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Antworten auf Fragen,
die heute bewegen.

GASTKOMMENTAR

Nur in der Doppelrolle
überzeugend

Foto: privat

Kein Widerspruch: GEW als Anwältin für Bildungsreformen und bessere Tarifbedingungen

Karl-Heinz Reith
ist politischer
Korrespondent
der Deutschen
Presseagentur in
Berlin
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Wir leben in rauen Zeiten,
in sorgenvollen Zeiten:
Hartz IV und über fünf Millionen Arbeitslose. Nicht
wenige Eltern, die heute
noch eine scheinbar sichere
Beschäftigung haben, bangen auch um ihren Arbeitsplatz. Können sie ihren Kindern morgen noch das ermöglichen, was heute oft
schon schwer fällt und was
zugleich als selbstverständlich gilt: Geld für die Klassenfahrt, Geld für Handy
und Hobbys, Geld für ExtraLernmittel, eigenen PC und
Internet?
Zur Angst vieler Mütter und
Väter um Einkommen und
Existenz der Familie kommt
die Sorge um die Zukunft
der Kinder. Lernen sie wirklich genug, um sich später
im Arbeitsleben behaupten
zu können? Wie sicher ist
ihnen eine Lehrstelle? Was
ist, wenn das Kind „nicht
mal“ den Hauptschulabschluss schafft? Fast zehn
Prozent Schulabbrecher pro
Jahrgang – das ist kein Pappenstiel. Oder: Lohnen sich
Abitur und Studium wirklich – bei den ständigen Hiobsbotschaften über Studiengebühren, BAföG-Kreditmodelle mit riesigen Rückzahlsummen und unsicheren Beschäftigungsperspektiven auch für Akademiker?
Die Sorgen vieler Eltern finden sich bei Schülern wie
Studierenden wieder: Lerne
ich tatsächlich das Richtige
für meine spätere Arbeit?
Führt mich die angebotene
Lehrstelle in eine Sackgasse
oder in den gewünschten
Beruf? Was soll ich überhaupt noch lernen, haben
doch viele im Bekanntenkreis nach erfolgreicher Lehre mit ihrem Gesellenbrief

zugleich die Kündigung erhalten? Und irritiert verfolgt
so mancher Student
während des Studiums das
Auf und Ab sich ständig widersprechender Prognosen
über die Zukunftsperspektiven etwa auf dem Lehrerarbeitsmarkt.
Raue Zeiten, sorgenvolle
Zeiten – doch nicht nur für
Eltern und für junge Menschen, sondern auch für Erzieher, Lehrer, Weiterbildner
oder Hochschulmitarbeiter.
Steigende Ansprüche an ihre
Arbeit, zu große Lerngruppen, Pflichtstundenzahl-Erhöhungen oder unbezahlte
Mehrarbeit, Zwangs-Teilzeit
im Osten, Gehaltseinbußen,
Fristverträge und ungesicherte Arbeitsverhältnisse.
Der Nachholbedarf in Sachen tarifliche Absicherung
bei vielen freien Trägen ist
riesig. In der Lehrerbildung
ist eine echte Reform nicht
in Sicht. Vehement sperren
sich die Länder dagegen, die
Erzieherausbildung endlich
durch ein Hochschulstudium aufzuwerten – wie es international längst Standard
ist. Und wer als Lehrer oder
Erzieher dringend nach Weiterbildung oder Supervision
ruft, bleibt meist sich selbst
überlassen.
Gleichwohl, allen Unkenrufen zum Trotz, sind in dieser
Republik in jüngster Zeit
einzelne Pflänzchen der Bil-

dungsreform erblüht: mehr
Ganztagsschulen und Nachmittagsbetreuung, Versuche
mit Schulautonomie, endlich offizielle Anerkennung
für frühkindliche Bildung in
Kindergärten und Horten.
Die gewünschten Reformen
wie Ganztagsschule, Lernen
in heterogenen Gruppen, individuelle Förderung der
Schüler, spielerisches frühes
Lernen im Kindergarten –
das alles fordert auch von
den Beschäftigten im Bildungswesen zunächst mehr
Kraft und Zeit und Abschied
vom bekannten Trott. Neues
Denken und Reformen sind
bisweilen anstrengend. Erschwert wird dies, wenn die
Finanzminister dabei den
Rahmen nachhaltiger prägen als die Bildungs- oder Jugendminister, die notwendige Personalressourcen nur
unzureichend aufstocken
oder gar verweigern. Die Situation der öffentlichen Kassen ist hinlänglich bekannt.
Die Konflikte scheinen programmiert.
Doch deshalb auf Änderungen gänzlich verzichten?
Die Bildungsgewerkschaft
GEW hat sich in ihrer Geschichte von vielen anderen
Interessensverbänden bisher
dadurch unterschieden, dass
sie nicht nur Hüter der ökonomischen wie sozialen Arbeitsplatzinteressen ihrer
Mitglieder war, sondern stets
auch Antreiber und Motor
für Bildungsreformen. Dabei befindet sich die GEW
sozusagen in einer Doppelrolle, einerseits als Anwältin
für die Beschäftigten im Bildungsbereich, andererseits
als Anwältin für die betroffenen jungen Menschen und
Eltern.
Diese Doppelrolle bedeutet

auch nach klassischem gewerkschaftspolitischen Verständnis keinen Widerspruch in sich. Viele Lehrer
sind nicht deswegen heute
so erschöpft, weil sie zu viel
arbeiten. Sie fühlen sich unter anderem deshalb so kaputt und ausgebrannt, weil
ihnen für die tradierte Form
einer Schule der Selektion
längst der pädagogische Sinn
abhanden gekommen ist:
Unter diesen Bedingungen
müssen sie als Pädagogen
einfach „falsch“ und gegen
innere Überzeugung arbeiten.
Das gesellschaftspolitische
Eintreten der GEW für eine
neue Schule ist also auch zugleich gewerkschaftliches
Engagement für bessere Arbeitsqualität. Ein pädagogischer Aufbruch, Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz
und der eigenen Arbeit – das
sind die besten Indikatoren
für beruflichen Erfolg in der
Schule, im Kindergarten wie
anderen Bildungsstätten.
Nur in dieser Doppelrolle
ihres Engagements für inhaltliche Bildungsreformen
wie für bessere Tarifbedingungen wird die GEW auch
in Zukunft ihrem umfassenden gewerkschaftspolitischen Anspruch gerecht.
Karl-Heinz Reith
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Antworten auf Fragen, die heute bewegen erwarten die Mitglieder auch von der GEW.
Vorsitzende Eva-Maria Stange, die auf dem Gewerkschaftstag in Erfurt nicht mehr kandidieren wird, bilanziert nicht nur mit Blick zurück. Die GEW-Chefin ermutigt ihre Organisation gleichzeitig, an ihrem Ziel einer „tariffähigen Bildungsgewerkschaft“ festzuhalten. Die politischen Weichen dafür stellen die Delegierten in der thüringischen Landeshauptstadt. Eine Reihe Anträge zum Gewerkschaftstag verdeutlichen das (Helga
Ballauf berichtet). Die GEW wird einen beachtlichen Spagat vollbringen
müssen, um ihrer politischen Doppelaufgabe weiterhin gerecht zu werden,
um sowohl Arbeitsbedingungen als
auch Bildungsqualität zu verbessern.
Schwierig, hier die Balance zu halten.
Doch überzeugend, meint Karl-Heinz
Reith in seinem Gastkommentar, sei die
GEW nur, wenn sie diese Doppelrolle beibehält, also zugleich Anwältin
der Beschäftigen und der Lernenden
im Bildungswesen ist. Schwerpunkt
Gewerkschaftstag ab Seite 6
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Gesellschaftspolitik
„The prove of the pudding“: Im
E&W-Interview, das Karl-Heinz Heinemann mit dem GEW-Landeschef
von NRW, Andreas Meyer-Lauber,
und dem Dortmunder Bildungsforscher Hans-Günter Rolff führt, steht
das Bochumer Memorandum im Zentrum. Das Papier ist auf dem Zukunftskongress der
GEW in Bochum vorgestellt worden. Damit hoffen die Unterzeichner aus Wissenschaft
und Gewerkschaft, in einem kürzeren Zeitraum verbindliche Vereinbarungen mit der
Politik realisieren zu können: Notwendige Bildungsreformmaßnahmen sollen nicht
mehr auf die lange Bank geschoben werden. Seite 24
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Einem Teil dieser Auflage sind die Zeitung für den
Weiterbildungsbereich „prekär“ sowie die Studierendenzeitung „read.me“ beigelegt.

Die kleinbürgerliche
Mitte franst aus, stellt
der Kölner Sozialwissenschaftler Christoph
Butterwegge zu dem
neuen Armuts- und
Reichtumsbericht der
Bundesregierung fest.
Der Anfang März veröffentlichte
Bericht
zeige, so Butterwegge,
die wachsende Kluft
zwischen Oben und
Unten – Arm und
Reich. Butterwegge fordert von der Politik einen grundlegenden Kurswechsel hin zu einer „neuen Kultur der Solidarität“. Seite 26

auch im Internet unter www.gew.de
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Über 5000 Bremer
setzen sich zur Wehr

Jugendliche haben noch immer kein Recht auf Ausbildung.

Verfassungsklage für Recht auf Ausbildung
Seit über zehn Jahren sind alle Bemühungen, das Recht auf
Ausbildung durchzusetzen, das letztlich nur mit einem Gesetz
zur Finanzierung der beruflichen Erstausbildung umgesetzt
werden kann, erfolglos. Die Zeit ist überreif, Konsequenzen
zu ziehen. An einer Verfassungsklage führt kein Weg mehr vorbei. Bereits 1980 hat das Bundesverfassungsgericht (BVG) gesetzgeberische Maßnahmen zur Sicherstellung der im Grundgesetz geforderten „freien Wahl der Ausbildungsstätte“ angemahnt. In dem BVG-Urteil wird die gesellschaftliche Verpflichtung der Arbeitgeber zur Bereitstellung eines „auswahlfähigen“ Angebotes von Lehrstellen festgestellt, ein auswahlfähiges Angebot an die Bedingung geknüpft, dass es „mindestens (!) 12,5 Prozent mehr Lehrstellen als Bewerber“ geben
muss und der Staat aufgefordert, „mit einer Berufsausbildungsabgabe auf eine genügende Zahl Ausbildungsplätze hinzuwirken“ (…) „wenn das freie Spiel der Kräfte zur Erfüllung
der übernommenen Aufgabe (der Arbeitgeber) nicht ausreichen sollte.“
Diese Definition zugrunde gelegt, ist die Bundesrepublik seit
1995, wie bereits in den 80er Jahren, in einer offenkundig verfassungswidrigen Ausbildungsplatzstellensituation. Von den
jeweiligen Regierungen ist das BVG-Urteil bisher konsequent
missachtet worden. Deshalb müsste das BVG bei einer neuen
Klage in der Logik seines Urteils von 1980 erneut den Handlungsbedarf feststellen und den Gesetzgeber zum Handeln
zwingen.
Von der Lehrstellenkrise betroffene Jugendliche an einer Berufsschule in Darmstadt haben eine „Initiative - Verfassungsklage für das Recht auf Ausbildung“ initiiert. Die Landesschülervertretung Hessen und das Bündnis gegen Ausbildungsplatzmangel und Jugendarbeitslosigkeit unterstützen
diese Aktivitäten. Kontakt zu der Initiative: Helmut Weick,
06257/64077 oder per e-Mail: info@ausbildung-fuer-alle.de

Weiterbildung: Tarifkommission gebildet
Zur Vorbereitung und Begleitung der möglichen Tarifverhandlungen für einen Branchentarifvertrag im Weiterbildungsbereich hat die GEW eine Tarifkommission eingerichtet. Die Arbeitsbedingungen im Weiterbildungsbereich sind
verheerend: In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Beschäftigten um ca. ein Drittel gesunken. Vor allem im Bereich
der SGB-III-geförderten Maßnahmen ist der Kostendruck auf
die Träger durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) enorm gestiegen. Verlässliche Personal- und Maßnahmenplanungen
sind kaum mehr möglich. Da kein einheitlicher Tarifvertrag
existiert, sind vor allem die Anbieter, bei denen es „gute“ Arbeitsbedingungen gibt, unter Druck. Haustarifverhandlungen
werden von den Themen „Notlage“, „Verzicht“ und „Absenkung“ bestimmt. So wichtig einerseits die marktregulierende
Wirkung eines Branchentarifvertrages sein könnte, so groß
werden andererseits auch die Gefahren für die jetzt bestehenden Arbeitsbedingungen bei den großen Trägern angesehen.
Bevor gemeinsam mit ver.di Gespräche mit dem Bildungsverband gesucht werden, wird die Tarifkommission Eckpunkte
für eine GEW-Position erarbeiten.
4

E&W 4/2005

GEW Bayern: ein
Franke neuer Chef
Der Hauptschullehrer Helmut
Oskar Brückner aus Bayreuth
ist neuer Vorsitzender der
GEW Bayern. Er ist
Nachfolger
von
Schorsch
Wiesmaier,
der sich
nach zwei
Legislaturperioden nicht wieder zur Wahl stellte. Als stellvertretende Vorsitzende bestätigte die Landesvertreterversammlung die Grund- und
Hauptschullehrerin Gele Neubäcker.
Foto: privat

Über 5000 Beschäftigte des
öffentlichen Dienstes haben
gegen den Sozialabbau in der
Hansestadt demonstriert. Unter anderem sollen an den
Schulen 167 Lehrerstellen gestrichen werden. Damit wurden trotz leicht gestiegener
Schülerzahlen seit 1993 rund
1000 der ehemals 5400 Planstellen abgebaut.
Geplant ist weiterhin, das
Weihnachtsgeld für alle Beamten zu streichen, die höher als A VIII eingruppiert
sind, die Unterrichtsverpflichtung für bestimmte
Fächer zu erhöhen, die Altersermäßigung zu kürzen,
Horte aufzulösen und Elternbeiträge in den Kitas zu
erhöhen. Zudem soll an der
Universität erheblich gekürzt
werden. Die Beschäftigten,
die dem Aufruf von GEW,
ver.di und Polizeigewerkschaft gefolgt waren, machten sich für eine Übernahme
des Tarifvertrages Öffentlicher Dienst durch das Land
Bremen und eine entsprechende Übertragung auf den
Beamtenbereich stark. Weitere Arbeitszeitverlängerungen lehnten sie ab. Der Bremer Senat will mit seinen
Streichmaßnahmen einen
dreistelligen Millionenbetrag einsparen.

38 Prozent der
Studierenden auf
Nebenjobs angewiesen
Mehr als ein Drittel der rund
zwei Millionen Studentinnen und Studenten in
Deutschland ist dringend auf
Nebenjobs angewiesen, um
überhaupt studieren zu können. Darauf hat das Deutsche Studentenwerk (DSW)
hingewiesen. Insgesamt arbeiten den Angaben zufolge
68 Prozent aller Studierenden nebenbei. Im Durchschnitt zehn Stunden pro
Woche. Eine aktuelle Sozialerhebung weise nach, dass
mehr als jeder Zweite von ihnen sein Studium ohne diesen Nebenerwerb nicht finanzieren könne, erklärte
DSW-Generalsekretär Achim
Meyer auf der Heyde.
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Wie geht es weiter mit Bachelor- und Masterstudiengängen?

Bologna-Prozess: Hessen klagt gegen Bund
Hessen hat im Streit mit dem Bund um die finanzielle Unterstützung der Hochschulen bei der Umstellung auf Bachelorund Masterstudiengänge Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Hessen sehe in dem von Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD) finanzierten Förderprogramm einen verfassungswidrigen Eingriff in Länderrechte, erklärte die hessische Staatskanzlei. Das Bundesbildungsministerium kritisierte diesen Schritt. Bulmahns Sprecherin Sabine
Baun sagte, Hessens Ministerpräsident Roland Koch (CDU)
schade „dem internationalen Ansehen Deutschlands“. Auch
der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Peter
Gaehtgens, reagierte empört. „Koch gefährdet einen bundesweiten Reformprozess, den auch das Land Hessen bislang voll
mitgetragen hat“, sagte Gaehtgens. „Der Föderalismuskonflikt
wird hier an der absolut falschen Stelle ausgetragen.“

Auf den Webseiten www.
finnland-kids.de informiert
die finnische Botschaft über
das skandinavische Land.
Die interaktive Seite soll Kinder im Alter von acht bis
zwölf Jahren zum Lesen und
Lernen motivieren. Außerdem werden auf diesen Seiten Lehr- und Lernmittel für
Lehrerinnen und Lehrer angeboten.
Der Mumintroll begleitet
durch drei Touren: Schule
und Arbeit, Natur und Finnland in der Welt. Das Lernen
erfolgt spielerisch und soll
Spaß machen. Auch der
„Lerning-by-doing“-Aspekt
wurde berücksichtigt. Jedes
Kapitel hat eine umfangreiche Linkliste zu den Themen. Über diese Links finden die Kinder noch mehr
Informationen über Finnland.

Foto: privat

Foto: dpa

Mit Mumin nach
Finnland

Stuttgarter IB-Beschäftigte
demonstrieren für ein
zukunftsfähiges Konzept.

Warnstreik beim
Internationalen Bund

Im Hochschuljahr 2003/4
haben fast 21 000 deutsche
Studierende im Rahmen des
ERASMUS-Programms der
EU einen Teil ihres Studiums
im europäischen Ausland absolviert. Das sei eine neue
Rekordmarke, teilte der
Deutsche Akademische Austauschdienst mit. Mit diesem
Ergebnis läge Deutschland
hinter Frankreich auf Platz
zwei in Europa.

Wissenschaftstadt
Unter dem Motto „Wissen
schafft Spaß“ hat in Bremen
und Bremerhaven das Programm „Stadt der Wissenschaft 2005“ begonnen. Mit
rund 500 Veranstaltungen
wollen sich die Städte als
Standorte europäischer Forschung und Lehre präsentieren. Der Stifterverband für
die Deutsche Wirtschaft hatte den Titel „Stadt der Wissenschaft“ 2004 erstmals an
die Hansestädte verliehen.

Foto: Jürgen Seidel

ERASMUS schickt
21 000 Studierende
ins Ausland

Die EU darf nicht zum Deregulierungsprojekt verkommen.

60 000 demonstrieren für soziales Europa
60 000 Menschen aus ganz Europa haben in Brüssel gegen Arbeitsplatzabbau, Sozialdumping und die EU-Pläne zur Liberalisierung des Dienstleistungssektors demonstriert. Sie forderten Änderungen an der geplanten Dienstleistungsrichtlinie. Die vorliegende Version sei nicht akzeptabel. Sie beseitige
die soziale Dimension des Binnenmarktes, sagte Wolfgang Kowalsky vom Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB). Der
EGB hatte gemeinsam mit nationalen Gewerkschaften zu der
Protestveranstaltung aufgerufen.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte sich der Demonstration unter dem Motto „Mehr und bessere Arbeitsplätze“ angeschlossen. DGB-Vorsitzender Michael Sommer verlangte von der Bundesregierung, sich für die Wahrung der europäischen Sozialstandards einzusetzen. „Europa darf nicht
zum reinen Deregulierungsprojekt verkommen“, sagte Sommer. „Ein Binnenmarkt ohne soziale Flankierung wird das europäische Projekt zum Scheitern bringen.“

500 Beschäftigte haben sich
an den bundesweiten Warnstreiks beim Internationalen
Bund (IB) beteiligt. GEW
und ver.di hatten zu den Aktivitäten aufgerufen. Die Beschäftigten machten sich mit
den Warnstreiks für ein zukunftsfähiges Konzept des
Weiterbildungsträgers stark
und wiesen die von der IBGeschäftsleitung angedrohten Gehaltskürzungen von
mehr als zehn Prozent
zurück.
Sie verlangten eine Erhöhung der Gehälter um einen monatlichen Festbetrag
von 150 Euro, einheitliche
tarifvertragliche Regelungen
für alle Beschäftigten beim
IB und den Verzicht auf weitere Konzernausgründungen.
Die Warnstreiks haben die
Position der Gewerkschaften
sichtbar gestärkt. In der dritten Verhandlungsrunde signalisierte die IB-Geschäftsführung unter anderem Bereitschaft, die geplante Gehaltskürzung von zehn Prozent bei Altverträgen auf 2,5
Prozent zu reduzieren. Weiter ist der IB bereit, auf ein
endgültiges Einfrieren des
Gehaltsstufensprungs zu verzichten und Gehaltserhöhungen nur befristet auszusetzen, wenn der Tarifvertrag
für drei Jahre festgelegt
wird. Diese Angebote reichen den Gewerkschaften jedoch nicht. Die Verhandlungen gehen weiter. Die Streikbereitschaft hält an.
E&W 4/2005

5

Antworten auf Fragen
Die GEW auf dem Weg zur tariffähigen Bildungsgewerkschaft – Bilanz und Ansporn der GEW-Vorsitzenden Eva-Maria Stange
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n, die heute bewegen
Was war? Was sollte sein? Am Ende
ihrer achtjährigen Amtszeit zieht die
GEW-Vorsitzende Eva-Maria Stange nicht nur ein Resümee ihrer Arbeit
als Chefin der Bildungsgewerkschaft.
Anlässlich des 25. Gewerkschaftstags
vom 23. bis 27. April in Erfurt weist
sie auf das Dilemma hin, vor dem die
Organisation steht: notwendige bildungspolitische Reformen voranzutreiben, Strukturen in den Institutionen zu verändern und sich gleichzeitig
gegen verschlechternde Arbeitsbedingungen zu wehren. Ein Spagat, der
Durchsetzungsvermögen und Standhaftigkeit, Verhandlungs- und Kompromissfähigkeit im Alltagsgeschäft
ebenso wie Gestaltungskraft und überzeugende Ziele für die Bildung der
heranwachsenden Generationen verlangt. Will die GEW ihren politischen
Einfluss behaupten und verstärken,
muss sie, „Antworten geben, die die
Mitglieder heute bewegen“.

D

ie GEW zu einer „tariffähigen“ Bildungsgewerkschaft
entwickeln – mit diesem
Anspruch trat ich 1997
mein Amt als Vorsitzende
an. In dieser Formel verbindet sich für mich nach wie vor dreierlei: Zum einen die gewerkschaftliche Interessenvertretung für alle Beschäftigten
in den verschiedenen Bildungsbereichen – von den Erzieherinnen bis zu
den Erwachsenenbildnern, von den Beamten bis zu den Beschäftigten in
prekären Arbeitsverhältnissen. Zum anderen die einzigartige Möglichkeit, mit
der Kompetenz der Beschäftigten in allen Bildungssektoren, Bildungspolitik
„aus einem Guss“ zu gestalten, ganz im
Sinne des lebenslangen Lernens. Keine
andere gesellschaftliche Kraft verbindet
solche professionellen Kompetenzen in
sich. Die GEW kann sich damit in die
Weiterentwicklung des Bildungssystems
als Ganzes einbringen, gerade in einer
Zeit, in der die fließenden Übergänge
zwischen den Bildungsabschnitten immer bedeutsamer werden und Institutionsgrenzen verwischen.
Und drittens steckt hinter „tariffähig“
nicht die formal gegebene gewerkschaftliche Tariffähigkeit, sondern die
faktische Kraft zu verbindlichen Vereinbarungen mit Arbeitgebern, mit Landesregierungen oder Kommunen sowohl in Bezug auf die Gestaltung kon-

kreter Arbeitsbedingungen wie auch
zur Weiterentwicklung im Bildungssystem. Warum nicht Innovationen in
Schulen mit bestimmten Arbeitsbedingungen verbinden, wie es die schwedischen Kollegen Anfang der 90er Jahre
vorgemacht haben? Der Vorschlag im
„Bochumer Memorandum“, eine Vereinbarung über die Reduzierung des
Sitzenbleibens mit der Landesregierung
abzuschließen, die gleichzeitig vorsieht, dass die freiwerdenden Ressourcen in den Schulen zur individuellen
Förderung genutzt werden – oder die
Verhandlungen des LV Baden-Württemberg über ein Modellprojekt zur Erprobung veränderter Lehrerarbeitszeit
sind Schritte auf diesem Weg, der auf
beiden Seiten Kompromissbereitschaft
abverlangt.

Eigenes Profil im DGB
Die GEW zur Bildungsgewerkschaft
mit einem eigenen Profil im DGB (weiter) auszubauen war das zentrale Ziel des
außerordentlichen Gewerkschaftstages
1999 und gleichzeitig die Entscheidung
über den Ausstieg aus dem ver.di -Gründungsprozess. Der gesamte Bildungssektor ist eine an Bedeutung zunehmende Wachstumsbranche, deren Beschäftigungspotenziale auch in den kommenden Jahren weiter ansteigen werden. Leider ist er nach dieser Entscheidung weiterhin gewerkschaftlich gespalten, statt
seine Kräfte zu bündeln. Das trifft vor
allem die Bereiche innerhalb der GEW,
die angesichts der Beschäftigtenzahlen
noch enorme Mitgliederpotenziale haben, aber auch die prekärsten Arbeitsverhältnisse aufweisen: Jugendhilfe und
Sozialarbeit, Weiterbildung, Hochschule und Forschung.
Nach mehr als sechs Jahren intensiver
Organisationsentwicklung liegen erste
Erkenntnisse über die Stärkung dieser
Organisationsbereiche vor. Ob und wie
diese Empfehlungen umgesetzt werden,
hängt von der Ernsthaftigkeit der Funktionäre/innen auf allen Ebenen ab, die
Bildungsgewerkschaft wirklich zu wollen. Schon jetzt werden die Stimmen
lauter, die wegen der knapper werdenden Ressourcen eine Konzentration auf
den Schulbereich verlangen. Eine Entwicklung, die die Bemühungen der letzten Jahre, das einseitige Lehrerimage der
GEW abzustreifen und die beschriebenen Potenziale nutzbar zu machen,
schnell zunichte machen würde.
Angesichts des immensen Generationswechsels im Schulbereich in den kommenden Jahren bedarf es daher doppelter Anstrengungen: Neue Mitglieder im
Bereich der Lehrkräfte zu gewinnen und

die „nicht schulischen Bereiche“ weiter
auszubauen.

Generationswechsel meistern
Die GEW steht zweifelsohne in den
kommenden fünf bis zehn Jahren vor
der Aufgabe, den größten Generationswechsel sowohl in der Mitgliedschaft
wie bei den Funktionären zu meistern.
Mitgliederwerbung muss die zentrale
Aufgabe für alle Ebenen und Funktionäre der GEW sein. Allerdings muss es dazu gelingen, für junge Menschen als Organisation attraktiv zu sein. Eine Analyse des Mitgliederpotenzials ist dringend
notwendig, wollen wir erfahren, was
junge Menschen heute bewegt, Mitglied
einer Gewerkschaft zu werden – und es
zu bleiben. Das betrifft unser politisches
Profil, die Serviceleistungen ebenso wie
die demokratischen Strukturen der
GEW, die vor allem in den 70er Jahren
geprägt wurden. Das Know how der Älteren, gerade im Bereich der ehrenamtlichen Arbeit, darf jedoch bei diesem Generationswechsel nicht vollständig verloren gehen.

Alle Infos und die
aktuelle Berichterstattung über
den Gewerkschaftstag finden
Sie unter:
www.gew.de

Nachfrage nach dem Nutzen
Wie sieht eine moderne Bildungsgewerkschaft in Zeiten der Internationalisierung und Individualisierung aus?
(Junge) Menschen, fragen heute stärker
nach dem sichtbaren Nutzen einer Mitgliedschaft für den Arbeitsplatz, für
ihren Alltag. Sie erwarten individuelle
Unterstützung bei Problemen des Arbeitsalltags. Erst darüber erkennen sie
oft die Vorteile kollektiver Schutzrechte, z. B. von Tarifverträgen. Die Entwicklung eigenverantwortlicher Bildungseinrichtungen verlagert die arbeitsplatzbezogenen Fragen noch stärker an die einzelne Kita oder Schule.
Die GEW ist für diese veränderten Anforderungen noch nicht ausreichend
gerüstet. Die Mitgliederarbeit für Erzieherinnen oder Erwachsenenbildner erfordert andere Zeitstrukturen als für verbeamtete Lehrkräfte. Ehrenamtliche
Kolleginnen und Kollegen können die
Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit und
Vielfalt der Beratung nicht allein leisten.
Aufgrund der gestiegenen Arbeitsbelastung sollte ehrenamtliche Arbeit stärker hauptamtliche Unterstützung finden. So ist sie auch auf Zeit und ohne sofortige Bindung an Funktionen attraktiv. Kommunikationsformen und -strukturen müssen schneller und transparenter Meinungsbildung organisieren können, aber auch der zeitnahen Beantwortung von Anfragen dienen. Neben den
festen Gremienstrukturen entwickeln
sich heute schon Projekt- oder ArbeitsE&W 4/2005
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Drogen
und Schule
Der Missbrauch
von Drogen macht
nicht vor der
Schultür halt. Eine brandaktuelle
Studie hat den
Konsum legaler
und illegaler Drogen von Schülerinnen und
Schülern in
Thüringen untersucht. Die Ergebnisse stellen die
GEW und die
Thüringische Landeszeitung im
Rahmen einer Podiumsdiskussion
vor. Experten diskutieren über den
Umgang mit Drogen und Präventionsmaßnahmen.
Wann? Freitag,
22. April 2005,
19.00 Uhr – ca.
21.00 Uhr
Wo? Cinestar,
Kino 4, Hirschlachufer 7, Erfurt
Wer? Podiumsdiskussion mit
Prof. Dr. Wolfgang
Melzer,
TU Dresden,
Rolf Hüllinghorst,
Geschäftsführer
der deutschen
Hauptstelle für
Suchtfragen,
Eva-Maria Stange,
GEW-Vorsitzende,
Heiko Schein,
Schulleiter der
Friedrich-EbertSchule Erfurt,
Moderation: Helmut Kaczmarek,
stellvertretender
Chefredakteur der
Thüringischen
Landeszeitung
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gruppen, die flexibler und offener sind.
Denn sind wir nicht vielerorts noch zu
stark und einseitig an der Interessenvertretung verbeamteter (männlicher)
Lehrkräfte orientiert? Wo ist da der
Raum für die Erzieherin, den Weiterbildner, für engagierte Frauen?
Die GEW ist insgesamt gefordert, als
lernende Organisation in den kommenden Jahren die Organisationsentwicklung voran zutreiben. Der Generationswechsel ist dabei Chance und Gefahr
zugleich. Die GEW steht am Anfang der
Diskussion und der eigenen Veränderung, die aber noch nicht an Tiefe gewonnen hat und die Mitglieder bisher
außen vor lässt.

Politisches Terrain gewonnen
Die GEW konnte in der Diskussion um
PISA und die Folgen politisch viel an
Boden gewinnen, da wir von Anfang an
eine breite und grundlegende Veränderung im Bildungswesen – nicht nur des
Schulwesens – eingefordert und dazu
auch konkrete Vorschläge gemacht haben. Wir haben heute viele Mitstreiter
quer durch die gesellschaftlichen Gruppen hindurch. Der Ausbau der Kitas zu
Bildungseinrichtungen, die Qualifikation der Erzieherinnen an Hochschulen,
die Stärkung der Grundschulen und das
längere gemeinsame Lernen in „einer
Schule für alle“, die Ganztagsschule sowie die individuelle Förderung jedes
Kindes und Jugendlichen sind maßgeb-

lich durch uns mit vorangetrieben und
in unzähligen Foren wie dem Forum
Bildung oder dem Familienforum eingebracht worden. Aber auch beharrliche
Bemühungen um die Förderung benachteiligter Jugendlicher in der beruflichen Ausbildung, um die Verstärkung
der Zusammenarbeit von Jugendhilfe
und Schule sowie um eine stärkere staatliche Verantwortung für die Weiterbildung gehören unverwechselbar zu unserem Profil. Auch wenn konservative
Kräfte immer noch versuchen, die Bildungspolitik zur Reproduktion der
Klassengesellschaft zu nutzen, was sich
besonders beim Kampf um das gegliederte Schulsystem zeigt, sie haben vor
der Geschichte bereits verloren.

Fast unlösbares Dilemma
Doch wir stecken in einem fast unlösbaren Dilemma: Einerseits erkennen und
fordern wir die Veränderungen, andererseits erleben wir seit Jahren permanente
Verschlechterungen der Rahmenbedingungen des pädagogischen und gewerkschaftlichen Handelns. Ganztagsschulen oder -angebote ohne zusätzliche
Lehrerstellen bringen uns unter Ablehnungsdruck, Qualitätsentwicklung in
Kitas mit befristet beschäftigten Erzieherinnen oder gar Ein-Euro-Jobs ist
zum Scheitern verurteilt. Konsekutive
Studiengänge, die reine Strukturveränderungen unter Sparauflagen darstellen,
aber keine qualitativen Verbesserungen

bringen, dürften unsere Zustimmung
nicht erfahren etc.. Selbst die rückgängigen Kinderzahlen im östlichen Bildungswesen führten fast ausschließlich
zu materiellen Einschnitten für die Beschäftigten, nicht aber – wie von uns gefordert – zu qualitativen Verbesserungen.
Wir kämpfen gegen Eingriffe in die Arbeits- und Einkommensbedingungen
bis hin zum massenhaften Arbeitsplatzverlust in der Erwachsenenbildung sowie gegen den Abbau gewerkschaftlicher Gestaltungsrechte durch Dezentralisierung z. B. im Tarif- oder Besoldungsbereich.
Die Einnahmen der öffentlichen Kassen wurden massiv verknappt. Es ist
kaum zu erwarten, dass dieser Trend
auch bei einer mutigen Steuerreform
(deren Akteure derzeit nicht zu erkennen sind) kurzfristig umzukehren wäre.
Wie lässt sich angesichts dieser Perspektive ein Bildungswesen weiter entwickeln, das soziale Gerechtigkeit und
Qualität garantiert und in dem die Beschäftigten gute Arbeitsbedingungen
vorfinden?

Nicht bloß Abwehrkämpfe
Es wäre Aufgabe der GEW, einen breiten gesellschaftlichen Dialog zu initiieren über die Pflichten des Staates für ein
sozial gerechtes und leistungsfähiges
Bildungswesen. Das Bildungspolitische
Reformkonzept kann eine Grundlage
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Alle einbeziehen,
niemanden zurücklassen

Cartoons: Klaus Stuttmann

Bildungspolitisches Reformkonzept steht zur Abstimmung

dafür sein. Dazu gehört eine offene Debatte über Kriterien für gute BildungsArbeit, über ein professionelles Selbstverständnis der im Bildungswesen Beschäftigten.
Kann es uns gelingen, die Zustimmung
in breiten Kreisen der Bevölkerung zu
einer veränderten Bildungspolitik zu
nutzen, um aus der Falle reiner Abwehrkämpfe herauszukommen? Die Volksbegehren in Hamburg und Sachsen-Anhalt sind erste Versuche. Angesichts der
weiteren Ausbreitung des globalen neoliberalen Trends muss die GEW über ihr
politisches und gewerkschaftliches Handeln nachdenken. Gemeinschaftliches
Handeln in einer föderalen Organisation ist nur auf der Grundlage klarer strategischer Vorstellungen möglich. Siebzehnfach unterschiedliches Agieren untergräbt die politische Glaubwürdigkeit
der GEW. Dazu bedarf es eines gemeinsamen, in der Mitgliedschaft diskutierten politischen Zielkatalogs, für dessen
Umsetzung gesellschaftliche Bündnispartner bis hin zu Parteien ebenso notwendig sind wie die Auseinandersetzung mit politischen Gegnern. Ziele verfolgen, ohne die Gestaltung des alltäglichen Handelns innerhalb eines bestehenden gesellschaftlichen Rahmens zu
vernachlässigen – das erwarten unsere
Mitglieder. Sie wollen von uns konkrete
Antworten auf die Fragen, die sie heute
bewegen.
Eva-Maria Stange

„Erziehung entscheidet unser Schicksal“, hieß das erste bildungspolitische
Programm der GEW von 1958.
Knapp 20 Jahre später, 1977, wurde es
ersetzt. Dem Gewerkschaftstag liegt
mit der „Göttinger Fassung“ das dritte
bildungspolitische Reformkonzept vor
– das zwischenzeitlich auch unter dem
Titel „Bildung 2015“ diskutiert wurde. Auf den folgenden Seiten stellt die
E&W eine Auswahl wichtiger Anträge zum Gewerkschaftstag vor.

D

en Auftrag gab der Gewerkschaftstag 1999: Damals
hat die GEW beschlossen,
sich als Bildungsgewerkschaft zu profilieren und
die Erfahrungen in Ost
und West zusammen zu führen. Seitdem haben rund 500 Mitglieder und externe Fachleute in Foren und Debatten
– teils kontrovers – einen Beitrag zur
„Göttinger Fassung“ des Bildungspolitischen Reformkonzepts geleistet, die
der Hauptvorstand in Erfurt zur Abstimmung stellt, berichtet Norbert Hocke,
stellvertretender
GEW-Vorsitzender
und Verantwortlicher des Prozesses. Das
Reformkonzept sei keine Handlungsanleitung für das tagespolitische Geschäft,
vielmehr solle es eine gesellschaftliche
Bildungsdiskussion voran treiben, die
den Boden bereitet, um konkrete gewerkschaftliche Forderungen umzusetzen. Für Hocke besteht der spezifische
Beitrag der GEW aus vier Punkten.
Erstens: Pädagogen und Pädagoginnen
stehen als Motoren der Reform im Mittelpunkt. Ausgangspunkt für Bildung
sind die Lebenslagen der „Abnehmer“ –
also Kinder, Jugendliche, Erwachsene.
Zweitens: Wer von Migranten Integrationsleistungen verlangt, muss dafür die
Voraussetzungen im Bildungssystem
schaffen. Und drittens: Bildungsreform
ist gesellschaftliche Zukunftsaufgabe;
Bildung und demokratische Entwicklung hängen eng zusammen. Das hat
Konsequenzen. Deshalb viertens: Wer
Menschen zum lebenslangen Lernen
befähigen und ermuntern will, braucht
Kompetenzen, die über bisher übliche
Anforderungen an Lehrende und Erziehende hinausgehen, wie etwa die Be-

fähigung, Leistungspotenziale und Förderbedarf zu diagnostizieren oder aus
heterogenen biografischen Vorgaben individuelle Lernchancen zu entwickeln.

www.gew.de

Bildung als Ware
In den sechs Jahren, in denen die GEW
über ein neues bildungspolitisches Programm diskutiert, haben sich die Rahmenbedingungen massiv verändert: Die
direkte Verwertbarkeit von Bildung und
der Wert von Bildung aus ökonomischer Sicht bestimmen weltweit die Debatte. Dieser Ökonomisierung, die aus
Schülern und Seminarteilnehmerinnen
„Kunden“ macht, setzt die GEW entgegen: Bildung ist eine soziale Frage, die
nicht der Funktionslogik der profitorientierten Marktwirtschaft unterworfen
werden darf. Gefordert wird, dass Bildungseinrichtungen von der Kita bis zur
Hochschule die Mittel und Spielräume
erhalten, um „unabhängig von wirtschaftlichen Interessen unter Verantwortung des Staates ein eigenständiges,
qualitativ hochwertiges Profil“ zu entwickeln. Konfliktstoff steckt in der praktischen Umsetzung: Wo liegt die Grenze für Selbstständigkeit und Autonomie
und wer zieht sie? Wann setzt öffentliche Kontrolle ein? Wie viel oder wie wenig Staat muss/darf sein?

Inklusion statt Integration
Hat sich die GEW bisher für die „Integration“ von Ausgesonderten eingesetzt
– von schwachen oder behinderten
Schülern, von Migrantenkindern usw. –
nennt der Reformentwurf nun „Inklusion“ als pädagogisches Leitprinzip. Es
geht darum, Vielfalt, unterschiedliche
Potenziale und Heterogenität von vorn
herein wahrzunehmen und als pädagogische Chance zu begreifen: „Dabei
werden alle einbezogen, niemand wird
beschämt, niemand wird zurückgelassen.“ Das hat weitreichende Konsequenzen für das professionelle Selbstverständnis der Lehrenden: „Damit Inklusion in allen Bildungseinrichtungen
gelingt, muss die Bereitschaft der
Pädagoginnen und Pädagogen, sich auf
diese Herausforderungen einzulassen,
gestärkt werden“, heißt es.
Es ist zunächst ein nach außen gerichteter Appell: „Die GEW fordert eine umfassende Reform des Bildungswesens
E&W 4/2005
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mit dem Ziel, ein konsistentes Gesamtsystem von Bildung, Erziehung und Betreuung zu schaffen, in dem alle Menschen ihr Recht auf Bildung verwirklichen können und in dem die Beschäftigten Arbeitsbedingungen vorfinden,
die eine professionelle, pädagogische
und wissenschaftliche Arbeit ermöglichen.“ Doch darin steckt auch innergewerkschaftlicher Diskussionsstoff: Der
Dreiklang „Bilden – Erziehen – Betreuen“ bestimmt bisher das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Ihn als professionelle
Richtschnur für alle Bildungsbereiche
zu proklamieren, fordert vor allem
Schulen und die dort Beschäftigten heraus. Verlangt ist ein ganzheitliches Kon-

zept, das weit über das Unterrichten
hinausgeht. Außerdem wird es auf die
Akzentsetzung ankommen: mehr Erziehung und mehr Beratung an Hochschulen und in der Erwachsenenbildung.

Umstrittene Frage
Stoff genug für die Debatte auf dem Gewerkschaftstag also. Eines fehlt in der
„Göttinger Fassung“, gesteht Norbert
Hocke: „Wie die bildungspolitischen
Grundsätze und Perspektiven in die eigene Arbeit der GEW einfließen sollen“. Dahinter steckt die in der Organisation traditionell umstrittene Frage um
den doppelten Auftrag einer Gewerkschaft: Muss man zuerst für bessere Ar-

beitsbedingungen kämpfen und kann
dann erst perspektivisch an einem anderen Bildungssystem arbeiten – oder
kann beides parallel laufen?
Auch andere Punkte des Reformkonzepts könnten auf dem Gewerkschaftstag zu Debatten führen: Von der Einschätzung, ob die gesellschaftspolitische Lage gründlich genug analysiert ist
bis hin zur Frage, wie stark einzelne Einrichtungen ihren pädagogischen Kurs
selbst bestimmen sollen. Offen ist zudem, ob die Beschäftigten aus Hochschule und Erwachsenenbildung ihre
bildungspolitischen Vorstellungen in
ausreichendem Maße wiederfinden.
Helga Ballauf
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Wider die Stoppuhr-Pädagogik
GEW will neue Arbeitszeitmodelle an Schulen

www.gew.de

Länger und dabei effektiv arbeiten
fürs gleiche Geld: Keine Branche ist
derzeit vor dieser Zumutung gefeit.
Der baden-württembergische IG Metall-Chef Jörg Hofmann hat den Ungeist, der da weht, treffend beschrieben: „Da wird so getan, als ob einer,
der hundert Meter in neun Sekunden
läuft, 1000 Meter in 90 Sekunden
laufen könnte.“ Gegen dieses Kurzschlussdenken wendet sich die GEW
in Anträgen zur Lehrerarbeitszeit.

L

Vor Mehrarbeit schützen
Der Landesverband Hamburg geht in
seinem Antrag von einer Reduzierung
der Pflichtstundenzahl pro Woche auf
18 bis 22 Unterrichtsstunden aus, die in
einem längerfristigen Prozess erreicht
werden soll, verknüpft mit einer „notwendigen Strukturdebatte unseres gegliederten Bildungswesens“. Bei einer
neuen Bewertung der Arbeitszeit sollten
auch eigene Regelungen für Lehrkräfte
in der Berufseingangsphase, für Teilzeitbeschäftigte und Lehrkäfte mit Altersermäßigung sowie bei berufsbedingten
Fortbildungen und Klassenfahrten berücksichtigt werden.
Diese Forderungen kontrastieren mit der
Lage in vielen Bundesländern: Die Arbeitszeit wird verlängert, außerdem erhalten Lehrkräfte Zusatzaufgaben. Das
„Hamburger Modell“ des Senats mit der

Zeitbudget für Schulen

Cartoon: Klaus Stuttmann

ehrerinnen und Lehrer sind
Fachleute für Lernen – Erziehen – Beurteilen; sie entwickeln ihre Kompetenzen
laufend weiter, wirken an der
ständigen Qualitätsverbesserung ihrer Arbeit mit und übernehmen
Aufgaben der Schulorganisation. So beschreibt der Landesverband Hamburg
in seinem Antrag zum Gewerkschaftstag
den Wirkungsbereich der Schulpädagogen und leitet daraus Grundsätze zur
Bemessung der Lehrerarbeitszeit ab. Alle Aufgaben – nicht nur der Unterricht –

„Faktorisierung der Lehrerarbeitszeit“,
dessen Ziel die Einsparung von 1000 Stellen war, lehnt der Landesverband strikt
ab. Als „Stoppuhr-Pädagogik“ und
„Stechuhr-Mentalität“ wird die aktuelle
Praxis in der Hansestadt kritisiert.
Die GEW-Linie heißt dagegen: Lehrkräfte vor genereller Mehrarbeit schützen, die spezielle Unterrichtsverpflichtung und die Arbeitsbelastung senken
sowie Raum für qualifizierten Unterricht und pädagogische Arbeit schaffen.

seien zu addieren. Das ist die Stoßrichtung: Die Arbeit der Lehrkräfte ist
gleichwertig, unabhängig von Laufbahn, Schulart und Schulstufe. Unterschiede in der Arbeitsintensität – etwa
an sozialen Brennpunkten oder in Extraschichten bei Prüfungen – sind gesondert zu bewerten.
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In Baden-Württemberg soll auf Initiative
der GEW ab Herbst in 30 Modellversuchen das erprobt werden, was der Landesverband in seinem Antrag bundesweit
fordert: Einzelne Schulen erhalten ein
Zeitbudget, das sie selbst verplanen können. Entscheidend sei dabei, dass verschiedene neue Arbeitszeitmodelle vor
Ort erprobt, wissenschaftlich begleitet
und ausgewertet werden: „Eine Verordnung von oben und eine an allen Schulen gleichzeitig einzuführende neue Arbeitszeitregelung wird kategorisch abgelehnt.“ Die Arbeit der Lehrkräfte einer
Schule werde wesentlich „durch die gemeinsame Festlegung von Zielen sowie
stärkere Kooperation und Teamarbeit aller Beteiligten“ bestimmt. Einzelkämpfer seien nicht gefragt, begründet die
GEW Baden-Württemberg ihren Antrag. Das „tradierte Pflichtstundenmodell“ solle überwunden werden.
Der Landesverband weist darauf hin, dass
der Ausbau der Beteiligungsrechte der
Lehrkräfte „unverzichtbarer Bestandteil
der größeren Selbstständigkeit von Schulen“ als Folge der Neubewertung der Arbeitszeit sein müsse. Außerdem wird gefordert, beim Erproben neuer Arbeitszeitmodelle darauf zu achten, wie diese sich
auf Frauen und Männer auswirken. Die
GEW dürfe sich nicht darauf beschränken, heißt es in dem Antrag, „Verschlechterungen abzuwehren, sondern muss sich
offensiv in die Debatte um eine Reform
der Arbeit und der Arbeitszeit von Lehrerinnen und Lehrern einschalten“.
Dem Gewerkschaftstag liegen eine Reihe weiterer Anträge zur Lehrerarbeitszeit vor, vor allem im Zusammenhang
mit der Gestaltung der Ganztagsschule.
Eine wichtige Frage ist dabei, wie dort
die Arbeit von Teilzeitbeschäftigten gestaltet wird.
Helga Ballauf

Cartoon: Klaus Stuttmann
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Richtige Strategien gesucht
Schulpolitische Ziele und die Frage wie sie zu erreichen sind
Wie viel Kompromiss ist in einer politischen Auseinandersetzung möglich,
ohne dass die eigenen Positionen bis
zur Unkenntlichkeit verwischen? Eine
grundsätzliche Frage der Gewerkschaften, eine immer neue Gratwanderung,
kein spezifisches GEW-Problem. Auf
dem Gewerkschaftstag kommt dies in
diversen schulpolitischen Anträgen zum
Ausdruck, vor allem in der Debatte über
den Weg zur „Selbstständigen Schule“.

D

ie GEW spricht sich für eine größere Selbstständigkeit der Einzelschule sowie für eine pädagogische
Schul- und Qualitätsentwicklung aus.“ So beginnt
der Antrag des Hauptvorstands, mit
dem die schulpolitischen Positionen
der Organisation weiter entwickelt werden sollen. Aufgelistet werden dann die
Gefahren, die auf diesem Weg lauern:
von der Deregulierung der Beschäfti-
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gungsverhältnisse über die schleichende Ökonomisierung von Bildung bis
zum Entstehen neuer Hierarchien. Um
ihnen nicht zu erliegen, soll die GEW
gemeinsam mit Bündnispartnern auf
detailliert beschriebene Rahmenbedingungen hinwirken. Dazu gehört, dass
der Staat durch seine Ressourcenzuweisung und fachliche Aufsicht die Einheitlichkeit des Schulwesens garantiert
und dass es ein dichtes Geflecht von
Mitspracherechten aller Beteiligten
gibt, um Demokratie, Mündigkeit und
Toleranz im Schulalltag auch leben zu
können. Der völligen Finanz- und Personalautonomie der einzelnen Schule
wird eine klare Absage erteilt.

Konflikt: Selbstständige Schule
Anders geht der Antrag „Selbstständige
Schule“ des Fachgruppenausschusses
Gesamtschulen und des Landesverbands Niedersachsen an das Thema
heran. Hier wird darauf verwiesen, dass
einschlägige Modellversuche in den
Ländern meist Teil einer „Verwaltungs-

modernisierung“ sind mit der Tendenz,
Schulen als Betriebe zu führen, die ihre
Leistungen in Konkurrenz zueinander
erbringen. Auf diesem Hintergrund
wird dem Gewerkschaftstag empfohlen,
solchen „Modellen“ eine Absage zu erteilen und stattdessen die eigenen „Alternativvorstellungen zu einer demokratischen, der Inklusion sowie der geschlechterbewussten und gerechten Bildung verpflichteten Schule“ ins Gespräch zu bringen.

Dissens um Weg und Tempo
Unterschiedlich sind auch in anderen
schulpolitischen Anträgen die Vorstellungen von Weg und Tempo. Zwei Beispiele: Während der Hauptvorstand
(HV) den Auftrag erhalten will, mit den
Landesverbänden bis Ende 2006 Umsetzungsstrategien für „Eine Schule für
alle“ zu entwickeln, möchte der Fachgruppenausschuss Grund- und Hauptschule sofort ein Zeichen setzen. Er fordert, „die Hauptschule als eigenständige
Schulform in allen Bundesländern“ ab-
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zuschaffen und die Schüler in andere
Schulformen zu integrieren.
Weiter ist in der Organisation umstritten, ob Ganztagsangebote der richtige
Schritt zur „Schule für alle“ sein können. Der HV erhofft sich unter bestimmten Bedingungen einen „Reformimpuls“ in diese Richtung. Anders der
Fachgruppenausschuss Gesamtschulen.
In seinem Antrag fordert er, alle Formen
der Ganztagsschule abzulehnen, die
nicht strengen Voraussetzungen genügen wie rhythmisiertem Konzept,
sozialintegrativen Angeboten, räumlichem und arbeitszeitlichem Gestaltungsrahmen. Additive Ganztagsangebote seien auch als Übergangsmodell
nicht zu akzeptieren.
Helga Ballauf

Variationen der
Ganztagsangebote
Additive Ganztagsschule
Sie ist ein Wahlangebot für den Nachmittag und versteht sich explizit als
„Schule plus“. Je nach Schulträger
müssen die Eltern für die komplette
Zusatzbetreuung bezahlen oder aber
lediglich das Mittagessen begleichen.
Offene Ganztagsschule
Meistens heißt „offen“ freiwillig, d. h.
ob das zusätzliche Angebot angenommen wird, hängt von den Kindern und ihren Eltern ab.
Gebundene Ganztagsschule
Sie bietet in der Regel ein rhythmisiertes Angebot, d. h. Unterricht,
Hausaufgaben und Freizeit verteilen
sich über den ganzen Tag. Vor allem
aber hebt der Begriff auf die „Bindung“ ab: Es ist ein verpflichtendes
Modell für alle, was eine gewisse Auswahl an Neigungskursen einschließt.
Rhythmisierte Ganztagsschule
Sie gilt – im stetigen Wechsel von Unterricht, Freiarbeit, Üben und Spielen
– als anspruchsvollste Ganztagsform
– und als teuerste: Weil nicht nur einzelne Extras von externen Anbietern
dazu erworben werden müssen, sondern ein eingespieltes Team für das integrierte Arbeiten bereit stehen muss.
Ganztagsgrundschule
Sie setzt sich von der „Vollen Halbtagsschule“ ab und zielt auf das gemeinsame, über den gesamten Tag
verteilte Leben und Lernen aller
Grundschulkinder.

Ein Treffen alter Hasen
Topthemen der Delegierten: „Eine Schule für alle“ und Arbeitsbedingungen
Die Delegierten des 25. Gewerkschaftstages – meist alte Häsinnen
und Hasen in der GEW – haben sich
in einer Frage schon jetzt festgelegt:
Ihnen sind in Erfurt Diskussion und
Entscheidung über „Eine Schule für
alle Kinder“ und die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten
in den Bildungseinrichtungen am
wichtigsten. Das ist das Ergebnis einer
Befragung, an der sich 160 Delegierte
beteiligt haben.

D

ie Schulstrukturfrage treibt
die Delegierten am meisten um. Mit Abstand benannten sie dieses Thema
am häufigsten bei der Frage nach den wichtigsten
Gewerkschaftstagsthemen. Platz zwei
nimmt die Frage „Arbeitszeit“ ein, dicht
gefolgt von „Arbeitsbelastung“ verbunden mit der Forderung nach besserem
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Die
Frage des Verdienstes spielt dagegen nur
eine marginale Rolle. Den Stellenwert
der Tarif- und Beamtenpolitik siedeln
die Delegierten fast genau so hoch an
wie das Thema Arbeitsbedingungen.

Ladenhüter – zu unrecht
„Bildungsfinanzierung“ wird häufig als
Insider-Thema und Ladenhüter abgetan. Ohne Zweifel zu unrecht. Das sehen auch die Delegierten so. Sie setzten
das Thema auf Platz fünf.
Gleichauf folgen im Tabellen-Mittelfeld
die Themen „Ganztagsschule“, „eigenverantwortliche Schule“ und „Studiengebühren“. Hier finden wir auch das
„Bildungspolitische Reformkonzept“,
über das die GEW seit dem Würzburger
Gewerkschaftstag 1999 diskutiert. Viele
Delegierte halten es offenbar für sehr
wichtig, dass sich die GEW nach über
20 Jahren wieder eine programmatische
Grundlage verschafft.
Themen, die den außerschulischen Bereich betreffen, hatten es dagegen
schwer, sich durchzusetzen. „Bildung
von Anfang an“ und die „Akademisierung der Erzieherinnenausbildung“
werden noch am häufigsten genannt.
„Lebenslanges Lernen“, „Hochschulfragen“, „Schulsozialarbeit“ oder die „Reform der Lehrerbildung“ spielen dagegen faktisch keine Rolle.
Als wichtigste – in erster Linie – gesell-

schaftspolitische Themen nennen die
Delegierten „Ein-Euro-Jobs“, „Hartz
IV“ sowie die „Globalisierung“ und deren Folgen.
Viele Delegierte machen sich auch Gedanken um die Zukunft der GEW. Als
zentrales innerorganisatorisches Thema
mahnen sie ein verstärktes Engagement
bei der Mitgliederwerbung und -bindung
an und befürworten die Fortsetzung des
Organisationsentwicklungsprozesses.
Fast 85 Prozent der Delegierten sind davon überzeugt, dass die von ihnen genannten Themen auch die Fragen und
Probleme der Mitglieder widerspiegeln.

www.gew.de

Hohe Latte für Erfurt
Der Gewerkschaftstag wird ein Treffen
der alten Häsinnen und Hasen: Nur für
gut 30 Prozent der befragten Delegierten
ist Erfurt ihr erster Gewerkschaftstag.
Aber auch die „Neuen“ haben bereits
viele Jahre GEW-Erfahrung: 89 Prozent
(!) der Befragten gaben an, seit mehr als
13 Jahren GEW-Mitglied zu sein. 6,5
Prozent verfügen über sechs bis zwölf
Jahre Gewerkschaftserfahrung. Nur 4,5
Prozent sind weniger als fünf Jahre dabei. Da verwundert es auch nicht, dass
die Hälfte der Befragten zur Altersgruppe der 51- bis 60-Jährigen gehört. Gut
zehn Prozent gaben an, über 60 Jahre alt
zu sein. 36 bis 50 Jahre sind ein knappes
Drittel der Delegierten. Keine zehn Prozent sind jünger als 35 Jahre. Dabei
gehören fast 19 Prozent der Mitgliedschaft zu dieser Alterskohorte.
Deutlich unterrepräsentiert sind auf
dem Gewerkschaftstag auch die Frauen.
Ihr Anteil an den Delegierten liegt unter
50 Prozent. Frauen stellen jedoch fast 70
Prozent (!) der GEW-Mitglieder.
Eine letzte Zahl: Knapp 60 Prozent der
Delegierten haben mit Mitgliedern über
ihr Mandat gesprochen. Die wichtigsten
Themen in diesen Gesprächen: Die
Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für den Geschäftsführenden Vorstand der GEW, „Arbeitszeit“, „Nachwuchsgewinnung“, „Eine Schule für alle“, „Arbeitsbelastung“ sowie die „Weiterentwicklung der GEW“.
Übrigens: Den letzten Gewerkschaftstag
haben (fast) alle, die in Lübeck mit dabei
waren, in allerbester Erinnerung – nicht
zuletzt wegen des angenehmen Ambientes in der alten Hansestadt und kultureller Highlights wie der Lesung von
Günter Grass. Die Latte für Erfurt liegt also hoch!
Ulf Rödde

Die
❞
Schulstrukturfrage
treibt die
Delegierten
am meisten
um. ❝
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Zweigeteiltes Land:
Einerseits boomende Städte
wie Jena und touristische
Attraktionen wie die Wartburg
und Weimar – andererseits
Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit.

Mehr als Wartburg und W
Blick auf Thüringen – Gastgeberland des Gewerkschaftstags
Der Gewerkschaftstag in Erfurt ist
Anlass für E&W, das Gastgeberland
Thüringen näher vorzustellen und
dabei nicht nur die bildungspolitische
Situation ins Visier zu nehmen.
Die wirtschaftliche Lage in dem kleinen Bundesland mit nicht einmal
2,2 Millionen Einwohnern ist
zweigeteilt: Einerseits prosperierende
und touristisch attraktive
Regionen, andererseits strukturschwache Gebiete mit hoher Arbeitslosigkeit.

www.gew.de
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Artern - Stadt der Träume, so hieß eine viel
beachtete MDR-Serie über die nordthüringische Kleinstadt. Sie sollte Mut
machen. Mut für eine Region, in der
mittlerweile mehr als jeder Vierte arbeitslos ist, wo die Menschen, vor allem
die jungen, abwandern. Artern steht beispielhaft für die Problemregionen
Thüringens. Die Menschen dort träumen von einem Arbeitsplatz, von einem
gesicherten Auskommen. Sie träumen
von einer Zukunft, von der sie sich im

Augenblick nicht vorstellen können, ob
und wann sie jemals kommt.

Boomende City Jena
Blickwechsel nach Jena, eine der boomenden Städte Thüringens. Der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth (CDU) hat hier
den Jenoptik-Konzern geschmiedet,
hier siedeln Firmen, die an Zukunftstechnologien arbeiten. Hier ist eines der
Zentren der deutschen Bio-Forschung,
Universität und Firmen sind eng miteinander verzahnt. Erst vor kurzem hat eine Forschergruppe an der sensationellen
Entschlüsselung des menschlichen Genoms mitgearbeitet. In Jena ist die Arbeitslosenquote deutlich unter dem
Landesdurchschnitt von mittlerweile 17
Prozent. Hier glaubt man, die Weichen
in eine gute Zukunft gestellt zu haben.
Die Region Jena und Weimar weist sogar
eine positive Bevölkerungsentwicklung
auf.
Artern und Jena – Thüringen ist, was die
wirtschaftliche Entwicklung anbelangt,
zweigeteilt. In der Mitte, entlang der
Autobahn A4, im Thüringer Kernland,

wie man hier sagt, boomt es. In den
nördlichen und südlichen Teilen des
Landes, vor allem dort wo die Infrastruktur fehlt, haben viele Menschen
den Aufholprozess schon verloren gegeben.
Thüringen hat Erfolge vorzuweisen, keine Frage. Der Freistaat ringt ständig mit
Sachsen um den ersten Platz im Wirtschaftswachstum der neuen Bundesländer. Das industrielle Wachstum ist beachtlich hoch, viele Städte wie Erfurt
sind fein herausgeputzt und touristische
Perlen geworden.

Mantel des Schweigens
Aber das Land hat auch Probleme, über
die die CDU-Alleinregierung unter Ministerpräsident Dieter Althaus gern den
Mantel des Schweigens deckt. Da ist die
weiter zurückgehende Zahl von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen, da ist der alarmierende Bevölkerungsschwund vor allem durch den
Wegzug junger Menschen. Und da sind
nicht zuletzt die hohe Arbeitslosigkeit
und die noch nicht überwundenen
Strukturprobleme in weiten Teilen des
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Weimar
Landes. Seit 1999 wird das Land
von der CDU allein regiert. Mit
dem Stabwechsel von Bernhard Vogel an Dieter Althaus war vor fast
zwei Jahren die Hoffnung auf frischen Wind in der Landespolitik
verbunden. Zu viel war in der Endphase der Ära Vogel nicht mehr
entschieden und auf die lange
Bank geschoben worden. Althaus
verordnete dem Land einen rigorosen Sparkurs, um „den Freistaat
fit für die Zukunft zu machen“.
Selbst Politikerinnen wie die
CDU-Fraktionschefin Christine
Lieberknecht, eine der politischen
Vordenkerinnen in Thüringen,
räumen mittlerweile ein, dass seit
der Wende auch der Staatsapparat
zu viel Speck angesetzt habe. Jetzt
müsse das nachholen werden, was
man in den vergangenen Jahren
versäumt habe. Seit die Pläne von
Althaus für eine Behördenreform,
aber auch für drastische Einschnitte in der Bildungspolitik bekannt
geworden sind, geht eine Welle des
Protestes durch das Land, die die

Regierung bislang weitgehend unbeeindruckt gelassen hat.
Beispiel Bildungspolitik: Das bewährte Prinzip der Kinderhorte
unter dem Dach der Schule soll in
Thüringen, wenn es nach der Landesregierung geht, bald der Vergangenheit angehören. Die Horte
sollen kommunalisiert oder in
freie Trägerschaft überführt werden. Zehntausende von Protestbriefen empörter Lehrer und vor
allem Eltern haben die Landesregierung erreicht. Eine Zerschlagung des bewährten Hortsystems
wird befürchtet, eine Einschränkung des Angebots, ein Verlust an
Qualität. Dem zuständigen Kultusminister Jens Goebel (CDU) hat
es bislang an Argumenten gefehlt,
die den Sinn dieser Maßnahme
untermauern. Der einzige Effekt,
den das Ganze hat: Das Land baut
Personal ab, indem es die Erzieherinnen, die bisher Landesbedienstete waren, an die Kommunen
oder an freie Träger abgibt. Einschränkungen in der Jugendarbeit,
weniger als halbherzige Aktivitäten bei der Einführung von Ganztagsschulen erweitern den Problemreigen.
In der Bildungspolitik zeigt sich wie
in vielen anderen Bereichen die
Crux der gegenwärtigen Thüringer
Politik: Betroffene werden nicht einbezogen, Entscheidungen werden
durchgesetzt, auch wenn sie allen
Fachleuten quer durch die Parteien
als unsinnig erscheinen. Wegen der
Schwierigkeiten im Land, dazu gehört auch eine verschleppte Gebietsreform, hat das Image von Ministerpräsident Dieter Althaus einige Kratzer bekommen. Kritiker kreiden
ihm mittlerweile an, sich mehr auf
der bundespolitischen Bühne zu
tummeln als vor Ort zu sein.
Sicher: Thüringen ist mehr als Bratwurst und Thüringer Wald, mehr
als Weimar und Wartburg. Thüringen hat auch Hochtechnologie zu
bieten und ist vor allem in der Region Eisenach ein (Opel-) Autoland
geworden. Doch die Menschen,
die hier leben, drücken die Probleme. Und sie träumen von einer Zukunftsperspektive, die junge Menschen nicht mehr zwingt, ihre Koffer zu packen, um Ausbildungsoder Arbeitsplatz in den westlichen
Bundesländern zu finden.
Hartmut Kaczmarek,
stellvertretender Chefredakteur der
Thüringischen Landeszeitung
E&W 4/2005 17
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Kandidatinnen und Kandidaten für den
Die Delegierten des 25. Gewerkschaftstages der GEW wählen in Erfurt die Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes der Bildungsgewerkschaft. E&W stellt die Kandidatinnen und Kandidaten vor.
Kandidat für den Vorsitz der GEW ist:
Ulrich Thöne, geb.
1951 in Paderborn.
Nach Studium der
Wirtschafts- und
Sozialwissenschaft
sowie der Pädagogik an der Uni
Münster und Referendariat 1986 Einstellung als Berufsschullehrer am OSZ Gesundheit im Bezirk Berlin-Wedding. 1971 trat er in die
HBV ein und kam über die ÖTV 1982
zur GEW. In dieser Zeit gewerkschaftliches Engagement als Vorsitzender des
Kreisjugendausschusses und Mitglied
des DGB-Kreisvorstandes Münster.
1989 stellvertretender Vorsitzender des
Personalrates Lehrer und Erzieher Wedding. Seit 1995 ist Thöne stellvertretender Vorsitzender im Personalrat Berufsbildende Schulen, in dieser Zeit Wahl
zum Vertreter der GEW Berlin im
Hauptausschuss der GEW sowie Sprecher der AG Bildungsfinanzierung. 1999
zum Vorsitzenden der GEW Berlin gewählt, 2002 bestätigt.

www.gew.de
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Für den Organisationsbereich
Schule stellt sich zur Wiederwahl:
Marianne Demmer,
geb. 1947 in Erndtebrück/Westfalen.
Die Lehrerin mit
mehr als 25-jähriger
Praxis
in
Grund-, Haupt- und
Sonderschulen studierte
Deutsch,
Englisch und Sport
für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen an der pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe und der Gesamthochschule (GHS) Siegen. Sie ist
seit der Studienzeit in der GEW organisiert. Sie war Mitglied des Gründungssenats der GHS Siegen und während dieser Zeit Vorsitzende der örtlichen Fachgruppe Hochschule und Forschung.

Demmer ist seit mehr als 30 Jahren für
die Organisation auf Orts- und Landesebene ehrenamtlich aktiv: In Siegen war
sie stellvertretende Vorsitzende und für
Pressearbeit zuständig. Sie war eine der
Initiatorinnen des ersten Hochschulkindergartens und der ersten Siegener Gesamtschule. Sie arbeitete als Personalrätin auf Orts- und Landesebene, war
Vorsitzende der Landesfachgruppe
Hauptschulen, Vorsitzende des Referats
A sowie stellvertretende Landesvorsitzende und stellvertretende Hauptpersonalratsvorsitzende in Nordrhein-Westfalen. Seit 1997 ist Marianne Demmer
als Mitglied im Geschäftsführenden
Bundesvorstand für den Bereich Schule
zuständig.
Für den Organisationsbereich
Jugendhilfe und Sozialarbeit kandidiert
der Amtsinhaber:
Norbert Hocke, geb.
1952 in Berlin. Der
gelernte Erzieher
arbeitete von 1974
bis 1978 als Bildungsreferent beim
Bischöflichen Jugendamt
Berlin
und im Bund der
deutschen katholischen Jugend. Nach dem Erwerb der
Fachhochschulreife studierte er Sozialarbeit, danach Erziehungswissenschaft an
der TU Berlin. Ab 1983 war er Leiter einer
Evangelischen Kindertagesstätte. Seit
1983 war Hocke auch stellvertretender
Vorsitzender der Bundesfachgruppe sozialpädagogische Berufe. Mitglied der
GEW ist Norbert Hocke bereits seit 1974.
Von 1979 bis 1985 war er als ehrenamtlicher Leiter des Vorstandsbereiches Jugendhilfe und Sozialarbeit Mitglied im
Geschäftsführenden Vorstand der GEW
Berlin. Seit 1986 ist er für den Vorstandsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit
beim Geschäftsführenden Vorstand zuständig. Seit September 1998 hat er auch
das Amt des stellvertretenden GEW-Vorsitzenden inne.
Für den Organisationsbereich Berufliche
Bildung und Weiterbildung kandidiert:
Stephanie Odenwald, geb. 1949 in Petersberg/Fulda, 1969 Abitur am Wirtschaftsgymnasium Fulda, ab 1971 Studium der Soziologie und Wirtschaftspädagogik in Berlin, Abschluss

als Diplom-Soziologin und DiplomHandelslehrerin.
Während des Studiums Eintritt in
die GEW und freie
Mitarbeiterin in
der
Jugendbildungsarbeit
der
IGM Berlin. Ab
1978 Referendariat in Hamburg, ab 1980
Berufsschullehrerin in Hamburg mit
dem Schwerpunkt politische Bildung.
1998 und 1999 Beurlaubung und Promotion an der Universität Hannover,
Dissertation zur Politischen Bildung in
Beruflichen Schulen. In der GEWHamburg ist sie seit 1978 in verschiedenen Funktionen und Bereichen aktiv:
Frauenausschuss, Vertrauensfrau, Mitarbeit bei der HLZ – Zeitschrift der GEW
Hamburg, Fachgruppenvorstand Gewerbelehrerinnen, Landesvorstand, Personalrätin und Vorsitzende des Landesverbandes von 2002 bis 2005.
Für den Organisationsbereich Hochschule
und Forschung stellt sich zur Wiederwahl:
Gerd Köhler, geb.
1944, GEW-Mitglied seit 1969.
Während
seines
Studiums der Geschichte,
Politik
und Pädagogik Vorstandsmitglied im
Verband deutscher
Studentenschaften
und Mitarbeiter des Deutschen Bildungsrates. Seit 1973 arbeitet er für den
GEW-Hauptvorstand, zunächst als Referent für allgemeine Bildungspolitik. Seit
1980 ist er Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes, verantwortlich für den
Bereich Hochschule und Forschung, später auch zuständig für die Lehrerbildung.
Er war Mitglied der Landeskommission
für den Aufbau der Hochschulen in
Mecklenburg-Vorpommern, SachsenAnhalt und Brandenburg. Seit 1996 ist er
Mitglied des Kuratoriums des Deutschen
Studentenwerks, seit 1999 des Deutschen
Akkreditierungsrates. Er war Mitglied der
vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung eingesetzten Expertenkommission zur Reform des Dienstrechts. Köhler ist „Bologna-Promoter“
und gehört seit 2003 der Task Force
Commercialisation of Higher Education
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Geschäftsführenden Vorstand der GEW
and Research der Bildungsinternationalen an. Seit 2004 ist er Mitglied der Hochschulräte der Unis Gießen und Halle/
Wittenberg.
Für den Arbeitsbereich Angestelltenund Beamtenpolitik stellen sich der
Amtsinhaber Heiko Gosch und Ilse
Schaad zur Wahl:
Heiko Gosch, geb.
1952 in Bremen.
Der ehemalige Verwaltungsangestellte des Arbeitsamtes
war nach dem Studium der Fächer
Deutsch, Mathematik und Sport an
der Universität in
Bremen und Referendariat (1980) als
Honorarkraft beim Arbeiter-BildungsCentrum und als Lehrbeauftragter an
der Uni Bremen tätig. Danach bis 1998
als Lehrer an Berufsschulen für benachteiligte Jugendliche. Mitglied der GEW
ist Heiko Gosch bereits seit 1976. Sein
gewerkschaftliches Engagement galt
vor allem der Angestellten-, Tarif- und
Beamtenpolitik. Nach seiner Zeit als Referatsleiter für Angestellten- und Tarifrecht des Landesverbandes Bremen
(1985-1989) war er bis 1997 jeweils vier
Jahre ehrenamtlicher Vorsitzender des
Bundesangestelltenausschusses
und
Vorstandssprecher des bremischen Landesverbandes. Seit September 1998 ist er
als Geschäftsführendes Vorstandsmitglied zuständig für die Angestelltenund Beamtenpolitik.
Ilse Schaad, geb.
1949, Lehrerin mit
den Fächern Englisch und Deutsch
an einer integrierten Gesamtschule.
1972 Eintritt in die
GEW, stellvertretende Vorsitzende
des AjLE Hessen
und Mitglied des Landesvorstandes.
1978: Wechsel nach Berlin, Mitarbeit im
Referat A und bei der Berliner Lehrerzeitung, 1983 Wahl in den Bezirkspersonalrat Kreuzberg, Mitarbeit im Vorstand
sowie später dessen stellvertretende Vorsitzende und Vorsitzende. Seit 1992 ist
sie Mitglied des Hauptpersonalrats des
Landes Berlin und wurde 1995 in den

Gesamtpersonalrat des Landesschulamtes gewählt, dort stellvertretende Vorsitzende. Seit 1988 ist sie Leiterin des Referates Angestellten- und Beamtenpolitik
der GEW Berlin.
Für den Arbeitsbereich Frauenpolitik
kandidieren die Amtsinhaberin
Larissa Klinzing und Anne Jenter:
Larissa Klinzing,
geb. 1951 in Woronesh,
Russland.
Nach dem Studium der Weltwirtschaft in Moskau
1976 in die DDR
emigriert, Promotion (1981) und Habilitation (1986) an
der Humboldt-Universität Berlin, wo
sie seit 1976 als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Hochschuldozentin tätig
war. 1990 wurde sie zweite Vorsitzende
der Gewerkschaft Wissenschaft. Seit der
Vereinigung hat sie ehrenamtliche
Funktionen für die GEW als Vorsitzende der Abteilung Wissenschaft, Mitglied
des Geschäftsführenden Vorstandes der
GEW Berlin, Personalrätin, Mitglied im
Vorstand der Bundesfachgruppe Hochschule und Forschung sowie im
Hauptausschuss der GEW ausgeübt.
Seit 1997 ist sie Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes für Frauenpolitik. Sie verantwortet die Seniorenpolitik, ist für Erwerbslosenpolitik sowie
Lesben und Schwule in der GEW, seit
2001 auch für Gender Mainstreaming
zuständig. Sie leitet seit 2004 den Beirat
des ersten Studienganges zur Erzieherinnenausbildung an der FH Berlin.
Anne Jenter, geb.
1953 in Balingen.
Die gelernte Grundund Hauptschullehrerin ist seit 2001
Leiterin der Abteilung
Gleichstellungs- und Frauenpolitik beim DGBBundesvorstand in
Berlin. Davor war sie zweieinhalb Jahre
stellvertretende Vorsitzende des DGBLandesbezirks Baden-Württemberg und
stellvertretende Landesvorsitzende der
GEW Baden-Württemberg. In der GEWFunktion war sie politisch zuständig für
Frauenpolitik und Jugendhilfe, beim

DGB für Frauen-, Sozial- und Bildungspolitik.
In der GEW ist sie seit Beginn ihres Schuldienstes aktiv: Zuerst, 1976, als Kreisjunglehrervertreterin am Zollernalbkreis, danach übernahm sie den Vorsitz des GEWOrtverbandes Balingen und den Kreisvorsitz Zollernalb bis zum Jahr 1999. Parallel dazu lief ihre Arbeit als Personalrätin für Grund-, Haupt- und Sonderschulen beim Staatlichen Schulamt Balingen sowie von 1989 bis 1999 als Mitglied und Vorstandsmitglied des Hauptpersonalrates beim Kultusministerium
Baden-Württemberg.
Für den Arbeitsbereich Finanzen stellt
sich zur Wiederwahl:
Petra Grundmann,
geb. 1957 in Nürnberg. Nach ihrer
Ausbildung als Arzthelferin absolvierte
sie zunächst die
Fachhochschulreife und danach ein
sozialpädagogisches
Studium an der
evangelischen Stiftungsfachschule in
Nürnberg. Seit 1983 arbeitete sie als Sozialpädagogin beim Jugendamt der Stadt
Nürnberg in der Abteilung Jugendgerichtshilfe (Gruppenarbeit mit straffälligen Jugendlichen). 1991 wechselte sie in
die Schulsozialarbeit ans städtische Berufsbildungszentrum. Petra Grundmann
ist seit 1982 Mitglied der GEW. Ehrenamtlich aktiv war sie zuerst von 1983 bis
1991 als Schatzmeisterin im Kreisvorstand Nürnberg. Parallel dazu engagierte
sie sich in der Landesfachgruppe sozialpädagogische Berufe, deren Vorsitzende
sie von 1991 bis 1994 war. In der Zeit zwischen 1994 und 1996 war sie im Landesvorstand Leiterin des Referats Erziehung
und soziale Arbeit. Seit 1996 stellvertretende Vorsitzende der GEW Bayern und
Leiterin des Organisationsbereiches Jugendhilfe und Sozialarbeit. Neben der
Arbeit im Landesvorstand war sie auch
auf Bundesebene aktiv: Zunächst als Revisorin beim Hauptvorstand (1989 bis
1993), von 1991 bis 1994 als Vertreterin
Bayerns in der Bundesfachgruppe sozialpädagogische Berufe und ab 1999 in der
Steuerungsgruppe zur Organisationsentwicklung. Seit November 2001 ist sie
als gewähltes Vorstandsmitglied Bundesschatzmeisterin.
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Privatversicherung für Beamte
Beamte und Versorgungsempfänger, die
keine private Krankenversicherung
(PKV) erhalten und deshalb freiwillig in
der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) versichert sind, haben – anders
als Angestellte – keinen Anspruch auf einen Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung. Um zu verhindern, dass
die Bundesregierung dies ändert und dadurch die GKV attraktiver wird, gibt es
jetzt einen neuen PKV-Tarif speziell für
diesen Personenkreis.
Wie der Verband der privaten Krankenversicherer mitteilt, werden beihilfeberechtigte Beamte und Versorgungsempfänger, die schon 2004 freiwillig in
der GKV versichert waren sowie beihilfeberechtigte Angehörige seit dem ersten
Januar 2005 unter erleichterten Bedingungen in die PKV aufgenommen. Die
Versicherungsunternehmen sichern zu,
keinen Antragsteller mehr aus Risikogründen abzulehnen, keine Leistungsausschlüsse vorzunehmen und die „Risikozuschläge“ beim Versicherungsbeitrag auf 30 Prozent des tariflichen Beitrags zu begrenzen. Der hierfür geschaffene neue Tarif umfasst nur die Grundleistungen, die auch von der Beihilfe erstattet werden, und stockt die Beihilfe
auf 100 Prozent auf. Neue Beamte können sich für einen „beihilfekonformen
Standardtarif “ entscheiden, der ähnlich
konstruiert ist.

der Bildungsmesse „didacta“. Die PISAErgebnisse hätten gezeigt, wie wichtig
früh einsetzende Bildungsprozesse für die
Entwicklung der Kinder seien.
Fachhochschulen in Berlin, Freiburg,
Hannover, Koblenz, Neubrandenburg
und Oldenburg sowie die Universität
Bremen bieten bereits eine akademische
Ausbildung für ErzieherInnen an.

den so genannten Nachhaltigkeitsfaktor. Vor der fünften Anpassung wird
überprüft, ob die Kürzungswirkung in
beiden Systemen gleich hoch war, ggf.
wird „nachjustiert“.
Um die Streichung der schulischen Ausbildungszeiten in der Rente „wirkungsgleich“ zu übertragen, soll in der Beamtenversorgung die ruhegehaltsfähige
Studiendauer um einige Monate verkürzt werden. Dadurch sollen im
Schnitt Kürzungen der Versorgung in
Höhe von knapp 60 Euro erreicht werden. Das entspricht dem maximalen
Verlust, den Akademiker in der Rentenversicherung in Kauf nehmen müssen.

Kein Kopftuchverbot in NRW
In Nordrhein-Westfalen wird es vorerst
kein Kopftuchverbot für muslimische
Lehrerinnen geben. SPD, Grüne und
FDP lehnten den auf ein Kopftuchverbot
zielenden Gesetzentwurf der CDU ab. Sie
machten verfassungsrechtliche Bedenken
geltend. Schulministerin Ute Schäfer (SPD)
sieht wegen der geringen Zahl von Lehrerinnen mit Kopftuch in NRW „momentan keinen dringenden Handlungsbedarf
für eine gesetzliche Regelung“.

Mehr
Ganztagsschüler

Foto: David Ausserhofer

Weitere Informationen und eine Liste der Versicherungsunternehmen, die den neuen Tarif anbieten, finden sich unter:
www.pkv.de.

Rentenreform
übertragen
Bei dem Gesetzgebungsverfahren zur
beschlossenen
„wirkungsgleichen“
Übertragung der Rentenreform 2004
auf die Beamtenversorgung liegt jetzt
ein Referentenentwurf vor, der zwar erst
vertraulich den beteiligten Ressorts zur
Stellungnahme zugeleitet, aber Anfang
März bereits veröffentlicht wurde. Danach ist vorgesehen, die nächsten vier
Versorgungsanpassungen um weitere
knapp 0,2 Prozentpunkte geringer ausfallen zu lassen (bereits jetzt fallen diese
um gut einen halben Prozentpunkt geringer aus als die Besoldungsanpassungen).
Das entspricht nach dem derzeitigen
Stand der Vorausberechnungen ungefähr der Absenkung der Renten durch
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Erzieherinnen können in Deutschland
an sieben Hochschulen studieren.

Das Beste für
die Kleinsten
Erzieherinnen sollen künftig an Hochschulen ausgebildet werden. Dafür hat
sich die GEW stark gemacht. „Für die
Kleinsten brauchen wir ErzieherInnen,
die nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen bestmöglich ausgebildet
sind. Wer ‚Bildung von Anfang an’ ernst
nimmt, muss die Hochschulen für Erzieherinnen öffnen“, sagte der stellvertretende GEW-Vorsitzende Norbert Hocke auf einer Pressekonferenz in Stuttgart während

In Deutschland ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die ein Ganztagsangebot nutzen, um knapp zwölf Prozent
gestiegen. Insgesamt werden gut
960 000 Schülerinnen und Schüler des
Primar- und Sekundarbereichs I ganztägig unterrichtet (= 10,9 Prozent aller
Schüler). An über 5600 Schulen und
Schulzentren wird Ganztagsunterricht
angeboten. Das sind gut 800 Schulen
mehr als im Jahre 2002/2003.

Analphabeten
besser fördern
Mehr Fantasie bei der Förderung leseund schreibunkundiger Jugendlicher
hat der Bundesverband Alphabetisierung gefordert. „Die Alphabetisierung
von Jugendlichen ist in Deutschland
noch Brachland, es gibt keine jugendgerechten Konzepte“, sagte Marion Döbert,
Mitglied des Verbandsvorstandes. Notwendig seien mehr Kurse und didaktische Ideen. 2003 hätten 90 000 Jugendliche die Hauptschule ohne Abschluss
verlassen. Dies sei die Risikogruppe.
Bundesweit gebe es vier Millionen
„funktionale Analphabeten“. Das sind
Menschen, die nur über unzureichende
Schreib- und Lesekenntnisse verfügen.
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„Schülermaterial“ begreifen, das sie danach beurteilen, ob es in die Klasse, die
Schule, die Schulform „passt“ oder zu
den vielen „falsch“ einsortierten Schülern gehört.

Foto: David Ausserhofer

Beitrag zur Reform

Wie weit reicht die individuelle Verantwortung der Lehrenden?

„Entsorgungsmentalität“?
Plädoyer für ein neues Professionsverständnis
Nicht wenige GEW-Mitglieder in der
Lehrerschaft fühlen sich durch die
grundsätzliche Kritik der PISA-Befunde und OECD-Studien am Bildungswesen in ihrem Berufsethos kritisiert und auch gekränkt. Sie glauben
sich auch von ihrer eigenen Gewerkschaft im Stich gelassen. Die GEW
hat die wissenschaftlichen Studien zur
Kenntnis genommen, aufgegriffen und
konstruktive Vorschläge zur Neugestaltung des Bildungssystems entwickelt. GEW-Schulexpertin Marianne Demmer plädiert in diesem Zusammenhang für ein neues Professionsverständnis.

L

ehrerinnen und Lehrer haben
es derzeit nicht leicht. Sie müssen nicht nur mit erschwerten
Arbeits- und Lernbedingungen zurecht kommen. Sie müssen sich zudem mit einer
grundsätzlichen Kritik am Schulwesen
auseinandersetzen. Denn es ist nicht
mehr zu bestreiten: Das deutsche Schulsystem ist sozial hoch selektiv. Es verschärft den Zusammenhang zwischen
sozialer Herkunft und Schulleistung im
Laufe der Sekundarstufe statt ihn zu
mildern. Zum anderen muss man zur
Kenntnis nehmen: Nur 43 Prozent der
Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben den Eindruck, ihre Lehrerinnen und Lehrer interessierten sich wirk-

lich für den Lernfortschritt jedes einzelnen Schülers. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 58 Prozent. Deutschland nimmt hier gemeinsam mit Griechenland den letzten Platz ein.
Der bekannte Bildungsforscher Prof.
Helmut Fend bescheinigt dem deutschen
Schulsystem, es führe zu einer „Entsorgungsmentalität“ bei den Lehrkräften.
Pädagogen müssten Erziehungs- und
Lernprobleme nicht konstruktiv an Ort
und Stelle bearbeiten. Stattdessen ermögliche das hierarchische Schulsystem, Kinder und Jugendliche, die Probleme haben oder machen, sitzen zu lassen oder in eine niedrigere Schulform
abzustufen.

In Berufsehre gekränkt
Viele Lehrerinnen und Lehrer, die sich
mit Leib und Seele mit ihrer pädagogischen Aufgabe identifizieren, nehmen
diese Kritik persönlich, fühlen sich in
ihrer Berufsehre gekränkt und diffamiert, obwohl sie für ein Schulsystem,
das diese Auswirkungen hat, keine persönliche Verantwortung tragen. Sie
fühlen sich auch von der GEW im Stich
gelassen: Die GEW widerspricht den
empirischen Befunden nicht.
Der Grund: Die Bildungsgewerkschaft
ist davon überzeugt, dass Lehrerinnen
und Lehrer ihr professionelles Selbstverständnis in einer für sie sicher
schwierigen Situation neu justieren
müssen. Wenn nicht, besteht die Gefahr, dass sie als Pädagogen gelten, die
gerne aussondern und Kinder bloß als

In diesem Kontext ist es notwendig, verschiedene Fragen zu diskutieren:
● Welchen Beitrag will und kann die
Lehrerschaft für die notwendige Modernisierung des Schulsystems auf dem
Weg von der Selektions- hin zur Förderorientierung leisten? Ist sie bereit, einen
Strukturwechsel aktiv mitzutragen oder
wartet sie ab, wie sich die politischen
Mehrheiten im Lande entwickeln?
Oder versucht sie gar, einen Systemwechsel zu verhindern?
● Wie verhalten sich Lehrerinnen und
Lehrer in einem Schulsystem, das sehr
widersprüchlich ist, das einerseits ständig von ihnen Selektionsentscheidungen verlangt und die entsprechenden
Instrumente vom Sitzen lassen bis Abschulen und Sonderschulüberweisung
bereit stellt, andererseits aber individuelle Förderung fordert, dafür aber kaum
Unterstützungsmöglichkeiten kennt?
● Verhält sich die Lehrerschaft systemkonform, beteiligt sie sich womöglich
an der Umetikettierung von Selektionszu Fördermaßnahmen, wie es die hessische Kultusministerin Karin Wolff
(CDU) macht, die im Sitzenbleiben gegen alle wissenschaftliche Erkenntnis
ein „bewährtes Förderinstrument“ sieht?
Oder versucht die Profession innerhalb
des bestehenden Systems so wenig selektiv wie möglich zu handeln: Zum Beispiel, indem sie die Sitzenbleiberquote
an ihrer Schule schrittweise senkt und
mit Eltern und Schülern gemeinsam
versucht, präventiv zu arbeiten und Unterstützungsmaßnahmen zu organisieren?
● Schließlich: Wie weit reicht die individuelle Verantwortung des Lehrenden?
Gibt es eine ethische Verpflichtung zur
individuellen Förderung eines jeden
einzelnen Kindes, auch wenn Ausbildung und pädagogisches Instrumentarium unzureichend sind? Und wenn ja
(und ich bin der Meinung, sie besteht!),
wie geht man professionell, das heißt gemeinsam, mit dem Kollegium, den Eltern und Schülern mit dieser Verpflichtung um? An neuen Anforderungen zu
scheitern, ist bekanntlich keine professionelle Antwort.
Alles in allem: Es sind schwierige Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Aber die Debatte ist überfällig
und duldet keinen weiteren Aufschub.
Marianne Demmer
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„Wir haben einfach die verborgene Leistungsfähigkeit unserer
Schüler, jedenfalls der Schwächeren, entdeckt“,
meint der polnische PISA-Koordinator Stanislaw
Drzazdezwski.
Vielleicht liegt
darin der Schlüssel zum PISA-Erfolg polnischer
Jugendlicher.

Polen holt auf – wie kommt’s?
PISA-Nachlese: Die östlichen Nachbarn haben einen deutlichen Leistungssprung nach vorn gemacht
Pisa 2000, ein Schock für Deutschland. Ein schwacher Trost nur, dass
andere europäische Länder noch weiter zurück lagen. Polen etwa. Bei Pisa
2003 hat Polen jedoch einen deutlichen Sprung nach vorn gemacht, auch
im Verhältnis zu anderen Ländern, es
hat Deutschland teilweise überholt.
Wie haben die polnischen Nachbarn
das geschafft? Was ist in den drei Jahren in Polen passiert?

Polens PISA-Ergebnisse im Überblick
Leseverstehen

Naturwissenschaften

Mathematik

Problemlösungskompetenz
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2000
479
(24. Platz),
D: 484
483
(21.Platz)
D:490
470
(24. Platz)
D:487
--

2003
497
(16. Platz)
D:491
498
(19. Platz)
D:503
490
(24. Platz)
D:502
487
(25. Platz)
D: 513

Wer die Veränderungen verstehen will,
muss weiter zurückschauen, denn der
Umbruch in der Bildung begann mit der
Wende des Jahres 1989. Die Wende hat
eine Aufbruchstimmung, neue Ideen
und Experimente mitgebracht. Sie hat
das Klima für eine Bildungsreform, für
einen großen Wurf bereitet. Die 1999
beschlossene Reform basiert auf Ideen,
die ganz nach der deutschen PISA-Diskussion klingen: Chancengleichheit, eine gerechtere Schulstruktur mit längerem gemeinsamen Unterricht, moderne
Lehrmethoden, lebensnahe Inhalte,
Kompetenzen für das Bestehen auf dem
Arbeitsmarkt, Profilbildung bei großer
Autonomie der Schule.
Die erste PISA-Erhebung in Polen fand
statt, kurz nachdem mit der Umsetzung
der ersten Phase der Reform im Schuljahr 1999/2000 begonnen worden war.
Die damals getesteten 15-Jährigen
gehörten demnach zum letzten Jahrgang des alten „dreigliedrigen“ Systems.
Das spiegelt sich auch in der großen
Spannbreite der Resultate von PISA
2000 wider (s. Kasten 2). Zur PISA-Generation 2003 gehörten bereits Schüler
des Gymnasiums, der neu eingeführten
Sekundarstufe der Klassen 7, 8, 9. Deren
PISA-Resultate zeichnen ein anderes
Bild. Die Kluft beginnt, sich zu

schließen. Dies ist das bemerkenswerteste Ergebnis und scheint die Schulreform zu bestätigen. Dennoch lohnt
sich ein genauerer Blick.
Beim Leseverständnis sind die auffälligsten Fortschritte zu erkennen:
1. Die schwächeren Schüler haben aufgeholt,
2. die Kluft zwischen guten und
schlechten Leistungen ist geringer geworden,
3. das Aufholen der schwächeren ging
nicht zu Lasten der leistungsstärkeren
Schüler,
4. die besseren Schüler haben allerdings kaum zugelegt.

Lesen als Querschnittsaufgabe
Bei der Ursachenforschung sind sich Polens PISA-Interpreten einig: Die gemeinsame Sekundarschule ist ein wichtiger Faktor, um das Potenzial der sozial
Benachteiligten zu aktivieren. Allerdings kommen andere Faktoren hinzu:
Das Leseverstehen ist zu einer Querschnittsaufgabe geworden. Deshalb
werden die Lehrerinnen und Lehrer in
allen Fächern, nicht nur in Polnisch zusätzlich geschult – nicht zuletzt deshalb,
weil darauf in den zentralen Prüfungen,
mit denen jede der nunmehr drei Schulstufen in Polen abschließt, gesteigerter
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Wert gelegt wird. Nicht unterschätzt
werden sollte der Lernzuwachs durch
den mittlerweile selbstverständlichen
Umgang mit Computern und Internet.
Es war eine der großen und teuren Anstrengungen im Zuge der Schulreform,
dass auch das letzte Gymnasium in der
tiefen Provinz mindestens einen Computerraum für den Klassenunterricht
zur Verfügung stellen kann.

Problem mit Elite
Auch in Mathematik gibt es gewisse
Fortschritte. Platz 24, der gehalten worden ist, sieht bei PISA II mit 41 Ländern
besser aus als bei 32 Teilnehmern im
Jahr 2000. Auch beim Rechnen haben
die schwächeren Schüler aufgeholt. Allerdings bleibt die Gruppe der Leistungsstärkeren weiterhin sehr klein: nur
10,1 Prozent haben die Level 5 und 6 erreicht. Im internationalen Vergleich
heißt das: Die schwächeren Schüler sind
besser als anderswo, die guten gehören
bei Weitem noch nicht zu den Besten in
der Welt. „Polen hat ein Problem mit der
Elite“, meint der polnische Mathematikexperte Prof. W. Zawadowski, „polnische Schulen kümmern sich nicht um
die Besten.“
Für ihn ist es besorgniserregend, dass
polnische Schüler große Probleme mit
selbständigem, kreativem und abstraktem Denken haben. Hier aber liege der
Schlüssel für die Zukunft.
Die Einordnung Polens in der Kategorie
„Problemlösungskompetenz“ wird mangels Vergleich zu 2000 nicht weiter bewertet. Interessant sind aber Ergebnisse
aus „Nebenkategorien“: Erkennbar besser sind die Werte zur Motivation der
Schüler, ihrer Einstellung zur Schule
oder ihrer Teilnahme am Unterricht sowie bei ihrem Urteil darüber, inwieweit
sie von Lehrern und der Schule unterstützt werden.
Im Gesamtblick, so Polens PISA-Koordinator Stanislaw Drzazdzewski, „sind
die Veränderungen deswegen bemerkenswert, weil sie sich nicht auf bestimmte Bereiche beschränken, sondern
eine gewisse Einheit bilden. Sie betreffen nicht nur die Fertigkeiten der
Schüler, sondern auch Motivation, Einstellungen und Lernbedingungen.“
Nicht unwesentlich für die besseren
PISA-Daten ist, dass mit der Schulreform zwar größere pädagogische Freiheiten, zugleich aber auch ein System
zentraler Leistungstests, eine Pflicht zur
Transparenz der Ergebnisse der Schulen
und zur Evaluation gegenüber den staatlichen Instanzen obligatorisch wurden.
Tests und Qualitätsbeurteilungen gehören zunehmend zum Handwerk.

PISA 2000 hat zwar einige reißerische
Schlagzeilen
produziert
(„Polens
Schüler sind dumm“), aber keine politische Kontroverse und keine neue öffentliche Debatte ausgelöst. Anders
2003: Die Vergleichsdaten zu PISA I erlauben Deutungen und lassen sich politisch nutzen. So sieht sich etwa Irena
Dziezgowka, die frühere Vizebildungsministerin und treibende Kraft der Reform von 1999, bestätigt: Die damals
von den Politikern der heutigen Regierung bekämpfte Schulreform habe sich
doch gelohnt, vor allem wegen der längeren gemeinsamen Schulpflicht und
des Engagements in die Fortbildung
der Lehrkräfte. Demgegenüber sind
viele Gremien – Ministerium, Experten
und Gewerkschaften – vorsichtiger in
ihren offiziellen Aussagen. Zwar wird
die neue Schulstruktur mit dem gemeinsamen Lernen bis zur Klasse 9 immer wieder als Grund für die besseren
Ergebnisse genannt. Es sei zudem
wichtig, dass durch die Einführung von
obligatorischen
Schuleinzugsbereichen für die Gymnasien ein soziales
Auseinanderklaffen vermieden werde.
Alle weitere Erklärungen blieben jedoch reine Spekulation. Im Übrigen
könne man erst nach der dritten PISAStudie 2006 seriös von Tendenzen sprechen.

Und die Lehrkräfte?
Viel zu viel von Zahlen und viel zu wenig von den Anstrengungen der Lehrerinnen und Lehrer sei die Rede, heißt es
in gewerkschaftlichen Kommentaren.
Das sei demotivierend. Oder, wie es
Ewa Duzinkiewicz, Schulleiterin am
Gymnasium Nr. 25 in Wroclaw (Breslau) beschreibt: „Die Arbeit, die unsere
Lehrerinnen und Lehrer an den Grundschulen und Gymnasien geleistet haben, ist enorm. Die Schulreform hat ihnen viele neue Aufgaben gestellt und sie
gezwungen, sich neben der täglichen
Arbeit intensiv weiterzubilden, oft auch
auf eigene Kosten. Die Schule in Polen
hat sich verändert: Wir verwenden jetzt
neue Lernmethoden; wir beurteilen unsere Schüler auf andere Weise; wir prüfen nicht nur Wissen, sondern vor allem
Fertigkeiten. Didaktische Diagnosen
und regelmäßige Evaluationen zur inneren Qualität der Schule gehören heute
zum Alltag.“
Und der „qualitative Sprung“? Dazu PISA-Koordinator Drzazdzewski: „Ich
kann meine deutschen Freunde beruhigen: In der Bildung gibt es keine Wunder. Der Leistungssprung ist nur relativ.
In 2000 haben unsere Schüler ihre Möglichkeiten nicht genutzt, vor allem an

den Berufsschulen. Die dort herrschende ‚Anti-Bildungskultur’ konnte nicht
motivieren, nicht einmal dazu, den PISA-Test ordentlich auszufüllen. Diese
Schüler gibt es in jedem Land, aber in
Polen hatten sie eine Struktur, die dieses
Verhalten verstärkt hat. Diese Schulen
existieren heute nicht mehr. Wir haben
einfach die verborgene Leistungsfähigkeit unserer Schüler, jedenfalls der
schwächeren, entdeckt – aber das hat
nichts mit einem Wunder zu tun.“
Anna Wankiewicz-Heise,
Direktorin eines neuen Gymnasiums in
Breslau 1999-2002

Die Polnische Bildungsreform
1999/2000
1. Neue Schulstruktur:
Primarstufe:

sechsjährige
Grundschule
(zentraler
Kompetenztest
nach Klasse 6)
Sekundarstufe I: dreijähriges
Gymnasium
(zentrale Prüfung
nach Klasse 9 als
Zugang zur
Sekundarstufe II)
Sekundarstufe II: 1. dreijähriges
allgemeinbildendes Lyzeum
(zentrales Abitur
nach Klasse 12)
2. dreijähriges
profiliertes
Lyzeum (zentrales
Abitur nach
Klasse 12)
3. zweijährige
Berufsschule
(berufliches
Diplom)
2. Schul- bzw. Lernpflicht bis zum 18.
Lebensjahr (bis Klasse 9 gemeinsamer
Schulbesuch ohne Selektion, alle
Schüler eines Einzugsbereiches)
3. Dezentralisierung in der schulischen
Verwaltung
4. Autonomie der Schule:
– die Schule entscheidet selbst über
Finanzen, Inhalte (nur das Minimum-Curriculum ist obligatorisch), Bücher, Methoden.
– die Schule entwickelt ihr eigenes
Benotungssystem,
6. Einführung von zentralen Prüfungen
und Qualitätstests,
7. neue Stufen in der Lehrer-Karriere.
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Ermutigung für
Veränderungen

A

llein die Zahl von 1.300 Teilnehmern macht deutlich,
dass das Potenzial an Motivation und Engagement
groß ist und ein enormer Fortbildungsbedarf besteht, dem das Land allerdings nicht nachkommt.
„Beenden Sie die ewig gleichen Debatten!
Wir haben Ziele formuliert, setzen Sie sie
jetzt um!“ kritisierte Prof. Franz Lehner
(IAT) die Politik. Und Prof. Hans-Günter
Rolff vom Institut für Schulentwicklungsforschung an der Uni Dortmund ergänzte: „Die Reform der Bildung ist dringlicher denn je – und sie muss schnell in
Gang kommen.“ Sylvia Löhrmann (Grüne)
kritisierte: „Das Denken, dass die Schule
richtig, aber die Kinder falsch sind, muss
sich ändern.“ Einen Mentalitätswechsel
mahnte auch Ministerpräsident Peer Steinbrück (SPD) an: „Es geht darum, mentale
Voraussetzungen für Veränderung zu gewinnen.“ Der GEW-Vorsitzende von NRW
Andreas Meyer-Lauber wurde konkret: „Es
muss auf gemeinsames Lernen, nicht auf
Selektion gesetzt werden. Der Kongress will
Sie ermutigen, mit der Veränderung dort anzufangen, wo Sie stehen.“ Bildung sei teuer,
appellierte er an die Politik, „aber der Verzicht auf Bildung ist noch teurer.“
Hanne Seiltgen
„Bochumer Memorandum – Bildung für alle. Auf das Ergebnis
kommt es an“ (s. auch: www.zukunftbildung.de, www.gew.de
und den nebenstehenden Kasten)
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Die GEW ist bereit, gemeinsam mit der Politik notwendige Bildungsmaßnahmen anzupacken: Das „Bochumer Memorandum“ soll einen Anstoß geben.

„The proof of the pudding“
Interview mit Andreas Meyer-Lauber und Hans-Günter Rolff

E &W: Programme hat es schon viele gegeben. Was ist denn das Neue am Bochumer
Memorandum „Bildung für alle. Auf das
Ergebnis kommt es an!“?
Hans-Günter
Rolff: Es geht darum, Forderungen
verbindlicher zu
machen. Und dass
endlich damit aufgehört wird, Bildungsreformmaßnahmen auf die
Prof. Hans-Günter lange Bank zu
Rolff
schieben. Die PISA-Forscher haben
festgestellt, dass das Umsteuern des
Schulwesens zehn bis zwölf Jahre dauert.
Die Ministerien haben das gerne gehört,
denn dann ist wahrscheinlich niemand
mehr im Amt von denen, die heute politische Verantwortung tragen. Um hier
ein wenig gegenzuwirken, entstand die
Idee, Ziele über die nächsten fünf Jahre
zu vereinbaren, und Indikatoren zu definieren, die diese Ziele auch überprüfbar
machen.
E &W: Steht dahinter ein Strategiewechsel
der GEW?
Andreas Meyer-Lauber: Nein. Es ist
bloß ein neuer Impuls, um Bildungspolitik berechenbar und abrechenbar zu
machen. Wir haben uns jahrelang in

den Sonntagsreden
der Politiker angehört, dass z. B.
Kinder aus Migrantenfamilien im
Schulsystem gleich
gut wie deutsche
Mädchen und Jungen abschneiden
sollen. Aber es hat
nie jemand ein
Andreas
Meyer-Lauber
Datum genannt,
wann dieses Ziel erreicht sein soll. Jetzt wollen wir das konkretisieren und nehmen als Zielmarke
das, was die OECD-Länder im Durchschnitt bereits im Jahr 2003 realisiert haben. Es soll bis 2010 in Nordrhein-Westfalen umgesetzt werden. Das heißt beispielsweise für die Schulabschlüsse, dass
wir die Zahl der Jugendlichen halbieren
müssen, die ohne Abschluss die Schule
verlassen: Die Anzahl der Schüler deutscher Herkunft müssen wir von ungefähr sechs auf drei Prozent senken. Bei
denjenigen aus Migrantenfamilien müssen wir von über zwölf Prozent auf sechs
herunterkommen. Und wir werden alle
Maßnahmen daran messen, ob sie ergebnisorientiert sind. Darum ja auch
der Titel des Memorandums, „auf das
Ergebnis kommt es an“ (Anm. d. Red:
siehe a. Seite 25).
E &W: Aber das Papier wirkt ein Stück formaler als sonstige GEW-Programme. Strukturfragen kommen im Text nicht vor.
Meyer-Lauber: Wir wollten durch das
Bochumer Memorandum ja nicht das
GEW-Programm ersetzen, sondern wir
wollten der Landespolitik einen neuen
Impuls geben. Wir lassen mit uns über
die verschiedenen Wege diskutieren,
aber sie müssen drei Bedingungen erfüllen: Sie müssen die Beschäftigten einbeziehen und dürfen nicht wieder der Versuch sein, Reformen gegen die BeschäfFoto: privat

Auf dem Zukunftskongress der GEW
Nordrhein-Westfalen, mitinitiiert
vom Hauptvorstand, stellte der
Landesverband gemeinsam mit
Experten ein Memorandum zur Veränderung des Bildungswesens vor.
Dazu ein Interview mit dem NRWLandeschef Andreas Meyer-Lauber
und dem Dortmunder Bildungsforscher Prof. Hans-Günter Rolff.

Foto: Doris Poklekowski

Die GEW drängt. Und hat Recht. Alle
wissen es längst: Von der Bildung hängt
in Deutschland die Zukunft ab! Trotzdem riskieren wir, den Anschluss zu verpassen. Die Bildungsgewerkschaft will
das ändern. GEW NRW und Hauptvorstand haben gemeinsam mit der
Ruhr-Universität Bochum, dem DGB
NRW, der IG Metall NRW und dem
Institut Arbeit und Technik (IAT) auf
dem Bochumer Kongress „Zukunft Bildung“ Wissenschaftler und Praktikerinnen aus allen Bildungsbereichen zusammengerufen und neue Ansätze und Impulse für mehr und bessere Bildung diskutiert. Im „Bochumer Memorandum“
schlägt sie für NRW in dem überschaubaren Zeitraum von 2005 bis 2010 erreichbare Ziele vor.

Foto: David Ausserhofer

Kongress „Zukunft Bildung“

BILDUNGSPOLITIK

tigten durchzusetzen. Zweitens
müssen sie systematisch auf demokratische Teilhabe orientiert sein.
Und drittens werden wir diese Ziele nicht umsetzen, wenn wir nicht
auch bei den Ressourcen den
OECD-Durchschnitt erhalten.
Rolff: Das Ziel, die Chancengleichheit in Deutschland auf das
Niveau des OECD-Durchschnitts
anzuheben, kann man doch nicht
lediglich als ein formales Ziel abtun. Es ist für mich außerdem sehr
fraglich, ob das im dreigliedrigen
Schulsystem überhaupt gelingen
kann. Anders ausgedrückt: Es würde mich sogar außerordentlich erstaunen, wenn das möglich wäre;
das behaupten ja sehr viele. Es wäre sozusagen „the proof of the
pudding“, wie die Engländer es
ausdrücken.
Meyer-Lauber: Neu ist, dass wir
sagen: Wir sind bereit, gemeinsam
Reformen anzustreben, wenn sich
die Landesregierung auf Vereinbarungen einlässt. Wir sind bereit,
daran mitzuwirken, dass Lehrerinnen und Lehrer ihre Arbeit verändern, sich auf neue Unterrichtsformen und neue Schulstrukturen
einlassen. Wir müssen diesen Weg
allerdings gemeinsam gehen.
E &W: Stichwort Vereinbarungen.
Was würde denn die GEW in eine solche Vereinbarung einbringen?
Meyer-Lauber: Wir blicken auf eine jahrelange Misstrauenskultur
zwischen den Beschäftigten im
Bildungssystem und dem Arbeitgeber NRW. Davon wollen wir uns
wieder ein Stück entfernen, und
gemeinsame Ziele auch zusammen anpacken. Die GEW hat vorgeschlagen, mit einer Vereinbarung über das Sitzenbleiben anzufangen. Damit haben wir es der anderen Seite etwas leichter gemacht,
weil dieser Punkt ja keine neuen
Kosten auslöst. Ressourcen an
Lehrerarbeit, Zeit und Kraft sollten künftig statt ins Wiederholen
ins Fördern investiert werden.
E &W: Also doch lieber erst einmal an
der Unterrichtskultur etwas ändern,
weil die Strukturreform ein zu harter
Brocken ist?
Rolff: Nein. Ohne Strukturreform
geht es nicht. Doch eine Strukturreform allein reicht nicht aus. Ich
bin diese Debatten leid, dass alles
sehr, sehr lange dauert. Das sind
Sprachspiele, politische Strategien. Es kann auch schneller über
die Bühne gehen. Ich erinnere nur

an die Einführung der Grundschule 1919/20 in Deutschland – eine
der größten Strukturreformen, die
wir je hatten oder die Einführung
der neuen gymnasialen Oberstufe
mit dem Kurssystem – in zwei Jahren war das alles geschehen. Ich
plädiere für ein Fünf-Jahres-Programm und überprüfbare Ziele sowie für Evaluation. Was alle von
den Schulen verlangen, sollten alle
auch von der Politik erwarten.
Interview: Karl-Heinz Heinemann

Bochumer
Memorandum
„Bildung für alle. Auf das Ergebnis kommt es an!“ Unter diesem
Titel legte ein Kreis von Gewerkschaftern und Wissenschaftlern
ein Memorandum auf dem Bochumer Kongress „Bildung für
alle“ der GEW NRW und des
Hauptvorstandes am 18. und 19.
Februar 2005 vor.
Das Memorandum, zu dessen
Unterzeichnern auch GEWVorsitzende Eva-Maria Stange
gehört, definiert konkrete „Ziele
und Indikatoren für die Legislaturperiode 2005-2010 in NRW“,
unter anderem:
Die in der PISA-Studie festgestellte große Differenz in der Lesefähigkeit zwischen Kindern mit sozial starker und schwacher Herkunft soll auf den PISA-Durchschnitt gesenkt werden.
Der Anteil der Sitzenbleiber – bisher 26,6 Prozent der 15-Jährigen
in NRW – soll bis 2010 halbiert
werden.
Die Zahl der Jugendlichen ohne jeden Schulabschluss soll bei den
deutschen Kindern von derzeit
6,1 auf drei Prozent, bei den ausländischen Kindern von 12,8
auf sechs Prozent reduziert werden.
Im Jahr 2010 sollen 61 Prozent
der Jugendlichen eines Jahrgangs die Hochschul- bzw. Fachhochschulreife erreichen. Das entspricht dem OECD-Durchschnitt von 2003.
Der Fortbildungsetat für die im
Bildungswesen Beschäftigten
soll verdreifacht werden.
Die Ressourcen im Bildungssystem
sollen bis 2010 zumindest den
OECD-Durchschnitt von 2003
erreichen.
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Die Armut in der
Bundesrepublik
nimmt zu, immer
mehr Menschen
sind durch die
neoliberale Reformpolitik vom
gesellschaftlichen Wohlstand
ausgeschlossen.

Der nach schwierigen Abstimmungsprozessen zwischen den beteiligten Ministerien erst am 2. März 2005 vom
Bundeskabinett gebilligte Bericht konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass
sich die Kluft zwischen Arm und Reich
seit 1998 weiter vertieft hat, und zwar sowohl beim (Geld-)Vermögen wie auch
beim Einkommen.

Foto: dpa

Legitimationsbedürfnis

Den Armuts- und
Reichstumsbericht
der Bundesregierung
finden Sie im Internet unter:
www.bmgs.bund.de
/deu/gra/themen/
sicherheit/armutsbe
richt/index.cfm

Kleinbürgerliche Mitte franst aus
Neuer Bericht zeigt wachsende Kluft zwischen Arm und Reich
Als die rot-grüne Koalition im April
2001 einen Armuts- und Reichtumsbericht vorgelegt hat, gebührte ihr der
Verdienst, dass sie als erste Bundesregierung offiziell Notiz von der sozialen Schieflage in der Gesellschaft, der
sozialen Unterversorgung und Ungleichheit genommen hat. Doch hinsichtlich seiner Datenbasis reichte das
Regierungsdokument gewiss nicht zufällig nur bis zum Amtsantritt von
Rot-Grün im Herbst 1998 zurück.
Den Reichtum beschränkte es auf das
private Geldvermögen, wohingegen
das Betriebskapital unberücksichtigt
blieb. Anfang März wurde nun der
zweite Armuts- und Reichtumsbericht
veröffentlicht. Prof. Christoph Butterwegge, Leiter der Abteilung für Politikwissenschaft und Geschäftsführender Direktor des Seminars für Sozialwissenschaften an der Uni Köln,
macht sich für einen Kurswechsel der
Regierung und eine „neue Kultur der
Solidarität“ stark.

H

inter den ministeriellen Kulissen wurde lange darum
gerungen, wie man am besten einen Imageschaden für
die Regierung vermeiden
könnte. Denn Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und seine
fachlich zuständigen Kabinettskollegen
hatten lauthals verkündet, nicht nur die
Arbeitslosenzahl um ein oder (nach
Hartz) zwei Millionen zu drücken, son-
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dern auch die (Kinder-)Armut deutlich zu
verringern und den privaten Reichtum
gleichmäßiger zu verteilen. Dennoch
drangen die wichtigsten und peinlichsten
Ergebnisse jenes 290-seitigen Entwurfs,
der „zur Ressortabstimmung und Beteiligung von Verbänden und Wissenschaft“
diente, durch Indiskretionen schon vorab
in die Medien. Ein mit „Vermögen: Wer
hat, dem wird gegeben“ überschriebener
Artikel im SPIEGEL sorgte für Aufregung. Er brachte, zusammen mit Pressemeldungen über einzelne Berichtsdaten,
zugleich den Unmut über die Erfolglosigkeit rot-grüner Armutspolitik zum
Ausdruck.

Wer ist arm?
Um Armut auch international vergleichen zu können, hat man sich auf
bestimmte Definitionen geeinigt. Danach sind diejenigen arm, die weniger
als 60 Prozent des mittleren Einkommens vergleichbarer Haushalte zur
Verfügung haben. Für Alleinstehende
waren das im Jahr 2003 monatlich
knapp 940 Euro. Für weitere Erwachsene in einem Haushalt gilt nur der
halbe Wert, für Kinder unter 14 Jahren ein Drittel des Werts. Eine vierköpfige Familie gilt somit in Deutschland als arm, wenn sie mit insgesamt
weniger als 1970 Euro im Monat auskommen muss. Davon müssen alle
Ausgaben wie Lebensunterhalt, Miete, Kleidung, Schulbücher oder die
Kosten einer Klassenfahrt bestritten
werden.
Quelle: ver.di Bundesvorstand Berlin

Einem kritischen Leser des Regierungsberichts fallen folgende Defizite sofort
ins Auge:
Konzeptionell versucht die Bundesregierung zwar in Anknüpfung an den erreichten Forschungsstand, Armut qualitativ zu fassen und nicht auf fehlende finanzielle Ressourcen zu reduzieren. Sie
erliegt dabei jedoch der Versuchung,
den gängigen Gerechtigkeitsbegriff
zwecks Rechtfertigung der Regierungspraxis in Frage zu stellen. Es komme,
heißt es, heute nicht mehr auf die Umverteilung von materiellen Ressourcen,
sondern auf die Bereitstellung von „Teilhabe- und Verwirklichungschancen“ an.
Zu fragen wäre allerdings: Weshalb soll
ausgerechnet in einer Zeit, in der das
Geld nicht nur in allen Lebensbereichen
wichtiger als früher, sondern auch ungleicher denn je auf die einzelnen Menschen verteilt ist, seine Bedeutung für
deren Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben gesunken sein?
Eine demonstrative Aufwertung erfährt
die „Generationengerechtigkeit“. Dies
dürfte gleichfalls den Legitimationsbedürfnissen der Bundesregierung geschuldet sein. Dabei handelt es sich weniger um eine analytische Kategorie als
um einen politischen Kampfbegriff. Er
verhüllt, dass sich die soziale Ungleichheit innerhalb jeder Generation verschärft
hat und die soziale Trennlinie nicht zwischen Alt und Jung, sondern noch immer, ja mehr denn je, zwischen Arm und
Reich verläuft.

Doppelte Spaltung ignoriert
Der zweite Armuts- und Reichtumsbericht ignoriert weitgehend die doppelte
Spaltung im vereinten Deutschland,
zwischen Ost und West sowie die sich
vertiefende Kluft zwischen Oben und
Unten. Da redet man einen „Aufholprozess in den neuen Ländern“ schön, obwohl sich regionale und soziale Disparitäten überlappen. Das fortdauernde
West-Ost-Wohlfahrtsgefälle wird seit jeher von einem Süd-Nord-Wohlstandsgefälle überlagert. 15 Jahre nach der
DDR-„Wende“ kann man deshalb von
einer postmodernen Zweiklassengesellschaft
sprechen. Durch akute sozioökonomi-
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Arm in West und Ost
In Westdeutschland gelten gut
zwölf Prozent, in Ostdeutschland über 19 Prozent der Bevölkerung als arm. Im Durchschnitt ergibt dies für Gesamtdeutschland eine Armutsquote
von 13,5 Prozent gegenüber gut
zwölf Prozent im Jahr 1998. Eines von fünf Kindern wächst
heute in Armut auf. 1998 war es
„nur“ jedes siebte Kind.
Quelle: ver.di Bundesvorstand Berlin

sche Krisenerscheinungen und
Massenarbeitslosigkeit franst die
kleinbürgerliche Mitte in den
westlichen Bundesländern aus,
während sie in den östlichen gar
nicht erst zu einem gesellschaftlich relevanten Faktor geworden
ist.
Weiter verwischt der Bericht die
strukturellen Zusammenhänge zwischen einer wachsenden Armutspopulation und vermehrtem
Reichtum. Dass zunehmender
Reichtum in einem Wirtschaftsund Gesellschaftssystem, das auf
dem Privateigentum an Produktionsmitteln, der Konkurrenz und
der Mehrwertproduktion durch
Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft basiert, Armut hervorbringt, bleibt außer Betracht.
Schließlich fehlt die Einsicht,
dass eine an neoliberalen Vorstellungen orientierte Regierungspolitik der Standortsicherung, wie

sie SPD und Bündnis 90/Die
Grünen betreiben, die soziale Polarisierung verschärft. Während
die Kapitaleigentümer und Spitzenverdiener als Gewinner dieser
Form neoliberaler Modernisierung zunehmend reicher werden,
gehören Millionen (Langzeit-)
Arbeitslose, sozial benachteiligte
Familien, Obdachlose, Migranten, Rentnerinnen, (chronisch)
Kranke und Behinderte zu den
Hauptverlierern rot-grüner Reformen.
Durch die Hartz-Gesetze, besonders Hartz IV, und die Gesundheitsreform hat sich die soziale Situation von Millionen Menschen
wiederum verschlechtert. Gleichzeitig sank der Spitzensteuersatz
am 1. Januar 2005 noch einmal
von 45 auf 42 Prozent, was dem
Einkommensmillionär eine weitere Steuerentlastung in Höhe

von knapp 30 000 Euro bescherte.
Ohne die Lage zu dramatisieren,
kann man prognostizieren, dass
in der Bundesrepublik, die nach
wie vor zu den reichsten Industrienationen der Welt gehört, künftig
(Kinder-)Armut weiter ansteigt.
Nötig wäre daher ein grundlegender Kurswechsel der Regierungspolitik, verbunden mit einer neuen
Kultur der Solidarität: Wer die Reichen (z. B. über angemessene
Gewinnsteuern) nicht stärker als
bisher zur Kasse bittet, sondern
sie zunehmend aus ihrer sozialen Verantwortung entlässt, vergrößert die Not statt diese zu bekämpfen.
Christoph Butterwegge
Literaturhinweis:
Christoph Butterwegge: „Kinderarmut in Ost- und
Westdeutschland“, erschienen im VS – Verlag für
Sozialwissenschaften Wiesbaden 2005.

Vermögensverteilung
Das gesamte Nettovermögen ist in Deutschland zwischen 1998 und
2003 um knapp 20 Prozent von 4,2 auf rund fünf Billionen Euro gestiegen. Nur: Die Mehrheit der Bevölkerung hat von diesem Zuwachs nichts abbekommen. Im Gegenteil: Ihr Anteil am Gesamtvermögen ist gefallen.
1993 besaßen zehn Prozent der reichsten Haushalte bereits fast 45
Prozent des gesamten Nettovermögens. 2003 sind es mit knapp 47
Prozent noch einmal gut zwei Prozentpunkte mehr. Dieser Zuwachs
bei den Reichen ist auf Kosten der Armen gegangen. Die ärmsten
zehn Prozent der Haushalte hatten bereits 1993 nicht nur überhaupt
kein Vermögen, sondern waren in Höhe von 0,2 Prozent des gesamten Nettovermögens verschuldet.
Quelle: ver.di Bundesvorstand Berlin

Zunehmende Armut*
Anteil der Armen an der jeweiligen Bevölkerungsgruppe

Kinder, Jugendliche, Frauen und Arbeitslose besonders betroffen
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*Als arm gilt, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Im Jahr 2003 sind das 938 Euro für den
Haushaltsvorstand, 470 Euro für jede weitere erwachsene Person in einem Haushalt und 282 Euro für jedes Kind bis 14 Jahre.
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Kahlschlag auch
in Sachsens Bildungswesen:
Schulen werden
geschlossen –
Pädagogen verlieren ihren Job.

Drastische Einschnitte in der Schu
In Sachsen droht der Abbau von 7500 Lehrerstellen – GEW wehrt sich
Ein drastischer Bildungskahlschlag
findet nicht nur in Hamburg, Hessen
(siehe Berichte in E&W 02/05) und
Berlin (geplant in E&W 05/05) statt.
Er droht auch Sachsen: Der dramatische Schülerrückgang im Osten führt
zu einem massiven Abbau von Lehrerstellen und Schulschließungen. Eine
bittere Pille für die GEW. Sie sieht sich
zu Tarifverhandlungen genötigt,
wehrt sich allerdings gegen nicht akzeptable Bedingungen.

A

ls CDU und SPD in Sachsen im vorigen Herbst erstmals seit 1990 eine
Koalition schmiedeten, atmeten viele Lehrer im
Freistaat zaghaft auf: Das
Koalitionspapier von Anfang November
ließ immerhin auf Nachbesserungen an
den Schulen hoffen: 800 zusätzliche
28 E&W 4/2005

Stellen an den Grundschulen, um den
Schulanfang und die Verzahnung mit
den Kitas zu verbessern, jeweils 100 Stellen mehr für die Berufs- und die Förderschulen, Projekte für neue Gemeinschaftsschulen. „Die Koalitionspartner
sind sich der Schlüsselrolle von Bildung
für die persönliche Entwicklung jedes
Einzelnen wie für die nachhaltige Entwicklung unseres Landes in einer modernen dynamischen Welt bewusst“, hieß es
wolkig im Koalitionspapier. Wenige Wochen später sah die Welt schon anders
aus: Der neue Kultusminister Steffen
Flath (CDU) machte gleich zu Jahresbeginn mit einer bereits angedeuteten Drohung ernst und ließ die Katze aus dem
Sack. Er kündigte an, bis 2009 sollten
rund 7500 Lehrerstellen gestrichen werden – rund ein Viertel der insgesamt
33 400 (s. E&W 2/2005). Die „Aktion
Rotstift“ betrifft allein fast 2600 Stellen
an den Mittelschulen und rund 2200 an
den Gymnasien, weiter die Berufs- und

Förderschulen. Parallel dazu sollen etwa
125 Schulen geschlossen werden. Die
Versprechungen des Koalitionspapiers
wurden zur Makulatur. Nun droht ein
drastischer Kahlschlag in der Schullandschaft – und eine bittere Pille für die
GEW, die sich jetzt zu Tarifverhandlungen genötigt sieht. Der Druck dabei ist
immens: Schließlich werden Lehrer in
Sachsen in der Regel nicht verbeamtet.

Geburtenknick nach der Wende
Hintergrund für das Vorgehen der Regierung ist der dramatische Schülerrückgang, der seit Jahren überall im Osten zu
Einbrüchen führt. In Sachsen geht die
Zahl der Kinder bis auf die Hälfte
zurück. Gab es im Freistaat im Schuljahr
1996/97 rund 755 000 Kinder, sind es
derzeit noch 527 000. Nach Prognosen
des Kultusministeriums werden es bis
2012 lediglich 363 000 Schüler sein. In
den Mittelschulen gehen die Zahlen
von 222 000 auf 102 000 zurück, in den

Foto: Veit Mette
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ullandschaft
Gymnasien bleiben von 148 000
Mädchen und Jungen lediglich noch
62 000. „Einschnitte sind damit unvermeidlich“, sagt Minister Flath. „Wir
wären sonst gezwungen, eine aufgeblähte Schullandschaft künstlich am Leben
zu erhalten, statt das Geld und das Personal in die Verbesserung der Bildungsqualität zu investieren.“
Sachsen führt damit bereits eine Entwicklung vor, wie sie sich tendenziell
auch in westdeutschen Flächenländern
anbahnt. Ende Februar beispielsweise
rechnete das Statistische Bundesamt
in Wiesbaden erstmals sinkende Schülerzahlen auch in den alten Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz vor, im Saarland gab es
sogar ein Minus von 1,5 Prozent. Bis
zum Ende des Prognosezeitraums 2020,
so die Wiesbadener Statistiker, sei mit
weiteren Rückgängen zu rechnen. Die
ostdeutschen Bundesländer verlieren
dagegen pro Schuljahr zwischen sechs

und sieben Prozent. Sie leiden unter
dem starken Geburtenknick nach der
Wende: Die Zahl der Eltern, die sich in
den unsicheren Jahren der Wiedervereinigung noch für ein Kind entschieden
haben, hat sich ebenfalls halbiert. Verschärft wird dieses demographische Dilemma durch die nach wie vor hohe Abwanderung in den Westen, die angesichts von etwa 20 Prozent Arbeitslosigkeit kaum zurückgehen wird.
Die Lehrerschaft, darauf legt Sachsens
GEW-Vizechefin Uschi Kruse großen
Wert, blieb von den Einschnitten keinesfalls verschont. Wenn die Regierung
ihren geplanten Abbau umsetze, werden zwischen 1990 und 2010 rund
29 000 Stellen abgebaut sein – und nur
25 000 erhalten bleiben. „Und die meisten Kollegen“, so Kruse, „arbeiten dann
nur noch in Teilzeit.“ Sachsens Koalition argumentiert indes, sie wolle den
Rückgang der Schülerzahlen „für eine
deutlich verbesserte Personalausstattung“ nutzen. Vorbild dafür sei die Vereinbarung, die 1997 mit den Grundschullehrern geschlossen wurde. Seit
diesem Zeitpunkt arbeiten alle Lehrerinnen und Lehrer dieser Schulart in Teilzeit. Momentan beträgt der vertraglich
garantierte Umfang 57,14 Prozent. Für
die weiterführenden Schulen wurde der
sogenannte Schulkompromiss erdacht:
Trotz 50 Prozent weniger Kinder würden 70 Prozent der Lehrerstellen erhalten. Nun drängt der Minister: Schon bis
Ende April will das Kultusministerium
eine Lösung unter Dach und Fach haben. Doch schon in den ersten Sondierungsgesprächen um die Aufnahme von
Verhandlungen über eine Teilzeitvereinbarung ging es hart zur Sache. Die GEW
wehrte sich, überhaupt Tarifverhandlungen zu beginnen. Sie argumentiert,
dass in Sachsen eher mehr als weniger
Lehrerstellen gebraucht werden, „damit
die Qualitätsentwicklung an den Schulen nicht in Gefahr gerät“, sagt GEWVerhandlungsführerin Kruse. Sie verlangt als ersten Schritt Personalentwicklungskonzepte für alle Schularten und
Nachverhandlungen im Grundschulbereich. Doch die Regierung ging auf Konfrontationskurs. Minister Flath erklärte,
er müsse nun forciert Kündigungen an
Mittelschulen und Gymnasien vorbereiten. „Wir können sonst über Jahre
hinaus keine jungen Lehrer mehr einstellen.“

Drohkulisse hat Wirkung
Die Drohkulisse verfehlte ihre Wirkung
nicht. Unter dem Druck möglicher
Kündigungen erklärte sich die GEW-Tarifkommission bereit, Verhandlungen

mit dem Freistaat aufzunehmen. „Wir
sind aber sehr skeptisch, dass es zu einer
Einigung kommt und wir überhaupt einen Tarifvertrag abschließen“, sagt Kruse. Für sie bleiben die Bedingungen des
Ministeriums „völlig inakzeptabel“.
Zunächst einmal müsse der Stellenplan
des Landeshaushaltes nachgebessert
werden. Damit wäre theoretisch noch
etwas zu erreichen: Der Doppeltetat
2005/2006 wird auf Grund der Koalitionsbildung frühestens im April vom
Landtag verabschiedet. Die GEW kritisiert ohnehin, dass die Regierung trotz
heftigen Drängens keine seriösen Zahlen vorlegt. „Wir müssen in Tarifverhandlungen gehen, ohne dass uns die
Staatsregierung den angeblichen Lehrerüberhang überhaupt nachgewiesen
hat“, sagt Kruse. „Statt der Prognosen
der Regierung fürchten wir im Gegenteil
gravierende Einschnitte an den Schulen.“ Es gebe jetzt schon große Lücken
in der Versorgung und der Mangel werde noch gravierender: Planmäßiger Ausfall, Verzicht auf fachgerechten Unterricht, Wegfall von AGs und Förderunterricht.

Heißes Frühjahr
„Für die Erhöhung der Schulqualität
sind dringend mehr Lehrerinnen und
Lehrer nötig – und nicht weniger“, sagt
Kruse. Das Dilemma zeige sich längst an
den Grundschulen. Dort habe sich bald
herausgestellt, dass die Teilzeitvereinbarung von 1997 nachgebessert werden
muss. Dies habe sogar die Staatsregierung eingestanden. Sie zeige sich daher
zu Gesprächen bereit.
Ob das Thema allerdings auch Gegenstand der Tarifverhandlungen wird, ist
offen. Kruse: „Allgemeines Palaver
nutzt uns wenig.“
Sachsens GEW wehrt sich, in dem Konflikt zum Handlanger der Regierung gemacht zu werden. „Den geplanten Abbau einfach nur begleiten, das werden
wir nicht tun“, sagt Kruse. „Wir werden
einen Abbau von Bildung nicht mittragen.“ Sollten die Tarifverhandlungen
nicht mehr erbringen, als auch mit Änderungskündigungen möglich sei, werde sich die GEW nicht an dem politischen Spiel beteiligen. Parallel zu den
Verhandlungen mobilisiert die Gewerkschaft bereits ihre Mitglieder für einen
verstärkten Widerstand. Am 7. April
fand in Dresden eine Kundgebung statt.
Die Eröffnung von Tarifverhandlungen
ermögliche schließlich rechtlich auch
den Einsatz von Warnstreiks und
Streiks, deutet Kruse an. Sachsens
Schullandschaft steht damit ein heißes
Frühjahr bevor.
Sven Heitkamp

Für die
❞
Erhöhung der
Schulqualität
sind dringend mehr
Lehrerinnen
und Lehrer
nötig –
und nicht
weniger. ❝
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SCHULE

In der Jean-Piaget-Oberschule in Berlin-Hellersdorf haben
„schwierige“ Jugendliche durch gezielte individuelle Förderung gute Chancen doch noch einen Schulabschluss zu erwerben.

Rettungsinsel für Kinder
Arbeitgeberpreis für die Piaget-Schule Berlin
Den Arbeitgeberpreis, der 2004 zum
fünften Mal an herausragende Bildungseinrichtungen vergeben worden
ist – in der Jury saß auch GEW-Vorsitzende Eva-Maria Stange – hat in
der Kategorie Schule die Jean-PiagetSchule in Berlin erhalten. Der Preis
würdigt eigentlich Einrichtungen, die
„Leistungsstärken Einzelner herausarbeiten und ihnen Bildungs- und Karrierewege eröffnen“. Eliteschulen also.
Hauptschulleiterin Marion Lange bewarb sich trotzdem – und gewann
unter rund 120 Bewerbern den mit
10 000 Euro dotierten Preis: für eine
erfolgreiche individuelle Förderung
von Kindern, die sonst häufig als zu
„schwierig“ aufgegeben werden.

M

ichael K. schaffte nach
elf Jahren Schulbesuch den erweiterten
Hauptschulabschluss.
„Wir sind stolz auf
ihn“, sagt Marion
Lange, Schulleiterin der Jean-PiagetOberschule Berlin. Ob der heute 18Jährige jemals an eine Berufsausbildung
denken könnte, war zweifelhaft als er an
ihre Schule kam. „Nach Jugendpsychiatrie und Sprachheilschule war er ängstlich, voller Zwänge, kaum belastbar und
ohne Selbstvertrauen“, so die Pädagogin.
Michael kam in eine Kleinklasse mit nur
neun Schülern und erhielt einen speziell
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auf ihn zugeschnittenen Bildungs- und
Entwicklungsplan. Dieser ermöglichte
dem Jungen schulische Erfolgserlebnisse, ohne ihn zu überfordern. Gezielt
wurde seine Position in der Gruppe gestärkt. Etwa, indem er als Ansprechpartner für jüngere Mitschüler Verantwortung übernahm.
Individuelle Förderkonzepte dieser Art
sind es, die der nach dem Schweizer Psychologen Jean Piaget benannten Berliner
Hauptschule im vergangenen Jahr den
Deutschen Arbeitgeberpreis für Bildung
einbrachten.

Unterstützungs-Netzwerk
Die im Bezirk Hellersdorf/Marzahn gelegene Schule ist äußerlich wenig bemerkenswert – ein Plattenbau, wie alle
Gebäude dort. Umso mehr fällt ihr
Schulkonzept aus der Reihe. Knapp 400
Schüler werden von einem 43-köpfigen
Team aus Pädagogen, Sonderpädagogen
und Sozialarbeitern betreut. Etwa ein
Drittel hat besonderen Förderbedarf.
Deshalb gibt es neben dem Regelschulbetrieb ein Netzwerk verschiedener
Maßnahmen in Kooperation mit freien
Trägern, so genannte Schulprojekte.
Hier sind keine Schulabschlüsse möglich. Ziel ist vielmehr die Reintegration
in Regelschulen. Schrittweise, über
Schnupperkurse, sehr behutsam und individuell führen die Pädagogen ihre
Schützlinge dahin. Eines der Projekte ist
die Kleinklasse, die sich für Michael K.
als optimal erwies. Andere heißen
„Coole Schule“, „Integration“ oder
„Produktives Lernen“. Letzteres ist für
rund 70 Schüler der Klassenstufen 9 und
10 ein Weg, praxisorientiert in eine Berufsausbildung oder -vorbereitung zu
kommen. An drei Tagen der Woche sind
die Jungen und Mädchen an ausgewählten Praktikumsplätzen tätig, an zwei Tagen wird in Lerngruppen an der Schule
gearbeitet.
Zum Netzwerk der Schule zählen die Jugendämter mehrerer Bezirke, andere
Schulen, Kliniken, der Schulpsychiatrische Dienst sowie Kinder- und Jugend-Psychologen.
Die Unterrichtsstunden sind generell
nur 40 Minuten lang. „So bleibt Zeit für
Förderunterricht, Wahlpflichtangebote
in rund 30 Kursen und Projektunterricht“, erläutert Marion Lange.

Nicht nur Gönner
Mit ihren Angeboten genießt die Schule
weit über Berlin hinaus einen Ruf als
Rettungsinsel für Kinder, an denen bislang alle Bemühungen von Pädagogen
abprallten. In der Region hat sie keineswegs nur Gönner. „Wenn wir etwas Tol-

les aus den schwierigen Kindern zaubern, sind wir die Guten. Wenn im Umfeld dagegen etwas demoliert wurde,
gibt es Ärger statt Verständnis“, so die
Pädagogin.
Ilka Knaack, verantwortlich für Projektarbeit und Ansprechpartnerin bei Aufnahmeanträgen, verwendet bereits auf
das Studium der Schülerakten ungewöhnlich viel Mühe. „Ich will möglichst
viel über Persönlichkeit und Förderbedarf der Kandidaten herausfinden“, sagt
sie. In einer sechswöchigen Probezeit
werden dann systematisch kognitive
und soziale Ressourcen jedes Kindes ermittelt: durch verschiedene Lernmethoden und Lernleistungsstandstests, aber
auch einfach durch professionelles Beobachten, etwa beim gemeinsamen
Wandertag. Diese frühe Diagnostik ist
Basis für die individuellen Bildungsund Entwicklungspläne der Schüler. Sie
hilft aber auch, Fehler bei der Zusammensetzung der Klassen zu vermeiden,
die jeglichen Fortschritt zunichte machen können. „Nicht jeder kann mit jedem. Das gilt für Schüler und Schüler
genauso wie für Schüler und Lehrer.
Manches Kind ist bei einem mütterlichen Typ gut aufgehoben. Ein anderes,
dem vielleicht zuhause ein Vater als Rollenvorbild fehlt, braucht einen strengen, fordernden Lehrer“, ist die Schulleiterin überzeugt. Manche Projekte besetzt sie daher konsequent mit männlichen Kollegen.

Eltern brauchen Rückhalt
Aus Prinzip weigert sie sich zu glauben,
die Eltern hätten ihre Kinder aufgegeben. „Sie haben nur resigniert, weil sie
oft scheiterten“, sagt sie. „Sie brauchen
Rückhalt statt Schelte.“ Telefonate mit
Müttern und Vätern sind normal an der
Piaget-Schule. Etwa, wenn ein Schüler
morgens fehlt. Üblich sind auch Elterngespräche, die den Entwicklungsstand
der Jugendlichen betreffen. „Mütter
und Väter, die nie zum Elternabend
kommen würden, fassen so wieder Vertrauen“, beobachtet Sozialpädagoge
Benjamin Adler.
Ein entscheidendes Erfolgsgeheimnis
der Hellersdorfer Hauptschule ist die
Verzahnung von Schul- und Sozialpädagogik, die inhaltlich und finanziell
selten so reibungsarm klappt wie hier. In
regelmäßigen Teamsitzungen werden
Förderziele und Lerninhalte abgestimmt, Umsetzungsmethoden verabredet und Ergebnisse evaluiert.
Uta Alexander
Die Piaget-Oberschule im Internet:
www.Jean-Piaget-Oberschule-Berlin.de

BERUFLICHE BILDUNG

Die Wirtschaft kaschiert das Fehlen
betrieblicher Ausbildungsplätze,
in dem sie Jugendliche als „nicht ausbildungsfähig“ abstempelt –
eine zynische Schuldzuweisung.

Foto: Inge Werth

DGB-Initiative
DGB und Mitgliedsgewerkschaften
haben eine AG zum
Komplex „Ausbildungsreife der
Jugendlichen“ eingerichtet. Nach
dem AuftaktWorkshop zu Jahresbeginn wird derzeit
ein Positionspapier
erarbeitet.

Abgestellt und aufgegeben?
Wider den Zynismus der Wirtschaft: „Risikoschüler“ sind „ausbildungsfähig“
Es gab sie immer, die „Risikoschüler“
am Übergang zwischen Schule und
Berufswelt. Neu ist, dass immer mehr
von ihnen statt einer Lehrstelle das
Etikett erhalten: nicht ausbildungsfähig – das Ende vor dem Anfang.
Auf einer Fachtagung in Berlin 2005
suchte die GEW nach Wegen aus der
beruflichen Sackgasse.

M

an hatte sich daran
gewöhnt: Etwa zehn
Prozent der Jugendlichen in Deutschland
verlassen die Schule
ohne Abschluss. Dann
schlug das PISA-Ergebnis ein: Jede/r
vierte 15-Jährige verfügt nicht über ausreichende Fähigkeiten für eine Berufsausbildung. Noch dramatischer ist der
regionale Vergleich: Landkreise, in denen 26 Prozent der Jugendlichen an der
Schule scheitern, stehen solchen gegenüber, in denen es nur 3,6 Prozent
trifft. Oder: Während derzeit in Berlin
zwölf Prozent der unter 20-Jährigen arbeitslos sind, liegt die entsprechende
Quote in München bei 2,9 Prozent.
Oder: Jugendliche ausländischer Herkunft bleiben doppelt so oft wie Deutsche auf der Strecke.

Abhängig vom Arbeitsmarkt
Ob der Berufsstart gelingt, hängt stark
vom Arbeitsmarkt ab. Die Anforderungen steigen, Tätigkeiten für Ungelernte
verschwinden. Für die Gepäckabfertigung am Frankfurter Flughafen werden
gerade Roboter entwickelt, berichtet

Herbert Mai, Arbeitsdirektor der Fraport
AG: Sobald sie einsatzfähig sind, fallen
2000 einfache Jobs weg.
Das Versprechen von Wirtschaft und
Regierung lautet: Wer ausbildungswillig
und -fähig ist, bekommt eine Lehrstelle.
Das klingt zunächst gut, hat jedoch einen schrillen Nachhall: „Es ist die simpelste und zynischste Variante, um das
Fehlen betrieblicher Ausbildungsplätze
zu kaschieren und der Jugend und den
Schulen die Schuld zuzuschieben“, kritisiert GEW-Vorsitzende Eva-Maria
Stange.
„Ausbildungsfähigkeit ist ein politischer
Begriff “, urteilt Kompetenzforscher
Michael Winkler (Universität Jena). Mit
dem pauschalen Gerede vom schlechten Leistungsstand vieler Schulabgänger
werde verschleiert, sagt er, dass es keine
objektiven und transparenten Maßstäbe
dafür gibt, was Betriebe von Azubis erwarten. Außerdem gerate so der „harte
Kern“ der jungen Leute aus dem Blick,
die in „kultureller Armut“ leben, denen
tatsächlich das soziale Kapital und die
persönlichen Netzwerke für einen
erfolgreichen Berufseinstritt fehlen.

Jeder Euro zahlt sich aus
Die Selbstverpflichtung der Tagungsteilnehmer hieß denn auch, Fragen der Berufs- und Arbeitsorientierung in allen
Schulstufen und Schularten aufzugreifen – als Teil der Persönlichkeitsbildung
der Schüler und der Entwicklung von
„Lebenskompetenz“. GEW-Berufsbildungsexpertin Ursula Herdt plädierte für
kombinierte Formen – betrieblich,
außerbetrieblich und vollzeitschulisch
– um auch lernschwächere Jugendliche

auf den Beruf vorzubereiten: „Das kostet Geld. Aber jeder Euro, den Bund,
Länder und Kommunen investieren,
verhindert künftige Sozialausgaben und
zahlt sich langfristig aus.“
Angeregt wurde, dass Wirtschaft und
Berufspädagogik gemeinsam Mindeststandards entwickeln, an denen sich die
Berufseignung von Bewerbern messen
lässt. Viele Kompetenzen werden nicht
in der Schule, sondern „so nebenbei“
oder in anderen Bildungszusammenhängen – etwa in Vereinen und bei Freizeitaktivitäten – erworben. Da eine anerkannte Form der Dokumentation
fehlt, können Jugendliche mit solchen
Fähigkeiten bei Bewerbungen bisher
nicht punkten.
Das ließe sich ändern, wenn Ausbilder,
Lehrkräfte und Verantwortliche der Jugendarbeit vor Ort kooperieren. Eine
weitere Anregung: Lernbegleiter sollen
Jugendlichen aus einem kulturell und
sozial armen Milieu von der Schule bis
in die Arbeitswelt als verlässliche und
kompetente Stützen zur Seite stehen.
Wirtschaftsminister Wolfgang Clement
(SPD) puscht zweijährige Berufe und
Qualifikationsmodule als Lösung für
die Ausbildungsprobleme (nur) „praktisch begabter“, benachteiligter Jugendlicher. Gewerkschaften befürchten, dass
solche „Schmalspurausbildungen“ in
die berufliche Sackgasse führen. Die
GEW, sagte Ursula Herdt, lasse über
differenzierte Einstiegsangebote für
Schwächere mit sich reden, wenn es einen anerkannten Weg der Weiterqualifizierung gebe und wenn der Einzelne einen Anspruch habe, davon Gebrauch
zu machen.
Helga Ballauf
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Extremismus der Mitte
(E&W 3/2005, Themenschwerpunkt Rechtsextremismus)
Es ist gut, dass die E&W das Thema Rechtsextremismus ausführlich behandelt. Nicht gut ist, dass
die Berichte kaum den Informationswert der alltäglichen bürgerlichen Presse übertreffen. Wichtige
Themenbereiche werden nicht angesprochen. Wie verhält es sich
beispielsweise mit dem Rassismus
und Antisemitismus von Migrantenkindern? Wie geht man mit
dem totalitären Weltbild der islamistisch geprägten Jugendlichen
um? Die damit verbundenen Einstellungen sind prinzipiell als
rechtsextrem und menschenfeindlich einzustufen. Ein weiterer
wichtiger Aspekt ist der Extremismus der Mitte, der schon seit Jahren erforscht wird. Die Übereinstimmung in vielen Themenbereichen der bürgerlichen Mitte mit
der extremen Rechten ist ein fester
Bezugspunkt in der Politik der
Neonazis. Prof. Wilhelm Heitmayer
hat dies mit seiner neuesten Studie
zur „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ belegt. Rassismus (oft als Ausländerfeindlichkeit verharmlost) und Antisemitismus sind demnach in breiten Bevölkerungsschichten fest verankert. Der Geschichtsrevisionismus
ist schon lange nicht mehr nur ein
Arbeitsfeld der extremen Rechten,
er ist auf dem Weg fester Bestandteil des deutschen Kollektivgedächtnisses zu werden.
Michael Kedzior, Offenbach
(Anmerkung der Red.: Die E&W
wird das Thema Rassismus/Antisemitismus noch vor dem Sommer als
Schwerpunktthema aufgreifen)

Für das Thema Rassismus sensibilisieren
(E&W-Schwerpunkt: „Mutig gegen Rechts“, Seiten 6-21)
Endlich einmal umfangreich thematisiert. Ich möchte mich ausdrücklich bei den Machern der
letzten Ausgabe bedanken. Ich
selbst bin aktiv in der „Plattform
gegen Rechts“ in Fürstenwalde, die
auch Mitglied im Aktionsbündnis
„Tolerantes Brandenburg“ ist.
Wohl gemerkt in erster Linie als
Privatperson. Die in den einzelnen
Beiträgen genannten Erscheinun32 E&W 4/2005

gen kann ich aus eigenem Erleben
bestätigen. Es befremdet mich
schon, wenn mich ein Schüler
meiner Klasse (16), der allerdings im
8. Schuljahr ist, fragt, ob ich denn
überhaupt wisse, dass die „SS“
mehrere Gliederungen hatte. Auf
dieses Problem sind wir beim gemeinsamen Lesen des Tagebuches
von Anne Frank gekommen. Er
erhärtete diese Frage damit, dass
ja schließlich die „Leibstandarte
Adolf Hitler“ lediglich eine Verteidigungsaufgabe gehabt habe.
Auch beim Lesen des Buches „Papa, was ist ein Fremder“ ließen Inhalt und Art seiner Fragestellungen kaum Zweifel am häuslichen
Klima dieses Thema betreffend.
Ich halte es für sehr wichtig, früh
mit den Kindern interkulturelle
Themen zu bearbeiten und sie vor
allem zur Achtung vor jedem
Menschen zu erziehen. In diesem
Zusammenhang wünschte ich mir
eine noch stärkere durchgängige
Sensibilisierung für das Thema
Rassismus, Antisemitismus und
Fremdenfeindlichkeit.
Marte-Annette Leschinski,
Briesen (Mark)

Augenmaß nicht verlieren
(E&W 3/2005, Seite 12, „Rechte
Jugendkultur“)
In dem Artikel schreibt die Autorin gegen Ende: „In manchen
ländlichen Regionen der neuen
Bundesländer sind es die Eltern
aus der Neonazigeneration ... die
die rechte Ideologie in Form von
germanischen Märchen und Sagen
in Kindertagesstätten und Schulen
hineintragen.“
Das finde ich eine merkwürdige
Formulierung. Immerhin sind besagte Märchen und Sagen ein Jahrhunderte altes Kulturgut. Dass sie
von den Nazis für ihre Zwecke
missbraucht wurden, ist kein
Grund, sie heute von vorne herein
verdächtig zu finden. Tolkien fand
in germanischen Götter- und Heldensagen wesentliche Anregungen
für sein Werk „Herr der Ringe“. Bei
allem sympathischen Eifer, wenn
artikelmäßig gegen Rechts vorgegangen wird, sollten Augenmaß
und Fähigkeit zu differenzieren,
nicht verloren gehen.
Melitta Stanzel, Stuttgart

Namen verschwiegen

Politik mit Militanz

Wenn Heike Kleffner behauptet,
dass germanische Sagen und Märchen – sie gehören übrigens von
der „Edda“ bis hin zur Sagen- und
Märchendichtung der deutschen
Spätromantik zum nationalen
Kulturerbe – in Kindertagesstätten
und Schulen dazu benutzt werden, um „braunes Gedankengut“
zu vermitteln, hätte sie wenigstens
ein Beispiel dafür nennen sollen.
Dass sie die Namen der von
ihr entdeckten Neo-Nazis verschweigt, ist zu verstehen, aber
warum verschweigt sie auch die
Namen der Orte, Kindertagesstätten und Schulen, in denen das alles geschieht? Ja, sie nennt nicht
einmal die Regionen. Man erfährt
nur, dass es „ländliche“ Regionen
in den neuen Bundesländern seien. Was diese „Kollegin“ da abgeliefert hat, ist in Anbetracht der
Wichtigkeit des Themas eine Zumutung.
Siegfried Schütt, Dietzhausen

(E&W 3/2005, Artikel „Schavan
auf Hexenjagd“)
Unter der Überschrift „Schavan
auf Hexenjagd“ bringen Sie in der
Märzausgabe einen langen Artikel
über ein Berufsverbot. Leider
schreiben Sie kaum etwas über diese Heidelberger Gruppe, der Michael Csaszkoczy angehört. Es kann
doch nicht verboten sein, gegen
Krieg und Faschismus zu sein. Das
war ich während meiner Lehrerzeit
auch, ohne dass mich ein Kultusminister bestraft hätte. Für die
Heidelberger Gruppe ist aber nach
ihren Grundsätzen die „Militanz“
das legitime Mittel, um die bestehenden Machtstrukturen zu ändern. Das ist der entscheidende
Punkt, den Sie leider in Ihrem Artikel verschweigen. Ich finde es
schlimm, wenn mit Militanz, ob
von rechts oder von links, in unserem Staat Politik gemacht wird.
Ernst Christian Lerche, Helmstedt

Frakturschrift
Ich stimme vollkommen überein
mit der Tendenz des Artikels und
den berechtigten Warnungen, aber
auch den Überlegungen für und
gegen Maßnahmen gegen den geouteten Kommilitonen. Das einzige Wort, mit dem ich nicht übereinstimme, ist die Bezeichnung
„altdeutsch“ in dem Kontext „in
altdeutsche Schrift“ und „in altdeutschen Buchstaben“ in der dritten Spalte auf Seite zehn. Ich kann
mir nicht vorstellen, an welche
Geschichtsperiode Heike Kleffner
denkt, wenn sie „altdeutsch“ verwendet. An historische Zeiten von
vor mehr als 1000 Jahren, als das
Althochdeutsche ins Mittelhochdeutsche überging? Die Schrift,
auf die sich die Autorin bezog, ist
die Frakturschrift, die bis 1941 in
Deutschland sehr gebräuchlich
war, dann aber auf Befehl des damaligen Reichskanzlers Adolf Hitler zum 1. September 1941 durch
die „deutsche Normalschrift“ ersetzt wurde, die heute fast überall
verwendet wird, weil er plötzlich
jüdische Ursprünge dieser Schrift
entdeckt haben wollte.
Fritz Neubauer, Bielefeld

Aufarbeitung
(E&W 3/2005, „Schande für den
Rechtsstaat“)
Heiko Gosch hat Recht, wenn er die
Bundesregierung zur Rücknahme
des „Radikalenerlasses“ und zur
Rehabilitation der Betroffenen
auffordert. Wie wäre es bei dieser
Gelegenheit mit einer Aufarbeitung der „Unvereinbarkeitsbeschlüsse“ seitens des DGB und der
GEW? Waren die etwa nicht „beschämend“ für unsere Gewerkschaft?
Heiner Zok, Schiffdorf

Bildrecherche mangelhaft
(E&W-Bildauswahl)
Als Angestellter im Erziehungsdienst der Stadt München (in einem Kindergarten), bin ich doch
sehr erstaunt, wie die E&W den Bereich vorschulische Bildung darstellt. In 2/2005, Seite 5, ist ein Bild
von Kindern, die mit ihrer Erzieherin ein Buch anschauen. Ein Bild,
das aus dem Jahre 1973 stammen
könnte. Sollten die Kinder wirklich noch unter drei Jahre alt sein,
wie es uns die Bildunterschrift
glauben machen will, dann frage
ich mich, warum sie so ordentlich
auf den Stühlen sitzen. Wo sind da
zeitgemäße Überlegungen zur
kindgerechten Förderung enthalten?
Joe Hensel, per Mail

ANSCHLAGTAFEL

Veranstaltungen
Deutsch-Israelisches
Seminar

Vom 31. Juli bis 5. August 2005 findet in Bonn
das 22. deutsch-israelische Seminar der israelischen Gesellschaft Histadrut Hamorim und der
GEW statt. Teilnehmen können GEW-Mitglieder, die im pädagogischen Bereich arbeiten
und bereit sind, mit ihrem Beitrag das Seminar
aktiv mitzugestalten (Vortrag/Präsentation/
Workshop).
Themen: Konfrontation mit der Shoa im Unterricht und die deutsch-jüdische Geschichte
im Laufe der Jahrhunderte (Unterrichtsprojekte gerne auch am Beispiel regionaler Forschung).
Willkommen sind Lehrer aller Unterrichtsfächer, aber auch Hochschulleute/Studenten
und Kollegen aus der Lehrerbildung, dem sozialpädagogischen Arbeitsfeld und der Fortund Weiterbildung. Interessenten melden sich
bitte mit Angaben zu ihrem Arbeitsfeld und
ihrem Bezug zur Thematik bei Till Lieberz-Groß
GEW-Hauptvorstand, Postfach 900409, 60444
Frankfurt, Fax: 0 69/7 89 73-1 03

Pfingsten in Göttingen
Zum 26. Mal organisieren die Kollegen der AG
Homosexuelle Lehrer der GEW Berlin zusammen mit der Akademie Waldschlösschen ein
Fortbildungswochenende mit vielfältigen
Workshops und Seminaren für alle, vom
schwulen Lehramtsstudenten bis zum Kollegen
mit langjähriger Berufserfahrung. Rechtzeitige
Anmeldungen sind dringend empfohlen –
schriftlich an: Akademie Waldschlösschen, 37130

Reinhausen bei Göttingen, Telefon 0 55 92 92 77-0,
Telefax 92 77-77, info@waldschloesschen.org. Infos
zum Programm siehe auch: www.schwulelehrer.de

Girls’Day

Am 28. April 2005 findet zum fünften Mal der
Mädchen-Zukunftstag statt. Am Girls´Day beteiligen sich Unternehmen und Organisationen, um Mädchen für Berufe in Technik, IT
und Naturwissenschaften zu gewinnen und sie
zu ermutigen, ihre Potentiale in zukunftsweisenden, „mädchenuntypischen“ Berufen einzusetzen. Mehr Informationen für Lehrkräfte
und Eltern gibt es über www.girls-day.de oder
per Mail: info@girls-day.de. Über eine Telefonhotline 0521 - 106 73 54 (montags - freitags von
14.00 bis 19.00 Uhr) erhalten Mädchen Antwort auf alle Fragen zum Girls´ Day.
Auch in diesem Jahr schreibt die bundesweite
Koordinierungsstelle des Projekts Girls´Day einen deutschlandweiten Wettbewerb aus. Erstmalig können die Teilnehmerinnen Beiträge in
zwei verschiedenen Kategorien einreichen:
1. Kategorie: Erlebnisbericht „Mein Girls´Day“
2. Kategorie: Jobreporterin: Reportage oder Interview.
Beitrag am besten per E-Mail bis spätestens
zum 10. Mai 2005 senden an:
schreibwettbewerb@girls-day.de oder
Fax: 05 21/1 06-73 77
Die schönsten Beiträge werden im Internet
auf www.girls-day.de veröffentlicht!

Schulen im Trialog

Mit dem Trialog der Kulturen widmet sich die
Herbert-Quandt-Stiftung der ALTANA AG pragmatischen Projekten, die dem besseren gegenseitigen Verständnis von Judentum, Christen-

tum und Islam dienen und zu einer umfassenden gesellschaftspolitischen Diskussion
führen. Der von der Stiftung ausgeschriebene
Wettbewerb „Schulen im Trialog – Europäische Identität und kultureller Pluralismus“ für
das Schuljahr 2005/2006 richtet sich
hauptsächlich an alle Schultypen in Hessen
unter Einbezug von Baden-Württemberg und
Thüringen und fordert Schüler und Lehrer auf,
eigenständige und nachhaltige Projekte vorzustellen. Für dreißig Schulen mit den besten
Vorhaben steht jeweils ein Startgeld von 3500
Euro in Aussicht. Drei Finalisten können Förderungen bis zu 35 000 Euro gewinnen. Einsendefrist für die Wettbewerbsunterlagen ist
der 31.05.2005. Weitere Infos bei: Anke Rengers,
Projektkoordination, Telefon: 06172/1712-500,
Mail: Anke.Rengers@altana.de oder Nils Warner,
wiss. Referent, Telefon: 06172/1712-52, Mail:
Nils.Warner@altana.de

Projekt P – misch Dich ein

„Projekt P“ ist die gemeinsame Initiative des
Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ), des Deutschen
Bundesjugendrings (DBJR) und der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Mit dem
„Projekt P“ soll das politische Engagement von
Kindern und Jugendlichen in ganz Deutschland gestärkt werden. Dazu werden zahlreiche
lokale, regionale und landesweite Initiativen
gefördert und neue Partizipationsangebote angeregt. Das Projekt läuft bis Anfang 2006. Bis
jetzt sind 6000 Jugendliche in knapp 200 Projekten engagiert. Höhepunkt der Initiative
„Projekt P – misch Dich ein“ ist das Festival
„Berlin 05 – Festival für junge Politik“, das vom
10. bis 12. Juni in der Hauptstadt stattfindet.

Bewerbungen zur Mitarbeit und Teilnahme am
Wettbewerb (Einsendeschluss ist der 25. April) unter
www.projekt-p.de.

Filmtipp:
Treibhäuser der Zukunft

Der Filmemacher und Journalist Reinhard Kahl
hat aus mehr als 200 Stunden Filmmaterial das
Bild einer anderen Schule montiert – „Treibhäuser der Zukunft“. Gedreht wurde im Unterricht und Schulalltag. Interviewt wurden Lehrer, Schüler, Eltern und Wissenschaftler. Das
Ergebnis: Die Zukunft hat in den Schulen
längst begonnen. Der Film zeigt Schulen, in
denen sich Lust und Leistung nicht beißen,
sondern steigern. Zugleich wird der Abstand
zum häufig tristen Alltag des üblichen Unterrichts deutlich. Der Film schaltet von der Ursachenforschung bald zum Porträt von Schulen,
die zeigen, dass es auch anders geht. Es sind
Schulen, die Kinder und Jugendliche hungrig
machen und nicht satt.
Der Film ist in drei Ausführungen erhältlich:
1. Dreiteilige DVD mit ca. 14 Stunden Filmmaterial und 135 Seiten Booklet zum Preis von
29,00 Euro (inkl. MwSt. u. Versand), 2. VHSVideokassette zum Preis von 17,20 Euro (inkl.
MwSt. u. Versand), 3. DVD in der internationalen Fassung: Dokumentarfilm (115 Minuten), Kurzfassung (30 Minuten), Ultrakurzfassung (fünf Minuten) in deutsch, englisch und
französisch für 18,90 Euro (inkl. MwSt. u. Versand).
Zu beziehen über www.reinhardkahl.de oder
Archiv der Zukunft - Produktionen, Eppendorfer Landstr. 46, 20249 Hamburg sowie über den
Buchhandel.
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Neues Netzwerk
Heterogenität als Chance
Auf Initiative der GEW hat sich ein
„Netzwerk Lehren und Lernen in heterogenen Gruppen“ gegründet.
Es versteht Heterogenität als Chance.
Das Netzwerk will Informationen, Anregungen und gute Beispiele zum Umgang mit Heterogenität bekannt machen und einen Beitrag zur Professionalisierung ebenso wie zu einem Mentalitätswandel – weg von der Auslese, hin
zum Prinzip individueller Förderung –
leisten.
Die Mitglieder kommen aus Schulen,
Hochschulen und Forschung, Didaktik,
Fortbildung oder der Bildungspolitik.
Sie alle vereint, dass sie in ihrer Praxis
bejahend mit Heterogenität umgehen,
Konzepte entwickeln, darüber schreiben oder forschen, beraten oder Fortbildungen anbieten. Partner sind sehr willkommen auf www.netzwerk-heterogenitaet.de

wieder die entscheidende Rolle. Die gesammelten Beispiele widmen sich diesen
Fragen und Akzenten: ausgehend von
der Schulprogrammarbeit und der Arbeit an schulinternen Lehr-, Arbeits- und
Stoffverteilungsplänen über die konkrete Unterrichtsarbeit – ein Schwerpunkt
des Buches – bis hin zur schulinternen
Lehrerfortbildung und der Frage, wie
Eltern in die Lernkompetenz-Förderung
einbezogen werden können. Kurz: Eine
breite Palette von Anregungen zur Förderung der verschiedenen Facetten der
Lernkompetenz und ein hervorragender
Ideen-Pool sowohl für die alltägliche Arbeit im Fach- bzw. fächerübergreifenden
Unterricht als auch bei der Schulentwicklung im Bereich der Organisation
von Schule.
Torsten Fust
Czerwanski, Annette u.a. (Hrsg.): Förderung von Lernkompetenz in der Schule. Band 2: Praxisbeispiele und Materialien. Gütersloh 2004.
224 Seiten inkl. Materialien auf CD-ROM und
DVD.ISBN 3-89204-666-2. 28,00 EUR

Kleine Schritte
ABC der Ganztagsschule

Kompetenz fördern
Ideen-Pool aus der Praxis
Der zweite Band zur „Förderung von
Lernkompetenz in der Schule“ der Bertelsmann-Stiftung bietet – nach dem
eher theoretisch orientierten ersten Teil –
ganz konkrete Beispiele und Materialien zur Förderung der Lernkompetenz
aus der Praxis. Lehrerinnen und Lehrer
aus verschiedenen Bundesländern und
Schulformen stellen nicht nur ihre Vorgehensweise bei der LernkompetenzFörderung dar, sondern vor allem ihr
Material auf der beiliegenden CD-Rom
zur Verfügung.
Im Mittelpunkt stehen die Fragen, mit
denen eine Schule es schafft, dass sich
ihre Schülerinnen und Schüler des eigenen Lernprozesses und ihrer Lernergebnisse bewusster werden: Was habe ich
gelernt, wie habe ich gelernt, wo will ich
hin? Und: Wie kann ich diese Ziele am
besten erreichen? Bei dieser Reflexion
spielen sowohl die Fachkompetenz als
auch die Methoden- und Sozialkompetenz sowie die Selbstkompetenz immer
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Seit im Mai 2003 mit dem Investitionsprogramm des Bundes der Startschuss für den Ausbau von Ganztagsschulen gegeben wurde, wird die
GEW oft um Rat gefragt, was man
tun muss, damit sich eine Schule zur
Ganztagsschule entwickeln kann.
Ein Team von Kollegen und Kolleginnen aus Wissenschaft und Praxis der Bereiche Schule und Jugendhilfe hat daher
im Auftrag der GEW eine Handreichung mit dem Titel „ABC der Ganztagsschule“ erarbeitet. Knappe und anschauliche Texte zu etwa 100 Stichworten – von Aufsicht über kulturelle Bildung und Pausengestaltung bis zu
Schulsozialarbeit – sollen die Beteiligten vor Ort beim Auf- und Umbau von
Ganztagsschulen unterstützen. Aus
Sicht der GEW ist wichtig, dass Ganztagsschulen ein Impuls für eine
grundsätzliche Schulreform sein können, wenn sie die herkömmliche Unterrichtsorganisation und -vermittlung
überwinden. Die Entwicklung einer
Ganztagsschule braucht einen klugen
Plan, sie braucht aber vor allem viele
kleine Schritte.
Hierbei soll das „ABC der Ganztagsschule“, unterstützt vom Bundesmini-

steriums für Bildung und Forschung, eine Hilfe sein. Der Band erscheint im
Wochenschau-Verlag und ist für 12,80
EUR im Buchhandel erhältlich.
Internet www.abc-der-ganztagsschule.de

Reform-Fundus
Handbuch Lehrerbildung
Mit strukturierenden und zusammenfassenden Beiträgen will das Herausgeberteam des bei Klinkhardt und Westermann im Jahr 2004 erschienenen
Handbuchs Lehrerbildung ein Defizit
der einschlägigen Grundlagenliteratur
ausgleichen – das ist Sigrid Blömeke,
Peter Reinhold, Gerhard Tulodziecki
und Johannes Wildt zusammen mit 51
Co-Autoren bestens gelungen.
Das Handbuch ist neu und aktuell bei
der kompakten, überblicksartigen und
resümierenden Beschreibung von Forschungsstand und Problemstellungen
in der Lehrerbildung. Die Diskussion
in Österreich und in der Schweiz stellt
einen besonderen Bezugspunkt dar.
Das Handbuch, in sieben Kapiteln inhaltsreich und klar gegliedert, erschließt sich dank der knappen Einleitungen und durch Kurzzusammenfassungen jedes Beitrags schnell und nutzerfreundlich. In den ersten beiden Teilen wird die Lehrerbildung als Ganze in
ihrer Struktur und Entwicklung behandelt, Studienreformansätze und Polyvalenz der Hochschulausbildung
werden problematisiert. Weitere Kapitel thematisieren die Phasen und Orte
der Lehrerbildung sowie einzelne Ausbildungsgänge. Die Schlusskapitel widmen sich spezifischen Inhalten der
Lehrerbildung, ihren fachlichen Komponenten ebenso wie fächerübergreifenden Schlüsselthemen. Neu ist,
welch breiten Raum die fachdidaktischen Fragestellungen von zwölf Disziplinen einnehmen. Damit leistet das
Handbuch einen innovativen Beitrag
zur Entwicklung einer Didaktik der
Lehrerbildung. Es bereichert das Professionsbild und bildet insgesamt einen Fundus für Lehrerbildungsreformen, auf den auch die bildungspolitischen Akteure zurückgreifen sollten.
Claudia Kleinwächter
Sigrid Blömeke, Peter Reinhold, Gerhard Tulodziecki, Johannes Wildt (Hrsg.) Handbuch Lehrerbildung, Klinkhardt/Westermann 2004, AZ Druck und Datentechnik,
Kempten ISBN 3-7815-1344-0 (Julius Klinkhardt) ISBN
3-14-162072-5 (Westermann) Preis: 42,- Euro

Erziehung und Wissenschaft
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