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GASTKOMMENTAR

Machen wir’s wie die Finnen

Foto: privat

Die moderne Schule setzt auf Vielfalt: Jedes Kind wird wertgeschätzt

Prof. Ulf PreussLausitz ist Erziehungswissenschaftler an der
Tu Berlin.
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Was gibt es nicht alles an bewundernswertem Unterricht, tollen Schüleraktivitäten, klugen Schulprogrammen und neuen Gestaltungsideen für Häuser und Höfe
des Lernens und Lebens. Im
Unterricht wird differenziert, „geklippert“, eigenverantwortlich gelernt. Kurz,
Schulen kümmern sich um
ein attraktives Programm
und einen Ort, an dem Kinder wie Lehrer sich wohl
fühlen. Zwar nicht immer,
doch immer öfter. Die meisten Kinder sind, wie jüngste
Befragungen mitteilen, auch
voller Vertrauen zu ihren
Lehrern und gehen gern zur
Schule. Wieso also der anhaltende Abgesang scheltender Journalisten auf die
Schule in Deutschland, und
woher der müde-depressive
Ton in manchen Lehrerzimmern?
Weil alle Verbesserungen des
Unterrichts und des Schullebens, so nötig wie erfreulich
sie sind, nicht verhindern
können, dass Lehrkräfte und
Schulen wieder und wieder
den Stein hinaufrollen, der
ihnen (und den Kindern)
dann doch ständig auf die
Füße fällt. Sie können fördern und fordern, so viel sie
vermögen: So lange die homogene Lerngruppe als die
beste aller möglichen Lernwelten, verbunden mit der
Vorstellung genetisch bedingter „praktischer“ bzw.

„theoretischer“ Begabung,
die Mentalität der Lehrer
und der Bildungspolitiker
bestimmt, so lange werden
wir weder lerneffektivere
noch gerechtere Schulen erreichen. Doch es ist die heterogene Lerngruppe, die
Chancen bietet und in der
alle besser und kooperativer
lernen können. It’s homogeneity, it’s not heterogeneity, stupid.
Bildungspolitik, die ausschließlich auf besseren Unterricht setzt, befestigt die
Spaltung der Gesellschaft.
Die Aufgabe der Schule, der
wichtigste Ort zu sein, an
dem die Jugend gemeinsame
Generationserfahrungen machen und zum sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft beitragen kann, wird
so verhindert. Das Gymnasium bleibt ebenso eine Ghettoschule wie Haupt- oder
Sonderschule. Dabei ist die
Herstellung des sozialen Zusammenhalts heute wichtiger denn je: Die Vielfalt und
Verschiedenheit der ethnischen und sozialen Milieus
der Schülerinnen und
Schüler, ihrer familiären Lebensstile und Werte, ihres
„kulturellen Kapitals“, ihrer
Sprachhintergründe, Lernvoraussetzungen, psychischen
und körperlichen Entwicklungsstände zwingt uns dazu, die Schule als einigendes
Band neu zu erfinden. Das
geht nur als Gemeinschaftsschule, die Differenz und
Gemeinsamkeit miteinander
verbindet. Hinzu kommt:
Angesichts sinkender Geburtenraten ist es langfristig
auch ökonomisch unsinnig,
getrennte Sekundarschulen
zu unterhalten. Diese Einsicht wird sich vermutlich
bei den Schulträgern immer
stärker durchsetzen.

Die Schule des 21. Jahrhunderts braucht ein Bildungsverständnis, das die Vielfalt
der Kinder in einer entsprechenden Didaktik berücksichtigt und in ein Curriculum übersetzt, das ihrer Heterogenität Rechnung trägt.
Dazu brauchen wir eine
Schule mit ethnisch gemischter Lehrerschaft, eine
Schule, die nicht nur mit
Geschäften, Vereinen und
Kreativen des unmittelbaren
Umfeldes verbunden ist,
sondern ebenso mit Orten
und Bildungseinrichtungen
aus den Herkunftsländern
der Eltern und Großeltern.
Eine Schule, die nicht nur
Lehrer, sondern auch Erzieherinnen, Sonderpädagogen, Sozialarbeiterinnen
und freie Mitarbeiter beschäftigt. Eine Schule, die
ihre Türen von morgens bis
abends offen hält. Vor allem
aber eine Schule, die von
Kindern und Erwachsenen
als Ort der Demokratie für
alle erlebt wird. Die demokratische Einwanderungsgesellschaft braucht eine offene, gemeinsame Schule für
alle.
Sofort höre ich die Rüttgers
und Merkels, die Stoibers und
Westerwelles vor „Einheitssoße“, „Einheitsbrei“ und
„Gleichschaltung“ warnen,
wie sie das in Wahlkämpfen
von Kiel bis Düsseldorf taten und es von Rostock bis
Konstanz wohl im Herbst
wieder tun werden. Dabei
könnte jede und jeder wissen: Die moderne Schule für
alle setzt didaktisch, curricular und kommunikativ auf
Vielfalt, Demokratie, Offenheit und Vernetzung mit
nichtschulischen Lernfeldern. Daraus stiften sich Gemeinsamkeiten, nicht aber
aus dem Lernen in den ge-

trennten Wegen des sozial
und ethnisch hochselektiven
deutschen „Schulunwesens“.
Wenn diese Gesellschaft
nicht auseinander fallen soll
in einen wohlhabenden und
einen abgeschriebenen Teil,
müssen wir durch „finnische
Haltung“ jedes einzelne
Kind, auch das mit Migrationshintergrund, wertschätzen und am gemeinsamen
Lernort fördern.
Wir sind ein Einwanderungsland, spätestens seit der gewollten Aufnahme von
„Gastarbeitern“ aus Spanien,
Portugal, Italien, Jugoslawien und der Türkei. Wir sind
eine pluralistische Demokratie, wenn auch „heuschreckenbedroht“. Wir sollten daher den professionellen Umgang mit Heterogenität in der gemeinsamen
Schule für alle zum generellen Programm erheben: in
der Bildungspolitik, in der
einzelnen Schule, im Unterricht. Selbst bei konservativen Mehrheiten in den Ländern: Es gibt keinen Anlass,
resignierend aus den Klassenzimmern zu blicken, sobald man erkannt hat: Nur
eine gemeinsame Schule für
alle Kinder ist das Zukunftsmodell der pluralistischen
Gesellschaft. Ihre Realisierung kommt freilich nicht
von alleine – auch wenn die
Geschichte manchmal überraschende Chancen und
Mitstreiter bietet.
Ulf Preuss-Lausitz
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„Kein Aldi-Gymnasium für
sozial Schwache“ ist das
Leibniz-Gymnasium in Essen. Ähnlich wie die Martin-Luther-King-Hauptschule in Köln ist Sitzenbleiben hier kein Thema.
Die Reportage von KarlHeinz Heinemann über seine
Schulbesuche leitet den
Schwerpunkt unserer Sommerausgabe ein: den Umgang mit heterogenen
Gruppen. Er zeigt, Kinder
und Jugendliche müssen nicht abgestuft werden und keine Klassen wiederholen,
wenn sie entsprechende individuelle Förderung erfahren. Wie diese für die Lehrenden machbar ist, beschreibt die Schulleiterin des Elsa-Brandström-Gymnasiums, Erika Risse, in ihrem Beitrag „Wir können der Verschiedenheit der Köpfe gerecht werden“. Dass die Verschiedenheit der Kinder keinerlei Rechtfertigung für das mehrgliedrige Schulsystem darstellt, analysiert Elsbeth Stern vom Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in ihrem Beitrag „Optimierung durch Auslese?“. Das
Bekenntnis zur Heterogenität findet sich inzwischen in den Wahlprogrammen aller
Parteien, doch: Mit denselben Begriffen werden in den Bundesländern, stellt Marianne Demmer fest, durchaus unterschiedliche, ja sogar konträre Vorstellungen verbunden: „Individuelle Förderung als Etikettenschwindel“. Schwerpunkt Heterogenität ab Seite 6
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1. Porträt einer Lehrerin aus Sachsen
2. Tarifkompromiss: hart erkämpft

Landesverbände
Sachsen-Anhalt: „Placebo-Politik“

Antiziganismus beginnt im Schulalltag: Schule ist oft der erste Ort der Diskriminierung für junge Sinti und Roma. Bereits hier werden sie mit Vorurteilen und Klischeebildern konfrontiert, die sich über Jahrhunderte hinweg
gehalten haben. Noch immer gibt es
„Enorme Wissenslücken“, weiß unsere Gesellschaft nicht, dass die meisten
Sinti und Roma, die hier leben, deutsche Staatsbürger sind und so leben wie
andere Deutsche auch. Seite 26
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Auf das Problem der Bildung statusloser
Kinder macht Rechtsanwalt Ralf Fodor
im E&W-Interview „Alle haben ein
Grundrecht auf Bildung“ aufmerksam.
In seinem Gutachten, das er im Auftrag
der GEW verfasst hat, kommt er zum Ergebnis: Auch für statuslose Kinder besteht eine Bildungsund damit eine Schulpflicht. Schulleitungen und Kollegien
müssen daher im Prinzip keine Strafe befürchten, wenn sie statuslosen Kindern
Bildung vermitteln. Seite 24
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Machen wir’s wie die Finnen
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INHALT

Einem Teil der E&W liegt die Seniorenzeitschrift
„Dialog“ bei.

auch im Internet unter www.gew.de
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AUF EINEN BLICK

Kassieren von
Leihgebühr ist keine
Lehreraufgabe

Foto: Mathias Thurm/ transit

Hamburger
Lehrer, Schüler,
Eltern und
Studierende
widersetzen sich
der Vermarktung
von Bildung, die
der CDU-Senat
anstrebt.

10 000 Menschen protestieren gegen Sparpolitik in Hamburg
Mehr als 10 000 Lehrkräfte,
Eltern, Studierende und
Schüler haben vor dem Hamburger Rathaus „kostenlose
Bildung für alle von der Kindertagesstätte bis zur Hochschule“ gefordert. Zu der Protestaktion hatte das „Bündnis
für Bildung“, dem u. a. die
GEW, der AStA der Uni sowie Lehrer, Eltern und
Schüler angehören, aufgerufen. DGB, SPD und Grüne
schlossen sich den Aktivitäten an.
Neben der vom Hamburger
CDU-Senat angekündigten
Schließung von Schulen
und der avisierten schnellstmöglichen Einführung von

Weitere
Nachrichten
auf Seite 32
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Studiengebühren
haben
Hamburger Eltern angekündigt, sich der Einführung eines Büchergelds in der
Schule zu widersetzen.
Mehr als 1500 Eltern haben
bereits per E-Mail mitgeteilt, dass sie die für das
kommende Schuljahr von
Bildungssenatorin Alexandra Dinges-Dierig (CDU) eingeführten Gebühren verweigern werden.
Hinter der Aufkündigung der
Lernmittelfreiheit steht die
beschlossene Kürzung des
Lernmitteletats in den Hamburger Schulen von ehemals
fast zehn Millionen Euro in
1999 auf 2,5 Millionen Euro

in 2005. Eltern und Lehrkräfte sollen künftig Lernmittelausschüsse bilden, den
Schulbuchbestand elektronisch erfassen und entscheiden, welche Bücher neu gekauft werden sollen.
Die GEW unterstützt den
Büchergeldboykott der Eltern: „Das Eintreiben von
Schulbuchgebühren ist ein
weiterer Griff in die Geldbörse der Eltern.“
Das sei in hohem Maße familienfeindlich und stehe auch
im Widerspruch zu den
Grundsätzen christlich-demokratischer Familienpolitik, stellte der Hamburger
Landesverband fest.

„Exzellenzinitiative“ kommt

Kopftuchverbot

Nach der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung
(BLK) haben sich auch die Ministerpräsidenten für die so genannte „Exzellenzinitiative“
für die Spitzenforschung ausgesprochen. Mit
dem 1,9-Milliaden-Euro-Programm werden
30 Spitzenforschungszentren in verschiedenen Disziplinen an den Universitäten aufgebaut sowie 40 weitere Graduiertenkollegs für
Nachwuchswissenschaftler errichtet. Zehn im
Wettbewerb ausgesuchte Universitäten erhalten zusätzlich etwa 13,5 Millionen Euro pro
Jahr, um sich als „Leuchttürme“ der deutschen
Forschungslandschaft international zu profilieren. Das Programm läuft von 2006 bis 2011.
75 Prozent der Kosten übernimmt der Bund,
25 Prozent das jeweilige Sitzland der Universität. Die GEW kritisierte, dass die „Exzellenzinitiative“ zu kurz greife. Sie forderte eine Gesamtstrategie zur Lösung der Probleme im
Hochschul- und Forschungsbereich.

Nach jahrelangem Koalitionsstreit hat sich
jetzt auch Bremens große Koalition auf ein
faktisches Kopftuchverbot für Lehrerinnen
verständigt und das Schulgesetz entsprechend
geändert. Danach darf das äußere Erscheinungsbild von Lehrkräften nicht dazu geeignet sein, religiöse oder weltanschauliche Empfindungen von Schülern und Eltern zu stören
oder den Schulfrieden zu gefährden. Aus der
Gesetzesbegründung und aus Äußerungen
von Koalitionspolitikern geht hervor, dass damit vor allem das Kopftuch gemeint ist,
während christliche oder jüdische Symbole
„in zurückhaltender nicht provokanter Form“
erlaubt bleiben. Bildungssenator Willi Lemke
(SPD) hatte bereits vorab erklärt, dass neben
Kopftuchträgerinnen auch Nonnen nicht unterrichten dürften, wohl aber Lehrkräfte mit
kleinem Kreuzanhänger oder auch jene Träger
der jüdischen Kippa, über die sich bisher niemand beschwert habe.
stg

Neben Hamburg kassiert
auch Thüringen eine Leihgebühr für Schulbücher. Die
GEW lehnt die Gebühr als
unsozial und familienfeindlich ab. Das geplante Abkassieren den Lehrkräften zu
übertragen, sei ein „Zeichen
von Ausweglosigkeit“ und
liege im Trend, Lehrkräften,
Erziehern und Schulleitern
immer mehr Verwaltungsaufgaben aufzubürden.
Die GEW Thüringen lässt
nun gerichtlich prüfen, ob
das Eintreiben der Leihgebühr zu den Aufgaben der
Lehrer gehört. Der Landesverband macht u. a. datenschutzrechtliche Bedenken
geltend.
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GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne zur Bundestagswahl
Aller Voraussicht nach wird am 18.
September 2005 ein neuer Bundestag
gewählt. Die SPD-geführte Bundesregierung muss sich nach vielen verlorenen Landtagswahlen mit dem deutlichen Wunsch für einen Politikwechsel
auseinander setzen: Viele Menschen
wollen eine sozialere Politik. Sie wollen einen sicheren Arbeitsplatz mit einem auskömmlichen Einkommen. Sie
wollen eine qualifizierte Berufsausbildung oder einen Studienplatz für ihre
Kinder. Das ist der Kern der Wechselstimmung und die Messlatte für jede
neue Bundesregierung.

D

ie GEW bekennt sich zu
dem gewerkschaftlichen
Grundprinzip der parteipolitischen Unabhängigkeit. Aber sie ist nicht politisch neutral. Sie setzt sich
ganz entschieden für die Interessen der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
ein.
Wir wollen Einfluss auf jede neue Bundesregierung nehmen. Das gelingt um
so besser, je breiter und gefestigter unsere Verbindungen zu anderen Gruppen
in der Gesellschaft sind. Deshalb werden wir weitere gesellschaftliche Bündnisse schmieden, wie sie beispielsweise
in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hamburg
oder Bremen bereits existieren. Mehr als
50 000 Eltern, Schülerinnen und
Schüler, Studierende sowie Pädagoginnen und Pädagogen haben sich in diesen Bundesländern in den vergangenen
Wochen und Monaten mit Demonstrationen für den Ausbau des Bildungsbereichs stark gemacht (s. E &W S. 4, 5, 27,
28 und letzte E&W-Ausgaben).
Für die Weiterentwicklung des Bildungswesens greift die alleinige Forderung nach mehr Geld zu kurz. Aber ohne eine deutliche Steigerung der öffentlichen Gelder für den Bildungsbereich
sind nachhaltige Qualitätsverbesserungen nicht zu machen. Wir fordern deshalb eine Erhöhung der öffentlichen
Bildungsausgaben auf mindestens sechs
Prozent des Bruttoinlandsproduktes
(BIP). Das wären 35 Mrd. Euro pro Jahr
mehr, die Bund, Länder und Gemeinden in das Bildungswesen investieren
könnten. Die skandinavischen Länder

beispielsweise haben gezeigt, dass qualitativ gute Bildung öffentlich zu finanzieren ist. An diesem Vorbild sollte sich
Deutschland orientieren und seine
Steuerpolitik umstellen: Stärkere Schultern müssen zum Nutzen aller mehr in
die Verantwortung genommen werden.
Bildung ist ein Grundrecht aller Bürgerinnen und Bürger. Das muss die Politik
endlich ernst nehmen. Wenn wir jetzt
nicht konsequent umsteuern, werden
soziale Ausgrenzung und Bildungsarmut in unserer Gesellschaft wachsen.
Über kurz oder lang wird die Integrationsfähigkeit der Gesellschaft überfordert.

GEW-Eckpunkte zur Wahl
Der Hauptvorstand der GEW hat in seiner letzten Sitzung zehn Eckpunkte zur
Bundestagswahl beschlossen. In dem
Papier ist griffig formuliert, welche Forderungen die GEW an den Staat für eine
zukunftsfähige Bildung stellt. Die Eckpunkte könnten Plattform für ein breites gesellschaftliches Bündnis werden.
Gleichzeitig werden wir auf dieser
Grundlage mit allen Parteien Gespräche
führen. Unsere Kernforderungen:
● Weil es auf den Anfang ankommt,
verlangt die GEW bundesweit den
Rechtsanspruch auf einen gebührenfreien Platz in einer Tageseinrichtung für
Kinder.
● Weil Lehrkräfte mehr Zeit für die in-

Das Eckpunktepapier der GEW zur Bundestagswahl, das
der Hauptvorstand während seiner Sitzung am 17. Juni
2005 in Frankfurt a.M. beschlossen hat, finden Sie im Internet unter: www.gew.de/GEW-Eckpunkte_zur_Bundestagswahl.html. Die E &W wird die Eckpunkte redaktionell aufbereitet in der September-Ausgabe vorstellen.

Ulrich Thöne

Politik muss
anders werden:
Soziale Ausgrenzung und Bildungsarmut dürfen nicht weiter
zunehmen.

Foto: imago

„Politik muss umsteuern“

dividuelle Förderung der Schülerinnen
und Schüler brauchen, fordert die GEW
die Fortsetzung und Ausweitung des
Ganztagsschulprogramms. Dabei darf
es nicht zu pädagogisch fragwürdigen
Billiglösungen kommen.
● Weil die Quote der Hochschulabsolventen gesteigert werden muss, tritt die
GEW für ein gebührenfreies Studium
und eine elternunabhängige, auskömmliche Bildungsförderung (BAföG) ein.
● Weil fast 700 000 junge Menschen arbeitslos sind und dringend einen qualifizierten Einstieg in den Beruf brauchen, verlangt die GEW ein Sofortprogramm zur Nachqualifizierung für schulische und berufliche Abschlüsse.
● Weil sich die Weiterbildungsbranche
im freien Fall befindet und bis zu 50 000
Kolleginnen und Kollegen bereits arbeitslos geworden sind, macht sich die
GEW für eine Verbesserung der Infrastruktur des Weiterbildungsbereiches
und der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten stark.
● Weil Mobilität und Qualität im Bildungsbereich weiterentwickelt werden
sollen, setzt sich die GEW für den Erhalt der Flächenwirkung des Beamtenund Tarifrechts ein. Für die Arbeitsbedingungen der Beamten und Angestellten bei Bund, Ländern und Kommunen
müssen einheitliche Grundsätze gelten.
Ulrich Thöne
GEW-Vorsitzender

Foto: Christian v. Polentz
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Leistungsstärkere
helfen Schwächeren: Hausaufgabenhilfe am Essener Leibniz-Gymnasium wird von
Tutoren aus dem
10. Schuljahr betreut: für fünf Euro
die Stunde.

❞Im internationalen Vergleich gibt es
kaum leistungshomogenere Sekundarschulen als in
Deutschland.
Dies gilt im
Übrigen auch
– wenngleich
abgeschwächt –
für Integrierte Gesamtschulen.❝
(PISA 2000)

Kein Aldi-Gymnasium für sozial S
Wo Sitzenbleiben kein Thema ist: Schulbesuche in Köln und Essen
Dass Kinder verschieden sind, muss
kein Ärgernis und auch kein Grund
sein, sie abzustufen (s. auch E&W
6/2005): Ein Besuch an der MartinLuther-King-Hauptschule in Köln
und dem Leibniz-Gymnasium in Essen zeigt, wie selbstverständlich und
mit wenig Mehraufwand leistungsschwächere Schüler individuell gefördert werden können und so bessere Ergebnisse erzielen: Sitzenbleiben ist kein
Thema mehr. Heranwachsende erleben
sich nicht mehr als Versager.
6
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a, hier haben Sie es ja
leicht“, meint der Schulrat, wenn er an den Junkersdorfer Villen vorbei
zum Schulzentrum Weiden in Köln fährt. Nein,
die Kinder aus den Villen gehen nebenan ins Georg-Büchner-Gymnasium,
muss ihn dann Heinz Klein aufklären,
der Leiter der Martin-Luther-KingHauptschule. „Wir bekommen hier
schon das schwierige Klientel.“ Diplomingenieur Heinz Klein ist ein Organisator – Partnerschaftsverträge mit Großbetrieben, „Wegeplaner“ für Schüler mit

besonderen Schwierigkeiten, Klassen
für Schulmüde, was es an Maßnahmen
für sein „schwieriges Potenzial“ gibt, hat
er an seiner Schule gebündelt.
An der Tür seines Aktenschranks prangt
eine Titelseite des „Express“, der Kölner
Boulevard-Zeitung: „Sitzenbleiber kosten jährlich eine Milliarde.“ Seine Schule trägt zu diesen volkswirtschaftlich wie
pädagogisch unsinnigen Kosten so gut
wie nichts bei. Vor fast drei Jahren hat
die Schulkonferenz beschlossen, das
Sitzenbleiben abzuschaffen. Die Martin-Luther-King-Hauptschule ist „selbstständige Schule“, deshalb kann sie sich
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Umfang der Klassenwiederholung in allgemeinbildenden Schulen*
pro Bundesland und damit verbundene Kosten in EURO
Anzahl
Wiederholer

In Prozent der
Schülerzahl

Kosten pro Jahr
pro Schüler
EURO

Gesamtkosten der
Klassenwiederholung
EURO

Baden-Württemberg

25.189

2,1

4.900

123.426.100

Bayern

56.342

4,0

5.100

287.344.200

Berlin

8.061

2,8

5.700

45.947.700

Brandenburg

2.914

1,6

4.400

12.821.600

Bremen

2.767

4,4

5.200

14.388.400

Hamburg

2.882

2,2

6.600

19.021.200

Hessen

21.292

3,6

4.700

100.072.400

Mecklenburg-Vorpommern

6.054

3,7

4.400

26.637.600

Niedersachsen

20.848

2,3

4.800

100.070.400

Nordrhein-Westfalen

59.082

3,0

4.800

283.593.600

Rheinland-Pfalz

10.556

2,3

4.600

48.557.600

Saarland

3.604

3,5

4.300

15.497.200

Sachsen

9.280

2,6

4.800

44.544.000

Sachsen-Anhalt

8.856

3,9

5.100

45.165.600

Schleswig-Holstein

10.034

3,3

4.700

47.159.800

Thüringen

4.798

2,4

5.700

27.348.600

Deutschland

252.559

2,9

4.900

1.237.539.100

Fotos: Jürgen Bindrim

Angaben: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1, 2003/04
*) Der Nachweis erfolgt ohne die Schularten - Integrierte Gesamt-, Freie Waldorf- und Sonderschulen.
Als Wiederholer/innen (freiwillig oder nicht versetzt) werden die Schüler/innen gezählt, die im vorangegangenen Schuljahr dieselbe Klassen-/Jahrgangsstufe
besucht haben. Wenn das Wiederholen außerdem mit einem Schulwechsel verbunden ist, werden die Schüler/innen bei der aufnehmenden Schule gezählt, d. h.
Schüler/innen die im Gymnasium nicht versetzt werden und dieselbe Klassenstufe in der Realschule z. B. wiederholen, erscheinen in der Realschule als Wiederholer.

l Schwache
auch über die Versetzungsordnung hinwegsetzen.
Sitzen bleiben bringt nichts, davon ist
auch Marika Prandl überzeugt, sie leitet
die Sprachförderung an der Schule. Die
Leistungen werden dadurch nicht besser, im Gegenteil. Schüler verlieren ihr
soziales Umfeld, erleben sich als Versager. Viele werden durch das Sitzenbleiben zum Schulverweigerer.
Aber franst das Leistungsspektrum
nicht immer weiter nach unten aus,
wenn die Schwächsten nicht an die
nächst untere Klasse abgegeben werden? Über diese Vorstellung, man kön-

ne durch Sitzenbleiben Lerngruppen
homogenisieren, kann Heinz Klein nur
lachen – für die abgegebenen Schüler
kommen ja dann die Sitzenbleiber aus
der Klasse drüber – sei es da nicht besser,
man kümmere sich um die Schüler, die
man schon kennt?
Schüler, die sonst sitzen bleiben würden, bekommen von ihrem Fachlehrer
einen Förderplan. Jeden Mittwochnachmittag müssen sie dann am Förderunterricht teilnehmen. Jeder Schüler arbeitet
selbstständig, der Förderlehrer steht für
Nachfragen bereit. Etwa sieben Schülerinnen und Schüler lernen in einer jahrgangsübergreifend zusammengestellten
Gruppe. Die Hälfte von ihnen kann
nach dem ersten Halbjahr „entlassen“
werden. Dadurch wird Platz frei für diejenigen, die präventiv nach dem Halbjahreszeugnis in den Förderunterricht
geschickt werden.

Leistung wird anerkannt
Die eine Stunde Förderunterricht allein
kann es aber nicht sein. Die wichtigste
Förderung findet im normalen Unterricht statt. Aber da hat sich eigentlich
nicht viel geändert, meint Marika
Prantl. „Das ist bei uns ja nicht wie im
Gymnasium, wo man in der nächsten
Stunde einfach dort weitermacht, in der

man in der letzten aufgehört hat. Wir
sind es gewohnt zu schauen, wo steht
der einzelne Schüler, was hat er verstanden, wo muss ich anknüpfen?“
Das Wichtigste am Förderunterricht ist
die erzieherische Wirkung, meint Schulleiter Klein. Die Schüler merken: „Wenn
ich ein Defizit habe, muss ich es nacharbeiten.“ Aber nicht nur ihr Defizit, auch
ihre Leistung wird von der Schule wahrgenommen. Die Hälfte der Förderschüler bekommt nach dem ersten
Schulhalbjahr einen Brief: „Du hast gut
gearbeitet und musst nicht mehr am
Förderunterricht teilnehmen.“

Ressourcen für Förderung
Wo nimmt die Schule die Ressourcen
für den Förderunterricht her? Vorgeschrieben ist eigentlich, dass in den
Hauptfächern ab dem siebten Schuljahr
nach Grund- und Erweiterungskursen
differenziert wird. Darauf hat man in
diesem Schuljahr zum ersten Mal in der
Klasse sieben verzichtet. Gewonnen hat
man dadurch nicht nur Lehrerstunden
für den Förderunterricht, sondern spürbare Leistungssteigerungen bei den
Schülern, die sonst im G-Kurs säßen.
Im achten Schuljahr hat Marika Prandl
noch einen G- und einen E-Kurs in Englisch. Der E-Kurs macht Fortschritte,
E&W 7- 8/2005
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„Eine Demütigung für die Kinder und für die Familie“, so sieht
Schulleiter Manfred Reimer vom
Leibniz-Gymnasium das Sitzenbleiben. Hier auf
dem Foto rechts
zusammen mit
seinen Kollegen
Lisa Schenk-Funke und Werner
Maszun.

„Sitzenbleiber
kosten jährlich eine Milliarde Euro“, titelte der
Kölner Express.
Die Martin-Luther-King-Hauptschule von Schulleiter Heinz Klein
trägt zu diesen
Kosten so gut wie
nichts bei.

doch der G-Kurs sackt immer weiter ab.
„Ich bin überzeugt, wenn auch diese Jugendlichen mit dem Rest der Klasse zusammen unterrichtet würden, wäre das
nicht passiert“, sagt sie. „So aber ziehen
sie sich zurück und sagen, wir können ja
eh nichts.“ „Solange ich Mathe unterrichte, erlebe ich das stets, ein furchtbarer Effekt“, bestätigt Schulleiter Klein.
Im nächsten Jahr will das Kollegium
auch in Klasse acht keine Niveaugruppen mehr einrichten.
Mit weniger Differenzierung erreicht
man bessere Ergebnisse – im Kollegium
gibt es niemanden, der wieder zum alten
Mittel der Klassenwiederholung zurück
wollte.

Weg von der Demütigung
Als Schulleiter Manfred Reimer 1993 das
Leibniz-Gymnasium im Arbeiterstadtteil Essen-Altenessen übernahm, war er
zuerst schockiert: Sitzenbleiberquoten
zwischen sieben und 15 Prozent waren
die Regel. „Eine Demütigung für die Kinder und für die Familie“, so sieht Reimer
das Sitzenbleiben. In der Klassenkonferenz fragte er den Lateinlehrer: Warum
diese Sechs im Zeugnis? Der holte sein
Büchlein heraus: Sechs, sechs und noch
eine sechs, las er vor.
Die Frage nach dem Warum hatte er einfach nicht verstanden. Bei der nächsten
schlechten Leistung solle der Lehrer mit
dem Schüler zu ihm kommen, ordnete
Reimer an. „Dann holen wir uns die Eltern dazu und schauen mal, woran es
liegt.“ Daraufhin wurden Leistungsschwächen analysiert und der Schüler bekam Förderaufgaben – keine Strafe, son-

dern „das kann ja Spaß machen, wenn
man am Ende keine Sechsen mehr hat.“
Heute werden in der Sekundarstufe I 15
von 750 Schülern nicht versetzt, das
sind gerade mal zwei Prozent, ein Spitzenwert wohl in der ganzen Bundesrepublik. Ist dies das Ergebnis konsequenter Förderung – oder wollen die Lehrer
den Aufwand meiden, sich mit Eltern
und Schulleitung auseinander setzen zu
müssen? Reimer zuckt die Schultern. Es
sei nun mal seine Aufgabe als Chef, sich
darum zu kümmern.
Über 1100 Schüler gehen heute auf das
Leibniz-Gymnasium, die Schülerzahlen steigen, Reimer kann und muss bei
der Aufnahme auswählen. Andere,
einstmals renommierte Innenstadtgymnasien, müssen dagegen um ihre Existenz kämpfen. Das ist für den Schulleiter ein wichtigeres Erfolgskriterium als
das durchaus zufriedenstellende Abschneiden seiner Klassen bei den landesweiten Vergleichsarbeiten.
Wie in Nordrhein-Westfalen vorgeschrieben, gibt es im Halbjahreszeugnis
Förderempfehlungen für Schüler mit
Defiziten. Doch die sehen am LeibnizGymnasium nicht so aus wie an manch
anderen Schulen, wo bloß lapidar festgestellt wird: „Ihr Sohn muss mehr lernen.“ Darüber kann die Erprobungsstufenleiterin Lisa Schenck-Funke genauso
herzlich lachen wie über den Rat an Migranteneltern, die Deutschkenntnisse
ihrer Tochter zu fördern.
Nachhilfefirmen können hier kein Geld
verdienen, Reimer und seine Kollegen
raten dringend von deren Angebot ab.
Fördern ist Sache der Lehrer, meinen sie

Anteil Wiederholer
nach Schulformen in Prozent
Schuljahr 2003/2004
6

5

Die Wiederholerquote in den allgemein bildenden Schulformen lag in
Deutschland zwischen 1,2 % in schulformunabhängigen Orientierungsstufen und 5,5 % in Realschulen. Ist
die Klassenwiederholung mit einem
Schulformwechsel verbunden, so wird
der Wiederholer in der aufnehmenden
Schulform gezählt. Damit erklärt sich
die vergleichsweise niedrigere Quote
der Gymnasien. Nicht erfasst durch
das Statistische Bundesamt wurden
Integrierte Gesamtschulen und Sonderschulen.
Insgesamt blieben 252.559 junge
Leute im Schuljahr 2003/2004 sitzen.

4

1.237.539.100 Euro hätten für vorbeugende Fördermaßnahmen ausgegeben werden können, wenn auf
Klassenwiederholungen verzichtet
worden wäre.

%3

Angaben: Statistisches Bundesamt,
Fachserie 11, Reihe 1, 2003/04
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Abkürzungen:
Grund = Grundschule;
OS = Schulformunabhängige
Orientierungsstufe;
HS = Hauptschule;
RS = Realschule; GY = Gymnasium
(SI+SII); SmB = Schule mit mehreren
Bildungsgängen

und: „Da haben wir ein differenziertes
Angebot.“ Das fängt an mit der Hausaufgabenhilfe an drei Tagen in der Woche für die Klassen 5 bis 7. Sie wird mittlerweile von etwa der Hälfte der Kinder
wahrgenommen. Es geht weiter mit
Kursen zum Erlernen von Deutsch als
Zweitsprache. In der Erprobungsstufe,
also den Klassen fünf und sechs, wird in
Deutsch oder Englisch die fünfte Unterrichtsstunde abgezweigt und in eine
Förderstunde „umgewidmet“.
Die Hausaufgabenhilfe wird von Tutoren aus dem 10. Schuljahr betreut, für
fünf Euro die Stunde. Die Eltern und der
Schulverein bezahlen. Ein Lehrer bleibt
als Ratgeber in inhaltlichen Fragen und
als Aufsicht im Hintergrund. Kleine Tutorengruppen suchen sich am Nachmittag einen Raum. Nach dem Motto „Leistungsstarke helfen Schwächeren“ stellen
die Lehrer solche Lerngruppen aus den
Klassen 8 bis 13 zusammen.
Statt 45-Minuten-Unterricht gibt es fast
nur noch Doppelstunden – „anderthalb
Stunden lang kann kein Lehrer dozieren,
da muss man zu schülerorientierten Arbeitsmethoden kommen“, meint Schulleiter Reimer. Nun ist das Kollegium unterwegs, um sich an anderen Schulen Modelle von Freiarbeit anzuschauen – so
wollen sie den Unterricht noch weiter individualisieren.

Eigenes Landheim
Zum Förderkonzept hat auch Werner
Maszun etwas zu sagen – der ist für das
Schullandheim verantwortlich. Das
Leibniz-Gymnasium ist eine der letzten Schulen, die sich noch ein eigenes
Landheim leisten – „und das ist für unser Förderkonzept mindestens so wichtig wie die Fördergruppen“, sagt Werner Maszun. Jede Klasse in der Sekundarstufe I fährt einmal im Jahr für eine
Woche ins Landheim, um dort an einem Projekt zu arbeiten. Für die Gruppenstruktur, die Lernfreude und die
Identifikation mit der Schule ist das
unersetzlich. Musik fördert die Selbstentfaltung und die Leistungsorientierung. Das weiß man in Essen: Drei
Chöre, Schüler-, Lehrer- und Elternchor, eine eigene Bläserklasse gehören
zum umfassenden Förderprogramm.
Ein Konzept übrigens, das ohne
großen Mehraufwand an Zeit betrieben wird.
Das Gymnasium im Arbeiterstadtteil ist
kein Aldi-Gymnasium für sozial Schwache. Der Umgang mit Heterogenität,
das Fördern schwächerer Schüler, bedeute nicht, so Reimer, die Anforderungen zu senken. Im Gegenteil.
Karl-Heinz Heinemann
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Man kann der Verschiedenheit
der Köpfe gerecht werden
Elsa Brändström-Gymnasium: individualisiertes Lernen
Umgang mit heterogenen Gruppen erfordere vor allem, schreibt Erika Risse,
Schulleiterin des Elsa BrändströmGymnasiums in Oberhausen, eine andere Beziehungskultur, die von Wertschätzung und Vertrauen gegenüber
jungen Menschen geprägt ist.

A

ls Jussi, finnischer Austauschschüler in der
Oberstufe des ElsaBrändström-Gymnasiums, nach einem Jahr seine Koffer packte, wurde
er von mir gefragt, ob das Lernen in
Deutschland oder in Finnland einfacher
sei. Er wusste die Antwort sofort: „In
Deutschland ist es einfacher, denn dort
bekommen wir alles gesagt, was und wie
wir lernen müssen; in Finnland dagegen
sagt man mir, was ich erreichen muss,
und dann liegt es an mir, wie ich dahinkomme, das ist viel mühsamer. Liegt
darin vielleicht der Erfolg finnischer
Schulen?

In die Hand des Schülers
In einer heterogenen Gesellschaft können wir davon ausgehen, dass wir keine
Zukunftssicherheit mehr haben; es ist,
als jage der Mensch mit einer Augenbinde in felsigem Gebirge einem schönen
Schmetterling nach. Die Schule wird

das Gelände nicht verändern können,
sie kann hoffentlich den jungen Menschen von seiner Augenbinde befreien.
Das bedeutet, dass Jugendliche sehend
zu einer „stabilen“ Zukunftsfähigkeit in
ihrem eigenen individuellen Leben gelangen müssen und (selbstständig)
handlungsfähig werden.
Entsprechend kann man von der Lernkultur einer Schule erwarten, dass sie
das Lernen nicht vom Leben trennt. Als
Teil seines Lebens „gehört“ damit der
Lernprozess dem Lerner.
Die Schulpraxis vieler Schulen, auch
von Gymnasien, zeigt aber, dass offensichtlich immer nur der Lehrer weiß,
was und wie gelernt wird. Diesen Prozess
in die Hand des Schülers oder der Schülerin zu legen, bedeutet ungeheuer viel
Umdenken bei den Lehrenden, haben
sie doch die „Erfahrung“, dass Schüler –
wenigstens in der Mittel- und Oberstufe
– dem Lernen grundsätzlich auszuweichen suchen.

Übergabe der Verantwortung
Die neue Lernkultur setzt voraus, dass
der Lehrende die Tätigkeit des Lernenden wertschätzt. Aus dieser Wertschätzung heraus entsteht Vertrauen in die
Arbeit des Lernenden und sein Ergebnis. Hier liegt mit Sicherheit ein ganz
wichtiger Paradigmenwechsel im Gegensatz zur herkömmlichen Schule und

ihrem Unterricht: Der Lehrende muss
Vertrauen in den Lernprozess und das
Ergebnis des Lernenden haben, muss an
die Fähigkeiten des Lernens glauben.
Mit diesem Glauben verbunden ist auch
die Verantwortungsübergabe für das
Lernen an den einzelnen Lernenden;
denn er verantwortet den Prozess und
das Resultat. Natürlich handelt es sich
dabei nicht um eine oberflächliche und
„billige“ Delegation von Verantwortung, die ich selbst als Lehrer nicht
wahrnehmen möchte. Es ist vielmehr
ein Übergeben der Verantwortung an
den Lernenden in dem festen Glauben,
dass dieser verantwortungsvoll seinen
Weg geht. Schließlich wird er auf diesem
Pfad zu einem Ergebnis kommen, das
Anerkennung finden muss. Die Schritte
von Wertschätzung zu Vertrauen, hin zu
Verantwortung und schließlich zu Anerkennung spielen sich zwischen Lehrendem und Lernendem ab und gehören zu
einer positiven „Beziehungskultur“ einer Schule. Sie ist die Grundlage eines
jeden Lernprozesses.

Nicht Gleichschritt – Vielfalt!
Schon Johann Friedrich Herbart wusste zu
Beginn des 19. Jahrhunderts: „Die Verschiedenheit der Köpfe ist das größte
Hindernis aller Schulbildung.“ Wollen
wir dieses „Hindernis“ überwinden, so
müssen wir der Verschiedenheit der
Köpfe gerecht werden, seien dies in einem Gymnasium die schnell Lernenden
neben den Langsamen, die intellektuell
Hochbegabten neben den Leistungssportlern. Der Unterricht, der sich
bemüht, allen gerecht zu werden, wird
folglich zu einem Lernarrangement mit
individuellen Lernprozessen. Nicht der
Gleichschritt ist die Lösung, sondern eine Vielfalt an Angeboten in einer Lernumgebung, die Maria Montessori „vorbereitete Umgebung“ nannte.
Nur offene Unterrichtsformen werden
der Forderung nach solchen Lernprozessen gerecht, am Gymnasium:
● durch die Möglichkeit des eigenständigen Arbeitens;
● durch impulsgebendes (vielfältiges)
Selbstlernmaterial;
● durch ein Repertoire an flexiblen
Zeitressourcen und
● durch das Lernen an unterschiedlichen Lernorten.
Am Elsa-Brändström-Gymnasium hat
der Offene Unterricht deshalb eine bestimmte Infrastruktur, die eigenständiges Arbeiten ermöglicht: Schüler können zur gleichen Zeit sowohl zurückgezogen allein als auch im Team arbeiten.
Für alle unterschiedlichen Begabungen
ist es wichtig, dass Impulse zum Lernen

Der Leh❞
rende muss
Vertrauen in
den Lernprozess und das
Ergebnis des
Lernenden
haben. ❝
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gesetzt werden, deshalb braucht es entsprechendes Material, das der Schüler
oder die Schülerin zum eigenständigen
Lernen verwendet. Sicher wird nicht jeder Schüler in jeder Phase des Offenen
Unterrichts sein „Flow-Erlebnis“ haben,
aber die 90-Minuten-Blöcke, in denen
der Schüler dreimal in der Woche sein
Lernen selbst arrangiert, schaffen die
Möglichkeit, sich in eine bestimmte Arbeit zu versenken. Und noch flexiblere
Zeitressourcen sind notwendig, schließlich bedeutet der Offene Unterricht ein
Lernen an unterschiedlichen Orten, damit Schülerinnen und Schüler dort zu
Experten werden, wo Expertentum angesiedelt ist: im Theater, im Museum, in
einer Werkstatt oder auch in einem
Café.
Die Organisation selbstgesteuerter Lernvorgänge ist nicht nur abhängig von
Rahmenbedingungen und Management, sondern hängt auch ab von den
Beteiligten, d.h. von den Schülerinnen
und Schülern genauso wie von den
Lehrpersonen. Lerner müssen in Pla-

Beziehungskultur in einer Schule

Hohe Individualität im Lernprozess braucht andere Rahmenbedingungen: Z. B.
muss Selbstlernmaterial unterschiedlicher Niveaus in den Klassenräumen zur
Verfügung stehen.

© Erika Risse
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Anerkennung

nung und Durchführung der Organisation ihrer Lernvorgänge miteinbezogen
werden. Aber auch hier gilt, dass dies
nicht zufällig sein darf, sondern Sinn
und Kontinuität braucht. Eine Möglichkeit ist die Einhaltung von vertraglich
vereinbarten Regeln, an die beide Seiten
(Schüler und Schule) sich binden.
Wichtig ist dabei, dass die Ziele des gemeinsamen Weges klar sind. Schon Jüngere können sich mit solchen Verträgen
an „freien Themen“ im Offenen Unterricht üben und so auf unterschiedlichen
Niveaus lernen und ihren Lernprozess
zunehmend mehr in die eigene Hand
nehmen. Dies gilt sowohl bei „Drehtürmodellen“, um für besonders Begabte
den Lehrgangsunterricht durch selbstständige Lernphasen zu ersetzen als
auch für langsam Lernende. Sie können
die Zeit offener Lernphasen zum Ausgleich von Defiziten nutzen.

Nischen im Stundenplan
Dass hohe Individualität im Lernprozess andere Rahmenbedingungen
braucht als in einer herkömmlich strukturierten Schule, ist nachvollziehbar.
Allein der Stundenplan muss Nischen
haben, in denen zeitlich offene Lernformen anzusiedeln sind. Das sieht z. B. so
aus, dass an unserer Schule die „Freiarbeitsstunden“ der Jahrgänge 5 bis 7 und
die „Projektarbeit“ der Jahrgänge 8 bis
10 jeweils zeitlich parallel laufen. So
können sich die Kollegen auch besser
fachlich ergänzen. Und die Schüler im
Nachbarklassenraum haben Ansprechpartner bei fachlichen Problemen.
Außerdem: Externe Experten mit ihrem
Know-how müssen in die Schule geholt
werden, andere Lernorte treten neben
das Schulgelände. Der souveräne Umgang mit diesen außerschulischen Partnern gehört zum Lernprozess genauso
dazu wie der Erwerb von Kenntnissen
und Fähigkeiten. Als hilfreich hat sich
erwiesen, dass alle Betreuer des Offenen
Unterrichts einmal in der Woche eine
gemeinsame Freistunde haben, die sie
als Teamstunde nutzen. Hier werden organisatorische Abläufe abgesprochen,
neue Ideen gesammelt, vor allem aber
über einzelne Schüler und ihre Lernprozesse gesprochen.
Selbstlernmaterial unterschiedlichen
Niveaus muss in den Klassenräumen
zur Verfügung stehen. Auch das gehört
zu den Rahmenbedingungen. Je offener
und impulsgebender Selbstlernmaterialien werden, desto wichtiger wird die
Nutzung neuer Medien im Lernprozess.
Sie lösen die herkömmlichen Selbstlernmaterialien ab oder ergänzen diese.
Vor allem der Einsatz des Computers

und die Nutzung des World Wide Web als
Informationsbeschaffer machen das
Plus des Medieneinsatzes deutlich: Individuell erzielte Ergebnisse können
über die allgemeine Verfügbarkeit
Grundlage für Diskussionen sein und
lassen sich verändern und weiterentwickeln.

Mut und Ideen
Zur Einrichtung offener Lernformen
braucht es selbst an einem normalen
Gymnasium nicht viel – nur ein paar
Ideen und den Mut, sie durchzuführen.
Im Wechsel geben alle Fächer Stundenkontingente in einen „Pool“, aus dem
die Freiarbeit und die Projektarbeit „gespeist“ werden. Bei den jüngeren Kindern betreut der jeweilige Klassenlehrer
den Offenen Unterricht, bei den älteren
gehen die Schüler in Klassenräume, die
einen Fachschwerpunkt beherbergen.
Ein Fachlehrer übernimmt die Betreuung und Beratung. Für die Lehrer fallen
deshalb keine Überstunden an, sondern
Unterricht „anderer Art“.

Keine einheitliche Messlatte
Im Offenen Unterricht verbietet sich eine einheitliche Messlatte. Bewertung
darf dennoch nicht beliebig, sondern
muss verlässlich und transparent sein.
Sie sollte sich auf den Lernprozess und
auf die Ergebnisse beziehen. Bewertet
werden
● individuelle Kompetenzzuwächse:
fachlich/kognitiv, kreativ, methodisch,
sozial;
● die Qualität des Produkts (nach vereinbarten und vorher bekannten Kriterien).
Bei der Bewertung individueller Lernergebnisse müssen Lerner, Lehrer und externe Partner im Lernprozess gemeinsam aktiv werden, da einer der Beteiligten allein in der Regel nicht alle Facetten
berücksichtigen kann. Insofern bedarf
es neuer Formen der Leistungsbewertung wie Lerntagebüchern und Portfolios. Solche Leistungsbewertungs-Verfahren sind aber nicht nur für Pädagogen, sondern ebenso für Schüler ungewohnt.
Es ist daher nur konsequent, dass die
Rolle des Lehrers sich wandelt, je weiter
sich die Schüler zu autonomen Lernenden entwickeln. Sicher ist es gewöhnungsbedürftig, den Umgang mit Schülerinnen und Schülern „auf gleicher Augenhöhe“ zu pflegen, dabei selbst zum
Lerner zu werden und in einer anderen
„Beziehungskultur“ mit jungen Menschen zu leben und zu arbeiten. Es ist
mehr Hilfe zur Selbsthilfe gefragt als
Instruktion.
Erika Risse
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Jeder muss Schwerpunkte setzen, in welche Gebiete er oder sie seine
oder ihre Intelligenz investiert.

Optimierung durch Auslese?
Umgang mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen
Die pädagogische wie bildungspolitische Gretchenfrage lautet:
Wie gehen wir mit den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schüler um? Prof. Elsbeth
Stern, die als Psychologin am
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung arbeitet, betont
zwar, dass Kinder sich in ihrem
Leistungspotenzial unterscheiden, doch daraus folge, führt sie
aus, keinerlei Rechtfertigung des
mehrgliedrigen Schulsystems und
der frühen Separierung. Im Gegenteil.

T

rotz aller Kritik an herkömmlichen Intelligenztests bilden die
Intelligenzunterschiede die Differenz zwischen Menschen in ihrem geistigen Leistungspotenzial
recht gut ab. Mit anderen Worten:
Hat man in einer Schulklasse der
Jahrgangsstufe 6 den IQ aller
Schüler ermittelt, dann lässt sich
aus dieser Information zwar keinesfalls eins zu eins deren Mathematikleistung in der Jahrgangsstufe 8 vorhersagen, aber es wird
ein deutlicher Zusammenhang erkennbar. Oder um es bildlich ausdrücken: Wenn man wie beim
Pferderennen Wetten über die

Mathematikleistung abgeben soll,
ist man gut beraten, die IQ-Werte
aus Klasse 6 heranzuziehen. Eine
noch bessere Grundlage für die
Wette hätte man, wenn man statt
den IQ die Mathematikleistung
der Klasse 6 heranziehen könnte.
Hat sich doch in zahlreichen empirischen Untersuchungen herausgestellt, dass fachspezifisches Vorwissen spätere Leistungsunterschiede besser vorhersagt als der
IQ. Nur wenn keine Information
über das Vorwissen vorhanden ist,
lassen sich aus dem IQ die zuverlässigsten Prognosen über Leistungsunterschiede ableiten.

Effiziente
Infoverarbeitung
Ganz genau wissen wir Psychologen dies noch immer nicht, aber
es häufen sich Belege dafür, dass
es im menschlichen Gehirn eine
Vielzahl von Faktoren gibt, welche
die Effizienz der Informationsverarbeitung beeinflussen. Beispielsweise spricht einiges dafür, dass die
so genannte Myelinisierung im
Gehirn sich positiv auf die Effizienz der Informationsverarbeitung auswirkt. Myelin ist eine fetthaltige Substanz, die, vereinfacht
gesprochen, die Nervenzellen isoliert und damit eine störungsfreie
Übertragung ermöglicht. Es ist davon auszugehen, dass viele andere
neurophysiologische Merkmale
E&W 7- 8/2005 11
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Der auf die Gene
zurückgehende
Anteil der Intelligenzunterschiede liegt umso
höher, je größer
die Chanchengerechtigkeit in der
Gesellschaft ist.

Zugespitzt
❞
ließe sich
formulieren,
dass das
Bemühen um
eine leistungsorientierte Homogenisierung
von Schulen
umso bessere Fördereffekte hat, je
weniger sie
gelingt. ❝
(Prof. Jürgen Baumert beim KMKPressegespräch am
6. März 2003)

ebenfalls dazu beitragen, wie effizient
Information verarbeitet wird. Neben allgemeinen Einflussfaktoren durch die
Umwelt tragen auch spezifische Komponenten, die z. B. verbale und räumlich visuelle Fähigkeiten beeinflussen,
zur Leistung in Intelligenztests bei. Intelligenz ist ein überdauerndes Persönlichkeitsmerkmal. Schon in der Kindheit ist die zeitliche Stabilität des Intelligenzquotienten recht hoch, und nach
dem 10. Lebensjahr sind Unterschiede
in der Intelligenz nahezu stabil, d. h.
wenn man zu unterschiedlichen Messzeitpunkten eine Rangreihe der Personen bildet, ändert sich wenig an der Reihenfolge.

Matthäus-Prinzip
Von der Intelligenz hängt es ab, wie effizient ein Lernangebot genutzt werden
kann. Das heißt natürlich nicht, dass
überdurchschnittlich intelligente Personen alles im Vorbeigehen lernen können. Jeder muss Schwerpunkte setzen,
d. h. Entscheidungen darüber treffen, in

Heterogenität:
Welche Unterschiede gibt es?
● Kognitive Lernvoraussetzungen
● Sprache/Herkunft(ssprache)
● Soziale Kompetenz/psychische
Entwicklung
● Interessen, Neigungen,
Motivation, Erwartungen
● Physis, Gesundheit
● Alter
● Traditionen, Wertmuster,
Normen
● Geschlechtsspezifische
Sozialisation

12 E&W 7- 8/2005

welche Gebiete er oder sie seine oder
ihre Intelligenz „investiert“. Je intelligenter eine Person ist, um so effizienter
kann sie lernen und um so komplexer
und abstrakter können die Wissensgebiete sein, in die sie vordringt. Im Idealfall bauen intelligente Schüler ihren
Vorsprung mit zunehmendem Alter aus,
da sie in vielen Gebieten eine effiziente
Vorwissensbasis aufbauen und zudem
breit einsetzbares Wissen über Lernund Denkstrategien (also Metakognition) erwerben, das wiederum den Erwerb neuen und die intelligente Nutzung bestehenden Wissens erleichtert.
Wir müssen also nicht nur akzeptieren,
dass sich Schüler von Anfang an in ihrem geistigen Leistungspotenzial unterscheiden und dass sich diese Unterschiede nicht reduzieren lassen. Wir müssen
sogar davon ausgehen, dass diese Schere
immer weiter auseinander klafft, gemäß
dem Matthäus-Prinzip – „wer hat, dem
wird gegeben“, da intelligentere Schüler
auch in höherem Maße von Lerngelegenheiten profitieren und deshalb ihren
Vorsprung ausbauen können.
Wie kommt es zu den Unterschieden
zwischen Menschen in der Intelligenz?
Auch hier ist unbestritten, dass genetische Faktoren und Umwelteinflüsse in
komplexer Weise interagieren. Zwillingsstudien sprechen gerade bei der Intelligenz für eine starke genetische Komponente, da genetisch identische eineiige Zwillinge sehr viel ähnlichere IQs haben als zweieiige, obwohl die Umweltbedingungen für beide Typen ähnlich
sind.
Fest steht allerdings, dass der auf die Gene zurückzuführende Anteil der Intelligenzunterschiede umso höher liegt, je
größer die Chancengerechtigkeit in einer Gesellschaft ist. Das erscheint erst
auf den zweiten Blick plausibel: Doch
wenn Menschen keine Chance erhalten, ihre Potenziale zu entfalten, lässt

sich Versagen nicht auf die Gene zurückführen. Umgekehrt: Hatten zwei Menschen die gleichen Chancen, sich aber
trotzdem unterschiedlich entwickelt,
müssen die Ursachen für ihre Leistungsdifferenz bei ihnen selbst und nicht in
der Umwelt gesucht werden. Gegenwärtig geht man davon aus, dass in westlichen Industrieländern etwa 50 Prozent
der Intelligenzunterschiede genetisch bedingt sind. Bei diesem Wert handelt es
sich nicht um eine Fixgröße, sondern sie
ist von dem jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld abhängig. In den skandinavischen Ländern mit ihrer traditionell
größeren Chancengerechtigkeit lässt
sich demnach ein größerer Anteil der Intelligenzunterschiede auf Gene zurückführen als in anderen industrialisierten
Ländern. In Ländern, in denen die
Schulpflicht nicht besteht und deshalb
Analphabetismus verbreitet ist, lassen
sich Unterschiede in der Intelligenz
dementsprechend nur zu einem geringeren Maß auf Gene zurückführen. Erst
mit dem Schulbesuch kann sich die in
Intelligenztests gemessene Intelligenz
entwickeln.
Wie eine Vielzahl von anderen Merkmalen auch folgen Intelligenzunterschiede
einer Normalverteilung, also der Glockenkurve nach Gauß. Die meisten
Menschen zeigen eine mittlere Ausprägung und sind sich somit recht ähnlich.
Abweichungen nach unten oder oben
kommen seltener vor.
Die Unterschiede in der Intelligenz der
geistigen Eingangsvoraussetzungen stellen natürlich eine besondere Herausforderung für die Gestaltung von Lerngelegenheiten dar und wecken den Wunsch
nach Separierung. Es ist unmittelbar
einsichtig, dass Kinder, die ganz am
oberen Ende der IQ-Skala rangieren,
und solche, die sich auf der gegenüberliegenden Seite befinden, nicht optimal
profitieren würden, „drückten“ sie vom
ersten bis zum letzten Schultag ununterbrochen gemeinsam „die Schulbank“.

Keine Rechtfertigung
Zugleich sollte aber auch klar sein, dass
sich unser viergliedriges Schulsystem
nicht aus der Normalverteilung rechtfertigen lässt. Denn wo sollte man bei
einer kontinuierlich verteilten Variablen wie der Intelligenz die Grenze ziehen für die Zuweisung zum Gymnasium, der Realschule und der Hauptschule? Das ist aber nur ein problematischer
Aspekt. Bedenkt man zudem, dass die
Übergangsrate auf das Gymnasium zwischen 30 und 40 Prozent liegt, muss
man sich vergegenwärtigen, dass die
schulische Trennung in einem Bereich
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der Intelligenz vollzogen wird, in dem
sich die Menschen gerade am ähnlichsten sind, also am „Buckel“ der Normalverteilung. Die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit zeigt
sich darin, dass wir so tun, als sei das
Gymnasium eine Eliteschule, tatsächlich aber ist es zu einer Massenschule
geworden. Studien zeigen beispielsweise, dass etwa Schüler, die einen IQ von
110 haben, mit etwa gleich großer
Wahrscheinlichkeit auf dem Gymnasium bzw. auf einem anderen Schultyp
landen.
Ein zweigliedriges System, in dem die
Schüler in zwei Hälften aufgeteilt werden, wäre vor dem Hintergrund der
Normalverteilung ebenso absurd. Aber
auch der Versuch, eine besonders anspruchsvolle Schule für das obere Viertel zu schaffen, birgt Probleme, die sich
wiederum aus der Normalverteilung ergeben: Im oberen Viertel variiert der IQ
immerhin zwischen 110 und 145. Die
mittleren 50 Prozent hingegen sind
deutlich homogener: Die Bandbreite
des IQ beträgt lediglich 20. In der Schule für das obere Viertel hätte man folg-

lich ein heterogeneres Publikum als in
einer Schule mit den mittleren 50 Prozent.

Homogenität kein Königsweg
Nun ließe sich einwenden, dass individuelle Unterschiede in der Intelligenz
zwischen Menschen nicht die einzigen
Determinanten der Lernfähigkeit sind.
Gibt es vielleicht qualitative Unterschiede im Lern- und Denkverhalten jenseits
der Intelligenzunterschiede, die eine
Separierung in unterschiedliche Lernumgebungen nahe legen? Ist es sinnvoll,
eine Unterteilung in abstrakte und konkrete Lerntypen vorzunehmen?
Unter Pädagogen ist die Einteilung von
Schülern in verbale und visuelle Lerntypen weit verbreitet. An anderer Stelle
habe ich mich bereits kritisch mit solchen Typologien auseinander gesetzt
und nachgewiesen, dass sie kein sinnvolles Instrument zur Beschreibung oder
gar Erklärung individueller Unterschiede darstellen. Dementsprechend gibt es
keine wissenschaftlich begründete Typologisierung, die eine Zuordnung von Heranwachsenden zu einem ganz bestimm-

ten Lernumfeld nahe legt. Vielmehr gestalten sich aus wissenschaftlicher Sicht
qualitative und quantitative individuelle
Unterschiede in den Lernvoraussetzungen der Schüler als so vielfältig, dass sich
auch von daher das Ziel einer Homogenisierung der Lerngruppen nicht realisieren lässt – es sei denn im Einzelunterricht. Glücklicherweise müssen wir aber
nicht auf den „alten Hauslehrer“ zurückgreifen, denn es gilt in der Lehr-LernForschung längst als ausgemacht, dass
die Homogenisierung von Lerngruppen
nicht der Königsweg zum Erfolg ist.
Aber selbst wenn zu einem bestimmten
Zeitpunkt kein Schüler dem anderen in
seinen Lernvoraussetzungen gleicht,
können diese doch von denselben Lernumgebungen – auf verschiedene Weise –
profitieren. Erhalten zudem Schüler mit
ungünstigeren Voraussetzungen dann
noch mehr Zeit und Schüler mit günstigeren mehr Freiraum, kann eine gemeinsame Schule für alle Kinder vielleicht erreichen, was wir mit unserem mehrgliedrigen Schulsystem in Deutschland nicht
geschafft haben: Leistungsunterschiede
auf hohem Niveau.
Elsbeth Stern

❞ Zugleich
sollte aber
auch klar
sein, dass
sich unser
mehrgliedriges Schulsystem nicht aus
der Normalverteilung
rechtfertigen
lässt. ❝
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Für den „professionellen Umgang mit Heterogenität“ macht
die Politik die
Lehrer weitgehend allein verantwortlich.

Individuelle Förderung als Etikettenschwindel
Selektive Grundphilosophie wird bloß neu kostümiert
Heterogene Lerngruppen akzeptieren
und individuelle Förderung praktizieren – anscheinend ist das der große
schulpolitische Konsens über Parteigrenzen hinweg als Reaktion auf
PISA. Das Bekenntnis zu Heterogenität und individueller Förderung –
die GEW hat maßgeblich daran mitgewirkt, das Thema öffentlich zu machen – findet sich in den Wahlprogrammen aller Parteien, den Verlautbarungen der zuständigen Minister
und Wissenschaftler, in Erklärungen
von Wirtschafts- und Lehrerverbänden und Gewerkschaften. Doch mit
denselben Begriffen werden in den
Bundesländern, stellt GEW-Schulexpertin Marianne Demmer fest,
durchaus unterschiedliche, teilweise
konträre Vorstellungen verbunden.

I

ronisch könnte man formulieren:
Die vermeintlich einvernehmliche
Modernisierung des deutschen
Schulsystems erfolgt derzeit vorwiegend über semantische Mittel.
So lange mit neuen Begriffen
tatsächlich neues Denken und Handeln
initiiert wird, ist dagegen nichts einzu-
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wenden. Problematisch ist es dann,
wenn die alte und überholte Philosophie und Praxis mit neuen Begriffen lediglich anders ausstaffiert wird.
Genau das aber betreiben derzeit konservative Politiker, Eltern- und Lehrerorganisationen. Sie erklären zum Beispiel
das Sitzenbleiben „zur individuellen
Förderung und zum staatlich finanzierten Nachhilfeunterricht“ (CDU-Kultusminister Jürgen Schreier, Saarland)
oder die Überweisung zur Sonderschule
bzw. die Aufteilung nach Klasse 4 bzw. 6
und die Abschottung der Schulformen
gegeneinander als „Zuweisung des begabungsgerechten individuellen Förderortes“
(Hessens CDU-Kultusministerin Karin
Wolff). In den konservativ regierten Bundesländern soll die Diagnosefähigkeit
der Lehrer entsprechend dieser ideologischen Grundannahmen vor allem verbessert werden, um Selektionsentscheidungen zu optimieren. Bildungsstandards und ihre Überprüfung bekommen
in diesem Kontext eine entsprechende
Bedeutung. Alles Mögliche wird kurzerhand und plakativ zu individuellen Fördermitteln erklärt und de facto zur Auslese verwendet. Die selektive Grundphilosophie unseres Schulwesens erhält also nur ein neues Gewand, um unser angeblich „bewährtes gegliedertes Schulwesen“ ein weiteres Mal vor grundlegen-

den Veränderungen zu „bewahren“. Das
bedeutet: Wir müssen die Auseinandersetzung jetzt um die Begriffe führen (siehe Schaubild Seite 15 oben).

Früh an Grenzen stoßen
Andreas Schleicher, PISA-Koordinator
der OECD, hat in mehreren Interviews
darauf aufmerksam gemacht, dass sich
individuelle Förderung als Prinzip mit
einem früh und andauernd selektierenden Schulwesen nicht wirklich verträgt,
sondern schnell an Grenzen stößt. Individuelle Förderung in einem hoch selektiven Gesamtsystem ist immer nur temporär möglich und steht auch dann in
Konkurrenz zum Selektionsprinzip.
Man kann sich das an der Schulbiografie
von Schülern leicht klarmachen: Zwischen den verschiedenen institutionellen Hürden (Schulreife, Sonderschulüberweisung, Klassenziel/Klassenwiederholung, Aufteilung auf die Schulformen
der Sekundarstufe I, Berechtigung zum
Besuch der gymnasialen Oberstufe, Berechtigung zum Besuch einer Hochschule) können jeweils temporär Phasen der individuellen Förderung liegen. Diese werden
allerdings dadurch beeinträchtigt, dass
jede Klassenarbeit, jeder Test, ja sogar
das Notenbuch des Lehrers in jeder einzelnen Unterrichtsstunde die nächste
Selektionsmaßnahme vorbereitet und
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Prinzip „Auslese und
Aussonderung“

Schule muss für Kinder „passen“

Kinder müssen für Schule „passen“

alle Potenziale entwickeln
keinen „zurücklassen“

nach „Begabung“ sortieren
Versagen in Kauf nehmen

Benachteiligung ausgleichen

Benachteiligung durch das System
in Kauf nehmen

Lernfortschritte erreichen

Klassenziel erreichen

Heterogenität akzeptieren
„jede/r hat Stärken und Schwächen“

Homogene Lerngruppen anstreben
in „besser“/„schlechter“ sortieren

langes gemeinsames Lernen
späte Selektion

frühe und andauernde Auslese und
Aussonderung

wenige Prüfungssituationen
Lernentwicklungsberichte

häufige Prüfungssituationen
Sitzenbleiben/Zeugnisse

Kooperation/Kommunikation

Wettbewerb/Konkurrenz

legitimiert und so über Scheitern oder
Erfolg entscheiden kann.
Aber auch das Lehrerverhalten ist durch
die Schizophrenie der beiden konkurrierenden Prinzipien gekennzeichnet.
Lehrende haben im deutschen Schulsystem vorrangig den Auftrag zu sortieren.
Dazu bekommen sie die Möglichkeit,
„den Anforderungen nicht gewachsene
Schüler“ anderen Schulformen zuzuführen oder sitzen zu lassen. Weder die
Notwendigkeit noch die Möglichkeiten
zur dauerhaften, vorbeugenden individuellen Förderung sind institutionell gegeben. Individuelle Förderung ist folglich
in das Belieben der einzelnen Lehrkraft
bzw. Schule gestellt. Diese entscheidet
nach ihrer Grundüberzeugung, ihrer
personellen und materiellen Bedingung. Viele geben sich größte Mühe,
geraten aber schnell an institutionelle
und materielle Grenzen. Denn wozu
braucht man in einem Schulsystem, in
dem die einzelnen Schulformen bereits
zu „individuellen Förderorten“ erklärt
werden, kleinere Lerngruppen, medizinische, sonder- und sozialpädagogische
Unterstützung oder intensive Fortbildung? Es kann deshalb nicht verwundern, wenn die Lehrerschaft gespalten ist
und sich Deutschlands Schüler von ihren
Lehrern am viertschlechtesten (von 30
OECD-Staaten) unterstützt fühlen. Vermutlich kreiden die jungen Leute unbewusst ihren Pädagogen an, dass sie ein
vorrangig auf Auslese und nicht auf Förderung ausgerichtetes System repräsentieren (wollen oder müssen).

Lehrer verantwortlich gemacht
Ein zweites Ärgernis wird immer offenkundiger – und hierbei ist die politische

© Mariann Demmer

Prinzip „individuelle
Förderung“

Färbung weitgehend unerheblich. Für
individuelle Förderung und für den
„professionellen Umgang mit Heterogenität“ macht die Politik die Lehrer weitgehend allein verantwortlich. Sie möchte die „Optimierung des Unterrichts“ als
Nullsummenspiel erreichen. Den Kultusministern muss jedoch deutlich gesagt werden: Bildungsstandards und ihre Überprüfung sind keine Wundermittel. Sie können zwar eine sinnvolle Voraussetzung für individuelle Förderung
sein, aber individuelle Förderung selbst
gelingt nur mit professionellem Handeln (das gelernt werden muss) und unter dafür eingeräumten Arbeits- und
Zeitstrukturen. Dafür trägt die Politik

die volle Verantwortung. Lehrer ihrerseits müssen die Bereitschaft zu neuem
Denken und Handeln mitbringen. Sie
werden es umso eher tun, je besser sie
sich in ihrer Arbeit unterstützt und gewürdigt fühlen.
Was tun? Bei allen Widersprüchen: Die
GEW befürwortet, dass sich Schulen
und Lehrkräfte am Prinzip der individuellen Förderung orientieren und selbstbewusst von den politisch Verantwortlichen die notwendigen Rahmenbedingungen einfordern. Sie unterstützt sie
dabei.
Doch wenn konservative Politik individuelle Förderung als Etikettenschwindel
betreibt, um das veraltete selektive
Schulsystem „aufzufrischen“, sorgt die
Bildungsgewerkschaft dafür, dass dies
durchschaut und bekämpft wird.
Die Chancen dafür stehen besser als die
momentane politische Stimmung nahe
legt. Wenn selbst der Landeselternbeirat
Rheinland-Pfalz in einem Positionspapier „zur notwendigen Entwicklung von
Gymnasien“ jetzt „eine nüchterne und
schonungslose, ideologiefreie Analyse“
fordert und betont, dass „in diesem Zusammenhang (…) auch die Prüfung und
gegebenenfalls landesweite Einführung
eines verstärkt integrativen Schulansatzes, wonach alle Schüler länger in einer
Schulart zusammenbleiben, nicht von
vorneherein ausgeschlossen werden
(darf)“ – dann stehen die Zeichen für eine Wende hin zur Integration doch
nicht so schlecht. Das sollten Regierungen, welcher Couleur auch immer, endlich zur Kenntnis nehmen.
Marianne Demmer

„Das können wir doch auch!“
Wie Schulen in Deutschland mit Heterogenität umgehen
Nach PISA richtete sich
Schwarz im Auftrag der
der Blick häufig auf die
GEW gedreht hat. Vom
Das können
skandinavischen Schulen,
Kindergarten bis zur Bewir doch auch!
die zugleich sehr gute Leirufsbildenden Schule und
stungen erbringen und
zur Lehrerbildung zeigt er
professionell mit der Veranregende Beispiele des
schiedenheit (HeterogeUmgangs mit Heterogenität) ihrer Schüler umgenität.
hen. Aber in Deutschland
Der Film ist als VHS-Kasgibt es zahlreiche Schulen,
sette für 15 Euro plus Porto
welche die kulturelle Vielund Versandkosten im
falt oder unterschiedliche
GEW-Shop
erhältlich:
Leistungsvoraussetzungen
CALL A GIFT Service,
produktiv in ihrer tägliSchafgasse 23, 63225 Langen,
chen Arbeit nutzen und den Weg indi- Fax 0180/50 50 401 oder 06103/20 45
vidueller Förderung gehen. Dies doku- 84, gew-shop@callagift.de.
mentiert der 45-minütige Film, den Mehr zum Thema Heterogenität:
ms
der Journalist und Filmemacher Paul www.netzwerk-heterogenitaet.de
Wie Schulen in Deutschland mit
Heterogenität umgehen
Ein Film von Paul Schwarz

OECD-PISA-Koordinator Andreas
Schleicher: „Individuelle Förderung als Prinzip
verträgt sich nicht
mit einem früh
und andauernd
selektierenden
Schulwesen, sondern stößt schnell
an Grenzen.“

Mehr über
Heterogenität . . .
Viele Schulen haben
sich mittlerweile auf
den Weg gemacht
und experimentieren im Umgang mit
heterogenen Gruppen. Ein Sammelbecken dafür ist das
„Netzwerk Leben
und Lernen in heterogenen Gruppen“
(s. auch Seite 16/17)

Gewerkschaft
Erziehung
und Wissenschaft
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pädagogischen Argumenten für ein
längeres gemeinsames Lernen einen
kursorischen
Überblick über den
Stand der Forschung zum Lernen
in heterogenen
Gruppen sowie anschauliche Beispiele
aus der Schulpraxis.
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Mit gutem Beispiel voran
Umgang mit Unterschieden: Schulpraxis, Initiativen, Tipps
Zahlreiche Schulen in Deutschland
arbeiten bereits sehr erfolgreich mit der
Heterogenität ihrer Schülerinnen und
Schüler. Wir haben einige Beispiele
aus der Praxis ausgewählt als Anregung und Ermutigung, den Schulalltag zu verändern:

Z

um Beispiel die WernerStephan-Oberschule,
eine
Hauptschule in Berlin mit
dem Schwerpunkt der Integration von Behinderten
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Schüler nicht
deutscher Herkunftssprache durchlaufen etwa ein umfassendes Sprachförderprogramm mit dem Ziel der möglichst
raschen Integration in die Regelklasse.
Zudem verfügt die Schule über ein ausgeklügeltes Streitschlichterprogramm
und eine Schulstation, die täglich fünf
Stunden für Schüler mit besonderen
Problemen offen steht, z. B. bei Schwierigkeiten zu Hause oder Konflikten mit
Mitschülern und Lehrkräften.

Die Gesamtschule Bonn-Beuel hat bereits
mehrmals bundesweit von sich reden
gemacht, zuletzt, als das UnternehmerMagazin Capital sie zur drittbesten
Schule Deutschlands kürte. In BonnBeuel lernen seit rund 20 Jahren behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam. Das wirkt sich positiv auf die
sozial-emotionale Entwicklung aller
Schüler wie auch auf das Schulklima
aus. Freie Arbeitsformen, offenes und
selbstständiges Lernen sowie ein indivi-

Film: Schule in
Finnland
Schule in Finnland. Individualisierendes
Lernen in heterogenen Lerngruppen
(2005)
Entstanden im Rahmen des EUMail-Projekts. Der Film kostet 15 Euro und kann als DVD online bestellt
werden unter:
http://www.fernuni-hagen.de/ZFE/
Programme/zverz.shtml

dueller Leistungsbegriff sind selbstverständlich. Auch das soziale Lernen und
die besondere Heranführung der
Schüler an die Mitwirkung und Entscheidungsprozesse im Schulleben haben in der Bonner Schule einen hohen
Stellenwert.
An der Gesamtschule Holweide in Köln
lernen seit 1986 Schülerinnen und
Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam. Pro Jahr werden derzeit 30
Kinder mit Förderbedarf neu aufgenommen. Mittels eines Team-Kleingruppen-Modells und der Ausrichtung
auf kooperatives Lernen hat die Schule
Instrumente
entwickelt, die den
pädagogischen Umgang mit heterogenen Gruppen sehr befördert haben.
Die Grete-Unrein-Schule in Jena ist sehr
erfahren in Freiarbeit, Wochenplan,
Projekten und einem breiten Spektrum
von Förderkursen.
Die Laborschule wie auch das OberstufenKolleg Bielefeld haben Heterogenität
längst zum umfassenden Programm erhoben und bieten Ideen, Konzepte und
Materialien an. Informationen zur vielfältigen Praxis dieser und weiterer Schulen finden Sie unter
www.netzwerk-heterogenitaet.de.
Auch der GEW-Film „Das können wir
doch auch! Wie Schulen in Deutschland mit
Heterogenität umgehen“ (s. Hinweis auf
Seite 15) stellt Schulen vor, die einen
produktiven Umgang mit der Vielfalt
pflegen: Zum Beispiel die WerbellinseeGrundschule in Berlin, erfolgreich im altersgemischten Lernen. Oder die Berliner Fritz-Karsen-Schule, die älteste Gesamtschule Deutschlands. Oder auch
die Regelschule Schmiedefeld in Thüringen,
in der Haupt- und Realschüler gemeinsam, fächerübergreifend und mit viel individueller Lernzeit unterrichtet werden.

Projekte und Initiativen
Das „Netzwerk Lehren und Lernen in heterogenen Gruppen“, eine Initiative des
GEW-Hauptvorstands, trägt Informationen, Praxisanregungen und gute Beispiele zum Umgang mit Heterogenität
zusammen. Die Mitglieder kommen
aus Schulen, Hochschule und Forschung, Didaktik, Fortbildung oder Bildungspolitik. Sie haben Konzepte entwickelt oder forschen, schreiben und
beraten oder bieten Fortbildungen dazu
an. Wir laden alle Interessierten ein, sich
aus dem Netzwerkangebot Materialien,
Praxishilfen und Fortbildungsangebote
zusammenzutragen. Weitere Partner
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sind sehr willkommen auf www.netzwerk-heterogenitaet.de.

„PISA-Lupe“
Den negativen Folgen der Selektion beizukommen und das längere gemeinsame Lernen in Deutschland voranzubringen, hat
sich die „Initiative länger
gemeinsam
lernen“ zum
Ziel gesetzt.
Neben der
GEW, dem
Grundschulverband, der
Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule und dem Bundeselternrat gehören dem Bündnis mittlerweile acht weitere Organisationen an.
Ein aktuelles Projekt der Initiative ist die
„PISA-Lupe“, ein Vorschlag an Schulen,
selbst aktiv zu werden, die eigene
pädagogische Arbeit zu überprüfen und
daraus konkrete Konsequenzen zu ziehen. Am 23. September 2005 feiert das

Bündnis ein „Bildungsfest länger gemeinsam lernen“. Mehr unter:
www.laenger-gemeinsam-lernen.de
In dem internationalen Comenius-Projekt EU-MAIL wird untersucht, wie
Schulen in Schweden, Finnland, Norwegen, Großbritannien, Kanada und
Deutschland mit Heterogenität umgehen. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung von Modulen für die Fortbildung
von Lehrkräften und Schulleitungen.
Außerdem werden Filme über die teilnehmenden Länder produziert. Auf der
Website von EU-MAIL (übersetzt: „Individualisierendes
Lernen in heterogenen Gruppen“) werden fortwährend Materialien eingestellt: etwa Berichte über
das Lernen in den beteiligten Ländern.
Nähere Informationen unter:
www.eu-mail.info

Fortbildung
„Jedes Kind ist wichtig. Keines bleibt
zurück.“ Das ist der Leitspruch des finnischen Schulsystems, in dem alle Kinder bestmöglich gefördert werden. Ei-

nen genaueren Einblick in die Arbeit
von Finnlands Schulen bieten zwei Studienseminare des „Forum Eltern und
Schule“: „Was ist anders an der Lehrerausbildung in Finnland?“ (17.-24. September
2005) und „Ansprüche und Praxis der Förderung in finnischen Schulen“ (1.-8. Oktober
2005). Beide Seminare finden in Jyväskylä statt. Anmeldungen sind möglich
unter Tel. 0231/14 80 11, Fax 0231/14
79 42 oder rainer.kopp.fesch@t-online.de.
(s. auch Anschlagtafel, Seite 34).
Den Serviceteil hat Martina Schmerr zusammengestellt.

Film: Schule in Bonn-Beuel
„In Bonn-Beuel lernen die Schüler tatsächlich für das Leben. Ich möchte der Schule gratulieren und wünsche mir,
dass dieses Modell Nachahmer findet, die sich vom gelungenen Beispiel inspirieren lassen.“ Diese Worte zum Jubiläum der Bonner Gesamtschule stammen von Johannes
Rau, Bundespräsident a. D. Der sehr ansprechende 45minütige Film „Eine Schule für alle“ über die Arbeit und das
Konzept der Bonner Gesamtschule ist in VHS (12 Euro plus
Porto) oder DVD (15 Euro plus Porto) über
gebonn@t-online.de oder 02 28/77 71 70 erhältlich.
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Haubtschühler
weid apgeschalgen
PISA II, veröffentlicht Anfang Dezember, hat nicht den Schock ausgelöst wie die erste internationale Vergleichsstudie der OECD. Deutschlands Schüler sind zwar im Mittelfeld angelangt, doch noch weit entfernt von der
Leistungsspitze. Lediglich die Gymnasiasten konnten ihr Leistungsniveau leicht verbessern. Die Leistungsstreuung in den Gymnasien ist geringer geworden. Dagegen hat sich der Abstand zu den Hauptschulen vergrößert.
Es gab Verbesserungen in Teilbereichen der Mathematik, jedoch keine signifikanten bei der Lesekompetenz. Nach
wie vor steht Deutschland vor zwei riesigen Problemen: Fast ein Viertel aller Jugendlichen verlässt die Schule mit
so geringen Kompetenzen, dass es auf dem Arbeitsmarkt zur „Risikogruppe“ zählt. Und auch diesmal zeigen die
PISA-Resultate die große Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft der Heranwachsenen.
Die OECD-Analysen legen offen, dass Deutschlands Schulsystem ungleiche Bildungschancen vertieft, statt sozial bedingte Nachteile abzubauen. Zusammen mit Belgien und der Türkei ist Deutschland das Land mit der größten Leistungsspreizung in den getesteten OECD-Staaten. „Wir kommen nur weiter“, meint der Essener Bildungsforscher Prof. Klaus
Klemm mit Blick auf PISA im E&W-Gespräch, „wenn wir den Schülern ermöglichen, länger gemeinsam zu lernen.“

3x3=6

O

ffiziell gibt es keine Erklärungen, also wohl
auch keine sachlichen
Gründe dafür. Man darf
demnach getrost unterstellen, dass die konservative Mehrheit in der KMK ein
Wahlkampfthema wittert. Und die Motive der Minderheit? Die SPD-Minister
wollten sich vermutlich nicht vorwerfen
lassen, feige zu sein.
So unverhohlen wie diesmal ist noch
keine PISA-Studie für Wahlkampfzwecke instrumentalisiert worden. Dass
die beteiligten Wissenschaftler eingewilligt haben, ist das eigentlich Befremdliche und auch das lädt zu Spekulationen
ein. Es macht auf jeden Fall einmal
mehr deutlich, dass bei diesen wissenschaftlichen Auftragsarbeiten von den
beteiligten Forschern ein Höchstmaß an
Integrität und Souveränität verlangt ist.
Fehlt diese, stellt das die Seriosität des
gesamten Projekts in Frage.

nen Bericht nicht mit dem PISA-Konsortium abstimmt, sondern lediglich eigene Wertungen und Interpretationen
vornähme. Aus Prenzels öffentlichen
Äußerungen zur internationalen Studie
sind seine Vorlieben bereits bekannt: Er
feierte Deutschlands Aufstieg in Mathematik ins Mittelmaß und verweigerte
sich jeder öffentlichen Diskussion über
Schulstrukturfragen. Beunruhigende
oder interessante Ergebnisse wie
● Stagnation bei der Lesekompetenz,
● noch größere Leistungsspreizung in
Mathematik,
● kaum Unterschiede zwischen den
Schulformen im Bereich „Problemlösen“ (kein Unterrichtsfach!) spielten für
Prenzel eine untergeordnete Rolle.

Leitkategorien der GEW

Für den Fall, dass sich die leichten Verbesserungen bei PISA 2003 nicht gleichmäßig auf die Bundesländer verteilen,
sondern vor allem auf das Konto der
südlichen Bundesländer gehen (wovon
Nur schlichtes Ranking?
diese fest überzeugt sind) und PISA
Welche Teilergebnisse veröffentlicht wer- 2003 zur Wahlkampfmunition degraden sollen, war bis Redaktidiert wird, erinnert die GEW
onsschluss nicht zu erfahren.
Wie immer daran:
Es gibt Hinweise, wonach die Ergebnis- Die südlichen Bundesländer
„das veröffentlicht wird, was se ausfallen, haben eine relativ stabile sozidas deutsche PISA-Konsorti- Qualität und al- und wirtschaftspolitische
um bis zu diesem Zeitpunkt
Chanchen- Situation mit vergleichsweise
fertig hat“. Und wenn es nur
niedriger Arbeitslosigkeit.
gleichheit
zu einem schlichten BundesSie haben eine im Durchländer-Ranking ohne Bezug sind und blei- schnitt sozial recht gut gestellzu Sozial- und Migrationsda- ben die Zeit- te Migrationsbevölkerung.
kategorien, Dennoch ist die Selektivität
ten und ohne Aussagen über
soziale Selektivität und Chan- an denen wir vor allem im bayerischen
das Schul- Schulsystem so groß, dass
cengleichheit reicht? Dann
wäre der Bericht für die Wei- system mes- nicht einmal der Eigenbedarf
terentwicklung des Schulweder bayerischen Wirtschaft an
sen.
sens völlig wertlos und die
Abiturienten und HochschulWissenschaftler hätten sich selbst als absolventen gedeckt wird.
Handlanger der Politik geoutet. Die Andere Länder wie Italien, Kanada und
GEW lehnt bekanntlich simple Ran- Belgien veröffentlichen ihre Regionalkings auf der Basis von Mittelwertver- daten im Kontext des internationalen
gleichen ab und fordert, die Kriterien Reports.
des „fairen Vergleichs“ zu berücksichti- Aber wie immer die Ergebnisse im Eingen. Deshalb:
zelnen ausfallen, sie werden sich eignen,
● Berichterstattung zu allen getesteten um die Forderungen der GEW in die
Bereichen – auch zum Problemlösen,
Öffentlichkeit zu transportieren: Qua● Berichterstattung zur sozialen Selek- lität und Chancengleichheit sind und
tion und Chancengleichheit,
bleiben die Leitkategorien, an denen wir
● Daten zum sozialen Kontext, zur das Schulsystem messen. Um beides zu
Migration und zu Ressourcen,
verbessern, werden Konzepte und Geld
● Vergleichsdaten 2000 und 2003 nach – so der Beschluss des Erfurter GewerkSchulformen, Kompetenzstufen und schaftstags 2005 – für ein „stimmiges
Leistungsquartilen,
Gesamtsystem Bildung, Erziehung und
● Mittelwertvergleiche nur im Kontext Betreuung“ dringend gebraucht.
der internationalen Skala.
Marianne Demmer
Ist das alles nicht zu gewährleisten –
Hände weg! Die Studie wäre auch entHinweis: Unter http://www.gew.de Pfad: PISA E 2003
wertet, wenn Manfred Prenzel unter Hin- werden ständig aktuelle und Hintergrundinformationen beweis auf Zeitknappheit den vorgezoge- reitgestellt.

❞

PISA E als
Wahlkampfwaffe
GEW warnt vor Instrumentalisierung
Eigentlich sollte PISA E 2003, der
Bundesländervergleich, Mitte September veröffentlicht werden. Und wie zu
hören war, hatte das deutsche PISAKonsortium unter Leitung von Prof.
Manfred Prenzel, Kiel, die Kultusministerkonferenz (KMK) sogar um
Aufschub bis Oktober/November gebeten. Begründung: Man werde nicht
rechtzeitig fertig und wolle nicht in unmittelbare Nähe mit der für den 13.
September angekündigten OECDStudie „Bildung auf einen Blick“ geraten. Von Aufschub ist – seit dem
möglichen Termin für vorgezogene
Bundestagsneuwahlen am 18. September – keine Rede mehr. Plötzlich
will die KMK Teilergebnisse des Bundesländervergleichs bereits am 14. Juli
2005 veröffentlichen.
18 E&W 7- 8/2005
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Krass schöngeredet

Armutszeugnis

GEW-Kommentar: Ausbildungspakt trickst mit Zahlen

Foto: Christian v. Polentz

The same procedure as every year: Nachdem dungsbericht. Und so schreibt sich die Ausim Berufsbildungsbericht 2005 der Ausbil- bildungsmisere fort: Jährlich gehen schätdungspakt positiv bewertet wurde, folgte An- zungsweise 100 000 Jugendliche mit ausreifang Juni 2005 eine krass schöngeredete Zwi- chender schulischer Vorbildung leer aus.
schenbilanz des nationalen Paktes für Aus- Dazu kommen die Jugendlichen, die als
bildung von Bundesregierung, Wirtschafts- nicht „ausbildungsreif“ gelten. Jugendliche
verbänden und der Bundesagentur für Ar- etwa, die aufgrund von Lernproblemen
beit (BA). Wie erwartet verkündeten die oder besonders schwierigen Lebenslagen
Paktpartner, „auf dem richtigen Weg zu noch nicht direkt in eine Ausbildung einsteisein“. Sie verwiesen auf die positive Entwick- gen können. Doch die Zeit ist überreif, endlung im Vergleich zum schwachen Vorjahres- lich die Konsequenzen zu ziehen und allen
niveau im Bereich der Industrie- und Han- Jugendlichen eine Perspektive für ihre Zudelskammer, der aber nur rund ein Viertel der kunft zu bieten. Zum einen ist dazu eine
Ausbildungsplätze abdeckt (s. nebenstehen- Ausbildungsumlage unverzichtbar, die alder Kasten). Damit hat sich das Positive er- lerdings nicht allein der Finanzierung beschöpft. Fasst man dagegen die Gesamtsitua- trieblicher Ausbildungsplätze dienen darf,
tion des Lehrstellenmarktes
sondern auch außerbeins Auge, zeigt diese sich so
trieblicher Ausbildung
dramatisch wie seit sieben,
zugute kommen sollte.
acht Jahren nicht mehr. Mit
Das
duale
System
Stichtag 31. Mai werden
braucht dringend die Ervon der BA rund 40 000
gänzung durch berufsAusbildungsplätze weniger
qualifizierende schulische
als im vergangenen Jahr geAusbildungsgänge, die
meldet. Damit stellt sich der
nicht den Charakter von
Pakt ein Armutszeugnis
Warteschleifen
haben.
aus.
Das neue BerufsbilOffensichtlich folgt aus dem
dungsgesetz ermöglicht es
leichten Anstieg der Lehrstelden Ländern, schulische
len im Jahr 2004 keineswegs
Ausbildungsgänge mit
eine Entwicklung, wie sie im
anerkanntem Abschluss
Berufsbildungsbericht 2005 Stephanie Odenwald
zu schaffen. Die GEW
als Ziel des Ausbildungswird sich dafür engagiebündnisses formuliert wurde: eine „dauer- ren, diese zügig umzusetzen. Weiterhin
hafte Erhöhung des Ausbildungsplatzange- brauchen wir eine Reform der Berufsausbilbotes zu erreichen“. Die strukturelle Krise in dungsvorbereitung. Sie soll kein Auffangder beruflichen Ausbildung setzt sich fort. becken für Marktbenachteiligte sein, vielDer Abbau der Beschäftigung im sekundären mehr sollen Jugendliche, die wegen gravieWirtschaftssektor, u. a. in der Industrie und render Lernprobleme besonderer Förderung
in der Bauwirtschaft, geht mit einem Abbau bedürfen, nachhaltig und „aus einem Guss“
der Ausbildung einher. Der Dienstleistungs- gefördert werden.
sektor weist zwar steigende Beschäftigtenzah- Das stellt zum einen hohe Anforderungen an
len aus, aber die Ausbildungsleistung ist da- das Stütz- und Förderangebot an Beruflichen
von abgekoppelt.
Schulen. Zum anderen müssen die Angebote
So lässt sich nur negativ bilanzieren, dass es der von der Bundesagentur geförderten freien
weder die Regierungspolitik noch die Arbeit- Träger und der Länder aufeinander abgegeberverbände geschafft haben, den Schwund stimmt und gegenseitig angerechnet werden,
an Ausbildungsbetrieben zu stoppen, auch damit Jugendliche eine vollwertige berufliche
wenn im Berufsbildungsbericht 2005 eine Ausbildung erlangen. Wer ohne berufliche
andere Absicht formuliert wird. Fakt ist: Ausbildung bleibt, wer in der Erstausbildung
Nur noch knapp ein Viertel der Betriebe bil- scheitert, braucht zudem eine zweite Chance.
det aus. Eine Beteiligung aller Unternehmen Der Mehrheit jugendlicher Arbeitsloser – im
an der Finanzierung beruflicher Ausbildung Mai 2005 fast 570 000 Menschen unter 25
durch eine Umlage ist durch den Pakt verhin- Jahren – fehlt ein Berufsabschluss. Hier bedert worden. Appelle an die Wirtschaft blei- steht dringender Handlungsbedarf, den Juben folgenlos und helfen nicht weiter. Nötig gendlichen eine Qualifizierung in der berufliwäre jetzt ein Sofortprogramm nach dem chen Weiterbildung zu ermöglichen – und
Motto: Jeder Jugendliche ohne Ausbildung zwar durch Maßnahmen, die nicht allein der
ist einer zuviel.
kurzfristigen Bereinigung des ArbeitsmarkDas freilich steht nicht im Berufsausbil- tes dienen.
Stephanie Odenwald

Die wahre Misere
Bundesregierung, Wirtschaftsverbände und Bundesagentur für Arbeit (BA) ziehen an hand gezielt
ausgewählter, wenig aussagekräftiger Daten eine positive Zwischenbilanz ihres „Nationalen Pakts für
Ausbildung“. Hier einige Zahlen
und Fakten aus der aktuellen Arbeitsmarktstatistik der BA für Mai
2005, die das wahre Ausmaß der
Misere widerspiegeln:
Insgesamt 308.700 Bewerberinnen und
Bewerber sind für das Ausbildungsjahr
2005/2006 noch nicht vermittelt.
Abzüglich der noch unbesetzten Ausbildungsstellen ergibt sich ein rechnerisches Defizit von mehr als 185.000
fehlenden Ausbildungsplätzen.
Die Anzahl der insgesamt angebotenen betrieblichen Ausbildungsplätze
ist gegenüber dem Vorjahr um fast
zehn Prozent gesunken.
Nur noch 23 Prozent aller Betriebe bilden aus, die restlichen 77 Prozent profitieren bei ihrer Suche nach Fachkräften von den Ausbildungsleistungen anderer Unternehmen und des Staates.
Unberücksichtigt bleibt bei all diesen
an sich schon verheerenden Zahlen eine Bugwelle von Altbewerbern, die
mangels Alternativen so genannte
„Warteschleifen“ durchlaufen, um
sich in den nächsten Jahren erneut um
einen betrieblichen Ausbildungsplatz
zu bewerben. Seriöse Untersuchungen – zum Beispiel die gemeinsame
Bewerberbefragung der BA und des
Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB) für 2004 – gehen von mindestens 100.000 Jugendlichen aus, die
jährlich eine solche Überbrückung
bzw. Notlösung wählen müssen.
● Zugleich waren im Mai 2005
568.427 Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren arbeitslos
gemeldet. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 11,8 Prozent.
● Rund 250.000 junge Menschen
sind ALG II-Empfänger. Davon haben 30 Prozent keinen Hauptschulabschluss, knapp zwei Drittel keinen Berufsabschluss.
Hier kann auf Grund der gesetzlichen
Änderungen durch die Umsetzung
von „Hartz IV“ kein Vorjahresvergleich gezogen werden. Torsten Fust

Unter www.gew.de
finden Sie aktuelle
Pressemitteilungen
der GEW zur Zwischenbilanz des
Ausbildungspakts.
Bewerberbefragung
unter: www.bibb.
de/de/19227.htm
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HOCHSCHULE

Im provinziellen Chaos versackt
KMK legt Eckpunkte zur Lehrerbildung vor: Hausaufgaben nicht gemacht
Das Ziel ist klar beschrieben: „Die
wechselseitige Anerkennung der erbrachten Studienleistungen und der erreichten Studienabschlüsse zwischen
den Ländern ist zu gewährleisten.“ So
steht es in der Einleitung „Eckpunkte
für die gegenseitige Anerkennung von
Bachelor- und Masterabschlüssen in
Studiengängen, mit denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden“, die die Kultusministerkonferenz (KMK) in
Quedlinburg beschlossen hat. Doch
das Resultat ist provinzielles Chaos
und damit keine Annäherung an den
Bologna-Prozess.

A

❞ Man lässt
ja auch keine
Einfamilienhäuser
von Architekten mit einem
sechs-semestrigen Bachelor-Studium
und Hochhäuser von
MasterArchitekten
bauen. ❝
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uch nach monatelangen
Beratungen im Plenum
der KMK, in einer Amtschef-Arbeitsgruppe, im
Schul- und Hochschulausschuss, zuletzt in
Vier-Augen-Gesprächen ist wenig mehr
als die Beschreibung der eigenen Ohnmacht herausgekommen. Lapidar heißt
es im KMK-Eckpunktepapier: „Es ist
Angelegenheit der Länder zu entscheiden, ob die bisherige Studienstruktur
mit dem Abschluss Staatsexamen erhalten bleibt oder ob eine Überführung in
die gestufte Studienstruktur erfolgt.“
Jedes Bundesland kann also (weiter)machen, was es will. Beim Versuch, europaweit vergleichbare Studienstrukturen zu
verabreden, ist man im provinziellen
Chaos versackt.
Was heißt das?
● Die Studierenden wissen nicht, ob
ihre Scheine und Prüfungen in den anderen Bundesländern anerkannt werden;
● sie erhalten keine Antwort auf die
Frage, zu welchen beruflichen Tätigkeiten der Bachelor überhaupt qualifizieren soll;
● der Übergang zwischen Bachelor
und Master ist nicht geklärt. Die zuständigen Ministerien befassen sich vorrangig mit Erlassen, wie der Zugang zum
Master-Studium verbaut werden kann.
Sie lassen die Studierenden und die
Hochschulen allein bei der Umsetzung
des Bologna-Prozesses, dem alle Bundesländer zugestimmt hatten;
● das Risiko eines Studiums ohne Be-

rufsaussichten wird allein auf die Studierenden abgewälzt.
Dabei fangen die „Eckpunkte“ ganz
sinnvoll an: Sie verlangen ein „integratives Studium“ von mindestens zwei
Fachwissenschaften sowohl in der Bachelor- als auch in der Masterphase.
Schulpraktische Studien sollen von Anfang an Teil der Ausbildung sein.
Die Studiengänge sollen modularisiert
werden, die Module sollen sich an gemeinsamen Länderstandards ausrichten.
Doch diese gibt es bislang nur für die
Bildungswissenschaften. Bei entsprechenden Standards für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken haben die
Kultusminister ihre Hausaufgaben
noch nicht gemacht. Es fehlen die „ländergemeinsamen fachlichen Anforderungen für die Lehrerbildung“, von denen die „Eckpunkte“ sprechen. Solche
Standards müssen aber her, bevor die
Bachelor- und Masterstudiengänge akkreditiert werden können.
Man weiß auch noch nicht, nach wel- Hierarchisierung und Abschottung der
chen Kriterien die Akkreditierung erfol- Lehramtsstudiengänge. Sie sind pädagen soll, verlangt aber „vorsichtshalber“ gogisch widersinnig, arbeitsmarktpolischon mal das Vetorecht durch einen tisch nicht flexibel und gesellschaftspolitisch falsch: Wer soziale BenachteiliLändervertreter.
Offen bleibt, ob und wie die „Sicherung gungen auch im Bildungsbereich abbauder staatlichen Verantwortung“ bei den en will, muss damit im Kindergarten
Lehramtsprüfungen in den Hochschu- und in der Grundschule anfangen – mit
len erfolgen soll. Bleibt es bei den Lehrerinnen und Lehrern, die dafür ausgebildet sind. Man lässt ja
Staatsexamen oder sollen die
Lehrerbildungs-Studiengänge
Die KMK auch keine Einfamilienhäuser
mit einer Hochschulprüfung
sollte end- von Architekten mit einem
sechssemestrigen Bachelorabgeschlossen werden? Was
lich einseStudium und Hochhäuser
hätte das für Folgen für die
Zulassung zum Vorberei- hen, dass sie von Master-Architekten baumit Been.
tungsdienst? Wer soll sich auf
schlüssen
Die OECD schlägt in ihrer insolche „Reformen“ einlassen,
bevor sich die „Reformfol- wie den Eck- ternational vergleichenden
punkten den Studie Maßnahmen zur gegen“ abschätzen lassen?
Schulen und zielten Werbung von StudieAbschottung bleibt
renden für die lehrerbildenihrer EntDie „Eckpunkte“ halten an
den Studiengänge vor – die
wicklung
der überkommenen „DiffeKMK macht mit ihrem Wischadet.
renzierung des Studiums und
schi-Waschi-Beschluss das Geder Abschlüsse nach Lehrämgenteil. Das liegt weder im Intern“ fest. Die bisherigen Regelstudien- teresse der Studierenden noch der
zeiten sollen nicht verlängert werden. Schüler, die sie später unterrichten sol„Laufbahnrechtliche Regelungen der len. Die KMK sollte endlich einsehen,
Länder bleiben unberührt.“
dass sie mit Beschlüssen wie den „EckDie KMK hat ganz offensichtlich im- punkten“ den Schulen und ihrer Entmer noch nicht den OECD-Bericht wicklung schadet. Sie sollte endlich faire
über die Lehrerbildung in Deutschland Formen der Partizipation anbieten und
verstanden: Der kritisiert nicht nur die mit den Lehrerinnen und Lehrern nach
Fragmentarisierung des Schulwesens, Lösungen suchen.
sondern auch die damit verbundene
Gerd Köhler

❞

❝
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tifiziert haben. Die Bundesrepublik
Deutschland gehört dazu – erst haben
die Bundesländer die Sache verschleppt,
jetzt brütet die Bundesregierung über
berufsständischen Vorbehalten.

Foto: David Ausserhofer

Zugang für alle

Enttäuschend für die Doktoranden
Wie geht es nach Bergen weiter mit dem Bologna-Prozess?
Die 5. Bologna-Konferenz fand vor
der allgemeinen europäischen Verunsicherung statt. Ende Mai trafen sich
die Wissenschaftsminister aus den inzwischen 45 Signaturstaaten des Bologna-Prozesses im südnorwegischen
Bergen, um über die weitere Ausgestaltung des „Europäischen Hochschulraumes“ zu beraten. Eine Bestandsaufnahme zur Halbzeit über
das bislang Erreichte war angesagt.

V

ollmundig heißt es im
Abschlussdokument,
dem „Bergen-Communiqué“, dass man einen
„Europäischen Qualifikationsrahmen“ (EQF) beschlossen habe, der Kernergebnisse
(„learning outcomes“) und Kompetenzen beschreibe, die mit den jeweiligen
Abschlüssen erreicht werden sollen.
„Nationale
Qualifikationsrahmen“
(NQF) sollen bis 2007 in Angriff genommen und bis 2010 beschlossen werden. Die Idee ist bestechend, das Tempo
atemberaubend. In Deutschland ist die
Diskussion darüber bisher allerdings

nicht über kleine Zirkel hinausgekommen.
Die Auseinandersetzung um den Europäischen Qualifikationsrahmen ist
ernst zu nehmen. Alle Bildungsbereiche
sind betroffen: die Schulen, die Berufsausbildung, die Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen. Es könnte eine neue Gesprächsrunde über die
Gleichwertigkeit von Allgemeiner und
Beruflicher Bildung begonnen werden,
sofern man die Betroffenen fair daran
beteiligt. Deutschland könnte hier einmal mit gutem Beispiel vorangehen.
Vage geblieben ist das Bergen-Communiqué in Fragen der grenzüberschreitenden Qualifikationssicherung. Nationale
Vorbehalte – vor allem das kulturföderalistisch begründete Nein des Bundesrates – standen der Einsicht entgegen, dass
sich Europa nur gemeinsam gegen die
Internationalisierung des Handels mit
der „Ware Bildung“ wehren kann – und
dazu gehört das Akkreditierungsgeschäft.
Kritisiert hat man darüber hinaus, dass
es Länder in Europa gibt, die die 1997
beschlossene Lissabon-Konvention zur
gegenseitigen Anerkennung von Hochschulabschlüssen noch immer nicht ra-

Eingehend hat sich die Bergen-Konferenz mit der Mobilität der Studierenden
und – das ist neu – auch des wissenschaftlichen Personals auseinander gesetzt: Hochschulbildung soll gleichermaßen für alle zugänglich, soziale und
ökonomische Herkunft kein Hindernis
sein. Die soziale Dimension des europäischen Einigungsprozesses soll zudem durch die Mitnahmefähigkeit von
Stipendien und Darlehen ins europäische Ausland gestärkt, Visa und Arbeitserlaubnis unbürokratisch erteilt werden.
Vergleichsstudien fordern die Minister
jetzt auch zum Thema Mobilität des
wissenschaftlichen Personals ein.
Enttäuschend sind die Aussagen des
Bergen-Communiqués dagegen für die
Doktoranden. Die Minister, welche die
Promotion als dritte Phase des Studiums
auffassen, haben sich – trotz einiger verbaler Zugeständnisse – gegenüber denen
durchgesetzt, für die eine Promotion die
erste Phase eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit darstellt. Promovieren auf
Stipendienbasis, im Studierendenstatus
ohne Rechte in der Hochschulselbstverwaltung wird den Erwerb des Doktorhuts an Hochschulen nicht attraktiver
machen. Diese werden im Wettbewerb
mit den hochschulfreien Forschungsinstituten und den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Unternehmen den Kürzeren ziehen. Dort werden
Doktoranden bessere Arbeitsbedingungen und berufliche Perspektiven angeboten. Die Konkurrenz mit dem Ausland verschärft zudem die Situation.
Man hat allerdings den Eindruck, die
Minister kennen weder die Forschungscharta noch die Aussagen der Europäischen Kommission zum Bedarf an
hochschulqualifiziertem Personal. Hier
zeigt sich, wie berechtigt die gewerkschaftliche Forderung ist, einen Europäischen Hochschul- und Forschungsraum zu schaffen.
Vielleicht werden die Gewerkschaften
ihre Positionen künftig nachhaltiger in
den Bologna-Prozess einbringen können. Die Konferenz der Wissenschaftsminister hat in Bergen den Einbezug der
Bildungsinternationalen, des Zusammenschlusses der Bildungsgewerkschaften, als beratendes Mitglied in der Bologna Follow up-Group beschlossen – nutzen wir die Zeit bis 2010.
Gerd Köhler

Promovie❞
ren auf Stipendienbasis
im Studierenden Status . . .
wird den Erwerb des
Doktorhuts
an Hochschulen nicht attraktiver machen. ❝
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Studenten machen Druck
Streit um Gebühren spitzt sich zu

V

Diese Bundesländer
planen Studiengebühren:
Baden-Württemberg (CDU/FDP):
Wintersemester
2007/2008;
Bayern (CSU):
Sommersemester
2007;
Hamburg (CDU):
2006;
Hessen (CDU):
kein fester Termin,
erst Verfassungsänderung notwendig;
Niedersachsen
(CDU/FDP):
Wintersemester
2006/2007;
Nordrhein-Westfalen (CDU/FDP):
Sommersemester
2006;
Saarland (CDU):
kein fester Termin.
22 E&W 7- 8/2005

on einer Katastrophe
sprechen Studentenvertreter wie der 25-jährige
Daniel Weber vom Kölner
AStA, seit in NordrheinWestfalen die rot-grüne
Regierung von den Koalitionsparteien
CDU und FDP abgelöst wurde: „Damit
werden unsere schlimmsten Befürchtungen wahr.“ Dass in Nordrhein-Westfalen jetzt allgemeine Studiengebühren
kommen, war klar. Dass sie allerdings so
schnell eingeführt werden sollen, damit
hatten die Studierenden nicht gerechnet. Nur zwei Wochen nach der Wahl
kündigten die neuen „Machthaber“ an
Rhein und Ruhr Gebühren in Höhe von
500 Euro pro Semester an. In knapp einem Jahr, zum Sommersemester 2006,
soll es dann erstmals Studiengebühren
ab dem ersten Semester geben – und
das ausgerechnet im studentenstärksten
Bundesland Nordrhein-Westfalen.
In aller Eile kamen Studentenvertreter
aus ganz NRW zusammen, um auf die
Ankündigung von CDU und FDP mit
neuen Protesten zu reagieren. Mit Trillerpfeifen und Plakaten hielten sie
schon am Tag nach den Koalitionsgesprächen bei einer CDU-Mitgliederversammlung in Köln Einzug. „Das war ein
erster Erfolg für uns“, sagt Daniel Weber
– sogar einige CDU-Delegierte hätten
den Protestlern applaudiert. „Schließlich gibt es in der CDU nicht nur Gebührenfreunde, auch wenn es zur Zeit
so aussieht“, sagt Weber, „und die Gegner müssen wir jetzt auf unsere Seite ziehen.“
Ob den protestwilligen Studierenden
das gelingen wird, ist fraglich. Zwar

konnten sie in Freiburg wochenlang das
Rektorat besetzen und lieferten sich in
Hamburg heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei, doch insgesamt
können sie nur auf wenige Erfolge
zurückblicken. In Bundesländern wie
Baden-Württemberg,
Niedersachsen
und Nordrhein-Westfalen sind bereits
für „Langzeitgebühren“ fällig, wenn
Studenten die Regelstudienzeit um
mehr als vier Semester überschreiten –
und das trotz massiver Demonstrationen an den Hochschulen. Und auch die
Minister Peter Frankenberg (CDU) aus
Baden-Württemberg, Thomas Goppel
(CSU) aus Bayern und der parteilose Jörg
Dräger in Hamburg halten trotz bundesweiter Demonstrationen an der schnellen Einführung des Bezahlstudiums
fest, nachdem das Bundesverfassungsgericht im Januar das Verbot allgemeinen Studiengebühren gekippt hatte
(s. auch E&W 3/2005).

Zeitaufschub
Allerdings wird der Starttermin immer
weiter nach hinten verschoben. Ursprünglich war in vielen Bundesländern
vom Sommersemester 2006 die Rede.
In Bayern sollen jetzt aber frühestens
zum Sommersemester 2007 allgemeine
Studiengebühren kommen, in BadenWürttemberg sogar noch später, zum
Wintersemester 2007/08. Doch liegt das
weniger am studentischen Widerstand
als an Fragen der Finanzierung. Gebühren sollen schließlich „sozial verträglich“ sein, so hatten es die Richter
aus Karlsruhe bestimmt.
Klare Forderungen, wie Gebührenmodelle denn aussehen müssten, sind vor-

Foto: imago

Studiengebühren stehen vor der Tür,
jetzt auch in NRW. Nachdem hier das
letzte rot-grüne Bollwerk bei den
Landtagswahlen gefallen ist, könnte
NRW sogar als erstes Bundesland die
Gebührenfreiheit beerdigen. Studierende geraten unter Druck – aber sie
machen auch Druck. Zeit verschaffen
könnten ihnen die ungelösten Probleme der Befürworter Rüttgers bis Koch:
Die tun sich schwer, eine Regelung für
Finanzierungsmodelle zu finden, die
die Gebührenkeule sozial abfedern
soll.

handen. Aus Sicht von Achim Meyer auf
der Heyde, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, sollen „BAföGEmpfänger freigestellt, die Gebühren
nach der finanziellen Leistungsfähigkeit
gestaffelt werden und die Länder Stipendien- und Finanzierungsmodelle entwickeln“. In keinem Bundesland gibt es
Einigkeit, von tragfähigen Ideen für
Darlehens- und Kreditmodelle ganz zu
schweigen.
Die CDU hat sich dafür ausgesprochen,
dass Studiengebühren nachgelagert
zurückgezahlt werden – also erst dann,
wenn die Absolventen nach dem Studium einen festen Job gefunden haben.
„Niemand muss dann darauf verzichten, ein Studium aufzunehmen“, sagt
Helmut Stahl, neuer Wissenschaftsminister in Nordrhein-Westfalen, „wir brauchen nicht weniger, wir brauchen mehr
Studierende.“ Studentenvertreter befürchten jedoch, dass viele gar nicht erst
ein Studium aufnehmen, wenn sie von
den Unis zur Kasse gebeten werden.
In den kommenden Wochen sollen die
Proteste deswegen weitergehen – und
zwar bundesweit: „In vielen Bundesländern gibt es schon das ganze Semester
lang Aktionen gegen Studiengebühren“, sagt Nele Hirsch vom Freien
Zusammenschluss der Studierendenschaften, „und die werden wir auch aufrecht erhalten“. Allerdings ziehen nicht
alle Studenten am gleichen Strang. Als
es an der Universität Köln Mitte Juni zu
Streiks kam, baten Kommilitonen
mehrfach darum, diesen beizulegen.
„Viele bekommen durch den Druck von
Arbeitsmarkt und Studienbedingungen
einen Tunnelblick“, sagt AStA-Vertreter
Weber. Er will an den Protesten, die die
GEW unterstützt, festhalten. Ob er Studiengebühren damit tatsächlich verhindern kann, weiß er nicht, „aber auf jeden Fall können wir sie verschieben“.
Britta Mersch

Der Protest gegen Studiengebühren geht im nächsten Semester weiter.
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zösische Außenminister Hubert Védrine
sprach mit Recht von der „Tölpelhaftigkeit und dem Dünkel“ (FAZ 11. Juni 05)
der Referendumskampagne der Befürworter des Vertrags. Aber in Holland
und Frankreich ging eine Mehrheit der
Bürger nicht auf die TINA-Parole ein,
weil sie sich nicht einreden ließ, es gebe
keine Alternative. Warum überhaupt
abstimmen, wenn keine Wahlmöglichkeit existiert?

Jacques Chirac

Ohne das Volk wär’s einfacher
EU-Verfassung: Bürger zeigen die kalte Schulter
Nach dem „Non“ der Franzosen und dem
„Nee“ der Niederländer zum EU-Verfassungsentwurf hat der britische Regierungschef Tony Blair den EU-Gipfel wegen der
Finanzplanung platzen lassen: Gezockt wurde um den Agraretat. Schnell vergessen ging
darüber das vorausgegangene Verfassungsdebakel. Dies hat gezeigt, wie weit Europas Regierende von den Regierten entfernt sind.

D

as alte deutsche Reich mit
seinem bunten Nebeneinander von Kaiser, weltlichen und geistlichen Herzog- und Fürstentümern
sowie Ständevertretungen
passte in keine der Staatsformen (Monarchie, Aristokratie, Demokratie). Der
Jurist Samuel von Pufendorf (1632-94)
meinte deshalb, das Reich gleiche „einem Monstrum“. Bereits der offizielle
Name des Reiches („Heiliges Römisches
Reich deutscher Nation“) sieht aus wie
eine Kugel mit drei Ecken. Für den „Vertrag über eine Verfassung für Europa“
gilt dasselbe. Es handelt sich nicht um
eine Verfassung, die sich Bürger und deren Repräsentanten gaben, sondern um
einen Vertrag zwischen Regierungen,
der von Regierungsdelegierten („Kon-

vent“) ausgeklügelt wurde. Inhaltlich ist
die Pseudoverfassung ein unförmiges
Gebilde: Den 60 Seiten über Grundrechte, Ziele und Institutionen der EU
folgen 130 Seiten über „Politikbereiche
und Arbeitsweise“ der Union sowie 289
Seiten „Schlussbestimmungen, Protokolle, Erklärungen, Anhänge“ und „Erklärungen zu den Protokollen“. So erfährt der Leser, dass „Kakaoschalen und
Kakaoabfall“ zu den agrarischen Erzeugnissen nach Artikel III-226 des Vertrags gehören.
Nach der Ablehnung des Vertrags durch
die Mehrheit der Franzosen und der
Holländer herrscht in der Europäischen
Union nicht gerade Endzeit-, aber Katerstimmung. Dem Konventsmitglied
Peter Glotz (SPD) fiel dazu nur der Satz
ein: „Die Völker sind die Völker.“ Ergänze: Ohne die Völker wäre alles einfacher. Realistischer ist sein polnischer
Kollege Bronislaw Geremek: „Die Krise
betrifft das Verhältnis zwischen politischer Elite und der Bevölkerung.“ Das
Desaster hat einen Namen: Arroganz
der Macht. Quer durch Europa versuchte man, die Bürger mit einem einzigen
Argument zu überzeugen: „There is no alternative“ (TINA). Der ehemalige fran-

Foto: imago

Zunächst wurde in Brüssel wie in den
Hauptstädten der EU nur über drei „Lösungen“ diskutiert. Erstens: Weiter so,
d. h. abstimmen lassen, bis es klappt mit
wenigstens 80 Prozent zustimmenden
Staaten. Zweitens: Die ablehnenden
Staaten enthalten sich ihrer Stimmen im
Europäischen Rat. Drittens: Der Vertrag
wird kosmetisch überarbeitet. Dabei
fällt auf, dass alle drei Varianten davon
ausgehen, dass der Verfassungsvertrag
nicht ad acta gelegt wird, sondern weiter
ratifiziert werden soll, als sei nichts geschehen. Das ist abenteuerlich und belegt, wie weit sich die Regierenden von
den Regierten entfernt haben. Nachdem auch Dänemark und Tschechien
ankündigten, kein Referendum abzuhalten, entschied sich der EU-Gipfel für
eine „Atempause“. An der Ratifizierung
durch andere Länder wird aber festgehalten, eine Überarbeitung des Vertrags
ausgeschlossen. Das TINA-Denken regiert weiter.
Auf dem jüngsten Gipfel der Staatsbzw. Regierungschefs war die Debatte
über das Verfassungsdebakel schnell
vom Tisch. Im Kern ging es nur noch
um den Finanzbedarf der EU – und das
heißt seit ihrer Gründung: um den
Agrarhaushalt. Als er noch 70 Prozent
ausmachte, zog Margaret Thatcher 1984
die Notbremse und setzte einen britischen Rabatt durch (vier bis fünf Milliarden Euro pro Jahr), weil es in England
wenige Bauern gibt. Statt einer Debatte
über Alternativen zum Verfassungsvertrag und wirkliche politische Perspektiven für ein dereinst vielleicht vereintes
Europa wurde auf dem Gipfel um den
Agraretat (heute 42 Prozent des Gesamtetats) gefeilscht und geschachert.
Die Mehrheit der Staats- und Regierungschefs hält lieber an der VertragsFiktion fest, als eine breite Debatte mit
den Bürgern zu führen über weiterreichende Perspektiven der europäischen
Gemeinschaft und über die nach dem
Vertrag von Nizza mögliche „verstärkte
Zusammenarbeit“ einzelner Staaten,
vor allem in der Steuer-, Sozial- und
Wirtschaftspolitik.
Rudolf Walther

Tony Blair

Foto: imago
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Weiter so oder abstimmen

Verfassungsentwurf stößt auf
Skepsis
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Das GEW-Gutachten verschafft
Pädagogen in
ihrem Umgang
mit statuslosen
Kindern künftig
mehr Rechtssicherheit und
stellt fest: Ihre
primäre Aufgabe
ist eindeutig Bildungsvermittlung.

„Es gibt ein Grundrecht auf Bildung“

Foto: privat

E&W-Interview mit Rechtsanwalt Ralf Fodor über statuslose Kinder

Rechtsanwalt
Ralf Fodor

Tausende Kinder in der Bundesrepublik sind von der allgemeinen Schulpflicht ausgeschlossen, ihre Eltern warten auf politisches Asyl, die Familien
sind in Deutschland nur geduldet oder
sie haben keinen Aufenthaltsstatus.
Auf ihrem Gewerkschaftstag Ende
April 2005 in Erfurt forderte die
GEW, dass alle statuslosen und
Flüchtlingskinder Schulen und Kindertageseinrichtungen besuchen können. In diesem Zusammenhang stellte
sie das GEW-Gutachten „Das Recht
des statuslosen Kindes auf Bildung“
vor (s. E &W 5/2005). Dazu sprach
E&W mit einem der Gutachter,
Rechtsanwalt Ralf Fodor.
E &W: Herr Fodor, was verstehen Sie unter
dem Begriff „statusloses Kind“?
Ralf Fodor: Nach dem Ausländerrecht
versteht man darunter Kinder, die kein
Aufenthaltsrecht, keine Duldung und
auch keine Gestattung haben. Es besteht in der Bundesrepublik ein Unterschied in der Rechtslage zwischen
Flüchtlingskindern und statuslosen
Kindern. Man darf deshalb die Situation von in Illegalität lebenden Kindern

24 E&W 7- 8/2005

nicht mit der Lage von Flüchtlingskindern vergleichen. Illegal ist übrigens in
diesem Zusammenhang ein Begriff, den
wir ablehnen. Irregulär wäre die genauere Bezeichnung, denn kein Mensch ist
illegal.
E &W: Wie ist die Situation von Irregulären?
Fodor: Es handelt sich bei den Irregulären um Menschen, die über die grüne Grenze gekommen sind. Oder es
sind Bootsflüchtlinge aus Afrika oder
Asien, die z. B. über den Umweg über
Frankreich in Familiennetzwerken ihrer
Communitys in Deutschland untergekommen sind. Eltern schicken ihre Kinder dann aus Angst vor Abschiebung
nicht zur Schule. Statuslose Familien leben versteckt und gehen auch bei
Krankheit nicht zum Arzt. Sie wollen
nicht auffallen, weil sie hier bleiben wollen.
E &W: Wer hilft den Betroffenen überhaupt?
Fodor: Die Abschiebungsangst begleitet sie immer. Unser Gutachten hat gezeigt, dass sie zwar Rechtsansprüche haben, diese aber kaum durchsetzen können. Und zwar deshalb, weil Behörden,
bei denen sie ihre Ansprüche einfordern
könnten, persönliche Daten weitergeben müssen. Änderungen bahnen sich
hier erst an, nachdem 2001 die Zuwan-

derungskommission gegründet worden
ist.
E &W: Wie viele Menschen leben in
Deutschland ohne Aufenthaltsrecht?
Fodor: Schätzungsweise zwischen
500 000 und einer Million.
E &W: Und wie viele davon sind Kinder im
schulpflichtigen Alter?
Fodor: Das lässt sich nur schwer schätzen. In der Stadt Frankfurt am Main beispielsweise leben ungefähr 20 000 Irreguläre, davon sind 2000 bis 3000 Kinder.
E &W: Wenn alle Kinder ein Recht auf Bildung haben, gilt das auch für statuslose Kinder?
Fodor: Ja. Man darf rechtlich keinen
Unterschied in der Beschulung machen
zwischen einem Kind, das einen geringen rechtlichen Status besitzt, eben einem Flüchtlingskind, und einem, das
statuslos ist. Genau das geschieht aber in
der Praxis und das ist nach Artikel 3 des
Grundgesetzes, der die Ungleichbehandlung untersagt, eine Diskriminierung – und damit ein Verstoß gegen das
Grundgesetz.
E &W: Das heißt, aus dem Grundgesetz
lässt sich das Recht auf Bildung auch für Statuslose begründen?
Fodor: So ist es. Deshalb hat ein statusloses Kind auch ein Recht auf den Besuch einer öffentlichen Grund- und
Hauptschule. Artikel 1 des Grundgesetzes (GG) enthält einen Rechtsanspruch
auf Persönlichkeitsentwicklung. Zur
Persönlichkeitsentwicklung gehört der
Anspruch auf eine Grundausbildung.
Dieser Anspruch erhält noch Unterstützung aus Artikel 2 Satz 1 des Zusatzprotokolls der Europäischen Menschenrechtskonvention. Dort heißt es, das
Recht auf Bildung darf niemandem verwehrt werden.
E &W: Was folgt daraus für die Praxis?
Fodor: Man kann zum Beispiel nicht in
Hessen einem Flüchtlingskind, das über
eine Duldung verfügt, den Schulbesuch
gewähren und ihn bei einem statuslosen
Kind, das in Hamburg lebt, ablehnen.
Aus Artikel 1 und 3 des GG lässt sich ableiten, dass Bildung ein unverzichtbares
Gut ist. Ohne lesen und schreiben zu
können, ist die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen erheblich behindert. Kinder, die in Deutschland drei
Jahre nicht zur Schule gehen – und das
gibt es tatsächlich –, können sich in dieser Gesellschaft überhaupt nicht mehr
zurecht finden und stellen letztendlich
für sie eine soziale Belastung dar.
E &W: Von dem Recht auf Grundbildung
wird nicht unbedingt Gebrauch gemacht?
Fodor: Wegen der Angst vor Abschiebung wird dieses Grundrecht von den
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Eltern weder eingefordert noch
wahrgenommen. Und zwar, weil
damit noch ein anderes Problem
verbunden ist: Schulleitung und
andere amtliche Organe unterliegen bisher der Mitteilungs- und
Unterrichtungspflicht nach Paragraph 87 des Aufenthaltsgesetzes.
Hierin heißt es, dass eine öffentliche Stelle verpflichtet ist, Daten
weiterzugeben. Andererseits wird
diese Verpflichtung wiederum eingeschränkt. Unser Gutachten hat
klar festgestellt: Es gehört nicht
zur eigentlichen Aufgabe eines
Schulleiters, Anmeldungsprotokolle anzufertigen, also zu überprüfen, ob die Eltern eines
Schülers aus Peru oder Rumänien
stammen, ihren Pass zu kontrollieren usw. Seine primäre Aufgabe ist
eindeutig Bildungsvermittlung.
E &W: Diese Klarstellung ist wichtig?
Fodor: Ja, damit für Pädagogen in
ihrem Umgang mit statuslosen
Kindern künftig mehr Rechtssicherheit geschaffen wird. Das
heißt, Schulleiter unterliegen
nicht einer Mitteilungs- und Unterrichtungspflicht. Bildungs- und
humanitäre Hilfe dürfen nicht unter Strafe gestellt werden.
E &W: Wie sieht es bei einer Kita-Leiterin aus? Ist sie ebenfalls von der Meldepflicht entbunden?
Fodor: Bei Leiterinnen von Kindergärten in öffentlicher Trägerschaft, nicht in privater, besteht
die Meldepflicht eventuell weiterhin. Denn überall dort, wo bei
Behörden oder Institutionen staatliche Leistungen eingefordert werden, egal ob vom Sozial- oder Jugendamt oder einer Kita, besteht
eine Übermittlungspflicht von
persönlichen Daten.
E &W: Gibt es einen Anspruch auf einen Kita-Platz?
Fodor: Hier ist die rechtliche Lage
eine andere. Das hängt damit zusammen, dass frühkindliche Erziehung hierzulande immer noch einen niedrigen Stellenwert besitzt
und nicht als Bildungsauftrag
rechtlich verankert ist. Eltern von
statuslosen Kleinkindern haben
deshalb keinerlei rechtliche Handhabe, um einen Kita-Platz einzuklagen.
E &W: Nun werden statuslose Kinder
in Fragen der Beschulung in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich behandelt.
Fodor: Das ist nicht nur von Bundesland zu Bundesland verschie-

den, sondern sogar von Kommune
zu Kommune. Zum Beispiel hat
die Stadt Freiburg den Lehrern zugesagt, dass sie nicht mehr feststellen müssen, ob sich ein Kind hier
irregulär aufhält oder nicht. Mit
der Begründung, dass dies nicht
ihr Aufgabenbereich sei. In diesem
Fall hat der lokale Entscheidungsträger den Pädagogen klar signalisiert, ihr braucht keine Angst zu
haben, euch strafbar zu machen.
Das ist aber nicht in allen Kommunen so geregelt. Es besteht in
der Praxis immer noch ein Widerspruch zum Recht und damit ein
Restrisiko. Fest steht: Die Bundesrepublik Deutschland kann zwar
ihre Zuwanderung autonom regeln, aber für jeden, der hier – auf
welchem Wege auch immer – hergelangt, existiert trotzdem ein
Menschenrecht auf Bildung und
auf medizinische Versorgung. Er
darf keiner prekären Situation
überlassen bleiben, die gegen Artikel 1 des Grundgesetzes verstößt.
E &W: Welche politischen Forderungen verbinden Sie mit Ihrem Gutachten?
Fodor: Die Irregulären haben in
Deutschland noch keine wirkliche
Lobby. Wir haben deshalb mit unserem
Gutachten
versucht,
zunächst einmal eine Diskussion
anzustoßen. Wir leben nicht in
Frankreich, wo sich Intellektuelle
für die Rechte statusloser Menschen einsetzen, oder in Italien,
wo ihnen auf jeden Fall der Staat
medizinische Versorgung gewährleistet. Die politischen Parteien
haben zu viel Angst, das Thema
gerade jetzt anzupacken. Damit
lässt sich im bevorstehenden Bundestagswahlkampf nicht punkten.
E &W: Könnte Ihr Gutachten trotzdem etwas für die Praxis bewirken?
Fodor: Das Zuwanderungsgesetz
ist noch nicht völlig in trockenen
Tüchern, aber für die zweite Jahreshälfte besteht die Chance, dass
es doch noch zu einem Aufenthaltsänderungsgesetz kommt. Für
diesen Fall brauchen wir eine Klarstellung hinsichtlich der Entbindung der Schulen von der Übermittlungspflicht in Paragraph 87.
Dazu trägt unser Gutachten bei.
Interview: Helga Haas-Rietschel
Das Gutachten kann von der GEW-Website heruntergeladen werden: www.gew.de/GEW_und_terre_des_hommes_
Jedes_Kind_hat_das_Recht_auf_ Bildung.html
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Sinti- und RomaFamilien wissen
um den Wert von
Bildung für ihre
Kinder.

Enorme Wissenslücken
Antiziganismus beginnt im Schulalltag
Schule ist oft der erste Ort der Diskriminierung für junge Sinti und Roma:
Hier werden sie mit Vorurteilen – und
auch mit offenem Rassismus – konfrontiert, der sich in der ganzen Gesellschaft seit dem 16.Jahrhundert hartnäckig hält. Antiziganismus ist ein
Problem der Nicht-Sinti und -Roma.

Petra Rosenberg,
Vorsitzende des
Landesverbands
der Sinti und Roma in BerlinBrandenburg:
„Dass die meisten
Sinti und Roma
Deutsche sind,
die so leben wie
alle anderen, wird
überhaupt nicht
wahrgenommen.“

Petra Rosenberg war 15, als ihr ein Lehrer
sagte: „Kippel nicht so, du bist hier
nicht im Zigeunerwagen.“ Sie war 52, als
sie in eine Schule gerufen wurde, um
zwischen einer Familie und einem Lehrer zu vermitteln. Ein Mitschüler des
zehnjährigen Sohnes hatte sich geweigert, sich neben den Jungen zu setzen.
Begründung: Der junge Sinto sei ein Zigeuner und Zigeuner hätten Läuse. Die
Vermittlung blieb erfolglos. Mit Zwistigkeiten zwischen Minderheiten, wurde
ihr erklärt, könne man sich nicht über
Gebühr beschäftigen. Überhaupt seien
es doch die deutschen Lehrer, die an
Berliner Schulen in der Minderheit seien, und nicht die Schüler. Aufgebracht
nahmen die Eltern ihren Sohn von der
Schule.

Vorurteile wie vor 500 Jahren
Die Geschichte ist nur eine von vielen,
die Petra Rosenberg aus dem Alltag von
Sinti und Roma im deutschen Schulwesen erzählen kann. Die diplomierte
Pädagogin ist Vorsitzende des Landesverbandes der Sinti und Roma in Berlin-
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Brandenburg und beschreibt die Vorurteile von heute als dieselben wie im 16.
Jahrhundert: Sinti und Roma seien ein
diebisches Volk, das seine Kinder lieber
zum Klauen als zum Lernen erziehe,
sich nicht wasche und deswegen übel
rieche. Des Abends sitze der klischeehafte „Zigeuner“ vor dem Wohnwagen
und musiziere. Zu rassistischen und folkloristischen Stereotypen gesellen sich
abergläubische Konnotationen: Bilder
von Menschen, die Kontakt zum Teufel
hielten, das Böse herbeibeschwörten
und deren weibliche Vertreter („rassige
Zigeunerinnen“) deutsche Männer verhexten.
„Dass die meisten Sinti und Roma
Deutsche sind, die so leben wie alle anderen, wird überhaupt nicht wahrgenommen“, sagt Rosenberg. Das Ausmaß der Vorurteile bestätigen Umfragen
deutscher Meinungsforscher: Danach
sind 64 bis 68 Prozent aller Deutschen
antiziganistisch, also feindselig gegenüber Sinti und Roma eingestellt. Jeder
zweite (52 Prozent) möchte keinen „Zigeuner“ als Nachbarn. Das Bochumer
Amtsgericht trug diesem Wunsch übrigens noch 1996 auf skurrile Art Rechnung: Es urteilte, es sei rechtmäßig, Sinti oder Roma als Mieter abzulehnen,
weil es sich um „traditionsgemäß überwiegend Nichtsesshafte“ handele.
Zu den Fakten hinter den Mythen: Von
geschätzten zwölf Millionen weltweit leben geschätzte 80 000 Sinti und 40 000
Roma in Deutschland. Der größte Teil
sind deutsche Staatsbürger, deren Fami-

lien seit bis zu 600 Jahren hier leben.
500 000 Sinti und Roma wurden von
den Nazis verfolgt, interniert und umgebracht. In den 70ern wanderten im Zuge
der „Gastarbeiter“-Anwerbung auch Sinti und Roma ein, ebenso in den 90ern, als
mit den Bosnien-Flüchtlingen aber auch
aus Rumänien und Bulgarien Roma kamen. Vor allem aus Polen ziehen bis heute einige als Spätaussiedler zu.
Wie viele tausend in den vergangenen
15 Jahren gekommen sind, ist nicht zuletzt deshalb unklar, weil viele sich bis
heute nicht als Angehörige der – laut einer Studie in allen Ländern der erweiterten EU diskriminierten – Gruppe zu erkennen geben. „Vor allem Kinder wissen
manchmal nicht einmal, dass sie Roma
sind“, sagt Antje Hofert, Leiterin eines
Roma-Projekts in Berlin, „die meisten
,outen‘ sich erst, wenn sie sich sicher
fühlen. Andere verstecken sich ihr Leben lang – mit oft schlimmen Folgen für
ihre Identität.“
Angesichts dessen, dass, so der Historiker Wolfgang Wippermann, „Antiziganismus unser, das heißt ein Problem der
Nicht-Sinti und -Roma“ ist, tut sich im
Bildungswesen nur sehr langsam etwas.
Die Schule, konstatiert das „Europäische Roma Informationsbüro“ (ERIO)
in Brüssel, sei „oft der erste Ort, wo sie
mit dem Rassismus der Mehrheitsgesellschaft konfrontiert werden“ und sie
sich dem Antiziganismus stellen müssen. Als Erstes fordert das ERIO, dass
die Geschichte der Roma, ihre Diskriminierung und Verfolgung und ihre
versuchte Vernichtung durch die Nazis
Eingang in den Schulunterricht und in
Lehrmaterialien findet – auch „als
Schritt zu ihrer gesellschaftlichen Rehabilitierung“.

Massive Schulprobleme
In Baden-Württemberg, wo der Landesverband der Sinti und Roma eine bundesweit bisher einzigartige Beratungsstelle Bildung/Antiziganismus betreibt,
hat man sich die 2004 erstellten Bildungsstandards vorgenommen. In der
Stellungnahme heißt es: Es „taucht in
den Vorgaben des Kerncurriculums kein
Standard zum gesellschaftlichen Antiziganismus, zur Geschichte und Gegenwart der Sinti und Roma, ihrer Kultur
oder zur nationalen Minderheit auf. Lediglich als Arbeitsbegriffe tauchen Sinti
und Roma oder „Minderheiten“ allgemein vereinzelt auf. Nur in den Kursstufen des Gymnasiums wird der Völkermord explizit in einem Standard genannt. Der Antiziganismus als rassistisches Grundmuster fehlt dagegen völlig.“
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Reservoir an
Vorurteilen
Das Bild, das sich die Mehrheitsbevölkerung vom „Zigeuner“ macht und das auf
Vorurteilen und Stereotypen beruht, (...)
bestimmt zu einem großen Teil die Einstellung und das Verhalten ihnen gegenüber.
(...) Tatsächlich sind diese meist falschen
Vorstellungen schlimmer als völlige Unkenntnis, denn die Realität wird von der
Phantasie verdrängt. (...) Diese Darstellungen bilden ein Reservoir, aus dem von
Generation zu Generation alle diejenigen
schöpfen, die die Zigeuner vertreiben oder
assimilieren wollen...
Aus einer vergleichenden Analyse der
Kommission der Europäischen Gemeinschaft (1988) über die schulische
Betreuung von Sinti und Roma.
jago
Aber auch an einem konstruktiven Umgang vor allem mit zugewanderten Roma-Kindern hapert es nach Ansicht der
Experten. Viele Kinder von RomaFlüchtlingen, aber auch manche in
zweiter und dritter Generation stehen
vor massiven schulischen Problemen.
Ähnlich wie für kurdischstämmige
Schüler ist Deutsch für sie – nach Romanes und der Sprache ihres Heimatlandes – meist die dritte Sprache. Viele
stammen aus so genannten „bildungsfernen“ Familien, die von Arbeitslosigkeit und häufig auch von unsicherem
Aufenthaltsstatus betroffen sind.

Schule: Mittel zur Assimilation
Gerade in arbeitslosen Familien müssen
Kinder oft schon während der Schulzeit
mitarbeiten. „Es gibt Neunjährige, die
den Familienunterhalt mit erwirtschaf-

ten“, sagt Antje Hofert, „auch diesem
Thema muss sich die Schule stellen.“ An
sich würden die meisten dieser Familien
Bildung für ihre Kinder wertschätzen.
„Vielen fehlt es an einer langfristigen Bildungsstrategie – aber die meisten wollen
natürlich, dass ihre Kinder etwas lernen.“ Historisch betrachtet, ist eigentlich allein schon dieses erstaunlich: Fast
überall wurden Schulen als „Instrument
der Assimilation“ von „Zigeunerkindern“ eingesetzt; nicht selten wurden sie
zu diesem Zweck ihren Eltern weggenommen. In einem Erlass der markgräflich-badischen Verwaltung von 1782
heißt es zum Beispiel, die Schulen müssten den Kindern ihre „unerlaubte Lebensart“ austreiben. Hofert: „Eine gewisse Sensibilität gegenüber den Eltern
braucht es angesichts dessen schon.“

Kulturelle Übersetzung
Mareile Krause ist eine der ersten, die das
erkannt hat. Im Hamburger Karolinenviertel entwickelte sie 1993 ein Konzept
für den Unterricht von Roma-Kindern.
Damals lag die Abbrecherquote bei über
50 Prozent, neun von zehn besuchten eine Förderschule. Krause suchte RomaLehrer, die die Eltern für sich gewinnen
und die Kinder in kleinen Gruppen unterrichten konnten. Inzwischen arbeiten
an Hamburger Schulen neun Sinti- und
Roma-Lehrer sowie Sozialarbeiter mit
Sinti- und Roma-Schülern. „Innerhalb
der Community hat das viel bewirkt“,
sagt Mareile Krause. Wichtiger als die
sprachliche sei dabei häufig die „kulturelle Übersetzung“ gewesen: „Die Leute
fühlen sich ernst genommen und betrachten Schule nicht mehr als feindlich.
Das ist ein großer Schritt.“ In kleinerem
Rahmen bieten einige weitere Städte –
unter ihnen Göttingen, Frankfurt und
Kiel – Kindergärten oder Schulen an, in
denen gezielt mit Roma gearbeitet wird.

In der Berliner RAA (Regionale Arbeitsstellen für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule) leitet Antje Hofert die
EQUAL-Entwicklungspartnerschaft
„Roma und Sinti durch Selbstorganisation zu Beschäftigung und Existenzsicherung“. Zweieinhalb Jahre wurden
Roma zu Schulmediatoren qualifiziert.
Seit einem dreiviertel Jahr sind die ersten im Einsatz und vermitteln zwischen
Eltern, Lehrern und möglichen Ausbildern. Der Haken: Keiner von ihnen hat
bisher einen dauerhaften Aufenthaltsstatus. „Wir arbeiten daran“, sagt Hofert,
„an den Schulen haben sich die Leute
schnell unverzichtbar gemacht.“ Dort
klären sie nicht nur Schüler und Eltern
auf, sondern auch Lehrer und Schulleitungen. „Die Wissenslücken sind
enorm“, beobachtet Hofert, „viele Lehrer wissen so gut wie nichts über Sinti
und Roma.“ Gerade bei schwierigen
Schülern führe dieses Nichtwissen in die
immer tiefere Isolation: „Roma-Kinder
ziehen sich aus der Schule zurück, weil
sie sich nicht angesprochen fühlen.
Wenn sie vom Unterricht wegbleiben,
heißt es häufig nur: ,Das gehört eben
nicht zu deren Kultur, zur Schule zu gehen.‘“
Petra Rosenberg fordert, die Vertreter
von Sinti und Roma in Bildungsfragen
stärker zu hören. „Wir wollen selbstbestimmt leben“, sagt sie, „dazu gehört,
dass wir beteiligt werden.“ So würde ihrer Ansicht nach nicht zuletzt auch der
so genannten Mehrheitsgesellschaft geholfen: „Vielleicht begreift man dann,
dass wir nicht alle Klau-Kids sind.“ Dass
es die gibt, streitet sie gar nicht ab. Aber:
„Prozentual sind das verschwindend wenige, die unter oft menschenunwürdigen Bedingungen leben. Und wer für
Unicef spendet, sollte auch dem Elend
vor der Tür einmal ins Auge blicken.“
Jeannette Goddar
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Durch massenhafte Proteste von
Eltern, Lehrern,
Schülern und einem ganztägigen
Warnstreik sächsischer Lehrkräfte
rückte die Landesregierung von
ihrem Vorhaben
ab, Arbeitszeit
und Einkommen
der Lehrkräfte an
Mittelschulen
und Gymnasien
auf bis zu 61 Prozent abzusenken.
Der GEW ist es gelungen, den öffentlichen Arbeitgeber zu beachtlichen Zugeständnissen zu zwingen.

„Unser Schulsystem
wird zusammengetreten“
Lehrerin aus Sachsen im Portrait

Kirstin Borrmann,
Musiklehrerin in
Freiberg
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Im Porträt der Musiklehrerin Kirstin
Borrmann wird das Dilemma der
Lehrkräfte in Sachsen deutlich: Abbau
von Stellen und Schulschließungen
machen Lehrende zu Pendlern und erhöhen deren Arbeitsverdichtung.
Gleichzeitig müssen sie durch Arbeitszeitreduzierung finanzielle Einbußen
hinnehmen.

Z

uweilen verlangt es ihr Beruf, dass sich Kirstin Borrmann 450 Gesichter pro Woche einprägt. Die Musiklehrerin aus dem sächsischen
Freiberg unterrichtete vergangenes Jahr nicht nur Schüler verschiedener Klassen, sondern auch verschiedener Schulen. Der Wegfall von
Lehrerstellen und Schulschließungen
führen in Sachsen dazu, dass immer

mehr Lehrer zwischen Schulen hin und
her pendeln müssen. Auch Borrmanns
Schüler sind zum Teil eine Stunde im
Bus unterwegs. Sie ist seit 15 Jahren im
Dienst und hat inzwischen an sieben
Mittelschulen gearbeitet. Drei davon
wurden geschlossen.

Angst vor Abordnung
Nach den neuesten Kürzungsplänen der
Landesregierung droht weiteren 110
Mittelschulen die Schließung, weil sie
die Mindestschülerzahl von 40 zur Einrichtung der fünften Klassen nicht erreichen. Per Landtagsbeschluss sind 4700
Lehrerstellen gestrichen worden. Unter
Borrmanns Kollegen an der Clara-Zetkin-Schule in Freiberg, die zum großen
Teil seit vielen Jahren dort arbeiten, geht
die Angst vor Abordnungen um. „Man
tritt unser Schulsystem zusammen“,
sorgt sich die 36-Jährige, die Mitglied im
Personalrat und stellvertretende Vorsit-

zende des GEW-Kreisverbands Freiberg
ist.
Die Mittelschullehrerin erinnert daran,
dass bereits 800 Schulen geschlossen
und 21 000 Lehrerstellen abgebaut worden sind. Die Clara-Zetkin-Schule mit
ihren 410 Schülern und 42 Lehrkräften
bleibt verschont. Borrmann stimmt das
jedoch wenig optimistisch. „Wir wissen
noch gar nicht, wie sich die Schulschließungen auswirken werden“, sagt
sie mit Blick auf die pädagogische Arbeit.
Seitdem ein Kompromiss um Teilzeitregelungen erzielt ist, sieht sie aber zumindest die Gefahr nicht mehr so groß,
dass die Lehrer aufstecken und ihren
Einsatz auf das Mindestmaß beschränken. Eine Arbeit, „die über das notwendige Maß hinausgeht“, hätte sich die
Pädagogin kaum noch vorstellen können, wenn die Landesregierung ihre Pläne durchgesetzt hätte.
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Hart erkämpfter Kompromiss
Mitglieder bestätigen Verhandlungsergebnis
Ende Mai einigten sich die Tarifvertragsparteien in Sachsen
auf einen Kompromiss zur Beschäftigungssicherung der rund
17 000 angestellten Lehrkräfte
an Mittelschulen und Gymnasien und zur Anhebung der
Teilzeit der etwa 9000 Grundschullehrer.

E

rst nach elf Sondierungs- und Verhandlungsrunden rückte
die Landesregierung
von ihrem Vorhaben
ab, Arbeitszeit und
Einkommen der Mittelschulund Gymnasiallehrer auf bis zu
61 Prozent in den nächsten sieben Jahren zu senken oder Kündigungen auszusprechen. Die
Verhandlungen wurden von
massenhaften Protesten bis hin
zu einem flächendeckenden eintägigen Warnstreik der sächsischen Lehrer am 24. Mai begleitet. Ausgangspunkt der Auseinandersetzung war der Beschluss
der Landesregierung, zirka 8000
Lehrerstellen bis zum Jahre 2010
abzubauen.
Der nun vorliegende Kompromiss sieht vor, in den nächsten
fünf Schuljahren für die Mittelschul- und Gymnasiallehrer das
Instrument der „besonderen regelmäßigen Arbeitszeit“ anzuwenden und Arbeitszeit und
Einkommen zunächst für ein
Jahr auf 85 Prozent, dann für
drei Jahre auf 77 Prozent abzusenken. Im fünften Jahr des Tarifvertrages soll die Arbeitszeit-

Ganztägig im Ausstand
Vollzeitbeschäftigte MittelschulLehrer sollten nur noch 63 Prozent arbeiten, was 16 Wochenstunden entspricht. „Das wäre für
manche das finanzielle Aus“, sagt
Borrmann.
Die Lehrkräfte setzten sich mit
Warnstreiks zur Wehr – „zum ersten Mal in diesem Umfang und
mit dieser Entschlossenheit in der
Geschichte der GEW in Sachsen“,

quote 79 Prozent betragen.
Die Tarifvertragsparteien werden
jährlich überprüfen, ob eine Anhebung der Quote möglich ist.
Darüber hinaus werden drei Prozent der Lehrerstellen pro Schuljahr flexibel zum Ausgleich
fächerspezifischer Bedarfsunterschiede verteilt.
Für die Grundschullehrer, für die
die GEW bereits 1997 mit dem
Freistaat Sachsen eine Teilzeitvereinbarung getroffen hat, die
noch bis 2009 einen Beschäftigungsumfang von nur 57,14 Prozent (16 von 28 Unterrichtsstunden) vorsieht, konnte eine
schrittweise Aufstockung der
bisherigen Teilzeit um vier Stunden in den nächsten vier Schuljahren erreicht werden.
Nachdem die GEW-Tarifkommission eine Annahme des Verhandlungsergebnisses empfohlen hatte, sprachen sich weit
über 80 Prozent der Mitglieder
in einer Urabstimmung für den
Kompromiss aus. Angesichts der
dramatischen Gesamtsituation
ist es der GEW gelungen, den öffentlichen Arbeitgeber zu beachtlichen Zugeständnissen zu
zwingen. Dennoch bleibt es problematisch, den Lehrerberuf aus
Gründen der solidarischen Arbeitsplatzsicherung im Osten
Deutschlands auf längere Sicht
in einen Teilzeitberuf zu verwandeln. Hier ist ein bedeutendes tarifpolitisches Handlungsfeld für
die Bildungsgewerkschaft entstanden, dem sie sich zukünftig
intensiver zuwenden muss.
Sabine Gerold,
Landesvorsitzende Sachsen
betont Borrmann. Erst ließen die
Pädagogen den Unterricht für drei
Stunden ausfallen, dann traten
rund 19 000 Lehrer ganztägig in
den Ausstand.
Auch die Beschäftigten der Freiberger Mittelschulen waren dabei.
„Die Eltern haben ihre Kinder zuhause gelassen, und Schüler aus
den höheren Klassen kamen mit
zur Kundgebung“, erzählt Kirstin
Borrmann. „Das hat uns sehr bestärkt.“

Ihren Kollegen sei „sehr bewusst“,
dass die nun ausgehandelten Arbeitszeitquoten von 85 und später
77 Prozent „eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Angebot
der Landesregierung darstellen“.
Einige sind mir um den Hals gefallen“, erzählt die Gewerkschafterin.
Doch sie verschweigt nicht, dass
die Arbeitszeitreduzierung auch
Einbußen bedeutet. Manche Lehrer müssen auf etwa 300 Euro verzichten, wenn sie ab kommendem Schuljahr durchschnittlich
vier Stunden weniger arbeiten
sollen.

Abwanderung – Mehrarbeit
Für Borrmanns berufliche Pläne
haben sich die Aussichten auch
nicht verbessert. Sie wollte ab
dem nächsten Schuljahr wieder
Vollzeit arbeiten. Die Pädagogin
unterrichtet wegen ihrer Zwillinge
seit fünf Jahren in Teilzeit. Nach
der Ausbildung zur Grundschullehrerin begann sie 1988 in der
DDR an einer Polytechnischen
Oberschule (POS) und absolvierte berufsbegleitend ein wissenschaftliches Hochschulstudium
in Musik. Bei der Schulreform
nach der Wende 1992 und der
Auflösung der POS entschied sie
sich, an einer Mittelschule zu arbeiten – allerdings mit dem Gehalt einer Grundschullehrerin.
Heute wanderten junge Kollegen
nach ihrem Abschluss vorzugsweise nach Bayern ab, berichtet
Borrmann. Denjenigen, die bleiben, wird ständig mehr abverlangt. Projekte, Neigungskurse
und fächerübergreifender Unterricht sind mittlerweile Pflicht. Das
bedeutet für einige Lehrkräfte bei
Umsetzung der Projekte bis zu
zehn zusätzliche Wochenstunden.
Die Vergütung für die Mehrarbeit
könne bis zu fünf Monate aufgeschoben werden, erklärt die Musikpädagogin. „Manche kommen
so gut wie nie in den Genuss, das
abzubauen.“
Den Beruf aufgeben? Daran hat
sie nie gedacht. „Ich wollte schon
immer Lehrerin werden“, sagt sie,
„es fällt mir nichts ein, was vergleichbar wäre und mir genauso
gut gefällt.“ Und sie fügt an: „Was
soll man hier im Osten sonst machen?“
Barbara Haas
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Rigide Zulassungspolitik an
der Uni Halle: Die
Hochschule hat
keine Kapazitäten
mehr – weder
räumlich noch
personell, um der
rapide steigenden
Studentennachfrage gerecht zu
werden. Die geplanten Sparmaßnahmen im gesamten Bildungsbereich zeigen,
dass sich die riesige Qualifizierungslücke, auf
die aktuelle
OECD-Studien
hingewiesen haben, auch im Bundesland SachsenAnhalt nicht
schließen wird.

15:34 Uhr

„Placebo-Politik“
Sachsen-Anhalt: Demografische Krise wird nicht als Chance für bessere Bildung genutzt
Kahlschlag in der Bildung – in vielen
Bundesländern, besonders im Osten
(E&W berichtete). Nach Hamburg,
Hessen, Berlin und Sachsen werfen
wir einen Blick auf die Lage in Sachsen-Anhalt. Gespart wird in der
strukturschwachen Region an der
Saale allerorten. Auch an der Bildung. Schulschließungen und Stellenabbau in unvorstellbarem Tempo sind
seit Jahren die unmittelbaren Folgen
des Geburtenrückgangs. Auch hier
wird die demografische Krise nicht als
Chance genutzt, die Qualität von
Bildung zu verbessern. Reform heißt
alles, „was nichts kostet“.

E

ine der letzten Meldungen:
Die Rektoren der beiden
Universitäten des Landes
und Kultusminister Jan-Hendrik Olbertz (parteilos) haben
eine
Ergänzungsvereinbarung unterschrieben, nach der die Lehrerausbildung neu strukturiert wird. An
der Universität Halle sollen danach lediglich Studenten für das Lehramt an
allgemein bildenden Schulen ausgebildet werden, in Magdeburg dagegen nur
angehende Berufsschullehrer. Das bedeutet weniger Kapazitäten für die Ausbildung, auch wenn das Kultusministerium im Rahmen der Hochschulstruk-
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turplanung vom „Abbau von Doppelangeboten“ spricht. „Das ist keine Konzentration, sondern eine Streichung“,
sagt Hans-Dieter Klein, Pressesprecher
des GEW-Landesvorstands.
Vor dem Hintergrund dramatisch sinkender Schülerzahlen im Osten mag der
Abbau, den die CDU-FDP-Regierung
vorantreibt, auf den ersten Blick sogar
Sinn machen. Hatte das Land mit Beginn des aktuellen Schuljahres doch
rund 19 000 weniger Schüler als im Jahr
zuvor. Und auch 2003/04 hatte Sachsen-Anhalt fast 20 000 Schüler verloren.
Ein aktueller Lehrerüberhang, der sich
auch in der generellen Teilzeitarbeit der
angestellten Lehrer zeigt, ist zwar vorhanden, doch nicht mehr für lange Zeit.
„In den Grundschulen kippt es schon
2006/07“, sagt Klein. „Dann werden
200 Stellen nicht besetzt werden können.“ Ab 2013 werde der Mangel in allen
Schulen in Sachsen-Anhalt verwaltet,
prognostiziert die GEW. Aber: Es werden jetzt schon das dritte Jahr in Folge
wieder mehr Grundschüler gezählt. In
diesem Schuljahr gab es einen erneuten
Anstieg um 1300 Jungen und Mädchen,
meldet das Statistische Landesamt.

Massenbetrieb
Was in ein paar Jahren auf die Schulen
zukommen mag, davon können heute
schon 77 000 Berufschüler und deren
3000 Lehrer berichten. Von optimaler
Unterrichtsversorgung jedenfalls kann

keine Rede sein. Es fehlen bereits 4000
Unterrichtsstunden. Zusätzliche Ausfälle, etwa durch Krankheit, nicht inbegriffen. Dass das Kultusministerium wenig
von Nachbesserungen hält und lieber
auf die Ankunft geburtenschwacher
Jahrgänge an den Berufsschulen wartet,
zeigen die Stellenausschreibungen für
das kommende Schuljahr. Lediglich
rund 40 Berufsschullehrer will SachsenAnhalt einstellen; diese sollen auch nur
auf zwei Jahre befristete Verträge als Angestellte erhalten. Wirklich keinerlei
Anreiz, um gutes Personal zu bekommen. Berufsschullehrer gehören immerhin einer Berufsgruppe an, die in allen
Bundesländern gefragt ist.
Dass die demografische Krise auch
gleichzeitig eine Chance auf bessere Bildung bedeuten könnte, davon ist in
Sachsen-Anhalt wenig zu spüren. Die
Schule soll möglichst ein Massenbetrieb
mit großen Klassen bleiben. Schulen,
die die vom Kultusministerium vorgegebenen Mindestschülerzahlen nicht erreichen, werden geschlossen oder müssen
mit anderen Schulen fusionieren. Im
Schuljahr 1991/92 gab es noch über 1700
Schulen. Aktuell sind es bereits fast 650
weniger. Laut Planung der Schulträger,
also der Landkreise und der Kommunen, wird sich die Zahl der geschlossenen Schulen voraussichtlich bis 2008/09
auf über 800 erhöhen. Die GEW hält die
geforderten Mindestschülerzahlen des
Ministeriums für viel zu hoch.
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Die Schulform, die am meisten um
ihren Fortbestand kämpfen muss, ist die
Sekundarschule, die als Regelschule gilt.
Gab es 1991/92 noch 604 Sekundarschulen im Land, sind es heute nur noch 267.
Die Erklärung liegt nicht nur in der demografischen Entwicklung. Die Sekundarschule hat ein Image-Problem.
Selbst Kultusminister Olbertz musste
jüngst in einem Interview einräumen:
„Ein Hauptpunkt ist, dass es uns bis
jetzt nicht gelungen ist, die Sekundarschule so zu profilieren, dass sie in der
Öffentlichkeit als eine gleichwertige Alternative zum Gymnasium wahrgenommen wird.“

Mehr Hürden aufgebaut
An den 100 Gymnasien sollen sich die
Schüler, die eigentlich an einer Sekundarschule lernen sollten, freilich nicht
tummeln. Die Maßnahme: Ab dem
kommenden Schuljahr erhalten Viertklässler an den Grundschulen verbindliche Schullaufbahnempfehlungen für
die Sekundarschule oder das Gymnasium. Schüler, die auf das Gymnasium
wollen, ohne die Empfehlung zu besitzen, müssen sich Tests in Deutsch und
Mathe unterziehen sowie Gespräche
mit Lehrern und Schulpsychologen
führen. Auch diese Neuerung ist keine
Reform für eine bessere Bildung – im
Gegenteil: An den alten Schulstrukturen, die von der Regierung gern als „verlässlich“ definiert werden, rüttelt sie
nicht. Das gerade bezeichnet GEWLandesvorsitzender Thomas Lippmann
als „Placebo-Politik“ gemäß dem Motto: „Wir versuchen alles, was nichts kostet.“ Weitere Punkte finden sich schnell
im neuen Schulgesetz, das zum 1. August 2005 greift: Dort ist zum Beispiel
die Fortbildungspflicht für Lehrer formuliert, „um die Qualität des Unterrichts zu erhöhen“. Nur: Die Verpflichtung gab es vorher schon – in Form eines Erlasses. An die Medien lässt sich
die Nachdrücklichkeit per Gesetz aber
allemal gut verkaufen.
Strukturdebatten sind dagegen nicht die
Sache von Kultusminister Olbertz und
den Regierungsparteien. Nach dem
Wahlsieg 2002 war die Koalition von
CDU und FDP schnell zur traditionellen Schulstruktur zurückgekehrt: Die
Entscheidung für oder gegen das Abitur
wird jetzt wieder nach der Grundschule
getroffen. Nach der Wende hatten in
Sachsen-Anhalt Schüler der fünften
und sechsten Klassen einige Jahre schulformübergreifend in der so genannten
Förderstufe zusammen gelernt. CDU
und FDP machten dies bei ihrem Regierungsantritt jedoch sofort rückgängig.

Nach dem Motto: Nach unserem Rollback muss dann aber endlich Ruhe in
die Strukturdebatte einkehren.

Unruhe wegen Gebühren
Zurück zu den Hochschulen: Hier
herrscht schon allein wegen der Diskussion um die mögliche Einführung von
Studiengebühren Unruhe. Spätestens
zum kommenden Wintersemester werden die Wellen wieder richtig hochschlagen. Zum Beispiel in Halle. Bereits
zum Wintersemester 2004/05 musste
die Traditionsuniversität an der Saale eine Zugangsbeschränkung für 72 von
200 Studienfächern aussprechen. 7300
Bewerber wurden abgewiesen. Unter anderem erhielten mehr als 600 Bewerber
für das Lehramt an Grundschulen und
mehr als 500 für das Lehramt an Sonderschulen Absagen. Ähnlich war die Situation für die Lehrämter an Sekundarschulen und Gymnasien. Nur maximal
20 Prozent der Interessenten bekamen
eine Zulassung. Selbst ein Abitur mit 1,0
reichte in einigen Fächern nicht zur Aufnahme. In der kommenden Einschreibungsrunde gilt der örtliche Numerus
clausus für 113 Fächer.
Der Grund für diese rigide Zulassungspolitik: Die Universität
Halle hat keine Kapazitäten
mehr – weder räumlich noch
personell, um der rapide steigenden Studentennachfrage gerecht zu werden. Trotzdem
muss sie, wie im Hochschulstrukturgesetz des Landes verankert, weiter Personal abbauen, um Kosten zu reduzieren.
Was sich im Hochschulbereich
infolgedessen auftut, ist eine
riesige Qualifizierungslücke.
Und das, obwohl aktuelle
OECD-Studien immer wieder
darauf hingewiesen haben, dass
es in Deutschland an gut ausgebildeten Akademikern mangelt. Deren Zahl lässt sich allerdings mit den geplanten Sparmaßnahmen nicht erhöhen.
Ein Blick auf die Kindertagesstätten. Dort haben nach dem
seit 2003 geltenden Kinderförderungsgesetz Mädchen und
Jungen nicht voll berufstätiger
Eltern lediglich Anspruch auf
eine fünfstündige Betreuung
pro Tag. In dieser Frage war
Sachsen-Anhalt mit einem für
alle Kinder geltenden Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuung in Kindertageseinrichtungen bisher bundesdeutsches
Musterland (E&W berichtete).

Bemerkenswert auch: Die Kitas sollen
nach einem von Wissenschaftlern ausgearbeiteten Programm mit dem Titel
„Bildung: elementar“ zum Ort ganzheitlicher, frühkindlicher Bildung werden. Doch nur an vier Modelleinrichtungen wird das Konzept bisher erprobt. Schnell geht die Umsetzung
nicht über die Bühne, zumal es auch an
der Fortbildung der Erzieherinnen hapert. Die, so beobachtet man bei der
GEW, kommen kaum zu den zentral organisierten Veranstaltungen des Trägers,
dem Landesjugendamt: „Sie können
nicht einfach von ihrem Arbeitsplatz
wegbleiben, solche Fortbildungen muss
man deshalb in den Einrichtungen
selbst oder am Wochenende machen“,
meint Frank Wolters vom Landesverband.
Alles in allem keine gute Perspektive für
Bildung in Sachsen-Anhalt? Immerhin:
Der von Thomas Lippmann angeregte
Bildungsrat, in dem Vertreter aus Politik
und Wissenschaft, Lehrer, Eltern und
Schüler gemeinsam an einem Tisch sitzen, soll in diesem Herbst tatsächlich
entstehen.
Manuela Bank

❞ An der Uni
Halle gilt
im nächsten
Semester für
113 Fächer
ein örtlicher
Numerus
clausus. ❝
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Berufsverbot im
Verfassungsschutzbericht

Einmalzahlung für
Beamte und Landesbeschäftigte

Der
baden-württembergische Berufsverbotsfall Michael Csazkóczy wird im Verfassungsschutzbericht erwähnt,
den Bundesinnenminister
Otto Schily (SPD) jetzt vorgestellt hat. Die Klage Csazkóczys ist zurzeit vor dem
Verwaltungsgericht Karlsru-

Die GEW hat die Bundesländer aufgefordert, die Einmalzahlungen von jeweils 300
Euro in den Jahren 2005 bis
2007 für die Bundesbeamten
und die Beschäftigten in den
Ländern nicht länger zu
blockieren. Der Bundesrat
hatte einem entsprechenden
Entwurf des Bundeskabinetts, der die Übertragung
des Abschlusses für Tarifbeschäftigte bei Bund und
Kommunen vorsah, die Zustimmung verweigert.
Die Vorsitzenden vieler
GEW-Landesverbände haben sich in Briefen an die Ministerpräsidenten der Länder
für die Übernahme des Abschlusses stark gemacht. „Von
überzogenen Ansprüchen

Foto: privat

Berufsverbot:
Lehramtsbewerber
Michael
Csaszkóczy

he anhängig, ein Urteil steht
noch aus. Trotzdem wird im
Verfassungsschutzbericht behauptet, der Betroffene werde „auf absehbare Zeit“ nicht
zum Schuldienst zugelassen.
Damit greift der Bericht einem laufenden Verfahren
vor. Außerdem wird in dem
Papier der Eindruck erweckt,
als handele es sich um ein Berufsverbot von bundesweiter
Geltung.
Nachdem Csazkóczy Klage
gegen das von Kultusministerin Annette Schavan (CDU)
verhängte Berufsverbot eingereicht hat, hat das Regierungspräsidium Karlsruhe
weitere Vorwürfe erhoben.
Es sieht die Verfassungsfeindlichkeit
Czazkóczys
nun auch durch dessen Mitgliedschaft in der „Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten“ sowie der „Roten
Hilfe“ bestätigt.
Das
baden-württembergische Kultusministerium hatte dem Realschullehrer im
August 2004 die Einstellung
in den Schuldienst verweigert, weil er in der „Antifaschistischen Initiative Heidelberg“ mitarbeitet. Die
GEW sieht in dem Berufsverbot eine Verletzung der
Grundrechte auf Meinungsund Vereinigungsfreiheit (s.
E&W 3/2005).
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kann angesichts von drei
Nullrunden bei den Monatsbezügen keine Rede sein“,
sagte Ilse Schaad, für Beamtenpolitik verantwortliches
GEW-Vorstandsmitglied. Es
könne nicht angehen, dass
die Landesregierungen den
Beamtinnen und Beamten
selbst die bescheidene Erhöhung ihrer Bezüge vorenthalten, die der Bund seinen
Beamten zahlen will.

Foto: dpa

BLITZLICHTER

Vorwurf der GEW Bayern an das Kultusministerium: Geld für
Ganztagsschulen werde zur Finanzierung des G8 abgezweigt.

Missbrauch von Fördermitteln
Massiven Missbrauch der
Bundesmittel für den Ausund Neubau von Ganztagsschulen wirft die GEW Bayern dem Kultusministerium
vor: Das Geld werde zur Finanzierung des Prestigeobjekts „achtjähriges Gymnasium“ (G8) abgezweigt.
„Anstatt die Hauptschulen
wenigstens in dem von Ministerpräsident Edmund Stoiber
(CSU) angekündigten Umfang von hundert Ganztagszügen bis 2007 schnell auszubauen, werden im kommenden Schuljahr rund drei Viertel der Gelder für das G8 ver-

wendet“, sagte Landesvorsitzender Oskar Brückner. 52
Millionen Euro der Ganztagsschulmittel flössen in die
Gymnasien, lediglich 16,5
Millionen Euro an Haupt-,
Förder- und Realschulen.
„Die dreiste G8-Finanzierung entzieht den Hauptschulen die notwendigen
Mittel. In Einzelfällen hat
das Ministerium fast 50 Prozent der beantragten Fördersumme gestrichen. Es ist ein
Riesenskandal, dass damit
die Einrichtung mancher
Ganztagszüge auf der Kippe
steht“, unterstrich Brückner.

Protest gegen Bremer Bildungs- und Sozialpolitik
Ab 11.30 Uhr war die Bremer
Innenstadt dicht. Vier Sternmärsche aus den Stadtteilen
füllten um zwölf Uhr den
Marktplatz. Zwischen Bürgerschaft und Marktcafés,
Rathaus und Schütting gab es
keinen freien Platz mehr. Mit
8000 Menschen sah die Hansestadt die bisher größte Protestveranstaltung gegen die
Bildungs- und Sozialpolitik
der großen Koalition.
Unter dem Motto „Nur gemeinsam sind wir stark!“ hatte ein Bündnis aus GEW,

Schülern, Eltern, Studierenden, Erzieherinnen, in der
Weiterbildung und bei Wohlfahrtsverbänden Beschäftigten, Arbeitslosen und EinEuro-Kräften zu den Aktivitäten aufgerufen. Sie forderten:
● den Stopp der Stellenstreichungen und Privatisierungen;
● eine kostenfreie Bildung
von der Kita bis zur Hochschule;
● die Übernahme des neuen
Tarifvertrages
öffentlicher

Dienst durch das Land Bremen;
● sozialversicherte Beschäftigungsverhältnisse statt EinEuro-Jobs in den Erziehungsund Bildungseinrichtungen;
● die
Rücknahme
des
Schulverwaltungsgesetzentwurfes, der den Abbau von
Mitbestimmungsrechten von
Eltern, Lehrkräften und
Schülern vorsieht.
Trotz der Proteste hat die
große Koalition Ende Juni
die Schulrechtsreform beschlossen.
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Recht und
Rechtsschutz
7-8/2005

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

Dienstunfall

Nur der unmittelbare Weg zur Arbeit
ist versichert
Beamte, die im Dienst einen Unfall
haben, sind über die so genannte
Dienstunfallfürsorge versichert. Wegeunfälle zur Arbeit und nach Hause
sind darin eingeschlossen. Doch Vorsicht, wenn man Umwege macht oder
den Weg zur Dienststelle unterbricht:
Das kann den Versicherungsschutz
kosten.
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) bestätigte in dieser Frage jüngst die
Urteile der Vorinstanzen sowie die Entscheidung eines Dienstherren, der sich
geweigert hatte, einen Verkehrsunfall als
Dienstunfall anzuerkennen. Geklagt
hatte ein Polizeibeamter, der mit dem
Motorrad in Begleitung von Freunden
zunächst an einen Strand gefahren war,
bevor er von dort aus den Weg zur
Dienststelle angetreten hatte. Unterwegs zur Arbeit – zwischen Strand und
Polizeidirektion – verunglückte er und
zog sich schwere Verletzungen zu. Er
war zunächst dienstunfähig. Der
Dienstherr lehnte die Bewertung als
Dienstunfall ab und wurde – nach der
Klage des Polizisten – durch alle Instanzen in seiner Entscheidung bestätigt.
Die BVerwG-Richter bekräftigten die
Intention des Gesetzgebers, nur die Wege zwischen der Wohnung und der
Dienststelle in den beamtenrechtlichen
Unfallschutz einzubeziehen (§ 31, Absatz 2, Satz 1) Besamtenversorgungsgesetz. Dahinter stehe die Überlegung, die
Unfallfürsorge von Dienstherren auf eine klar definierte Risikosphäre zu begrenzen. Danach beginne die private Risikosphäre. Der Unfall des Klägers sei
nicht auf dem „unmittelbaren“ Weg
zum Dienst geschehen und stehe deshalb nicht ursächlich mit dem Dienstantritt in Zusammenhang.

Der Begriff der „Unmittelbarkeit“ im
Gesetz, so die Richter, hebe nicht
zwangsläufig auf den kürzesten und
schnellsten Weg zur Arbeit ab. Vielmehr
sei jeweils die Strecke gemeint, die man
ohne erhöhtes Risiko üblicherweise mit
einem bestimmten Verkehrsmittel
zurücklegt. Dabei steht es Beamten frei,
das Verkehrmittel ihrer Wahl zu nehmen: Ob zu Fuß, per Fahrrad, Bus,
Bahn, Motorrad oder Auto, der Weg
zum Dienst ist abgesichert. Auch geringe Umwege oder kurze Unterbrechungen beenden die Unfallfürsorge nicht
sofort. Es gibt also einen (begrenzten)
individuellen Spielraum.
Zudem trage der Gesetzgeber den Bedürfnissen der Arbeitnehmer Rechnung, dass sie Fahrgemeinschaften bilden und vor Dienstantritt eine Tagesmutter oder den Kindergarten ansteuern. Auf diesen Strecken bleibt der Unfallschutz ebenfalls erhalten. Die Unfallfürsorge gilt sogar für Wochenendheimfahrten, wenn der Dienstort von
Beamten unzumutbar weit von der Familienwohnung entfernt ist und deshalb regelmäßig eine Zweitwohnung
genutzt wird.
(BVerwG, Urteil vom 27. Mai 2004,
Aktenzeichen – 2 C 2903)
Entlassung rechtens

Wenn Referendare
schlechte Leistungen
erbringen
Zwar gilt auch für Lehramtsanwärter
der Grundsatz der freien Berufswahl.
Wenn die Ausbildung eines Referendars jedoch wichtige Gemeinschaftsgüter verletzt, ist eine Entlassung möglich und nötig – auch aus dem Beamtenverhältnis auf Widerruf.

haltend schlechte Leistungen, Ausbildungsfortschritte blieben aus, ihre
Dienstauffassung war in der Kritik, etwa
in Hinsicht auf Pünktlichkeit, die Übernahme von Unterrichtspflichten, Engagement und Teilnahme an Konferenzen. Fachliche Defizite der Referendarin mussten Fachlehrer während des
Unterrichts richtig stellen. Da sich die
Ausbildung der Referendarin negativ
auf den Unterrichtsbetrieb auswirkte,
entschied sich der Arbeitgeber für die
Entlassung mit sofortiger Wirkung.
Zu Recht, wie übereinstimmend das
Verwaltungsgericht (VG) und das Oberverwaltungsgericht (OVG) Koblenz entschieden. Die Lehramtsanwärterin beantragte die Aussetzung der Entlassung
ohne Erfolg. Mit derart unzulänglichen
Leistungen sei die erforderliche Qualifikation für die angestrebte Beamtenlaufbahn nicht zu erreichen, so das OVG.
Selbstständiges Arbeiten im Lehramt an
Gymnasien sei bei der Referendarin
nicht zu erwarten. Es habe deshalb ein
öffentliches Interesse bestanden, sie sofort zu entlassen.
Ausführlich hatten der Leiter des staatlichen Studienseminars, der Leiter der
Ausbildungsschule sowie die Fachleiter
Deutsch und Englisch in ihren Stellungnahmen seit Ausbildungsbeginn Mängel und Defizite der Referendarin dokumentiert. Darüber hinaus hatte sie Unterstützungs- und Hilfeangebote ausgeschlagen, Anleitungen nicht beachtet,
Ratschläge nicht befolgt. Die Lehrproben wurden jeweils mit null Punkten bewertet.
Das OVG wies auch den Einspruch der
Antragstellerin zurück, ihr Grundrecht
auf Berufsfreiheit werde verletzt. Zwar
sehe eine Soll-Vorschrift vor, dass Studienreferendare ihre Ausbildung beenden
können. In Einzelfällen sei jedoch eine
Abweichung hiervon möglich, insbesondere wenn vorrangige Gemeinschaftsgüter zu schützen seien. Dazu
gehörten das fiskalische Interesse der
Länder, nutzlosen Ausbildungsaufwand
zu vermeiden sowie das Ausbildungsinteresse der Schülerinnen und Schüler,
qualifiziert und störungsfrei unterrichtet zu werden.
(OVG Koblenz, Beschluss vom 30. Juli
2004, AZ 2B 11152/04)

Nur der
unmittelbare
Weg zur Arbeit
ist versichert
Wenn
Referendare
schlechte
Leistungen
erbringen

Eine Ausbildungsschule hatte im August 2002 eine Studienreferendarin mit
den Fächern Deutsch und Englisch eingestellt und im Oktober 2003 deren sofortige Entlassung aus dem Beamtenverhältnis auf Widerruf verfügt. Hintergrund: Die Referendarin erbrachte anE&W 7-8/2005 33
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Gruppenbild mit Herren
(E &W 5/2005, Seite 6ff. GEWGewerkschaftstag)
Die Frau, auch sprachlich als Anhängsel des Mannes definiert, finden wir bereits in Genesis 2,2:
„Diese soll man Männin heißen.“
In solch wahrlich archaischer Tradition steht der Verfasser des Berichts Seite 7: „Dem Neoliberalismus die ‚Rote Karte‘ gezeigt“ mit
seinem Kommentar zum ersten
Foto des neuen Führungsteams:
„Gruppenbild mit Dame(n)“. Angesichts des objektiven Sachverhalts – fünf Damen schmücken
sich mit drei Herren – wäre korrekt
gewesen: „Gruppenbild mit Herren“.
Marion De Matteis

Historische Präzision
(E&W 5/2005, Seite 21: „Menschenwürde verpflichtet“)
In dem begrüßenswerten Artikel
über das KZ Buchenwald wird leider auch alter Blödsinn wiedergekäut, wenn es heißt, „in den
Öfen des Krematoriums seien allein über 30 000 Menschen ermordet“ worden. In den Öfen, ganz
gleich ob in Buchenwald, Dachau
oder Auschwitz, wurden Leichen
verbrannt, Leichen von ermordeten Menschen. Weiter heißt es:
„Am Ende kamen Menschen aus
ganz Europa hierher.“ Nein, sie kamen nicht, sie wurden verschleppt.
Ein bisschen mehr historische Präzision und ein wenig mehr sprachliche Sensibilität wären nicht
schlecht gewesen.
Johannes Nebmaier, Kleinostheim

Spaßvogel
(E&W 6/2005, Seite 34: Leserbrief „Zippen und Rammler)
In seinem Leserbrief bezeichnet
sich der Kollege Leuchter als „UraltRammler“. Ich glaube, nicht fehlzugehen in der Annahme, dass
Kollege Leuchter ein echter
Spaßvogel ist; deshalb erlaube ich
mir, seine Korrektur des Artikels
noch einmal zu korrigieren.
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Hätte Kollege Leuchter einen Duden zur Hand genommen, dann
hätte er gemerkt, dass der Begriff
„Zippe“, den er offensichtlich für
die Häsin in Anspruch nimmt,
nicht diese bezeichnet, sondern
(landschaftlich) die Singdrossel!
Der weibliche Hase ist eine Häsin,
die mit einem Rammler „verheiratet“ ist. Die Zibbe ist das Weibchen
eines (Kaninchen-)Rammlers!
Ernst-Helmut Fuhrmann, Berlin

Eindimensional
(E&W 6/2005, Schwerpunkt Rassismus)
Das Thema Rassismus ist zweifelsohne ein drückendes und bedrückendes Phänomen unserer
Gesellschaft. Aber wie man Rassismus etc. als „Mafia“ bezeichnen
kann, wie auf dem Titel suggeriert,
ist mir unbegreiflich. Denn eine
Mafia ist die bestimmte Organisationsform von sozialen Gruppen
außerhalb der normalen gesetzlichen und gesellschaftlichen Regeln. Eher noch ließe sich also der
BDI oder meinetwegen der DGB
(Westerwelle) als Mafia bezeichnen
als Rassismus, Antisemitismus
und Neonazismus.
Was mir an den Beiträgen auffällt,
ist eine eindimensionale Darstellung der Phänomene. Besonders
unangenehm wird dies im Artikel
von Mark Terkessidis deutlich. Rassistisch ist die deutsche Bevölkerung, Opfer sind Migranten. Terkessidis macht damit genau das,
was er anderen vorwirft, er konstruiert Gruppen, die es nach meiner Beobachtung so gar nicht gibt.
Denn eine solche eindimensionale
Darstellung übersieht, dass Rassismus alle Menschen betrifft.
So haben sich beispielsweise an
meiner Schule, im Norden Neuköllns die ethnischen Verhältnisse
längst umgedreht. Hier sind die
Kinder ohne Migrationshintergrund längst in der Minderheit.
Das hat aber keinesfalls dazu geführt, dass Rassismus oder Antisemitismus verschwunden sind. Da
wird von arabischen Jugendlichen
ein vietnamesischer Schüler unserer Schule als „Jude“ angemacht,
weil man ihn offensichtlich nicht
richtig einordnen kann. Das Lieblingsschimpfwort der Schüler ist
„Zigeuner“ oder „Behinderter“.
Dr. Olaf Schäfer, Berlin

Zwei Mehmets
So simpel, wie es die E&W darstellt, verhält sich die Sache nicht.
Es gibt leider nicht nur den netten,
kleinen Mehmet, der gar nicht
weiß, dass er türkischer Abstammung ist. Es gibt leider auch den
Münchner „Mehmet“, der jahrelang ungestraft Mitschüler drangsalieren konnte, nach kurzer Ausweisung zurückkehren durfte, um
anschließend erneut durch Gewaltkriminalität auffällig zu werden. Ein Blick in die Kriminalstatistik zeigt, dass die Straßenkriminalität in Großstädten von jugendlichen Ausländern und jungen Aussiedlern geprägt wird. Diese Tatsache wurde viel zu lange aus Gründen der political corecctness ignoriert und geleugnet.
Andreas Heeke

Aggressive Atmosphäre
(E&W 6/2005, Seite 14: „Das alltägliche Vorurteil über den ,Juden‘“)
Nach den Vorstellungen des Bundesamts beginnt die deutsche zu
vermittelnde Geschichte im Jahr
1949. Das ist nicht dazu angetan,
einem Phänomen zu begegnen,
mit der (wahrscheinlich nicht nur)
ich als Dozentin für Deutsch als
Fremdsprache in der Erwachsenenbildung zusehends konfrontiert bin, nämlich dem aggressiver
antisemitischer Äußerungen junger Männer aus dem arabischen
Kulturraum: „Wenn ich damals gelebt hätte, hätte ich Hitler dabei geholfen, viele Juden zu töten.“ – So
lautete der Satz im Konjunktiv der
Vergangenheit, den ein junger Erwachsener aus Tunesien einer Kollegin unlängst als Hausaufgabe in
die Hand drückte.
Ich arbeite (mit Unterbrechungen)
seit 1987 als Dozentin für Deutsch
als Fremdsprache und stelle fest,
dass die sehr schöne Atmosphäre,
die seinerzeit in den Klassen
herrschte, nicht mehr gegeben ist.
Es gibt zusehends bösartige Äußerungen und Anfeindungen anderer Kursteilnehmer/innen. Sie
stammen in der Regel, ich kann es
nicht anders sagen, von Teilnehmern (hier habe ich bewusst die
männliche Form gewählt) mit islamischem Hintergrund.
Birgit Schmidt (per E-Mail)

Veranstaltungen
Fortbildung in Finnland

Wer sich für das finnische Bildungssystem in
Zusammenhang mit den PISA-Ergebnissen interessiert, hat im Oktober und Dezember die
Möglichkeit, an zwei internationalen Seminaren teilzunehmen, die die Nationale Erziehungskommission in Helsinki anbietet. Vom
10.-11. Oktober findet in Helsinki ein internationales Seminar zum Thema „Finnland und die
PISA-Studien – Faktoren, die zu den Ergebnissen
beigetragen haben“ statt. Themen u. a.: Analyse
der PISA-Ergebnisse; das finnische Bildungssystem; Lehrerbildung und Lehrer als lebenslang Lernende. Neben diesen Vorträgen werden
parallele Workshops zu Folgendem angeboten:
Bildungsstrukturen und Schulmanagement;
Aspekte der PISA-Ergebnisse; Lehrerausbildung; Gemeinschaftsschulen – Lernkultur und
soziales Umfeld; die nationale Lernentwicklung und seine Evaluation. Als Begleitprogramm werden Schulbesuche angeboten.
Das zweite internationale Seminar findet am 8.
und 9. Dezember in Helsinki statt. Das Programm: Finnisches Bildungssystem und Verwaltung; besondere Erziehungsanforderungen und
das soziale Umfeld der Schüler. Ergänzt wird
das Programm wiederum durch parallele Workshops. Themen hier u. a.: Sonderpädagogische
Probleme und Inklusionspädagogik; aktuelle
Trends zum sozialen Umfeld von Jugendlichen,
Beratung und Personalentwicklung im Lehrerberuf. Auch hier gehören zum Begleitprogramm Schulbesuche. Anmeldungen und weitere Informationen:
Tiina Veräjänkorva, Koulutussuunnittelija
Opetushallitus, Hakaniemenkatu 2,
PL 380, 00531 Helsinki, Telefon 09 774 77 464,
Fax 09 774 77 703,
E-Mail: tiina.verajankorva@oph.fi

Mixed-Volleyball-Turnier

Für den 7.-9. Oktober 2005 lädt der GEWKreisverband Schmalkalden-Meiningen/Thüringen die Landesverbände zum Mixed-Volleyball-Turnier ein. Geplant ist, mit drei Frauen
und drei Männern pro Team zu spielen. Das ist
aber kein Dogma, so lange die Chancengleichheit gewahrt bleibt. Spielmodus und Staffeleinteilung richten sich nach der Zahl der teilnehmenden Mannschaften. Übernachtet wird im
„Henneberger Hof “. Anmeldungen bitte bis
31. Juli an den KV Schmalkalden-Meiningen,
Lindenallee 4, 98617 Meiningen, E-Mail:
KV.Schmalkalden-Meiningen@gew–thueringen.de.
Ansprechpartner ist Michael Sommer.

Sommeruniversität

Unter dem Motto „Studentin für eine Woche“ veranstaltet die TU Ilmenau vom 15. bis 19. August
zum achten Mal ein Schnupperstudium für
Schülerinnen der Jahrgangsstufen 10 bis 13. Die
Teilnehmerinnen erhalten Einblicke in die naturwissenschaftlichen und technischen Studiengänge, nehmen an Vorlesungen, Praktika,
Übungen und Laborbesichtigungen teil und
werden in der gesamten Zeit durch ein Tutorenteam betreut. Die Teilnahmegebühr beträgt
25,— Euro. Weitere Informationen und Anmeldung:
Thüringer Koordinierungsstelle NWT c/o
Technische Universität Ilmenau, Postfach 10 05 65,
98684 Ilmenau, Telefon 03677/69 45 83,
Fax 69 43 71, E-Mail: thueko@tu-ilmenau.de,
Internet: www. thueko.de
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