarmglocken läuorganisieren. Die vielerorts übliche
ten, ist verständlich. Allerdings wäre
Basta-Politik ist kontraproduktiv und
als Reaktion die Bereitschaft zur
provoziert in der Lehrerschaft WiderSelbstreflexion überzeugender gewesen
stand und Ablehnung.
als die völlig aus der Luft gegriffene
Mit Nachdruck warne ich auch daBehauptung, die Befragung sei nicht
vor, die Reformbereitschaft der Lehrseriös. Der Direktor des IFS, Prof.
kräfte auszunutzen, sie durch ständige
Wilfried Bos, hat im WiederholungsAußenkontrolle zu entmündigen und
fall rechtliche Schritte gegen solche Bezu gängeln sowie ihre Arbeitsbelashauptungen angedroht.
tung weiter zu erhöhen. Lehrerinnen
Sucht man nach Hinweisen, warum
und Lehrer wollen mehr pädagogische
die Pädagogen die Reaktionen der Bil- Gestaltungsfreiheit, aber auch starke
dungspolitik auf den PISA-Schock zu
Personalvertretungen. Sie zeigen hohe
Dreiviertel als „schlecht“ beurteilen,
Bereitschaft zur Selbstkontrolle, aber
liegt folgende Interpretation nahe: Die
sie wehren sich zu Recht gegen zunehMaßnahmen der Landesregierungen
mende Belastungen.
werden für unzureichend, halbherzig
Marianne Demmer
Foto: privat

Teures Schulversagen

kräfte wollen an diesem Sanktionsinstrument weiterhin nicht rütteln (s. dazu
auch Marginalspalte links). Zwar hat
sich die Quote derer, die die Abschaffung einer „Ehrenrunde“ befürworten,
mit 22 Prozent seit 1998 fast verdreifacht. Doch mehr als die Hälfte der
Pädagogen spricht sich weiterhin dagegen aus. Anders bei GEW-Mitgliedern.
Unter ihnen sind es immerhin 40 Prozent, die das Sitzenbleiben aus pädagogischen Gründen nicht für sinnvoll erachten.
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