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Jetzt sind die Länder gefordert
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Föderalismusreform hat nicht an Dringlichkeit verloren

Krista Sager,
Fraktionsvorsitzende Bündnis
90/Die Grünen
im Bundestag
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Mit dem ergebnislosen Ende
der Föderalismuskommission darf die Modernisierung der bundesstaatlichen
Ordnung nicht einfach von
der Tagesordnung abgesetzt
werden.
Die Kommission ist vorläufig an den Maximalfoderungen der Länder im Bereich
Bildung und Wissenschaft
gescheitert. Die Länder sind
mit ihren Forderungen sehr
weit gegangen, obwohl es
durchaus gute Gründe gibt,
zu fragen, ob sich der Bildungsföderalismus in der
bisherigen Form bewährt
hat.
PISA, die OECD-Bildungsstudie zeigen, dass das deutsche Bildungssystem im internationalen Vergleich
schlecht abschneidet. Langwierige Abstimmungsprozesse in der Kultusministerkonferenz sind für notwendige Reformen nicht förderlich.
Trotzdem hat der Bund – anders als manche Ländervertreter behaupten – nicht versucht, seine Kompetenzen
im Bildungsbereich auszuweiten. Im Gegenteil: Die
Seite des Bundes hat weitgehende Angebote in die Verhandlungen eingebracht:
Der Bund war bereit, auf die
Rahmengesetzgebung für
das Hochschulwesen zu verzichten und seine Kompetenz auf die Bereiche zu beschränken, die für die Mobilität von Studierenden und
Wissenschaftlern von zentraler Bedeutung sind: Zu-

gänge und Abschlüsse. Ob
die Frage der Studiengebühren dazu gehört, hätte
bis zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts ausgeklammert werden können.
Außerdem war der Bund bereit, große Teile der Mittel
für den Hochschulbau auf
die Länder zu übertragen
(s. Seite 12/13) und die Gemeinschaftsfinanzierung auf
Vorhaben und Großgeräte
von überregionaler Bedeutung zu reduzieren. Trotz
dieser Kompromissangebote
haben vor allem die unionsgeführten Länder die Beratungen an der Bildungs- und
Hochschulpolitik zum Platzen gebracht.
Ihre Forderungen zielten
darauf, dem Bund jede Mitwirkungs- und Mitfinanzierungsmöglichkeit zu entziehen. So sollte die verfassungsrechtliche Grundlage
für die Arbeit der Bund-Länder-Kommission im Bereich
Bildung entfallen. Sonderprogramme zur Förderung
des wissenschaftlichen
Nachwuchses, ein gemeinsames internationales Hochschulmarketing für den Wissenschaftsstandort Deutschland und die Förderung der
mathematischen Kompetenz durch das SINUS-Programm (s. Seite 16) sollten
nicht mehr möglich sein.
Auch die finanzielle Unterstützung der Ganztagsschulen (s. auch Seite 18) wäre
künftig ohne verfassungsrechtliche Basis gewesen.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Juniorprofessur im vergangenen Sommer hatte die Länder zu diesen Maximalpositionen ermutigt. Es legte für die Gesetzgebungskompetenz des
Bundes engste Maßstäbe an
und zwang den Bund schon
damals, im Hochschulwesen
weitgehend auf die Wünsche

der Länder einzugehen. Diese engen Maßstäbe wurden
nun durch die Karlsruher
Entscheidung zum Studiengebührenverbot erneut bestätigt: Das Verfassungsgericht sieht auch in diesem
Fall die Gesetzgebungskompetenz bei den Ländern.
Das Studiengebühren-Urteil
hat in Bezug auf die Auseinandersetzung in der Föderalismuskommission allerdings keine grundsätzlich
neue Situation geschaffen.
Doch es stellt den Bildungsföderalismus und die Länder
vor eine Bewährungsprobe.
Sie müssen in den nächsten
Monaten ihre Koordinationsfähigkeit unter Beweis
stellen. Und zwar, indem sie
die ihnen vom Verfassungsgericht zugesprochene Kompetenz bei den Studiengebühren gemeinsam verantwortungsvoll ausüben. Wir
Grünen sehen nach wie vor
im gebührenfreien Erststudium die beste Voraussetzung,
um bildungspolitische Ziele,
mehr Studienanfänger, kürzere Studienzeiten und eine
größere Anzahl von Hochschulabsolventen, zu erreichen. Nun ist es an den Ländern, wenigstens einen Regelungsrahmen zu finden, der
soziale Benachteiligung verhindert und junge Menschen nicht davon abhält,
ein Studium aufzunehmen.
Einen Rahmen, der den weiteren Abbau von Studienplatzkapazitäten stoppt, einer Verstärkung der ungleichen Lastenverteilung zwischen den Ländern entgegenwirkt und die Mobilität
der Studierenden erhält.
Die ersten Reaktionen lassen
allerdings vermuten, dass
ein Rückfall in bildungspolitische Kleinstaaterei zu befürchten ist. Besonders absurd sind die Forderungen
einiger Gebührenbefürwor-

ter. Sie rufen für die soziale
Abfederung ihrer Alleingänge jetzt nach dem Bund, obwohl das Bundesverfassungsgericht diese Aufgabe
eindeutig den Ländern zugewiesen hat.
Dies alles zeigt: Die Gründe
für die Reform des Föderalismus und gerade auch des
Bildungsföderalismus haben
nicht an Dringlichkeit verloren.
Die Fraktionen von Grünen
und SPD haben vorgeschlagen, die Debatte in einen
Kreis von hochschul- und
bildungspolitischen Sachverständigen zu verlagern,
um aus der festgefahrenen
Situation herauszukommen.
Ein zentrales Stichwort sollte in diesem Zusammenhang die Autonomie der Bildungseinrichtungen und
nicht allein die Kompetenzverteilung sein. Diesen Vorschlag haben die Vertreter
der Länder bislang abgelehnt.
Nun ist es an den unionsregierten Ländern, deutlich zu
machen, wie es ihrer Ansicht
nach weiter gehen kann. Die
Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung darf
nicht an den Hindernissen
scheitern, die sie eigentlich
beseitigen sollte. Das übergreifende Ziel eines handlungsfähigeren deutschen
Föderalismus muss weiter
verfolgt werden.
Krista Sager
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GEW-Gewerkschaftstag

Mitteilung des Wahlausschusses
Gemäß den „Richtlinien des Wahlausschusses“ und der Ausschreibung für die
durch Wahlen zu besetzenden Ämter auf dem bevorstehenden Gewerkschaftstag
vom 23. bis 27. April 2005 in Erfurt in „E+W“ und in den Landeszeitungen der
GEW hat der Wahlausschuss die eingegangenen Wahlvorschläge auf ihre Gültigkeit überprüft und gibt sie mit Zustimmung der Kandidatinnen und Kandidaten
bekannt.
1. Geschäftsführender Vorstand:
Vorsitzende/Vorsitzender: Ulrich Thöne (vorgeschlagen durch den Landesverband Berlin und die Fachgruppenausschüsse Gesamtschulen und Gymnasien)
Arbeitsbereich Finanzen: Petra Grundmann (vorgeschlagen durch die Landesverbände Thüringen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Bayern, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg und den Fachgruppenausschuss Sozialpädagogische Berufe)
Arbeitsbereich Frauenpolitik: Anne Jenter (vorgeschlagen durch die Landesverbände Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg)
Dr. Larissa Klinzing (vorgeschlagen durch die Landesverbände Saarland, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt sowie den Bundesseniorenausschuss und
den Bundesfrauenausschuss)
Arbeitsbereich Angestellten- und Beamtenpolitik: Heiko Gosch (vorgeschlagen
durch den Landesverband Baden-Württemberg)
Ilse Schaad (vorgeschlagen durch die Landesverbände Berlin und Sachsen)
Organisationsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit: Norbert Hocke (vorgeschlagen durch die Landesverbände Berlin, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen,
Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg und den Fachgruppenausschuss Sozialpädagogische Berufe)
Organisationsbereich Schule: Marianne Demmer (vorgeschlagen durch die Landesverbände Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Schleswig-Holstein, Sachsen, Berlin, Baden-Württemberg und die Fachgruppenausschüsse Realschulen, Schulaufsicht/Schulverwaltung sowie Grund- und Hauptschulen)
Organisationsbereich Hochschule: Gerd Köhler (vorgeschlagen durch die Landesverbände Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Schleswig-Holstein,
Sachsen, Baden-Württemberg und den Fachgruppenausschuss Hochschule und
Forschung)
Organisationsbereich Berufliche Bildung und Weiterbildung: Dr. Stephanie
Odenwald (vorgeschlagen durch die Landesverbände Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin, Baden-Württemberg und die Fachgruppenausschüsse Gewerbliche
Schulen, Kaufmännische Schulen und Erwachsenenbildung)
2. Bundesschiedskommission
Drei ständige Mitglieder und drei stellvertretende Mitglieder:

Verlierer
sind die Kinder
Der Volksentscheid in Sachsen-Anhalt zur Wiedereinführung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung
für alle Kinder ist an der zu
niedrigen Beteiligung gescheitert. 60,5 Prozent der
Wählerinnen und Wähler
votierten für die Rückkehr
zum alten Rechtsanspruch.
Die Wahlbeteiligung von
knapp 27 Prozent war jedoch
zu gering, da für einen Erfolg des Referendums die JaStimmen von mindestens
einem Viertel aller Wähler
notwendig gewesen wäre.
Die Volksinitiative „Für ein
kinder- und jugendfreundliches Sachsen-Anhalt“, an
der die GEW maßgeblich beteiligt ist, hatte den Volksentscheid mit der Sammlung
von über 275 000 Unterschriften möglich gemacht
(siehe E&W 4/2004).
„Verlierer sind die Kinder.
Rund 40 Prozent werden die
Kitas mittags verlassen müssen – und wissen nicht warum“, sagte GEW-Landesvorsitzender Thomas Lippmann. „Gewonnen haben
wir die Erfahrung, dass ein
breites Bündnis lange und erfolgreich zusammen arbeiten kann.“
Es war der erste Volksentscheid in der Geschichte
Sachsen-Anhalts. Bis März
2003 hatten alle Eltern einen
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Dieser gilt inzwischen nur noch für Familien, in denen Vater und
Mutter berufstätig sind. Arbeitslose haben nur noch einen Anspruch auf Halbtagsbetreuung für ihre Kinder.

Dr. Anne Ratzki, vorgeschlagen durch den Landesverband Nordrhein-Westfalen
Walter Gottschalk, vorgeschlagen durch den Landesverband Niedersachsen
Peter Pape, vorgeschlagen durch den Landesverband Hamburg

Jetzt drohen
Studiengebühren

Tilman Boehlkau, Vorsitzender des Wahlausschusses
Annett Lindner, stellvertretende Vorsitzende des Wahlausschusses
Henricke Schneider-Petri, Berichterstatterin des Wahlausschusses

Letzte Meldung: Das Bundesverfassungsgericht hat das Verbot von Studiengebühren kassiert. E &W berichtet ausführlich in der nächsten Ausgabe.
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Nur noch 140
Einstellungen
Eigentlich hatte der Berliner
Bildungssenator Klaus Böger
(SPD) angekündigt, zum
Schuljahr 2005/2006 1000
Lehrerinnen und Lehrer in
den Schuldienst einzustellen. Diese Zahl wurde auf
750 reduziert, jetzt sollen allenfalls 140 neue Kolleginnen und Kollegen eine Stelle
bekommen. Mit einer Protestaktion am 9. Februar sagen die jungen Lehrerinnen
und Lehrer symbolisch
„Tschüss, Herr Böger – uns
reicht’s!“ und beginnen, Stellenangebote aus anderen
Bundesländern
anzunehmen. Die Berliner GEW unterstützt die Aktivitäten.
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Sachsen: 7500 Lehrerstellen streichen

Das Volksbegehren in Berlin
ist gescheitert. Die Initiative
„Volksbegehren soziales Berlin“ hat es nicht geschafft, die
notwendigen 50000 gültigen
Unterschriften zu sammeln.
Knapp 47000 von rund 52000
eingereichten Unterschriften
wurden für gültig erklärt. Die
Initiative, die die GEW im
Sommer mit initiiert hat, hatte
dem Berliner Senat vorgeworfen, eine unsoziale Sparpolitik
zu betreiben. Sie forderte die
Rücknahme von Sparbeschlüssen, etwa die Lohnsenkungen im öffentlichen Dienst
oder die Erhöhung der KitaGebühren (s. E&W 9/2004).

Das Land Sachsen plant, in
den nächsten fünf Jahren etwa 7500 von 33 000 Lehrerstellen abzubauen. Außerdem sollen bis 2009 rund 100
von 456 Mittelschulen und
etwa 25 der 144 Gymnasien
geschlossen werden. Kultusminister Steffen Flath (CDU)
begründete diese Pläne mit
sinkenden Schülerzahlen.
Nach neuen Prognosen sollen die Schülerzahlen bis
2012 um mehr als 120 000 auf
390 000 zurückgehen. 1996
gab es in Sachsen noch
780 000 Schülerinnen und
Schüler. Hohe Abwanderungszahlen und ein starker
Geburtenrückgang sind die
Ursachen dieser Entwicklung. Die Stellen sollen überwiegend durch Teilzeitarbeit
der Lehrerinnen und Lehrer
abgebaut werden. Die GEW
lehnt dies ab. Wegen wachsender Anforderungen an die
Lehrerinnen und Lehrer gebe
es keine Grundlage, mit der
Landesregierung über Teilzeitvereinbarungen zu verhandeln, sagte Landesvorsitzende Sabine Gerold. Sie
schlug vor, die sinkenden
Schülerzahlen für die qualitative Verbesserung des Lernangebots zu nutzen.

Foto: dpa

50 000 Unterschriften nicht erreicht

Künftig gibt es mehr Betreuungsplätze für unter Dreijährige.

Kinderbetreuung kann ausgebaut werden
Die Betreuungsangebote für Kinder, die jünger als drei Jahre
sind, können jetzt ausgebaut werden. Der Bundestag hat den
Einspruch des Bundesrates gegen das Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) zurückgewiesen. Damit ist das Gesetz zum 1. Januar in Kraft getreten. Die Länder und Kommunen hatten
sich hauptsächlich gegen die Finanzierungsmodalitäten gewandt. Das TAG verpflichtet die Kommunen, bis 2010
230 000 neue Krippenplätze einzurichten. Damit wird eine
Versorgungsquote von rund 20 Prozent erreicht. Finanziert
werden soll der Ausbau der Kinderbetreuung durch Einsparungen, die die Kommunen durch die Zusammenlegung
von Arbeitslosen und Sozialhilfe erzielen.

Zweiter Bildungsweg
vor dem Aus

Auf zur Bildungsmesse nach Stuttgart
Die Bildungsmesse didacta
öffnet vom 28. Februar bis
4. März in Stuttgart ihre Tore. Rund 800 Aussteller werden auf der europaweit größten Bildungsmesse vertreten
sein, darunter Schulbuchverlage und Lehrmittelhersteller. Informationen und Angebote gibt es zu allen Bildungsbereichen: Kindergarten, Schule, Hochschule,
Ausbildung, Beratung und
Weiterbildung.
Mit zwei Ständen präsentiert
sich die GEW auf der didacta
2005.
Auf dem GEW-Aktionsstand
in Halle 4.1, Stand 117, und im
Kitabereich gibt es neben einem wechselnden Programm
– z. B. zu den Themen „Gesunde Ernährung“ (1. März)

oder „Globalisierung“ (3.
März) – täglich kostenlose
Beratung von Personalräten und zu Versorgungsansprüchen. Zusätzlich bietet
die Bildungsgewerkschaft an
beiden Ständen Informationen, Gesprächsmöglichkeiten und Materialien zu aktuellen bildungspolitischen
Themen an. Und nicht zu
vergessen: Vom Messe-Trubel
können sich Besucherinnen
und Besucher in den Cafes
auf den GEW-Ständen erholen. Mit vertreten am Stand
sind: der DGB mit seinem
Projekt workshop zukunft, die
Büchergilde und der Süddeutsche Pädagogische Verlag.
Weitere Informationen:
http://www.gew.de/Bildungsmesse_2005.html

Der Stuttgarter Landtag
plant, die jährlichen Fördermittel in Höhe von 16 Millionen für Abendschulen
um bis zu 25 Prozent zu kürzen. Dies bedroht die Existenz des Zweiten Bildungswegs.
In Baden-Württemberg besuchen derzeit rund 6000
Schülerinnen und Schüler 18
Abendgymnasien, 39 Abendrealschulen sowie vier Kolping-Kollegs in ausschließlich privater Trägerschaft
durch Volkshochschulen,
Kommunen oder Kirchen.
Die 16 Millionen Euro staatlicher Förderung sollen in
zwei Schritten auf knapp elf
Millionen Euro im Jahr 2006
gekürzt werden. Das bedeutet beispielsweise für Gymnasialschüler eine Gebührenerhöhung von etwa 180
Euro auf rund 1200 Euro
jährlich.
Die Möglichkeit, auf dem
Zweiten Bildungsweg Schulabschlüsse
unentgeltlich
nachzuholen, wäre faktisch
abgeschafft. Die angeblich
„hohe Durchlässigkeit“ des
baden-württembergischen
Bildungssystems, die Kultusministerin Annette Schavan
(CDU) nicht müde wird hervorzuheben, wird damit
drastisch eingeschränkt.

Bis Klasse 6
gemeinsam lernen
Mecklenburg-Vorpommerns
Schülerinnen und Schüler
lernen künftig bis zum Ende
der sechsten Klasse gemeinsam. Die SPD will den Startschuss hierfür im Schuljahr
2006/2007 geben. Später soll
das Modell bis zur achten
Klasse ausgedehnt werden.
Damit sind die ursprünglich
zum kommenden Schuljahr
geplanten rund hundert
Schulschließungen zunächst
vom Tisch. GEW-Landesvorsitzende Annett Lindner
wertete die Entscheidung der
SPD auch als Erfolg der Bildungsgewerkschaft, die sich
für eine längere gemeinsame
Schulzeit aller Kinder stark
gemacht hatte.
E&W 2/2005
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Rückzug in die S

Karikaturen: Thomas Plaßmann

Bund-Länder-Streit: Der Blick reicht nur bis zur eigenen Landesgrenze
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Schrebergärten
Ende Dezember vergangenen Jahres ist
die lang und heiß diskutierte Föderalismusreform um die Neuordnung der
Kompetenzen von Bund und Ländern am Streitpunkt Bildung gescheitert. Die Verhandlungen sind damit
zunächst wieder ins Hinterzimmer
verlegt worden. Der Ausgang des
Machtpokers zwischen Bund und
Ländern ist also noch offen. Doch
selbst wenn der Status quo bleibt, versuchen die Länder vermutlich, den
Bund in Bildungsfragen zu blockieren, wo immer sie können. Offensichtlich sind die Ministerpräsidenten
nicht in der Lage, über ihre Landesgrenzen hinauszudenken. Jedes Land
händelt die Bildung häufig nach eigenem Gusto. Auf Kosten der Schüler,
Studierenden und Beschäftigten.
Satire oder Realsatire? Wir schreiben das
Jahr 2025. Die Länder haben sich bei der Föderalismusreform durchgesetzt und verfügen
endlich über das ersehnte Gesamt-Monopol
bei der Bildung. Es herrscht Wettbewerbs-Föderalismus pur. Die Republik ist geteilt in arme und reiche Länder. Bei der Schulausstattung und der Unterrichtsversorgung, aber
auch bei den Lehrergehältern klaffen von
Bundesland zu Bundesland Welten. Schüler,
die mit ihren Eltern aus einem SPD-geführten Land in die Unionsdomänen Bayern
oder Baden-Württemberg umziehen, müssen
zunächst zum Intelligenztest. Der Gymnasialbesuch bleibt ihnen dort in der Regel verwehrt. Und weil auch nach dem siebten PISA-Durchgang im Jahr 2018 Deutschland
noch immer im unteren Mittelfeld verharrt,
haben die Kultusminister die weitere deutsche
Beteiligung an dem weltweiten Schultest abgesagt. Der bayerischen Landesregierung
war es besonders ein Dorn im Auge, dass
Südtiroler und Tessiner Schüler stets besser
abschnitten als die eigenen. Wegen mangelnder Finanzkraft haben bereits sechs Bundesländer ihre Hochschulen geschlossen. In den
zehn anderen Ländern sind 85 Prozent der
Studienplätze allein Landeskindern vorbehalten. Die Abiturientenquote hat sich inzwischen in fast allen Bundesländern bei 20
Prozent eingependelt – wie sie schon 20 Jahre
zuvor in Bayern üblich war. Wegen fehlender
eigener Hochschulabsolventen muss die deutsche Wirtschaft inzwischen jeden zweiten
Akademiker in Polen, Russland oder Asien
anwerben.
Abwegig? Kaum. Statt des gemeinsamen Aufbruchs zu einer zweiten großen
Bildungsreform erlebt die Öffentlichkeit dieser Tage einen abenteuerlichen

Bund-Länder-Streit um Zuständigkeiten. Es geht um Macht, nicht um Inhalte. Die Ministerpräsidenten lassen die
unterschriftsreife Bund-Länder-Vereinbarung über das 1,9-Milliarden-Programm zur Förderung der Spitzenforschung an den Hochschulen vor Weihnachten platzen. Die weitere Zukunft
der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) ist ungewiss. Projekte wie
die Vier-Milliarden-Euro-Hilfe des Bundes zum Aufbau von Ganztagsschulen
soll es nicht mehr geben. Bundesweit
wirksame Bildungsprogramme passen
nicht in die Philosophie von Wettbewerbsföderalismus und einem LänderBildungsmonopol.
Die gemeinsame Bildungsplanung von
Bund und Ländern – ohnehin im
Grundgesetzartikel 91b nur eine dürftige Kann-Vorschrift – gilt den Kultusministern als ungeliebtes „Einfallstor des
Bundes in ihre alleinigen Gestaltungskompetenzen.“ Und weil die Länder offenbar auch untereinander wenig Interesse an bundesweiter Bildungskoordinierung haben, wird von den Ministerpräsidenten die Stellenzahl im Sekretariat der Kultusministerkonferenz kräftig
zusammengestutzt.
Ein ganzes Jahr lang hatte die von Bundestag und Bundesrat eingesetzte Föderalismuskommission über einen neuen Aufgabenzuschnitt von Bund und
Ländern und die dafür notwendigen
Verfassungsänderungen beraten. Es
ging um erheblich mehr als nur um die
Bildung. Der Bund wollte die Zahl der
zustimmungspflichtigen Gesetze im
Bundesrat deutlich reduzieren und dabei wieder mehr politischen Handlungsspielraum gewinnen. Die Länder
hingegen wollten ihre Gestaltungshoheit neu definieren, die sie durch immer
mehr Bundesgesetze in den vergangenen drei Jahrzehnten und vor allem
durch die zunehmende Zahl von EURahmenregelungen gefährdet sehen.
Die 16 Bundesländer wollen sich auch
in einem zusammenwachsenden Europa gegenüber Berlin und Brüssel als eigenständige politische Einheiten behaupten.

„Kungelrunde“ in den 90ern
Erste Vorüberlegungen und Planspiele
der Länder dazu hatte es bereits Mitte
der 90er Jahre gegeben. 2002/2003 tagte
im Verborgenen monatelang eine Arbeitsgruppe, der auf Länderseite Bayerns damaliger Staatskanzlei-Chef Erwin Huber (CSU) und sein Bremer Kollege Reinhard Hoffmann (SPD) angehörten. Der Bund war durch Kanzleramts-

minister Frank-Walter Steinmeier (SPD)
vertreten. Schon bei diesen Gesprächen
schien für einige Länder der Rückzug
des Bundes aus der Bildungspolitik ausgemachte Sache.
Bildungspolitiker aller Bundestagsfraktionen hatten das Vorgehen in dieser
„Kungelrunde“ mit größtem Argwohn
verfolgt. Mit der Einsetzung der gemeinsamen Föderalismus-Kommission
von Bundestag und Bundesrat wurde
die Debatte dann aus dem Hinterzimmer ins Parlament geholt. Doch den Bildungspolitikern – gleich welcher Fraktion – gelang es nicht, auch nur einen politisch gewichtigen Vertreter in der Föderalismus-Kommission zu platzieren.
Bei den Ländern stand von Anfang an
das klare Ziel im Vordergrund, den ohnehin mageren Einfluss des Bundes bei
der Bildung noch mehr zurückzudrängen. Bereits im frühen Stadium der
Kommissionsarbeit signalisierte der
Bund seine Bereitschaft, mit Ausnahme
weniger Kernbereiche auf das Hochschulrahmengesetz (HRG) ganz zu verzichten. Auch die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau und die damit verbundene Bund-Länder-Mischfinanzierung sollten entfallen. Dabei hatte das
damit verbundene Begutachtungssystem durch den Wissenschaftsrat bisher
auch finanzschwachen Bundesländern
ein Minimum an Erneuerung bei Hochschulbauten und Forschungsgroßgeräten garantiert (s. auch Seite 13).
Zwischen den beiden Kommissionsvorsitzenden, SPD-Partei- und Fraktionschef Franz Müntefering (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber
(CSU), bestand anfangs Einvernehmen
darüber, dass alle Themen, über die keine Einigung erzielt werden konnte, von
dem Verhandlungspaket „abgesprengt“
werden sollten. Als einige Unionsländer
in der Schlussphase der Beratungen
dann jedoch die Alles-oder-Nichts-Strategie ausriefen und das gesamte Reformpaket wegen der fehlenden Einigung bei
der Bildung vorläufig scheitern ließen,
war sicherlich schon Vorwahlkampf für

Der Zu❞
stand der
deutschen
Schulen, so
wie er sich im
zweiten
PISA-Test
offenbart, ist
kein Argument, den
Ländern in
noch mehr
Bildungsbereichen die
Allein-Verantwortung
zuzusprechen. ❝

Franz Müntefering
(SPD), Vorsitzender
der Föderalismuskommission
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das Jahr 2006 im Spiel. Hessens Regierungschef Roland Koch (CDU) hatte die
Devise ausgegeben, dass der Kanzler
nicht noch einmal im Wahlkampf mit
einem so populären Bildungsthema wie
der Ganztagsschule punkten dürfe.

Keine nationale Strategie
Müntefering hatte der Forderung von
Unions- wie SPD-geführten Bundesländern nach einem völligen Rückzug des
Bundes aus der Bildungspolitik in letzter Minute die Stirn geboten. Müntefering zeigt dabei mit dem Finger auf die
vielen, seit Jahrzehnten ungelösten Bildungsprobleme, vor allem aber auf die
fehlende Chancengleichheit. Seine
These: Der Zustand der deutschen
Schulen, so wie er sich im zweiten PISATest offenbart, ist kein Argument, den
Ländern in noch mehr Bildungsbereichen die Allein-Verantwortung zuzusprechen.
8
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Kritiker eines Länder-Bildungsmonopols führen an: Den Bundesländern
fehlt es nach den Erfahrungen der vergangenen drei Jahrzehnte sowohl an
Sinn als auch an Kraft, sich auch nur
annähernd auf eine nationale Strategie
in der Bildungspolitik zu verständigen.
Der Blick reicht stets nur bis zur eigenen
Landesgrenze. Der föderale Wettbewerb
der Bundesländer untereinander scheint
den Landespolitikern wichtiger als eine
gemeinsame Bildungsoffensive. Denn
auch nach Veröffentlichung des zweiten
internationalen PISA-Tests ist offen, wie
der Wirtschafts- und Sprachraum Bundesrepublik Deutschland gemeinsam
auf die zunehmenden Qualifikationsanforderungen im globalen Wettbewerb
reagieren soll. Dabei liegen die Fragen
dazu seit langem auf dem Tisch:
Beispiel Bildungsbeteiligung: In allen
Industrienationen steigen auf dem Ar-

beitsmarkt die Qualifikationsanforderungen. Fast alle Staaten, die mit
Deutschland auf dem Weltmarkt konkurrieren, haben Universitäts- und
Fachhochschulausbildung gewaltig ausgebaut. Im OECD-Mittel schließen
heute 32 Prozent eines Altersjahrganges
ein Studium ab, in Deutschland dagegen nur 19 Prozent. In den deutschen
Schulen stagniert der Übergang zur
gymnasialen Oberstufe seit 15 Jahren.
Wegen des Geburtenrückganges ist ein
Mangel an qualifizierten Fachkräften
vorprogrammiert. Die Antwort der
KMK steht dazu seit Jahren aus.
Beispiel Chancengleichheit: PISA I und
PISA II haben erneut deutlich gemacht:
In keinem anderen vergleichbaren Staat
der Welt ist der Bildungserfolg so abhängig vom Einkommen und der Vorbildung der Eltern wie in Deutschland.
Seit drei Jahrzehnten liegen dazu robus-
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den KMK-Prognosen die Abbrecherzahl schlicht fortgeschrieben. Für die
Kultusminister scheint das Problem erledigt, wenn die jungen Menschen die
Schule verlassen. Die Bundesagentur
für Arbeit wendet jährlich viele Millionen Euro auf, damit wenigstens ein Teil
der Jugendlichen den Schulabschluss
nachholt und doch noch einen Berufseinstieg schafft.
Beispiel Studiengebühren: Kippt das bundesweite Gebührenverbot vor dem Verfassungsgericht, wollen einige Länder sofort Gebühren erheben, andere weiterhin
nicht. Ein bundesweit praktikables Stipendiensystem ist in weiter Ferne. Länder, die an der Gebührenfreiheit festhalten wollen, befürchten Überlaufeffekte
und planen Landeskinderregelungen.

Offener Ausgang
Der Ausgang des Streits um die Föderalismusreform ist offen. An Beschwörungen, nach dem vorläufigen Scheitern

vor Weihnachten wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren, mangelt es nicht. Doch beim Thema Bildung ist bisher keine Bewegung in Sicht.
Befürchtet wird: Bleibt es beim Status
quo, werden die Ministerpräsidenten allein aus Prinzip in den nächsten Monaten jede Bildungsinitiative des Bundes
blockieren – auch wenn sie noch so
sinnvoll erscheint.
Max Loewe,Klara Fall

GEW zur Föderalismusreform
Eckpunkte zur Neuordnung von Bund- Länder-Kompetenzen
Die GEW hat Eckpunkte zur Reform
der bundesstaatlichen Ordnung in
Bildung, Wissenschaft und Forschung
vorgelegt – hier einige Auszüge:

te empirische Daten vor. Antwort der
KMK: Fehlanzeige.
Beispiel Schulqualität: Die Kultusminister
haben sich nach PISA schnell auf bundesweite Bildungsstandards verständigt.
Bei der tatsächlichen Umsetzung in den
Schulen sind aber noch viele Fragen offen. Bei der Entwicklung der Bildungsstandards und auch beim Aufbau eines
bundesweiten Instituts zur Qualitätsentwicklung (IQB) wurde der Bund von den
Ländern bewusst ausgesperrt. Eine Folge: Das neue Institut an der HumboldtUniversität dümpelt aus Kostengründen
mit gerade mal 20 Stellen vor sich hin.
Das nationale Institut der Niederlande
hat für diese Aufgabe 300 Stellen.
Beispiel Schulabbrecher: Jahr für Jahr verlassen rund zehn Prozent eines Jahrganges die Schule ohne Abschluss. Anstatt
Gegenmaßnahmen einzuleiten, wird in

Eine Reform der bundesstaatlichen
Zuständigkeiten muss das Ziel haben,
die Qualität des gesamten nationalen
Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungssystems zu verbessern. Wesentliches Kriterium ist für uns dabei
die Gleichheit der Bildungschancen –
unabhängig von regionalen, sozialen,
geschlechts- oder herkunftsbedingten
Unterschieden. Im internationalen
Vergleich wird dieses Verfassungsziel in
Deutschland besonders unzureichend
erreicht. Es widerspräche dem Geist
der Verfassung, Grundwerte aufzugeben, nur weil ihre Verwirklichung unvollkommen und schwierig ist.
Die Neuordnung unseres föderalen
Systems muss sich daher an folgenden
Leitlinien orientieren:
● Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland ist eine der wesentlichen Kernaufgaben des
kooperativen Föderalismus und ein zu
erhaltender
verfassungsrechtlicher
Grundsatz höchsten Ranges. Bildung
ist wesentliche Voraussetzung für die
Persönlichkeitsentwicklung, für berufliche, soziale, politische und kulturelle

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
● Unser föderales System muss europatauglich sein.
● Die gemeinsame Bildungsplanung
und Forschungsförderung hat sich bewährt und muss in Art. 91b Grundgesetz (GG) als verpflichtender Auftrag
in der Verfassung verankert werden.
Ein föderales System benötigt ein gemeinsames Koordinierungsgremium
von Bund und Ländern. Insbesondere
ist der Schul- und Kulturbereich als
wesentliches Element im lebenslangen
Bildungsprozess mit den übrigen Bildungsphasen zu verzahnen. Die BundLänder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK)
sollte deshalb zu einem wirksamen Instrument der gesamtstaatlichen Bildungsplanung ausgebaut werden.
● Die Qualität unseres Bildungs- und
Wissenschaftssystems ist entscheidend
für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Zur Sicherung und Entwicklung
der Qualität brauchen wir einen nationalen Rahmen, der internationale Erfordernisse berücksichtigt sowie einen
regelmäßig erstellten nationalen Bildungsbericht. Bildung, Wissenschaft
und Forschung müssen auch zukünftig
und verstärkt in gemeinsamer Verantwortung von Bund und Ländern kooperativ weiterentwickelt werden.

Der fö❞
derale Wettbewerb der
Bundesländer untereinander
scheint den
Landespolitikern wichtiger zu sein
als die gemeinsame
Bildungsoffensive ❝
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Das KJHG bleibt
vorerst in Bundeskompetenz.
Ansonsten hätten
Familien bei Umzügen alt ausgesehen: Dann
hätte etwa
Brandenburg eine
Tagesbetreuung
für unter Dreijährige garantiert, Bayern jedoch nicht.

„Die Länder hätten
Rechtsansprüche reduziert“

Foto: Privat

Zum KJHG im Bund-Länder-Poker: E&W-Interview mit Johannes Münder

Prof. Johannes
Münder lehrt an
der TU Berlin.

Bei der Föderalismuskommission zur
Reform der Bund-Länder-Kompetenzen stand auch das KJHG zur Diskussion. Streitpunkt war, ob das Gesetz, in dem Fragen der Kinder- und
Jugendhilfe geregelt werden, seinen
bundeseinheitlichen Rahmen behält
oder in Länderzuständigkeiten zerfällt. E &W sprach mit dem Sozialund Zivilrechtler Prof. Johannes
Münder von der TU Berlin.
E &W: Worin besteht das verfassungsrechtliche Problem beim KJHG?
Münder: Das KJHG geht über die
Kompetenzzuständigkeit des Bundes
im Bereich der öffentlichen Fürsorge für
Kinder und Jugendliche hinaus, wenn
der Bildungsbereich im klassischen Sinne hier mit einbezogen wird.
E &W: Inwiefern?
Münder: Wenn man zum Beispiel den
Kita-Bereich nicht vornehmlich als Betreuungsangebot auslegt, sondern möglicherweise sogar im schulischen Sinne
ausschließlich als Bildungsangebot,
wird es eng für die Regelungskompetenz
des Bundes. Bildung ist nach dem föderalistischen Prinzip Ländersache.
Bayern hat z. B. sein Kindergartengesetz
ganz bewusst dem Bildungsbereich zugeordnet.
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E &W: Was sollte nach den Vorstellungen der
Föderalismuskommission beim KJHG geändert werden?
Münder: Die ursprüngliche Idee der
Länder war, dass der Bund nicht mehr
die Zuständigkeit für das Kinder- und Jugendhilferecht hat, sondern die Länder
die Regelungskompetenz dafür erhalten.
E &W: Was für ein Interesse steckt dahinter?
Münder: Beispielsweise wollten Länder
wie Bayern und Baden-Württemberg,
dass die Leistungsdichte des Kinderund Jugendhilfegesetzes zurückgenommen wird. Auch andere Länder bringen
immer wieder Anträge in den Bundesrat
ein, die eine Reduzierung der Leistungen verlangen.
E &W: Also stehen haushaltspolitische Überlegungen hinter dem Kompetenzgezänk?
Münder: Ja. Manche Länder wollten
am liebsten die Kinder- und Jugendhilfepolitik je nach Haushaltslage ihrer
Kommunen gestalten. Das wäre natürlich äußerst problematisch unter dem
Gesichtspunkt der Chancengleichheit
und es hätte erhebliche Ungleichgewichte zwischen den Kommunen, den
Städten und Ländern geschaffen.
E &W: Was wäre passiert, wenn die Länder
ihre Vorstellungen, nach haushaltspolitischem Gusto Kinder- und Jugendhilfepolitik
zu betreiben, durchgesetzt hätten?
Münder: Sie hätten möglicherweise die
ganzen Rechtsansprüche für Kinder

und Jugendliche im KJHG reduziert.
Ein Beispiel: Grundsätzlich gilt das Kinder- und Jugendhilfegesetz zwar für
Minderjährige, aber es gibt Situationen
für junge Menschen über 18, in denen
sie der elterlichen Unterstützung bedürfen. Bleibt diese aus, wird im Einzelfall
die Kinder- und Jugendhilfe tätig. Dies
und Ähnliches ist gesetzlich geregelt
und wäre bei alleiniger Zuständigkeit
der Länder – wie Gesetzesinitiativen im
Bundesrat zeigten – in Frage gestellt
worden.
E &W: Dann wären Hilfsprozesse an Ländergrenzen gestoppt und soziale Leistungen
nach Ortsrecht erbracht worden?
Münder: So ungefähr. Wenn ein Jugendlicher von Rheinland-Pfalz nach
Baden-Württemberg umgezogen wäre,
hätte er unter Umständen dort keine
oder andere Leistungen erhalten, z. B.
Unterstützungsleistungen für die Persönlichkeitsentwicklung, etwa einen
Platz in einer Jugendwohngemeinschaft
oder Beratungs- und Berufsausbildungsangebote.
E &W: Das hätte im Prinzip auch die Mobilität von Familien sehr beeinträchtigt.
Münder: Ja. Deutlich können Sie das
z. B. bei der Kindertagesbetreuung nachvollziehen. Wir haben dort zurzeit einen
Rechtsanspruch. Das so genannte Tagesausbaubetreuungsgesetz (TAG) erweitert
dies bundeseinheitlich. Bei einer födera-
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len Zuständigkeit hätten die Länder das
dann alleine regeln können. Das hätte
bedeutet, dass in einem Land der Rechtsanspruch für die Betreuung der unter
Dreijährigen garantiert gewesen wäre, in
einem anderen Land eben nicht.
E &W: Warum haben die Länder letztlich
die Finger davon gelassen?
Münder: Das KJHG hat eine große
Nähe zu einigen anderen Gesetzen, bei
denen völlig unstrittig ist, dass sie nur auf
Bundesebene zu regeln sind. Beispielsweise das Familienrecht des Bürgerlichen
Gesetzbuchs (BGB). Die Einschränkung
des Rechts der elterlichen Sorge, wenn
das Kindeswohl gefährdet ist, ist dort geregelt. Was daraufhin das Jugendamt zu
tun hat, im KJHG. In diesem Falle wären
aber bei allen 16 Bundesländern 16 Gesetze nötig, die dies identisch regeln müssten. Sehr kompliziert. Auch beim Jugendstrafrecht ist völlig unstrittig, dass es
ein einheitliches Strafrecht in der Bundesrepublik geben muss und auch das
Handeln der Jugendämter (im KJHG geregelt) einheitlich sein muss.
E &W: Was ist zurzeit der letzte Stand der
Kommission?

Münder: Die Kinder- und Jugendhilfe,
also das KJHG, bleibt in Bundeskompetenz. Der Widerspruch der Sozialverbände, der GEW, des Bundesjugendrings und zahlreicher Rechtswissenschaftler haben hier das Schlimmste verhindern können. Es gibt allerdings ein
„Aber“: Das hat im Prinzip mit der Kinder- und Jugendhilfe nicht unmittelbar
etwas zu tun, wird sich aber auf diese
auswirken. Der Behördenaufbau und
die Verwaltungsorganisation sollen Länderangelegenheit sein. Dieser Beschluss
wird wohl Bestand haben.
E &W: Welche konkreten Auswirkungen
kann dies für die Klientel haben?
Münder: Das Jugendamt könnte abgeschafft und Teil eines allgemeinen Sozial- und Fürsorgeamtes, in anderen
Kommunen vielleicht Teil eines eigenen
Bildungsamtes werden. Die Folge ist,
dass die konzentrierte Aufgabenwahrnehmung für Kinder und Jugendliche
geschwächt wird.
E &W: Haben die Länder nicht bereits im
bundeseinheitlichen Rahmen genug Handlungsspielräume?
Münder: Die haben sie. Und das ist ja

das Interessante. Es gibt zahlreiche Öffnungsklauseln im Gesetz, die besagen,
dass Näheres Ländersache ist. Aber diese Öffnungsklauseln haben bis auf eine
Ausnahme (Kindertageseinrichtungen
in den neuen Bundesländern) nie dazu
geführt, dass von den Ländern mehr realisiert worden ist als das Bundesgesetz
vorsieht. Bislang haben die Länder
ihren Spielraum nie über das KJHG hinausgehend genutzt.
Interview: Helga Haas-Rietschel

Karikatur: Thomas Plaßmann
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Auf dem Weg in die Kleinstaaterei
Bundeskompetenzen sollen im Hochschulbereich abgebaut werden
Man muss es erst einmal verstehen:
In ganz Europa sollen gemeinsame
Studienabschlüsse gelten, der Hochschul- und der Forschungsraum Europa wachsen zusammen, zunehmend
fallen Entscheidungen, die die Hochschulen betreffen, in Brüssel. Da wäre
mehr Gemeinsamkeit zwischen den 16
Ländern und dem Bund notwendig.
Deutschland verliert jedoch den Anschluss an Europa, weil es sich auf den
Weg in die Kleinstaaterei begibt. Das
widerspiegelt den egoistischen Machthunger der Landesfürsten und ihrer
Provinzen.

D

ie Wissenschaftsminister
von CDU und CSU
möchten den gemeinsamen rechtlichen Rahmen
für die Hochschulen, das
Hochschulrahmengesetz,
ersatzlos streichen.
Die Bundesregierung wollte den Forderungen der Ministerpräsidenten entgegenkommen. Die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau sollte auf einige
Großprojekte beschränkt werden. Und
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das Hochschulrahmengesetz sollte nur
noch vier Essentials enthalten, sagt Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD): Für Hochschulzugang,
Abschlüsse, Qualitätssicherung und
Dienstrecht sollte noch ein bundeseinheitlicher Rahmen vorgegeben werden.
Übrig blieben von diesen vier Kernbereichen bei Abbruch der Verhandlungen
in der Föderalismuskommission noch
Zulassung und Abschlüsse.

Auf Kosten der Studierenden
Wozu braucht man eigentlich bundeseinheitliche Regelungen?
Zum Beispiel für den Hochschulzugang: Bisher regelt das Hochschulrahmengesetz, wie Studienplätze in den
bundesweit
zulassungsbeschränkten
Fächern vergeben werden. Um die Zulassungsbedingungen gibt es ein ständiges Hickhack: Sollen die Hochschulen
nach eigenem Gusto entscheiden dürfen? Oder soll es nach Abiturnote und
Wartezeiten gehen? Drei Jahre lang
konnten sich die Länder nicht auf ein
gemeinsames Verfahren in der Dortmunder Zentralstelle (ZVS) einigen –
das zeugt nicht gerade davon, dass die
Länder untereinander zu einvernehmlichen Lösungen in der Lage sind.

Doch die ZVS vergibt nur noch in fünf
Fächern die Studienplätze – und auch
dort nur zu 40 Prozent. Sehr viel häufiger gibt es örtliche Zulassungsbeschränkungen, für die gar keine bundeseinheitliche Regelung besteht. Für die Studienbewerber bleibt unverständlich, warum
sie sich an mehreren Hochschulen
gleichzeitig bewerben müssen, und das
auch noch zu unterschiedlichen Bedingungen.
Noch schwieriger ist der Hochschulzugang für diejenigen, die über den Zweiten Bildungsweg kommen oder eine berufliche Ausbildung absolviert haben.
Sie müssen sich mit 16, von Land zu
Land unterschiedlichen, Zugangsregelungen auseinander setzen. So geht die
Prinzipienreiterei der Föderalisten letztlich auf Kosten der Studienbewerber,
der Transparenz und der Chancengleichheit.
„Der Zugang zu den Hochschulen darf
doch nicht in Bayern anders geregelt
sein als in Brandenburg. Die Abschlüsse, die man an einer Hamburger Universität erwirbt, müssen gleichwertig sein
zu denen in Nordrhein-Westfalen, und
eigentlich auch zu denen in Brüssel oder
Paris“, kommentiert GEW-Vorsitzende
Eva-Maria Stange.
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Doch wie sollen die Abschlüsse künftig
geregelt werden?
Bis zum Jahr 2010 sollen alle Studiengänge auf Bachelor und Master umgestellt sein. Um diese europaweit geltende Vorgabe zu erfüllen, brauche man
kein Bundesgesetz, darauf könnten sich
die Länder auch so verständigen, argumentiert Wissenschaftsminister Peter
Frankenberg (CDU) aus Baden-Württemberg. Tatsächlich gehen die Länder
ganz unterschiedlich an diese Umstellung heran: In Nordrhein-Westfalen soll
sie 2008 abgeschlossen sein, während
der hessische Ministerpräsident Roland
Koch (CDU) seinen Hochschulen freistellt, ob und wann sie die Umstellung
anpacken. Er will gegen ein vom Bund
finanziertes Unterstützungsprogramm
bei der Umstellung auf die neuen Abschlüsse klagen. Baden-Württemberg
und Hamburg wollen den Zugang zum
Masterstudium per Gesetz beschränken. Nordrhein-Westfalen will dagegen
den Fachhochschulen verbieten, allzu
viele Masterstudiengänge anzubieten.
Auf Länderebene blühen Bürokratismus und kleinkarierte Regelungen, die
den Studierenden den Überblick erschweren. „Unser föderales System
muss europatauglich werden. Da brauchen wir mehr Mobilität und Durchlässigkeit und keine neuen, systemwidrigen Barrieren“, so GEWHochschulexperte Gerd Köhler.
Noch gilt ein bundeseinheitliches
Dienstrecht für die Hochschulen. Es
räumt den Ländern Spielräume bei der
Verteilung von Leistungszulagen ein.
Abgesehen davon, dass sich die Besoldung zwischen Ost und West unterscheidet.
Anfang der 70er Jahre wurde ein bundeseinheitliches Dienstrecht eingeführt.
Damals wollten die Länder verhindern,
dass sie in der Konkurrenz um die damals knappen Lehrerinnen und Lehrer
die Preise hochtreiben. Heute wollen sie
das einheitliche Dienstrecht kippen.
Mit der Folge, dass die Bezahlung eines
Hochschullehrers sich nicht an seiner
Leistung orientiert, sondern an seinem
Dienstort. Schon heute sei es fast un-

möglich, einen qualifizierten Informatiker als Wissenschaftlichen Angestellten
an seine Universität zu bekommen,
meint Thomas Behrens, Kanzler der Universität Greifswald.
Auch der Status der Doktoranden unterscheidet sich von Land zu Land: Sind
sie „Wissenschaftliche Mitarbeiter“ oder
„Studierende“, haben sie ein Recht auf
rasche Begutachtung oder sind sie von
Laune und Arbeitslust ihres Doktorvaters abhängig? In einigen Ländern ist
der Anspruch von Mitarbeitern auf
Qualifikationsstellen geregelt, sich in
ihrer Arbeitszeit weiterzuqualifizieren.
Nicht so in Sachsen, wo René Krempkow
von der bundesweiten PromovierendenInitiative auf einer Mitarbeiterstelle arbeitet. Hier brauche man bundesweite
Mindeststandards, fordert er. Stattdessen ist eine einschlägige Vorschrift aus
dem HRG wieder gestrichen worden,
um den Ländern freie Hand zu geben.
Das ist aus GEW-Sicht nicht akzeptabel. Köhler: „Es ist vollkommen unzeitgemäß, denn im Rahmen des BolognaProzesses bemühen wir uns inzwischen
längst um einen europaweiten Doktoranden-Status.“
Peter Frankenberg bestreitet nicht, dass
es einheitliche Regeln für die Hochschulzulassung und die Anerkennung
von Abschlüssen geben muss, wenn
man die Mobilität von Studierenden
und wissenschaftlichem Personal erhalten und fördern will. „Was wir an Gemeinsamkeit brauchen, können wir untereinander vereinbaren“, sagt er. Dazu
könnten die Länder Staatsverträge abschließen. Doch diese müssten jeweils
einstimmig von allen 16 Ländern unterzeichnet und dann noch von den jeweiligen Parlamenten auch beschlossen
werden. Während Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff (CDU)
die Kultusministerkonferenz wegen ihrer Unbeweglichkeit und ihres Bürokratismus aushebeln möchte, hofft Frankenberg also auf ein noch viel unbeweglicheres Instrument der Koordinierung.
Im europäischen Ministerrat der Bildungsminister sitzen auf der deutschen
Bank immer zwei Verhandlungsführer:
die Bundesbildungsministerin und ein
Vertreter der Kultusministerkonferenz.
Die Situation ist schwierig genug – sie
führt oft zu deutschen „Enthaltungen“
und verhindert, dass aus Deutschland
eigene Initiativen in Brüssel eingebracht
werden. Wie soll es künftig aussehen,
wenn der Bund alle Kompetenzen abgibt? Wird dann die EU, oder zumindest der Ministerrat, um die 16 Bundesländer erweitert? Eine absurde Vorstellung.
Karl-Heinz Heinemann

Kassieren ohne Auflage
Streitpunkt Hochschulbau
1970 wurde der Hochschulbau zur Gemeinschaftsaufgabe erklärt, weil die Zahl der Studierenden gesteigert,
neue Studienplätze geschaffen und neue Hochschulen gegründet werden sollten. In der Föderalismusdebatte
gehört der Hochschulbau zu den strittigen Punkten in
den Bund-Länder-Verhandlungen. Die Länder wollen
zwar das Geld des Bundes kassieren – jedoch ohne Auflagen.
„Das wäre eine Katastrophe für die beiden Hochschulen in
Mecklenburg-Vorpommern und natürlich auch für die anderen Hochschulen“, schätzt Thomas Behrens den eigentlich schon vereinbarten Kompromiss der Föderalismuskommission ein. Der sah nämlich vor, die „Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau“ aus dem Grundgesetz zu
streichen. „Die beiden Universitäten Rostock und Greifswald haben jede Menge Bauvorhaben. Schließlich haben
wir einen riesigen Nachholbedarf “, meint der im letzten
Jahr neu ernannte Kanzler der Universität Greifswald. Gerade ist in Greifswald der Grundstein gelegt worden für
den Ausbau des Universitätsklinikums. Kostenpunkt: 150
Millionen Euro. Würde die Mitfinanzierung durch den
Bund wegfallen, hieße das, dass in der Landeskasse für andere Bauvorhaben der Universitäten nichts mehr übrig
bleibt.
Manfred Ehrhardt, Generalsekretär des Stifterverbands für
die deutsche Wissenschaft, glaubt dagegen, es stehe doch
jeder Landesregierung frei zu entscheiden, wie viel Geld sie
in die Hochschulen steckt. Thomas Behrens bezeichnet
solche Argumentation als zynisch. „Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern sind Tourismus und Bildung die einzigen Wachstumsbranchen. Wir werden nur dann zu halbwegs gleichwertigen Lebensbedingungen in dieser Republik kommen, wenn wir die Universitäten und Hochschulen weiter stärken.“ Doch dazu fehlt dem Land allein die
Kraft.
Die Expansionsphase von Neugründungen sei abgeschlossen, meint dagegen Hannelore Kraft, Wissenschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen, die „Gemeinschaftsaufgabe“
daher überholt.
Peter Gaehtgens, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz
(HRK), hält es dagegen für widersinnig, wenn zum Beispiel
an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in beiden Ländern tolle Rechenzentren gebaut
würden: „Das wäre reine Geldverschwendung.“ Neben der
notwendigen bundesweiten Planung durch eine gemeinsame Baufinanzierung zwingt der Bundeszuschuss die Landesregierungen, wirklich etwas in den Ausbau der Hochschulen zu investieren. Natürlich wollen die Landesregierungen eigentlich nicht auf das Geld des Bundes verzichten, der bisher ihre Bauvorhaben zur Hälfte finanziert hat.
Nur: Sie wollen das Geld ohne Auflagen direkt auf ihr Konto erhalten. Wedig von Heyden, Generalsekretär des Wissenschaftsrats, kann sich allerdings nicht vorstellen, dass dieses
Geld am Ende für die Hochschulen bereitsteht: „Wir werden über noch weniger Geld verfügen. Und es dann noch
schwerer haben, im weltweiten Wettbewerb zu bestehen.“
KHH
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Ländergrenzen
erschweren einen
Lehrerwechsel.
Laut OECD-Studie
verließen 2004
von 884 000 Lehrkräften im Schuljahr 2001/2002
nur neun Prozent
ihre erste Stelle.

Bürokratie erschwert den Wechsel
Länderregelungen schränken Mobilität nicht nur angehender Lehrer ein
Wenn Lehrerinnen und Lehrer das
Bundesland wechseln wollen oder
müssen, stehen ihnen nicht nur unterschiedliche Regelungen der Länder für
Ausbildung und Abschlüsse im Weg.
Es zeigt sich: Zuviel Föderalismus ist
beruflicher Mobilität nicht gerade förderlich.

L

ehramt der Grund- und Mittelstufe, an Volks- und Realschulen, Lehramt für Bildungsgänge der Sekundarstufe I und der
Primarstufe an allgemein bildenden Schulen, Lehramt an
Grund-, Haupt- und Realschule … Wer
in Deutschland Lehrer werden will,
muss sich über die unterschiedlichen
Ausbildungsgänge und Lehramtsbezeichnungen in den einzelnen Bundesländern im Klaren sein. Denn mit den
verschiedenen Lehramtsbezeichnungen
gehen auch unterschiedliche Ausbildungsinhalte, Abschlüsse und Lehrberechtigungen einher.
Um angehenden Pädagogen aber trotzdem den beruflichen Weg über Ländergrenzen hinweg zu ebnen und um allgemeine Qualitätsstandards in der Lehramtsausbildung festzulegen, hat die
Kultusministerkonferenz (KMK) 1999
den so genannten Husumer Beschluss gefasst, die „Gegenseitige Anerkennung
von Lehramtsprüfungen und Lehramtsbefähigungen“. Dieser soll bundesweit
eine „laufbahngerechte Einstellung für
Lehrämter des gleichen Lehramtstyps“
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gewährleisten. Die KMK hat hier in
sechs Lehramtstypen zusammengefasst,
welche unterschiedlichen Bezeichnungen für Lehrämter in den 16 Ländern
Deutschlands existieren.
Die Lehramtstypen gliedern die einzelnen Schulstufen in insgesamt 42 verschiedene Lehramtsbezeichnungen auf.
Für die Primarstufe heißt das beispielsweise, dass Lehrer in Hessen das Lehramt an Grundschulen, in RheinlandPfalz aber das Lehramt an Grund- und
Hauptschulen unterrichten. Bewerber
aus Hessen haben damit kein Problem.
Wer dort das Lehramt Grundschule studiert und das zweite Staatsexamen in der
Tasche hat, dem steht auch der Weg an
eine rheinland-pfälzische Grund- oder
Hauptschule offen. Dafür brauchte Andreas Rudolf (Name geändert) noch nicht
einmal eine Freigabeerklärung, denn er
wechselte nach dem Referendariat, als er
noch nicht verbeamtet war. „Ich habe in
Hessen keine Stelle bekommen, also habe ich mich bundesweit beworben“.
Und da in Rheinland-Pfalz vor allem
Lehrer an Hauptschulen gebraucht werden, unterrichtet der junge Pädagoge
jetzt dort. Er hat Glück, dass sich dieser
Wechsel mit seiner Lehrerausbildung
vereinbart hat. Denn das Grundschullehramt in Hessen befähige Lehrende,
im Hauptfach bis zur zehnten Klasse zu
unterrichten, erklärt der 30-Jährige. Rudolf ist als Hauptschullehrer in Rheinland-Pfalz in die Besoldungsgruppe
A 12 eingruppiert. Seine Kollegen in
Hessen hingegen erhalten A 13. Auch

das hängt mit den unterschiedlichen
Lehrämtern zusammen: In RheinlandPfalz gibt es eine einzige Besoldungsgruppe für das Lehramt an Grund- und
Hauptschulen, in Hessen sind die
Lehrämter und demnach auch die Besoldungsgruppen getrennt. Obwohl die
Beamtenbesoldung in der Kompetenz
des Bundes liegt, ist sie in dieser Frage
nicht einheitlich. Dieser Zustand könnte sich noch verschärfen, wenn die Länder selbst für die Besoldung verantwortlich wären. In der Debatte um die Föderalismusreform hatten die Länder dieses eingefordert. Die GEW befürchtet
dann einen Besoldungswettlauf, bei
dem die finanzschwächeren Länder auf
der Strecke blieben.
So einfach wie Andreas Rudolf haben es
jedoch Lehrer nicht, die von RheinlandPfalz nach Hessen wechseln wollen. Studierende des Lehramtes Grund- und
Hauptschule wählen in Rheinland-Pfalz
einen der beiden Bereiche als Schwerpunkt. Der umfasst zwei Drittel der
Studieninhalte. Das heißt, dass Lehrer
mit dem Schwerpunkt Hauptschule in
Hessen nicht ohne zusätzliche Qualifikation an einer Grundschule unterrichten können. Und weil es in Hessen das
Lehramt an Haupt- und Realschulen
gibt, das den Unterricht bis zur zehnten
Klasse vorsieht, müssen sich Grundund Hauptschullehrer aus RheinlandPfalz, wollen sie nach Hessen umziehen, nachqualifizieren.
Doch erschweren angehenden Pädagogen nicht nur die unterschiedlichen
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Lehramtsbezeichnungen und -typen
mit ihren jeweils differierenden Ausbildungsgängen die Orientierung. Verbeamtete Lehrer stehen noch vor ganz
anderen Problemen.

Nicht familienfreundlich
Doris Ahrens (Name geändert) fährt täglich 200 Kilometer von Kassel nach Paderborn und zurück, um als Lehrerin zu
arbeiten. Sie studierte in Hessen Lehramt für Gymnasien (Sekundarstufe II)
mit den Fächern Englisch und Französisch. Nach dem Referendariat in Nordrhein-Westfalen erhielt sie eine Stelle an
einer Gesamtschule in Paderborn. 2001
wurde sie verbeamtet. Seitdem versucht
Ahrens, sich nach Kassel versetzen zu
lassen, da ihr Ehemann dort wohnt. Vergeblich. Das Land lehnte eine Freigabe
ab. Dabei strebt die KMK an, „in allen
Ländern Freigabeerklärungen zur Familienzusammenführung zu erreichen“,
wie es in dem Beschluss der KMK vom
10. Mai 2001 heißt.
Da der Unterricht oft bis in den späten
Nachmittag dauert und viele Konferenzen stattfinden, kommt die Lehrerin häufig erst spät abends nach Hause. Als sie
2003 in Elternurlaub geht, erhält sie endlich die Freigabeerklärung und bewirbt
sich erneut in Hessen. Wiederum vergeblich, denn dieses Mal antwortet man ihr,
es gebe für sie keine passende Stelle. So
verlängerte sie ihren Elternurlaub. Das
Resümee der 37-Jährigen: „Das ganze Bewerbungsverfahren ist furchtbar.“

❞ Als Ursache für die
begrenzte Mobilität
der Lehrkräfte macht
die OECD die erheblichen Unterschiede
in den Schulstrukturen der Länder
sowie die unterschiedliche Lehrerausbildung verantwortlich ❝

OECD empfiehlt Hürdenabbau
Wie viele Lehrer und Lehramtsanwärter
tatsächlich zwischen den Bundesländern wechseln, lässt sich nur begrenzt
feststellen. Laut der OECD-Studie „Anwerbung, berufliche Entwicklung und
Verbleib von qualifizierten Lehrerinnen
und Lehrern“ vom September 2004 verließen von insgesamt 884 000 Lehrkräften im Schuljahr 2001/2002 neun Prozent ihre erste Stelle. Ein Drittel davon
wechselte an eine andere Schule desselben Landes, während lediglich zwei Prozent die Ländergrenzen überschritten.
Als Ursache für diese „begrenzte Mobilität“ macht die OECD die mangelnde
Umsetzung der KMK-Beschlüsse und
die „erheblichen Unterschiede in den
Strukturen der Schulsysteme der einzelnen Länder sowie die unterschiedliche
Lehrerausbildung an den Hochschulen“
verantwortlich. Die Organisation empfiehlt, die Hürden für die Pädagogen abzubauen. Doch die KMK lässt sich Zeit.
Die lang erwarteten Eckpunkte zur Reform der Lehrerausbildung stehen noch
aus. Susann Barczikowski, Petra Zeichner
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Bundespräsenz
bei Sinus: Selbst
Niedersachsen ist
jetzt mit im Boot.
Denn das Projekt
fördert nicht nur
die mathematisch-naturwissenschaftliche
Entdeckerlust
der Schüler.

Stein ins Wasser geworfen
und Wellen erzeugt
SINUS ist an Grundschulen gestartet – ein erfolgreiches Bund-Länder-Projekt
Entdecken, erforschen, erklären: Das
mathematisch-naturwissenschaftliche
Projekt „SINUS Transfer Grundschule“ verändert nicht nur den Unterricht, indem es Kinder dazu animiert,
selbstständig Lernwege zu entdecken
und das Gelernte eigenständig zu dokumentieren. Es fördert auch den
Austausch und die intensive Zusammenarbeit von Fachkollegien und
Schulen. Kurz – ein gutes Beispiel für
eine gelungene Kooperation zwischen
Bund und Ländern.

M

eer“, ruft Yasmin.
„Badewanne“ weiß
Rafael. „Schweiß“ ergänzt Mustafa und
kichert. 13 Kinder
der zweiten Klasse
der Bremer Grundschule Halmerweg
sitzen in der Lernwerkstatt. Nach fünf
Minuten haben sie jede Menge Begriffe
zum Thema Wasser gesammelt. Sachkundelehrer Andreas Stage hatte seine
Schüler gefragt, wo es denn Wasser gibt.
Ihre Ergebnisse schreiben oder malen
sie in ihr Forscherheft. Wenige Minuten
später ein ganz anderes Bild. Andreas
Stage hat vier Becken mit Wasser gefüllt
und durchsichtige Kästen mit der Öffnung nach unten ins Wasser gelegt. Sie
sind zum Großteil mit Wasser gefüllt.
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Die Aufgabe der Schüler: Sie sollen das
Wasser aus den Behältern entfernen, ohne sie zu berühren. Benutzen dürfen sie
alles, was vorhanden ist: Leere Gläser,
Schläuche, Becher oder Strohhalme.
Andreas Stage hält sich zurück, die Kinder experimentieren. Pusten? Hilft
nicht viel. Dann kommt die erste Gruppe auf eine Idee: Sie bläst mit dem
Strohhalm Luft in das umgedrehte
Schiff. Und tatsächlich: Es schwimmt
nach oben, kommt ins Wanken und
kippt um. Der Rest ist einfach. Becher
und Gläser gibt es genug, jetzt heißt es
bloß Wasser schaufeln. Und dann geht’s
an die Erklärung: Was ist da eigentlich
passiert? „Die Luft hebt das Boot in die
Höhe“, weiß Emre. Aber Pascal weiß es
besser: „Die Luft drückt das Wasser nach
unten.“
„Entdecken, Erforschen, Erklären“,
heißt das Modul 2 – Naturwissenschaften im „SINUS-Transfer Grundschule“,
an dem auch die Bremer Grundschule
Halmerweg teilnimmt. 2004 startete das
fünfjährige BLK-Programm. Mit im
Boot sind derzeit elf Bundesländer, zwei
weitere, nämlich Brandenburg und Baden-Württemberg, haben ihre Teilnahme ab Februar 2006 zugesagt.
Den Lehrkräften stehen zehn Module
zur Verfügung, die modifiziert werden
können. Diese „Freiheit“ sei, so Wilfried
Meyer-Schlegel, Landeskoordinator in
Bremen, ein ganz wichtiger Aspekt des

Projekts. „Soziale Brennpunktschulen –
wie die Grundschule Halmerweg – müssen anders arbeiten als zum Beispiel eine
Schule auf dem Land in Bayern. Wir haben zwar die gleichen Module, aber wir
müssen sie in unseren Schulen übersetzen.“

Schlüssel zum Erfolg
An das erste SINUS-Programm 1998
schloss sich im Schuljahr 2003/04 ein
überregionales Transfer-Programm in 13
Bundesländern und etwa 700 Schulen
an mit dem Ziel, den Sinus-Ansatz
flächendeckend zu verbreiten. Schließlich kam jetzt das fünfjährige BLK-Programm „SINUS-Transfer Grundschule“
dazu. Auch hier liegt der Schwerpunkt
in der Zusammenarbeit der Lehrer vor
Ort und der Vernetzung über die Koordinatoren bis zur Bundebene.
Und – so profan es auch klingen mag –
dies ist ein ganz entscheidender Schlüssel zum Erfolg. „In vielen Kollegien findet ja ein Austausch gar nicht mehr statt
– natürlich auch wegen der Arbeitsbelastung“, erklärt Wilfried Meyer-Schlegel.
„Und genau das wird mit diesem Projekt
aufgebaut: Die Zusammenarbeit unter
den Kollegen vor Ort – es wird wieder
über Unterricht gesprochen. Dann der
Austausch zwischen Praktikern und Didaktikern von den Hochschulen und
schließlich zwischen den Koordinatoren auf Bundesebene.“
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Ob in Tomaten denn auch Wasser ist,
will Natascha am Ende der Stunde wissen. „Oder in Bananen“, ergänzt Hannes. „Ja, das müssen wir unbedingt herausfinden“, ermutigt Andreas Stage seine Schüler.
„Es ist wie mit einem Stein, den wir ins
Wasser werfen“, sinniert er nach dem Unterricht. „Er produziert Wellen: bei den
Kindern, bei den Lehrern, im Kollegium.“
Ein Bild, das für das gesamte Projekt zutrifft: Der Bund wirft den Stein und in
den einzelnen Bundesländern breiten
sich die Wellen aus. Selbst in Niedersachsen. Hier hatte man sich bei dem
Projekt SINUS Grundschule zunächst
zurückgehalten – eine derartige Präsenz
des Bundes in Sachen Bildung passte
wohl nicht zur Attacke des Ministerpräsidenten Wulff (CDU) gegen die Kultusministerkonferenz. Vor Weihnachten aber entschied man sich auch in
Hannover für eine Teilnahme. Ute Diehl
Das SINUS Projekt Grundschule im Internet:
http://www.sinus-transfer.de/

Zur Geschichte
von SINUS:
1998 richtete die Bund-Länder-Kommission als Konsequenz aus den
TIMSS-Ergebnissen ein Modellversuchsprogramm für den Sekundarbereich ein: „SINUS – Steigerung der
Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts“. Finanziert wurde es je zur Hälfte aus
Mitteln des Bundes und der Länder
und gehört zu den größten unterrichtsbezogenen Entwicklungsprogrammen in Deutschland. In der ersten Phase waren 180 Schulen in 15
Bundesländern beteiligt. Eine ganz
zentrale Rolle spielte dabei die Kooperation zwischen den Lehrkräften:
In den einzelnen Schulen arbeiteten
die Fachkollegien intensiv zusammen. In so genannten Sets aus jeweils
sechs Schulen wurde in lokalen Netzen kooperiert. Diese Schul- Sets wiederum wurden von Koordinatoren
betreut, die eng auf Länder- und Bundesebene zusammenarbeiten. Erste
Ergebnisse des Projekts belegen, dass
die beteiligten Lehrkräfte einen deutlichen Gewinn an Berufsqualität
wahrnehmen und ihre Zufriedenheit
deutlich gestiegen ist. Genaue Ergebnisse auf Schülerseite – getestet mit
den bei PISA genutzten Instrumenten – werden Ende 2005 vorliegen.
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Eine Schule für alle in Templin
Beispiel BLK-Projekt Ganztagsschulen
Dass Bund und Länder in Sachen Bildung durchaus an einem Strang ziehen
können, beweist neben dem SINUSProjekt (s.auch Seite17) vor allem das
Ganztagsschulprogramm. Von der
Bundesregierung 2003 gestartet, sollen
bis 2007 rund vier Milliarden Euro
für den Ausbau von Ganztagsschulen
an die Länder fließen.
Wie gut das Geld des Bundes angelegt
ist, lässt sich mittlerweile mehr als eintausend Mal überprüfen. Zum Beispiel
in Templin, zwei Autostunden nördlich
von Berlin, in Brandenburg: Auf dem
Gelände der evangelischen StephanusStiftung existiert seit rund 150 Jahren eine Fördereinrichtung für Behinderte.
Da die Schülerzahlen im Laufe der Jahre immer mehr zurückgingen, kam
Schulleiter Wilfried Steinert auf eine ungewöhnliche Idee. Er machte zu Beginn
des Schuljahres 2003/2004 aus der
Behinderten-Schule eine integrative
Grundschule für alle Kinder, in der es
genau so viele behinderte wie nicht behinderte Schüler gibt. Ein bundesweit
einmaliges Projekt, das der Bund mit
rund 774 000 Euro unterstützt hat.
Mit dem Geld entstand ein Erweite-

rungsbau. Die Erkenntnisse der PISAStudie hätten ihn und sein Kollegium
veranlasst, den Schulversuch „Eine
Schule für alle“ zu wagen, erzählt Steinert.
Das Interesse der Eltern an der Schule ist
mittlerweile groß. „Wir hätten locker
fünf statt zwei erste Klassen aufmachen
können“, berichtet der Pädagoge. Nach
wie vor ist die Schule eine Anlaufstelle
für Schulverweigerer, die von anderen
Schulen und den Ämtern hierher geschickt werden. Auch sie profitieren von
einem Unterricht, der die Individualität
der Schüler in den Vordergrund stellt.
Jeder Schüler bekommt einen auf ihn
zugeschnittenen Lern- und Entwicklungsplan, der mit den Eltern abgestimmt wird. Ein fester Stundenplan
existiert nicht. „Wenn eine Klasse mit ihrer Lehrkraft entscheidet, eine Woche
lang an einem mathematischen Projekt
zu arbeiten, dann sollen sie das tun“,
sagt Schulleiter Steinert.
Vielleicht sollten Bundes- und Landespolitiker öfter in Templin vorbeischauen, um sich zu überzeugen, dass es möglich ist, in sehr heterogenen Gruppen zu
unterrichten und dennoch zu einem gemeinsamen Ziel zu kommen.
Jürgen Amendt

Von KUBIM bis QuiSS
Kleine Liste weiterer erfolgreicher Gemeinschaftsprojekte
Bund und Länder haben im Bildungsbereich einiges angeschoben. Um dies
in Erinnerung zu bringen, veröffentlicht E&W eine kleine Auswahl erfolgreicher Kooperationen von Bund und
Ländern im Bildungsbereich:*

Demokratie lernen und leben
Laufzeit: 2002 bis 2007
Beteiligte Länder: 13
Dieses
Schulentwicklungsprogramm
fördert demokratische Handlungskompetenz und die Entwicklung einer demokratischen Schulkultur.

Kulturelle Bildung im Medienzeitalter (KUBIM)
Laufzeit: 2000 bis 2005
Beteiligte Länder: 13
Das BLK-Programm umfasst 23 Einzelmodellprojekte aus 13 Bundesländern. Ziel ist die Entwicklung und Erprobung innovativer Modelle für den
kreativen und kompetenten Umgang
mit den neuen Medientechnologien in
der kulturellen Bildung/Ausbildung.
Die geförderten Modellvorhaben beschäftigen sich unter verschiedenen Fragestellungen mit den Schnittstellen von
Kunst, Kultur und Medien.

Qualitätsverbesserung in Schulen und
Schulsystemen (QuiSS)
Laufzeit: 1999 bis 2004
Beteiligte Länder: 14
QuiSS war ein Schulentwicklungsprogramm, das die Möglichkeiten und bestehenden Ansätze einer in die Breite
getragenen Schulreform und ihre Bedingungen mit dem übergreifenden Ziel
untersuchte, in der Unterrichts- und Erziehungsarbeit deutliche Qualitätsverbesserungen zu erreichen.
Zusammengestellt von Katja Fischer
*Weitere erfolgreiche BLK-Projekte finden Sie auf der GEWHomepage www.gew.de/EW_foederalismus.html

Foto: David Ausserhofer
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jedoch an diesen Anforderungen bereits
gescheitert und hat deshalb keine richtige Lösung gefunden.

Kein Naturgesetz

Hat die „Risikogruppe“ – gemeint
sind die Schülerinnen und Schüler,
die beim PISA-Mathematik-Test
schlecht abgeschnitten haben – überhaupt eine Chance bei der internationalen Leistungsvergleichsuntersuchung, fragt Prof. Werner Blum,
Mitglied des PISA-Konsortiums und
Mathematik-Didaktiker an der Universität Kassel. Zur Risikogruppe
zählen definitionsgemäß alle Fünfzehnjährigen mit weniger als 420
Punkten auf der PISA-Skala. Anschaulicher: Diese Jugendlichen sind
in ihren fachlichen Leistungen mindestens zwei Schuljahre hinter dem
OECD-Durchschnitt zurück.

D

ie Antwort ist scheinbar
ganz einfach und formal
zu geben: nein! Jugendliche der Risikogruppe besitzen – urteilt man nach
dem, wie sie die PISA-Fragestellungen bearbeitet haben – nicht

die mathematischen Kompetenzen, die
zum erfolgreichen Lösen selbst einfacher PISA-Aufgaben nötig sind. Welche
Kompetenzen sind hier gemeint?
Nehmen wir ein Beispiel: die PISA-Aufgabe „Das beste Auto 1“:
Auf den ersten Blick erscheint diese Aufgabe sehr einfach: Es müssen nur vier
ganze Zahlen addiert werden. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich aber, dass
vor dem Rechnen zunächst der Text zu
lesen und zu verstehen ist. Lernpsychologisch ausgedrückt: Die Schüler müssen in der Lage sein, ein Situationsmodell zu bilden, d. h. eine konkrete
Vorstellung von dem zu entwickeln, wovon in Text und Tabelle (s. Kasten S. 20)
die Rede ist. Danach sind die durch Tabelle und Formel bereits vorgegebene
mathematische Modellierung, d. h. die
Übersetzung der Situation in mathematische Ausdrucksweisen, nachzuvollziehen und die verwendeten Darstellungen
sowie die zugehörigen Variablen richtig
zu interpretieren. Die genannte Beispielaufgabe stellt also viel mehr Anforderungen als bloßes Rechnen. Ein Viertel unserer Schülerinnen und Schüler ist

Natürlich ist es kein Naturgesetz, dass
die Risikogruppe mehr als 20 Prozent eines Jahrgangs umfasst, wie ein Blick etwa auf Finnland (sieben Prozent) oder
die Niederlande (elf Prozent) zeigt. Offensichtlich gelingt es im internationalen Vergleich dem deutschen Mathematikunterricht nur unzureichend, „Leistungsschwächere“ mit den nötigen mathematischen Kompetenzen auszustatten. Wie zahlreiche Untersuchungen
zeigen, ist der Mathematikunterricht in
Deutschland oft sehr „rechenlastig“ und
vernachlässigt wichtige Kompetenzen,
z. B. mit mathematikhaltigen Texten
oder mit mathematischen Modellen
verständig umzugehen. Auch fordert
der Unterricht zu wenig zu geistigen Eigenaktivitäten heraus, ohne die bekanntlich kein Lernen möglich ist.
Und der weit verbreitete „fragend-entwickelnde“ Unterricht kann individuelle Lernprobleme kaum erfassen.
Selbstverständlich ist keineswegs nur
die Gestaltung des Unterrichts für die
hohe Zahl von Risikoschülern verantwortlich. Die mathematische Leistung
wird von sehr vielen Faktoren beeinflusst: vom allgemeinen Bildungsklima
in der Gesellschaft, d. h. welchen Stellenwert Bildung in der Gesellschaft und
im Elternhaus besitzt, ebenso wie von
Motivation und Interesse der Schüler
sowie von deren Vorstellungen von Mathematik und Mathematikunterricht.
Beim Unterricht könnte man allerdings
kurzfristig ansetzen, um mathematische
Kompetenzen zu verbessern und damit

Es ist nicht nur
der Unterricht für
die hohe Zahl der
Risikoschüler
verantwortlich.
Auch gesellschaftliche Faktoren spielen eine
wichtige Rolle.

Es ist kein
❞
Naturgesetz,
dass die Risikogruppe
mehr als 20
Prozent eines
Jahrgangs
umfasst, wie
der Blick auf
Finnland
oder die
Niederlande
zeigt. ❝
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speziell die Risikogruppe nachhaltig zu
verringern:
● Permanent Gelegenheiten zum
Kompetenzerwerb schaffen, indem entsprechende Aufgaben selbstständig von
den Lernenden zu bearbeiten sind. Das
ist auch mit „schwächeren Schülern“
möglich, denn Kompetenzen lassen
sich auch mit „leichten“ Aufgaben erwerben.
● Durch variierende Arbeitsformen
geistiges Tun herausfordern; das gilt gerade auch für die Risikogruppe.
● Mit „diagnostischem Blick“ auf jeden Einzelnen achten und spezifische
Fördermaßnahmen anbieten, etwa bei
Sprachproblemen oder bei ungünstigem sozialen Hintergrund.
Die in der PISA-Studie durchgeführten
Lehrer- und Schülerbefragungen zum
Mathematikunterricht weisen gerade in
den Haupt- und Gesamtschulen, die die
meisten Risikoschüler haben, häufig ein
gutes Schüler-Lehrer-Verhältnis nach,
ein weit besseres, als man es in den
Gymnasien vorfindet. Das ist eine gute
Voraussetzung für Verbesserungen im
Unterricht. In keinem Fall sollte sich ein
kompetenzorientierter, kognitiv aktivie-

render Unterricht nur an den „besseren“
Schülern orientieren. Zwar gibt es das
Vorurteil, dass die „Schwächeren“ am
ehesten mit eng geführtem, direktivem,
reproduktivem und verfahrensorientiertem Unterricht erreicht werden können;
solche Lehrermeinungen werden auch
in den PISA-Daten deutlich. Aber in
den PISA-Konzepten, im laufenden SINUS-Programm (s. a. Seite 16), wie
überhaupt in der Lernforschung wird
immer wieder darauf hingewiesen, dass
es geeignete Aufgaben gibt, um alle
Schüler geistig zu aktivieren. Alle sollen
und können Kompetenzen erwerben,
die über das bloß nachvollziehende
Rechnen hinausgehen. Die Antwort auf
die Eingangsfrage sollte also lauten: ja!
Hierfür brauchen Kinder und Jugendliche allerdings anregende Lernumgebungen, in denen sie bildungsgangadäquate, kompetenzorientierte Aufgaben
möglichst selbstständig bearbeiten können. Individuelle Unterstützung und
Förderung gehören selbstverständlich
dazu. Eine große – konzeptionelle wie
praktische – Herausforderung für den
Mathematikunterricht in der nahen Zukunft.
Werner Blum

Das beste Auto
Ein Auto-Magazin verwendet ein Bewertungssystem, um neue Autos zu beurteilen und vergibt den Preis für das „Auto des Jahres“ an das Auto mit der höchsten
Gesamtpunktzahl. Fünf neue Autos werden bewertet und ihre Bewertungen werden in der Tabelle aufgelistet.
Auto

Ca
M2
Sp
N1
KK

Sicherheitsmerkmale
(S)
3
2
3
1
3

Sparsamkeit
beim Benzin
verbrauch (B)

Äußere
Erscheinung
(Ä)

Innenausstattung
(I)

1
2
1
3
2

2
2
3
3
3

3
2
2
3
2

Die Bewertungen werden folgendermaßen interpretiert:
3 Punkte = Ausgezeichnet
2 Punkte = Gut
1 Punkt = Mittelmäßig
Frage 1: Um die Gesamtpunktzahl für ein Auto zu berechnen, verwendet das
Auto-Magazin folgende Formel, die eine gewichtete Summe der einzelnen Bewertungspunkte ist:
Gesamtpunktzahl = (3 · S) + B + Ä + I
Berechne die Gesamtpunktzahl für das Auto „Ca“:
Gesamtpunktzahl für „Ca“:
20 E&W 2/2005

Sie wollen
Bildung und
haben wenig
Chancen
DJI-Studie: junge Migranten
Die PISA-Untersuchungen haben Jugendliche mit Migrationshintergrund
als im deutschen Bildungssystem hochgradig Benachteiligte – als so genannte
„Risikoschüler“ – identifiziert. Sie
schneiden bei den PISA-Tests schlecht
ab und um ihre berufliche Zukunft
steht es nicht gut. Welche Erwartungen
hat diese Gruppe an Schule und Berufsausbildung? Auf welche Ressourcen können sie zurückgreifen, um den
Übergang in Ausbildung und Erwerbsarbeit überhaupt zu bewältigen?
Was erwarten sie von der Zukunft?
Das Deutsche Jugendinstitut (DJI)
geht diesen Fragen in einer Längsschnittstudie zu den Wegen von Absolventinnen und Absolventen von
Hauptschulen in Ausbildung und
Arbeit nach*. In E&W stellen die Verfasserinnen Reißig, Gaupp und Lex
zentrale Befunde vor:

D

ie Jugendlichen aus Zuwandererfamilien in unserer Studie haben eine positivere Einstellung zur
Schule als die befragten
Hauptschülerinnen und
Hauptschüler insgesamt. 18 Prozent der
Befragten mit Migrationshintergrund
(MH) stimmen der Aussage uneingeschränkt zu, dass sie gerne zur Schule gehen. Bei den Befragten ohne Migrationshintergrund geben dies nur zwölf
Prozent (Abbildung 1, S. 12) an. In beiden Gruppen weisen die Mädchen eine
höhere Zustimmung auf als die Jungen.
Schüler, die erst kürzere Zeit in Deutschland leben, zeigen eine positivere Einstellung zur Schule. Je jünger die Befragten bei der Zuwanderung waren, desto
seltener findet sich bei ihnen ein positives Verhältnis zur Schule, obwohl sie
fast ausschließlich in Deutschland die
Schule besucht haben.
Jugendliche mit Migrationshintergrund
wollen auch zu deutlich höheren Antei-
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ganz oder eher unsicher (bei den Befragten deutscher Herkunft sind dies nur 46
Prozent). Die größte Unsicherheit zeigen diejenigen, die vor Vollendung des
elften Lebensjahres nach Deutschland
gekommen sind: 61 Prozent dieser
Gruppe sind ganz oder eher unsicher,
einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz
zu bekommen. Optimistischer blicken
dagegen Jugendliche in die berufliche
Zukunft, die nach dem elften Lebensjahr zugewandert sind. Nur 45 Prozent
dieser Gruppe zeigen sich eher oder
ganz unsicher.
Je später also der Zeitpunkt der Einwanderung in der Biografie der Jugendlichen liegt, desto größer sind ihre Hoffnungen auf einen gelingenden Einstieg
in Ausbildung und Erwerbsarbeit.

Angaben in Prozent

Positive Einstellung zum Schulbesuch nach
Migrationsindikatoren
„Ich gehe gerne zur Schule – Stimmt genau!“
35
30
25
20
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5
0
ohne MH

mit MH

mit MH
bis Ende 11. LJ
zugewandert

mit MH
nach Ende 11. LJ
zugewandert

Insgesamt hat für die von uns befragten
Jugendlichen dennoch die Aufnahme
einer Berufsausbildung höchste Priorität: 40 Prozent der Befragten aus Zuwandererfamilien und deutlich mehr als
die Hälfte der übrigen Befragten planen,
nach der Schule eine Berufsausbildung
zu beginnen. Jede/r siebte Hauptschüler/in (Jugendliche mit und ohne
Migrationshintergrund gleichermaßen)
nennt als nächsten Qualifizierungsschritt das Berufsvorbereitungsjahr bzw.
Berufsgrundbildungsjahr. Dies ist weniger ein Wunschziel denn eine Not- oder
Ersatzlösung für diejenigen, die erkennen, dass unmittelbar im Anschluss an
Schule der Einstieg in eine reguläre Berufsausbildung nicht gelingen wird.
Deutliche Zusammenhänge gibt es zwischen Herkunftsländern der Familien
und der Absicht, direkt nach der Schule
eine Berufsausbildung zu beginnen (Abbildung 2). Fast jede/r Zweite aus einer
Aussiedlerfamilie, aber nur ein Viertel
der Jugendlichen, deren Familien aus
der Türkei stammen, wollen im Anschluss an die Schule eine Ausbildung
anfangen. Eine Erklärung könnte sein,

Bildung
endlich
ins Lot bringen

Insgesamt scheinen die Ergebnisse unserer Studie mit der öffentlichen Thematisierung der Hauptschülerinnen und
-schüler aus Zuwandererfamilien als
„Problemgruppe“ kaum vereinbar. Die
Befragten haben eine relativ positive
Einstellung zur Schule. Sie orientieren
sich an normalen Bildungs-, Ausbildungs- und Erwerbsverläufen. Und sie
zeigen eine hohe Bereitschaft, sich den
Anforderungen des deutschen Bildungs- und Ausbildungssystems zu stellen. Ihre relativ starke Neigung, weiter
eine allgemein bildende Schule zu besuchen, signalisiert die Einsicht, dass
höherwertige Schulabschlüsse die Aussichten eines guten Berufseinstiegs verbessern. Und die Bereitschaft, auch wenig beliebte und prestigeträchtige Qualifizierungsschritte anzusteuern – ein

dass in den Herkunftsländern der Aussiedler auch die Berufsausbildung im
Betrieb der normale Zugang zu qualifizierter Erwerbsarbeit ist. Während in
der Türkei vergleichbare Berufspositionen eher über einen längeren Schulbesuch erreicht werden.
Doch die Frage nach den Zukunftsplänen ist nur eine Seite der Medaille. Von
Interesse ist auch, wie die Hauptschüler
selbst ihre Chancen einschätzen, ihre
Wünsche zu verwirklichen.
Auf die Frage, „Wie sicher bist du, später
einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu
bekommen?“, reagierten 56 Prozent der
Befragten mit Migrationshintergrund
hinsichtlich eines erfolgreichen Einstiegs in Ausbildung und Erwerbsarbeit

Pläne nach der Schule
60

Aussiedler

50

Herkunftsland Türkei

50
Angaben in Prozent

Priorität: Berufsausbildung

PISA

Integration und Ausgrenzung

Abbildung 1: positive Einstellung zum Schulbesuch

len nach der Hauptschule weiter eine
allgemein bildende Schule besuchen.
Dies gilt für ein Drittel der Mädchen
(bei den deutschen Mädchen ist dies nur
jede Vierte) und ein Viertel der Jungen
(bei den deutschen Jungen ist es nur jeder Siebte). Ob die Absicht, weiter zur
Schule zu gehen, eher höheren Bildungszielen oder einer skeptischen Einschätzung der Zugangschancen zur beruflichen Bildung zuzuschreiben ist,
bleibt bislang noch ungeklärt.

Leistungstest
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9 9

9 9

„weiß ich noch
nicht“

sonstiges

10
0
Ausbildung

Berufsvorbereitung

weiterführende
Schule

Abbildung 2: Pläne nach der Schule nach Herkunftsland
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Leistungstest

PISA
Bildung
endlich
ins Lot bringen

Beispiel dafür ist das Berufsvorbereitungsjahr – zeigt, dass sie realistisch ihre
begrenzten Zugangschancen zu einer regulären Berufsausbildung erkennen und
alternative Wege nicht ausschlagen. Die
ihnen häufig unterstellte Neigung zu
unrealistischen Traumberufen haben
wir nicht wahrnehmen können. Interessant ist, dass die spät Zugewanderten –
in der öffentlichen Diskussion meist als
sehr problematische Gruppe charakterisiert – der Schule positiv gegenüberstehen und klare Ausbildungsziele haben.
Bedenklich stimmt jedoch die Skepsis,
mit der die Hauptschüler aus Migrantenfamilien in ihre berufliche Zukunft
schauen. Unter welchen Bedingungen
ihre Integration gelingen könnte und
unter welchen Bedingungen ihnen Ausgrenzung droht, werden die Ergebnisse
der nachfolgenden Befragungswellen
zeigen.
Birgit Reißig, Nora Gaupp, Tilly Lex

DJI-Befragung:
„Schule und dann?“

*Literatur:
Gaupp, N./ Lex, T./
Reißig, B. (2004): Skeptischer Blick in die Zukunft.
Junge Migrantinnen und
Migranten am Ende der
Schulzeit. In: Jugend, Beruf, Gesellschaft, Heft 3/
2004, S. 154-162.
Gaupp, N., HofmannLun, I., Lex, T., Mittag,
H. & Reißig, B. (2004).
Schule - und dann? Erste
Ergebnisse einer bundesweiten Erhebung von
Hauptschülerinnen und
Hauptschülern in Abschlussklassen.
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Im Frühjahr 2004 sind rund 4000
Schüler der Abschlussklassen in
Hauptschulen sowie in Hauptschulzügen von Gesamtschulen (122 Schulen in 13 Bundesländern) zu Berufsund Zukunftsperspektiven sowie zu
ihren Einstellungen zur Schule erstmals befragt worden. Bis Ende 2006
folgen jährlich zwei weitere Untersuchungen.
Über die Hälfte der Befragten stammt
aus Zuwandererfamilien. Rund ein
Viertel der Jugendlichen sind nicht in
Deutschland geboren. Sie sind überwiegend entweder aus Herkunftsländern des Mittelmeerraumes ihren
Familien nach Deutschland gefolgt
oder aber als Spätaussiedler aus Osteuropa und den GUS-Staaten mit
ihren Eltern hierher gekommen.
40 Prozent der nicht in Deutschland
geborenen Jugendlichen zogen vor
dem Erreichen des Schulpflichtalters
zu. Sie haben (fast) ausschließlich in
Deutschland die Schule besucht.
Weitere 40 Prozent wanderten zwischen dem Beginn des 7. und dem Ende des 11. Lebensjahres ein. Sie verfügen über längere Schulerfahrungen
sowohl im Herkunftsland als auch in
Deutschland. Für etwa 20 Prozent
liegt der Zeitpunkt der Zuwanderung
weniger als fünf Jahre zurück. Diese
absolvierten einen großen Teil ihres
Schulbesuchs außerhalb Deutschlands.

Die GEW schlägt ein Bündel von Maßnahmen vor, die der großen Gruppe von Risikoschülern

Lost gen

„PISA-Risikogruppe“: Berufliche Bildung und Weiterbildung in der Pf
Wollen wir uns damit abfinden, dass
fast ein Viertel der Jugendlichen, das
nach den PISA-Ergebnissen zur
„Risikogruppe“ gehört, geringe oder
gar keine beruflichen Perspektiven hat?
Wenn nicht, muss Politik jetzt handeln. Die Jugendlichen, bei denen
PISA erhebliche Kompetenz-Defizite
festgestellt hat, sind heute in der Übergangsphase von Schule zu Berufsausbildung. Berufliche Bildung und
Weiterbildung sieht GEW-Weiterbildungsexpertin Ursula Herdt daher in
der Pflicht, sich um deren berufliche
und soziale Integration zu bemühen.
Eine unlösbare Aufgabe?

S

icher hängt eine gelingende Integration nicht allein
von den Anstrengungen
des Bildungssystems ab,
sondern wird zusätzlich
durch die desolate Situation am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
erschwert. Dennoch: Wir dürfen der deterministischen Haltung, dass die Benachteiligungsspirale in späteren Bildungsphasen nicht aufzuhalten ist,
nicht nachgeben. Aus Sicht der GEW
gibt es konkrete und rasch greifende
Handlungsmöglichkeiten:
● Die Chancen der Berufsvorbereitung sind aktiv zu nutzen: Durch eine
bessere Abstimmung schulischer und
außerschulischer Angebote. Durch ein

umfassendes, flexibles und auf die unterschiedlichen Kompetenzen und Probleme der jungen Menschen eingehendes Förderangebot sowie durch handlungsorientierte und möglichst auch betriebliche Praxis einbeziehende Lernformen und sozialpädagogische Betreuung. Und – nicht zuletzt – durch entsprechende Qualifizierung des pädagogischen und beratenden Personals. Die
von der Bundesagentur für Arbeit (BA)
geförderten berufsvorbereitenden Maßnahmen sollten den richtigen Ansatz
aus der Modellphase der „Neuen Förderstruktur“ weiter verfolgen statt der
jetzigen Fokussierung auf möglichst
kostengünstige Maßnahmen. Diese
trägt mit dazu bei, das eigentliche Ziel,
die längerfristige Integration der jungen
Menschen, zu verhindern.*
● Lernschwächere Jugendliche dürfen
aber nicht pauschal in die Berufsvorbereitung abgeschoben werden: Sie
benötigen ergänzende, außerbetriebliche und vollzeitschulische Ausbildungen (mit integrierten Praktika), die als
gleichwertig anerkannt werden müssen.
Dazu sind ausbildungsbegleitende Hilfen sowie handlungs- und praxisorientierte Unterrichtsformen nötig.
● Auch die berufsbildenden Schulen
sollten die Förderung junger Menschen
mit schlechteren sozialen und Bildungsvoraussetzungen als ihr originäres Anliegen verstehen. Dazu brauchen sie allerdings entsprechende Rahmenbedingungen: ausreichende Qualifizierung
der Lehrkräfte, Schulsozialarbeit, Stütz-

INTERNATIONALES

Europa Macht Frieden

Fotos: Veit Mette

Friedenspolitische Konferenz der GEW

den Einstieg in den Beruf ermöglichen sollen.

eration?

flicht
und Förderangebote. Ergänzend sollten
verstärkt allgemein bildende Fächer angeboten werden, deren Unterrichtsinhalte und -methoden die schlechten
Schulerfahrungen der „PISA-Risikogruppe“ berücksichtigen.

Kompensation
durch Weiterbildung
● Auch die Weiterbildung kann die
Kompetenzdefizite der Jugendlichen
wenigstens teilweise kompensieren
durch: Angebote zur Alphabetisierung
und Grundbildung, zum nachträglichen Erwerb von schulischen Kenntnissen und Abschlüssen; durch Sprachund Integrationskurse für Menschen
mit Migrationshintergrund. Dabei verfügt die Erwachsenenbildung – wegen
der Freiwilligkeit ihrer Angebote von jeher gezwungen, stärker auf die Zielgruppen und ihre unterschiedlichen Lernbedingungen einzugehen – über umfangreiche und durchaus auch positive Erfahrungen mit den spezifischen Lernprozessen von bildungsferneren Teilnehmern. Das Kursangebot für diese
Zielgruppen sollte kostenfrei und
flächendeckend sein. Denn ihnen kann
am wenigsten zugemutet werden, die
Kosten selbst zu tragen. Doch bislang
fehlt eine ausreichende öffentliche Finanzierung. Für diese unterbreitet die
Timmermann-Kommission – die Expertenkommission zur Finanzierung
lebenslangen Lernens, die ihren Abschlussbericht im Juli 2004 vorgelegt hat
(s. E&W 9/2004) – der Bundesregierung

praktikable Empfehlungen: Als ersten
Schritt hat sie den Erlass eines Erwachsenenbildungsförderungsgesetzes für
die Weiterbildung für Menschen ohne
schulischen und beruflichen Abschluss
vorgeschlagen.
● Schließlich muss auch die berufliche
Weiterbildung nach SGB III verstärkt
lernschwächere junge und Menschen
mit spezifischen Kompetenzdefiziten
fördern: Die derzeitige Politik der BA ist
mit ihrer Verengung auf schnelle und
möglichst kostengünstig erreichbare
Eingliederung und dem damit zusammen hängenden „Creaming-Effekt“
kontraproduktiv. Sie muss deshalb dringend revidiert werden. Die künftigen
Bezieher von Arbeitslosengeld II sind
teilweise identisch mit der PISA-Risikogruppe: Daher sollte der Schwerpunkt
auf Qualifizierung und längerfristige
Integration gelegt werden.
Dies alles zusammen ergibt ein umfangreiches Maßnahmenpaket, dem sich
Bund, Länder und Kommunen gemeinsam stellen sollten. Jammern, gegenseitiges Schuldzuweisen oder gar Abtauchen verhindern nicht nur notwendige
und grundsätzliche Schulreformen. Eine große Gruppe junger Menschen gerät
so aufs Abstellgleis. Sie wird dann
tatsächlich zur lost generation.
Ursula Herdt
*

Die notwendigen Veränderungen gerade in dem Bereich der
von der BA finanzierten Berufsvorbereitung sind in einem
Papier des Vorstandsbereichs (Dok 39/2004) ausführlich beschrieben.

Unter dem Motto „Europa Macht Frieden“ veranstaltet die
GEW in Kooperation mit dem Bildungs- und Förderungswerk (BFW) und dem DGB-Bildungswerk am 18. und 19.
März in Berlin eine friedenspolitische Konferenz. Im Zentrum der Tagung steht der Entwurf der europäischen Verfassung sowie seine friedenssicherheits- und verteidigungspolitischen Ziele. Die Tagung befasst sich u. a. mit folgenden Fragen: Wie sehen die Perspektiven einer europäischen Friedensund Sicherheitspolitik aus der Sicht unterschiedlicher politischer Parteien aus? Welchen demokratischen Einfluss haben
die Bürgerinnen und Bürger, die Politiker auf nationaler
und europäischer Ebene auf die Gestaltung einer Friedenspolitik in Europa und in Deutschland? Welche Zukunft haben
die Vereinten Nationen angesichts der Machtauseinandersetzung um politischen und ökonomischen Einfluss? „Die
friedenspolitische Konferenz will im Austausch mit Experten
eine erste Meinungsbildung innerhalb der GEW und vielleicht auch in anderen europäischen Bildungsgewerkschaften
in Gang setzen“, schreibt Vorsitzende Eva-Maria Stange in
ihrem Vorwort zur Tagung. Das Programm:
Freitag, 18. März 2005
16.30 Uhr: Begrüßung und Eröffnung
Dr. Eva-Maria Stange
16.45 Uhr: „Die Europäische Union auf dem Weg zu einer
Kultur des Friedens“
Prof. Dr. Federico Mayor Zaragoza
17.15 Uhr - 20 Uhr: „Strategie und Perspektiven der Verteidigungs-, Sicherheits- und Friedenspolitik in Europa und der
Bundesrepublik vor dem Hintergrund des EU-Verfassungsentwurfes“. Podiumsrunde mit: Angelika Beer, Prof. Dr. Jürgen
Meyer, Prof. Dr. Norman Paech und Tobias Pflüger
Moderation: Ulrich Thöne
Samstag, 19. März 2005
9 Uhr - 11 Uhr: Parallele Workshops
Workshop I: „Militär und Terrorismus – Stellung und Einfluss Europas in der Welt“
Workshop II: „Frauen und Krieg“
Unterschiede zwischen ‚weiblicher‘ und ‚männlicher‘ Berichterstattung von Kriegsreportern
Workshop III: „Zivilgesellschaft und Friedenssicherung“
Workshop IV: „Militär, Krieg und ökonomische Interessen“
Workshop V: „Innereuropäische Differenzen/Entscheidungsmechanismen zur EU-Verfassung“
Workshop VI: „Eine Alternative aus der pädagogischen
Praxis – Entwicklung der Fähigkeit zum friedlichen Umgang
miteinander in Gegenwart und Zukunft durch mehr soziales
Lernen in der Schule“
11.30 Uhr - 13.30 Uhr:
Abschluss-Podiumsdiskussion mit Vertretern europäischer
Bildungsgewerkschaften „Schlussfolgerungen und Handlungsoptionen aus gewerkschaftlicher Sicht“
Moderation: Christoph Heise
Nähere Informationen gibt es über den GEW-Hauptvorstand, Sabine
Niestroj (Telefon: 0 69/7 89 73-1 07, E-Mail: sabine.niestroj@gew.de)
oder Christel Faber (Telefon: 0 69/7 89 73-113, E-Mail:
christel.faber@gew.de) sowie über die GEW-Homepage (www.gew.de).
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Die hessischen
Regelungen zur
Schulzeitverkürzung stehen
im Zentrum der
öffentlichen
Kritik.

In der Föderalismuskommission pokerten die
Länder um die alleinige Zuständigkeit für die
Bildung. Die PISA-Studien und OECD-Bildungsberichte hatten das Auseinanderklaffen
der Leistungen zwischen den Bundesländern
deutlich gemacht – und zugleich einen riesigen
Reformbedarf im Bildungswesen festgestellt.
Dass die Kultusminister zwar Reformen anschieben, diese aber eher die Ungleichheiten unter Kinder und Jugendlichen verschärfen, zu
Lasten des pädagogischen Personals gehen und
Deutschland nicht an die PISA-Spitze bringen werden, zeigen die Berichte aus den Bundesländern. Hessen und Hamburg machen
den Anfang. Dort proben die Landesregierungen bildungspolitisch die Rolle rückwärts:
Nicht mehr Chancengleichheit, sondern verschärfte Auslese wird das Ergebnis ihrer
„Reformen“ sein.
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Kein Wolf(f )im Schafspelz mehr
Flotter Durchmarsch schafft in Hessen mehr Bildungsverlierer

S

o viel Gleichklang war selten an Hessens Schulen.
Elternbeiräte, Schülervertretungen, die Lehrerinnen
und Lehrer, ob von der
GEW, vom Philologenverband, alle zogen Ende 2004 an einem
Strang. 75 000 gesammelte Unterschriften gegen das neue Schulgesetz von Kultusministerin Karin Wolff (CDU) – bei
dieser Aktion hat die GEW eine maßgebliche Rolle gespielt – überreichten
die Protestierenden im November dem
Wiesbadener Landtag. Ohne Erfolg.
Mit ihrer absoluten Mehrheit im Landtag drückte die CDU ihre Gesetzesreform gegen alle Proteste durch: Eine
„Liste der Grausamkeiten“, wie nicht
nur der SPD-nahe Elternbund Hessen
findet. Auch Schulleiter an Gymnasien
und der Landeselternbeirat, der in der
Vergangenheit häufig CDU-Positionen
in der Bildungspolitik teilte, gingen
deutlich auf Distanz.

Im Zentrum der Kritik stehen Wolffs Regelungen zur Schulzeitverkürzung. Der
flotte Durchmarsch in zwölf Jahren bis
zum Abi soll vor allem durch eine „Verdichtung“ des Unterrichts und zusätzliche Stunden in den Mittelstufen der
Gymnasien erreicht werden. Bis zu 37
Wochenstunden Pflichtunterricht erwarten Achtklässler künftig in Gymnasien, stöhnt Landesschulsprecher Martin
Griga. Das bedeute mindestens drei Mal
wöchentlich Nachmittagsunterricht an
Schulen, die für einen Ganztagsbetrieb
nicht oder mangelhaft ausgestattet seien. Für Theater, Orchester, Sport bleibe
keine Zeit mehr, erst recht nicht für Förder- und Wiederholungsstunden. Und
das in einem Alter, in dem viele Schülerinnen und Schüler schon pubertätsbedingt nicht immer in Harmonie mit ihrer Schule leben.
Eltern und Pädagogen befürchten, dass
es in Hessen künftig noch mehr Bildungsverlierer geben wird. Denn alle
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Empfehlungen, die Bildungsforscher etwa aus der PISA-Studie ableiten, werden
von Ministerin Wolff konsequent ignoriert, sobald sie auf Veränderungen des
von ihr bevorzugten dreigliedrigen
Schulsystems zielen. Längeres gemeinsames Lernen? Wolffs Gesetz wird das
genaue Gegenteil bewirken: Gymnasiasten sollen wegen des „verdichteten“
Lehrplans schon in der sechsten Klasse
mit einer zweiten Fremdsprache beginnen, alle anderen Schulformen wie bisher erst ab Klasse sieben. Für die ohnehin bedrängten Förderstufen in Hessen ein weiteres, schwer lösbares Problem. Viele werden nun wohl endgültig
zur reinen Eingangsstufe für Haupt-,
Real- und Gesamtschüler.

Von oben nach unten
Mehr Durchlässigkeit zwischen den
Schulformen? Die Lehrpläne von
Haupt-, Realschule und Gymnasium
entwickeln sich unter Wolffs Regie
schon seit Jahren immer weiter auseinander. Ein Wechsel von Real- oder Gesamtschülern aufs neue „Turbo“-Gymnasium wird im Verlauf der Mittelstufe
praktisch unmöglich.
Durchlässigkeit bleibt nur noch von
oben nach unten. Denn laut Wolffs Gesetz sind „Querversetzungen“ ab sofort
bis zum Ende der Klasse sieben möglich.
Bildungswissenschaftler kritisieren schon
jetzt heftig, dass schwächere oder missliebige Schüler einfach in eine niedrigere
Schulform abgestuft werden können,
statt sie mit vereinten Kräften zu stützen
und zu fördern. Der institutionelle
Druck wird durch die Vorgabe verstärkt.
Als Karin Wolff 1999 Kultusministerin
in Hessen wurde, hatte sie einen vergleichsweise guten Start. Die Landeskassen waren voll, Lehrkräfte wurden eingestellt, 3500 neue Stellen geschaffen.
Früher als andere setzte die CDU-Politikerin auf vorschulische Sprachförderung, richtete im großen Stil – wenn
auch höchst problematische – Deutschkurse ein. Inzwischen aber bröckelt ihr
Ruf an den Schulen massiv. Im vergangenen Jahr hat Wolff auf Druck von Regierungschef Roland Koch (CDU) 1000
Lehrerstellen wieder gestrichen. Begründet wurde dies mit dem „Kapazitätsgewinn“ durch die Arbeitszeitverlängerung für Hessens Beamte auf 42 Wochenstunden. Bei den Pflichtstunden
für Lehrkräfte hält die neue Landesregierung mit bis zu 31 den Nachkriegsrekord. Zudem wachsen die Klassengrößen ständig. Die Schulen klagen wieder verstärkt über Stundenausfälle und
schon die Erwähnung von Wolffs Wahlversprechen einer „Unterrichtsgarantie“

Kultusministerin Wolffs Bilanz: 1000 Lehrstellen wurden 2004 gestrichen und
dafür die Arbeitszeiten der
Beamten auf 42 Stunden erhöht. Mit bis zu 31 Pflichtstunden für Lehrkräfte hält
die CDU-Landesregierung
den Nachkriegsrekord.
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garantiert Heiterkeitserfolge auf Elternabenden.

Sparmodell Ganztagsschule
Immer lauter werden auch die Klagen
über den schleppenden Aufbau von
Ganztagsschulen. Die Bundesregierung
moniert, dass gerade Hessen die Bundeszuschüsse nur sehr zögernd abrufe.
Das bestreitet Wolff zwar. Aber tatsächlich ist das, was ihre Landesregierung als
„Ganztagsschulen“ verkauft, ein ärgerlicher Etikettenschwindel. Gerade mal eine zusätzliche Lehrerstelle oder finanzielle Mittel im gleichen Umfang erhalten
Schulen, die sich an Wolffs „Ganztagsprogramm“ beteiligen. Das reicht in aller Regel nur für eine „pädagogische
Mittagsbetreuung“, dreimal wöchentlich bis 14.30 Uhr. Es entspricht weder
den pädagogischen Ansprüchen einer
echten Ganztagsschule mit Zeit zum individuellen Fördern, Wiederholen und
projektorientierten Arbeiten noch den
Wünschen berufstätiger Eltern nach zuverlässiger Betreuungszeit für ihre Kinder. „Suppenausgabe mit Hausaufgabenbetreuung“, spottet Guido SeelmannEggebert vom Ganztagsschulverband
Hessen über Wolffs Sparmodell.
Viel Kritik zog die Ministerin auch
durch ihre verschärften „Mindest-

größen“ für alle Schulformen auf sich.
Kooperative Gesamtschulen mit kleinem Gymnasialzweig und Förderstufen
vor allem in den ländlichen Regionen
Nordhessens bangen seitdem um ihren
Fortbestand. Und kurz vor Jahreswechsel sorgte ihre CDU-Regierung für weiteren Unmut, weil sie den Landkreisen
erlaubte, von den Eltern künftig Eigenanteile an den Schulbeförderungskosten zu verlangen.
Die Prognose? Fällt unterschiedlich aus.
Manche verweisen darauf, dass Wolff
den Fehler des Stellenabbaus eingesehen habe und 2005 wenigstens wieder
220 Lehrkräfte zusätzlich einstellen
wolle. Und ihr umstrittener Weg zum
„Turbo-Abitur“ werde am Ende die Gesamtschulen sogar ungewollt stärken,
weil die Zahl der Eltern, die ihren Kindern die „verdichtete“ Mittelstufe des
Gymnasiums nicht zumuten wollen,
zunimmt. Schon jetzt verzeichnen Integrierte Gesamtschulen in Wiesbaden
und Frankfurt eine deutlich größere
Nachfrage nach Plätzen als sie bedienen
können.
Andere sind skeptischer: „Bisher waren
Sie ein Wolf im Schafspelz“, warf die
Grünen-Abgeordnete Priska Hinz kürzlich der CDU-Ministerin vor: „Jetzt fangen Sie an zu beißen.“ Matthias Bartsch

Nach Rabattmarkensystem
Neues Fortbildungsgesetz für Lehrkräfte
Mit dem dritten Qualitätssicherungsgesetz für die Fortbildung der
Lehrkräfte in Hessen gehen einschneidende Veränderungen einher. Das
Hessische Institut für Lehrerfortbildung (HeLP) wird zerschlagen und
eine Verordnung zur Umsetzung des
Hessischen Lehrerbildungsgesetzes
(UVO) vorgelegt, mit der Professionalität weiter abgebaut wird.
Offenkundig geht es der Landesregierung und Kultusministerin Karin Wolff
(CDU) zuallererst darum zu verschleiern, dass das Fortbildungsangebot seit
Jahren absolut unzureichend ist. So ist
beispielsweise auch nicht an eine Ausweitung der Mittel für Fortbildung gedacht, obwohl alle wissen: Schon bisher reichten die Angebote des HeLP
bei Weitem nicht aus, die Nachfrage
der Lehrkräfte nach Fortbildung zu
26 E&W 2/2005

decken. Mit der Umstrukturierung soll
vom politischen Verschulden abgelenkt und die Schuld für unzureichende Fortbildung den Lehrkräften zugewiesen werden.
Fortbildungen sollen zukünftig nach
einem Rabattmarkensystem organisiert werden. Es ist außerdem zu befürchten, dass das Fortbildungsportfolio für eine „leistungsbezogene Bezahlung und Eingruppierung“ verwendet werden soll. Lehrkräfte sollen einen weiteren Teil ihrer bereits jetzt unzureichenden außerunterrichtlichen
Zeit für Fortbildung aufwenden und –
so muss mit Fug und Recht derzeit angenommen werden – auch noch weitestgehend privat bezahlen.
Die GEW Hessen hat zu diesen Vorhaben der Landesregierung eine Broschüre publiziert. Sie dient der Aufklärung
und informiert Lehrkräfte, wie sie sich
gegen angeordnete Fortbildung zur
Wehr setzen können.
GEW Hessen

Langer Atem
notwendig
GEW-Kommentar
Als Qual-Sicherungsgesetz bezeichnen immer mehr Menschen das, was die hessische Kultusministerin Qualitätssicherungsgesetz nennt und was im November mit einer Stimme Mehrheit von der
CDU durch den Landtag gebracht wurde (s. E&W 1/2005). Qual, weil mit
rückschrittlichem Fundamentalismus
auf dem Rücken der Schülerinnen und
Schüler, der Eltern und der Lehrkräfte
die Bildungslandschaft in Hessen drastisch umgekrempelt wird. Wie bei vielen Gesetzen gilt auch hier: Der Inhalt
ist das Gegenteil dessen, was in der
Überschrift steht.
So war es auch, als Ministerpräsident
Roland Koch (CDU) im vorletzten Jahr
meinte, die Sozialabbaupolitik des
Kanzlers noch toppen zu müssen, und
das Ganze „Aktion sichere Zukunft“
nannte. Verkündet wird solche Politik in
der Regel alternativlos, ein ernsthafter
Diskurs soll in jedem Falle vermieden
werden. Abgeordnete und Regierungen
erweisen sich zunehmend als beratungsresistent, bessere Argumente treffen in
der Regel interessenbedingt auf taube
Ohren.

Aufbau von Bündnissen
Kein Zweifel: Damit die Auseinandersetzung mit solcher Politik nicht zur
dauerhaften Qual wird, brauchen Gewerkschaften einen langen Atem und eine langfristig angelegte Strategie für einen Politikwechsel. Einen wesentlichen
Schwerpunkt legt die GEW Hessen dabei in den Aufbau und die Weiterentwicklung gesellschaftlicher Bündnisse
für eine humane und soziale Gesellschaft. Denn es gibt kein soziales Bildungswesen in einer unsozialen Gesellschaft und umgekehrt.
So hat die GEW Hessen wesentlich an
der Entstehung eines breiten gesellschaftlichen Bündnisses mitgewirkt, das
sich am 18. November 2003 mit über
45 000 Menschen in Wiesbaden gegen
die Politik des sozialen Kahlschlags, die
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und Einführung von Studiengebühren richtete. Rund 10 000 Lehrkräfte
und unzählige Studierende haben an
diesem Tage gestreikt. Erst kürzlich hat
dieses Bündnis der Öffentlichkeit eine
von ihm formulierte Hessische Sozialcharta vorgestellt.
Jochen Nagel, Vorsitzender GEW Hessen

Kahlschlag der Bildung in Hamburg

G

ut 16 Jahre sind inzwischen vergangen, seit im
Spätherbst 1988 der hochschulpolitische Sprecher
der Hamburger CDUBürgerschaftsfraktion erstmals öffentlich die Schließung der
„Hochschule für Wirtschaft und Politik“ (HWP) forderte. Diese 1948 gemeinsam von gewerkschaftlichen Genossenschaften und der Stadt Hamburg
als „Akademie für Gemeinwirtschaft“
gegründete Bildungseinrichtung, die
1991 auch das Promotionsrecht erhielt,
ist bisher noch einmalig in der deutschen Uni-Landschaft – 40 Prozent der
Studienplätze sind reserviert für Studierende ohne Abitur. Es herrschten, so
begründete die CDU 1988 ihre
Schließungsforderung, jedoch mittlerweile „gleiche Bildungsvoraussetzungen
für alle“. Damals blieb die CDUAttacke noch folgenlos, die Partei
drückte bloß die Oppositionsbänke. Inzwischen hat die CDU im Hamburger
Rathaus die Macht. Ab kommenden
April wird es die HWP als eigenständige
Hochschule nicht mehr geben. Sie wird
danach in die wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät der Hamburger
Universität eingegliedert. Eine „ideologische Entscheidung“ nennt dies unverblümt der HWP-Sprecher Christian
Hild. In gut drei Jahren, so befürchtet
man an der Hochschule, könnte es auch
mit dem vorerst noch bis 2008 im Vereinigungsgesetz festgeschriebenen Studienzugang über den Zweiten Bildungsweg vorbei sein.

Beispielloses Roll-Back
Doch die Lage der HWP ist nur ein Beispiel für das gewaltige Roll-Back, dem
sich die gesamte Hamburger Bildungslandschaft zurzeit ausgesetzt sieht.

Schulen sollen geschlossen werden, ohne dass diesen Plänen erkennbare
pädagogische Konzepte zugrunde liegen. Die Lern- und Arbeitsbedingungen
an den Schulen haben sich durch das
2003 eingeführte Arbeitszeitmodell erheblich verschlechtert. Dieses Hamburger Arbeitszeitmodell hat einen Spareffekt von etwa 1000 Lehrerstellen. Die
damit eingeführte Stopp-Uhr-Pädagogik-Lehrertätigkeit – nach Zeitwerten
faktorisiert – ist ein Alptraum für alle
Beteiligten. Darüber hinaus werden die
Lernsituation und die pädagogische Arbeit durch größere Klassen belastender
für alle Beteiligten. Der Besuch von Vorschulklassen wird künftig gebührenpflichtig sein, integrative Regelklassen
werden ab Sommer 2006 abgeschafft,
Klassenfrequenzen erhöht, die Lernmittelfreiheit stark gekürzt und ein nach
Schulstufen gestaffeltes Büchergeld – eine Art Bildungssteuer – eingeführt, die
reformierte gymnasiale Oberstufe ist bedroht. Bei der Sprachförderung fallen
insgesamt 70 Stellen weg. Die Volkshochschule wird künftig rund 2000
Kursangebote streichen müssen, ihr erfolgreiches Erwachsenen-Projekt zur Erreichung des Hauptschulabschlusses
wird ins allgemein bildende Schulwesen
verlagert. Damit wird verkannt, dass der
Lernort VHS für Erwachsene eine wichtige Alternative zur Schule ist, da diese
ja dort gescheitert sind. Der Haushalt
der VHS wurde um ein Drittel, nämlich
2,1 Millionen Euro, gekürzt, ein Kahlschlag sondergleichen. Das sei „seriös
nicht umsetzbar“ protestierte die Leiterin der VHS, Sabine Schlüter, und trat
von ihrem Amt zurück. Kita-Plätze werden bloß noch streng reglementiert über
Gutscheine vergeben. Viele Kinder, vor
allem in sozial schwachen Stadtteilen
mit hoher Arbeitslosigkeit, gehen leer
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Wer nicht zahlt, bleibt außen vor

Birgit SchnieberJastram (CDU)

Alexandra Dinges-Dierig (parteilos)

Protest gegen Kürzungspläne
Die vor einem Jahr aus Berlin gekommene parteilose Verwaltungsfrau Alexandra Dinges-Dierig, die seither als Bildungssenatorin in der Hamburger Politik Partei ergreift, forciert die Kürzungspläne im schulischen Sektor in einem
Tempo und Ausmaß, dass es zuweilen
selbst CDU-Parteigängern schwindelig
wird. Als im November 2004 ihre Schulstandortplanung zu einem Schließungsplan verkam, der sich ausschließlich an
ökonomischen Faktoren wie Schulgröße, Anmeldezahlen oder Sanierungsbedarf orientierte und auffallend
viele Grundschulen betraf sowie auch
Einrichtungen, die beispielsweise die
ZEIT-Stiftung als Modellprojekt fördert, war der Aufschrei in den Leserbriefspalten Hamburger Zeitungen
groß. „Kurze Beine, kurze Wege“, riefen
nicht nur SPD, GAL oder GEW. „Moderne Konzepte müssen erhalten bleiben“, verlangten selbst kommunalpolitisch aktive CDU-Mitglieder, die an den
Schulen ihrer Kinder als Elternbeiräte
wirken. Dinges-Dierig musste bald eine
überarbeitete Liste vorlegen. Auch das
Echo darauf blieb überwiegend kritisch
– es fehle weiterhin eine strategische Per-
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Der Staat zieht sich aus seiner Verantwortung zurück: Am deutlichsten wird diese
„heimliche“ Privatisierung bei den Beruflichen Schulen.

aus. Priorität hat angesichts begrenzt zur
Verfügung gestellter staatlicher Mittel
nur die volle Erwerbstätigkeit der Eltern. Kindergärten sind in der Folge in
ihrer Existenz bedroht, in den verbleibenden Einrichtungen müssen weniger
Fachkräfte mehr Kinder betreuen. Schulischer Schwimmunterricht außerhalb
von Grund- und Leistungsschulen ist
künftig kostenpflichtig. Die Förderung
der Freiluftschulen wird halbiert und eine von ihnen dicht gemacht. Öffentliche Bücherhallen wurden bereits geschlossen, die Staatliche Jugendmusikschule muss künftig ihre Gebühren drastisch anheben. Und bei der Beruflichen
Bildung will sich der Staat weitgehend
aus seiner Verantwortung zurückziehen
und der Wirtschaft entscheidende Einflussnahme zugestehen (s. E&W 5/2004).
Dies alles bedeutet massive Einschnitte
in den Bildungsbereich, die vom CDUSenat auf breiter Linie vorangetrieben
werden. Während Wissenschaftssenator
Jörg Dräger die HWP-Schließung zu verantworten hat und Sozialsenatorin Birgit Schnieber-Jastram das Kita-Chaos verwaltet, kürzt Kultursenatorin Karin von
Welck den Bücherhallen die Zuwendungen, sodass am Jahresanfang drei Filialen geschlossen wurden und weitere drei
nur noch stark eingeschränkt geöffnet
haben – alle in sozial schwachen Stadtteilen gelegen.

Karin von Welck
(CDU)
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Jörg Dräger (CDU)
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spektive, hieß es. Dennoch konnten
über den Protest vorerst einige, längst
aber nicht alle fragwürdigen Schließungen verhindert werden. Elf Standorte
werden nun komplett aufgegeben, an 13
Schulen wird es Zusammenlegungen
oder Abteilungsschließungen geben.
Erst die vielen Einwände hätten gezeigt,
so die Senatorin zu ihrer Teil-Korrektur,
„dass uns Schließungen bei vielen Standorten pädagogisch nicht weiter bringen“. Der vehemente Protest gegen das
Schul-schließungsprogramm geht weiter. Die GEW und Elternvertreter riefen
am 1. Februar zu einer Mahnwache vor
dem Rathaus auf.

Statt Fördern jetzt Fordern
Deutlich werden die hinter diesen
„Radikal-Maßnahmen“ stehenden Konzepte: Während der Senat künftig massiv in Prestigeobjekte wie Elb-Philharmonie oder die 3,4 Kilometer lange UBahn-Trasse in die neu entstehende Hafencity investiert, für die bei zunächst
nur einer einzigen geplanten neuen Haltestelle gut eine Viertelmilliarde Euro
veranschlagt sind, wird bei den Ausgaben für Soziales und Bildung mit dicken
Rotstiften gearbeitet. Um 18 Prozent
will die Bildungsbehörde ihre Sachausgaben kürzen. Damit verbunden ist die
Orientierung hin zu einem neuen Bildungsprogramm. Man werde künftig,
so der Sprecher von Bildungssenatorin
Dinges-Dierig, nicht mehr Jeden und Jedes fördern, sondern „nach Jahrzehnten
mehr Wert legen auf den Begriff des Forderns.“ Das Fördern sei in der Vergangenheit „überbetont“ worden, zukünftig gehe es um „mehr Eigenverantwortung“. Das schließe ein, „Leute aus der
einen oder anderen Fördersubstanz hinauszuentwickeln“.

„Heimliche“ Privatisierung
Für die SPD sind dies „ideologische
Konzepte der 60er-Jahre“, die GALFraktionschefin Christa Goetsch verweist auf PISA und kommentiert die
Pläne mit dem Adjektiv „verheerend.“
GEW-Landesvorsitzende
Stephanie
Odenwald spricht von einem „Rundumschlag“ und sieht zudem den Versuch,
das dreigliedrige Schulsystem zu stärken.
Bildung wird in Hamburg wieder zunehmend eine teure Ware, wer dafür
nicht zahlen kann, bleibt außen vor.
Förderung genießen künftig vor allem
die Starken. Der gesellschaftlichen Elite
dürfte es nicht allzu schwer fallen,
für Vorschulen oder Lehrbücher,
Schwimm- und Musikunterricht Geld
auszugeben. Die Schwachen bleiben am
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Rande. Kinder von Migranten und Arbeitslosen können nicht erwarten, dass
ihre Eltern dieses versteckte Schulgeld
für sie übrig haben.
Der Staat entzieht sich in großen Schritten seiner Verantwortung. An kaum einer
anderen Stelle wird die Entstaatlichung
der Bildung in Hamburg deutlicher als
bei den beruflichen Schulen. Ab diesem
Sommer will die Bildungssenatorin mit
der Umsetzung der noch von ihrem gescheiterten Vorgänger Rudolf Lange
(FDP) angeschobenen Reform dieser
Einrichtungen beginnen, zunächst an
rund zehn Pilotschulen. Zentraler Bestandteil der Reform ist, der Wirtschaft
entscheidenden Einfluss zu ermöglichen. Lange wollte dies mit einer Stiftung
erreichen, unter deren Dach man die 48
Schulen zusammenfassen will und in der
die Wirtschaft ein Vetorecht besäße. Gewerkschaften, attac und andere Organisationen sammelten in einem Volksbegehren 124.000 Unterschriften gegen diese
Pläne (E&W berichtete). Mit einem juristischen Trick hat die CDU-Mehrheit im
Hamburger Parlament das demokratische Votum inzwischen ins Leere laufen
lassen. Der Senat übernahm offiziell das

Anliegen der Initiatoren, kippte einfach
die Stiftungslösung und beschloss die
Gründung eines der Bildungsbehörde
unterstellten neuen Landesinstituts –
auch dort erhält die Wirtschaft maßgeblichen Einfluss. GEW-Landesvorsitzende und Volksbegehrens-Mitinitiatorin
Odenwald spricht von „klandestiner
(„heimlicher“, die Red.) Privatisierung in
neuem Mantel“.
Zumindest bei der Umwandlung des Berufsschulbereiches ist das letzte Wort
noch nicht gesprochen, trotz des von
Behördenseite angekündigten Startschusses für den Sommer. Die Volksinitiative hat im Januar vor dem Hamburger Verfassungsgericht eine von dem
Oldenburger Verfassungsrechts-Professor Dieter Sterzel verfasste Klage eingereicht, um die Reform zu stoppen.
Noch ist nicht absehbar, wann darüber
ein Urteil fällt. Klar ist hingegen schon
jetzt, dass die Entscheidung über Hamburg hinaus Bedeutung hat. „Auch woanders“, sagt Horst Linke, Vorsitzender
der GEW-Bundesfachgruppe Berufliche
Schulen, „arbeitet die Politik an entsprechenden Plänen.“
Peter Brandhorst

Sondierung geht weiter
Branchentarifvertrag Weiterbildung
In einem ersten Gespräch in diesem
Jahr zwischen Vertretern des Bundesverbandes der Träger beruflicher Bildung (Bildungsverband) und den Gewerkschaften GEW und ver.di wurde
die gegenseitige Bereitschaft, verbindlich Tarifverhandlungen über einheitliche Standards in der Weiterbildungsbranche aufzunehmen, sondiert. Ein
Drittel der im Bildungsverband zusammengeschlossenen
Weiterbildungsträger ist bereit, der in der Satzung des Bildungsverbandes vorgesehenen Zweckgemeinschaft beizutreten. Sie soll künftig Tarifverhandlungen führen.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation im Weiterbildungsbereich –
Rückgang der Förderungsmittel, massiver Beschäftigungsabbau, Tarifverhandlungen über „Notlagen“ in mehreren tarifgebundenen Einrichtungen
– sind jedoch die Arbeitgeberziele, die
mit einem Branchentarifvertrag verbunden sind, kritisch zu hinterfragen:
Wollen etwa durch Haustarifverhandlungen gebundene Weiterbildungsträger über einen Branchentarifvertrag

die bisherigen Standards absenken?
Kann es gelingen, mit einem Branchentarifvertrag Standards zu definieren, die den Erdrutsch bei den Einkommen der Beschäftigten in der Weiterbildung stoppen? Ist es realistisch,
mit einem Branchentarifvertrag die
Kriterien bei der Vergabe von öffentlichen Mitteln für Weiterbildung zu beeinflussen?
Rund die Hälfte der Weiterbildungsträger, die bei dem Tarifprojekt mitmachen wollen, sind tarifgebunden oder
haben kollektiv geregelte Arbeitsbedingungen. Zu Recht fürchten deren
Beschäftigte, dass ein Branchentarifvertrag ihre Arbeitsbedingungen verschlechtern könnte. Gewerkschaftliches Ziel sollte deshalb sein, die bisherigen Arbeitsbedingungen abzusichern
und gleichzeitig Standards zu definieren, die bei Billiganbietern zur Verbesserung der Beschäftigtensituation
führen. Die GEW hat zur Begleitung
der weiteren Gespräche mit dem Bildungsverband eine Tarifkommission
Weiterbildung eingerichtet.
Heiko Gosch

TARIFPOLITIK

NEU: Red Line
Exklusiv für GEW-Mitglieder

Auf der Zielgeraden

Du bist in der Schule, im Kindergarten oder an der
Uni engagiert. Und du bist GEW-Mitglied*. Zeig es!

Tarifreform vor erfolgreichem Abschluss

Konfrontationskurs
aufgeben
Für viele Mitglieder der GEW wird
bedeutsam sein, ob die Länder die
Ergebnisse des Reformprozesses
mittragen. Um endlich wissenschaftsspezifische
Regelungen
und die Tarifierung der Eingruppierung von Lehrkräften verhandeln zu können, müssen die Länder mit an den Verhandlungstisch.
Das setzt voraus, dass die Länderarbeitgeber ihre Konfrontationspolitik mit Arbeitszeitverlängerung, Kürzungen der Sonderzahlungen und „Nullrunde“ aufgeben. Andernfalls ist ein einvernehmliches Ergebnis nicht möglich. Zu befürchten ist allerdings,
dass insbesondere bei CDU-regierten Ländern
die „Deregulierer“
die Oberhand gewinnen und sogar
auf den Zerfall der
Tarifgemeinschaft
der Länder (TdL)
hoffen. Das hätte
zur Folge, Tarifverträge künftig länderweise zu verhandeln.
Die
Tarifrunde
wird am 7. Februar
in Potsdam eröffnet. Zur Verhandlung werden derzeit nur der Bund und die Kommunen erscheinen. Die Länder wollen
einen neuen Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) nicht mittragen, sofern er nicht die bereits einseitig verkündeten Arbeitszeitverlängerungen und Einkommenskürzungen berücksichtigt. Sollten sich
die Länder durchsetzen, droht der
ordnungspolitische Abgrund eines
tariflosen Zustandes bei den Ländern. Für diesen Fall wird die GEW
die Beschäftigten auffordern, sich
dagegen zu wehren. Heiko Gosch

www.gew-shop.de

Scheitert der Reformprozess am
Ende, ist für die Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes nichts gewonnen.
Für die GEW bietet die Neugestaltung Chancen. Doch es muss sich
im Ergebnis lohnen. Die GEW
will einheitliche Standards in
Flächentarifverträgen für ihre Mitglieder erreichen. Auch für 2005
sollen die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes nicht von Einkommenszuwächsen abgekoppelt
werden. Beim Jahreseinkommen
sind Sonderzahlungen (Urlaubs-/
Weihnachtsgeld)
zu erhalten. Eine
Arbeitszeitverlängerung lehnt die
GEW ab.
Das Gleiche gilt für
die Absichten der
Länder, künftig das
Beamtenrecht länderweise zu flexibilisieren und zum
Vorreiter für tarifvertragliche Regelungen zu machen.
Wenn die Verhandlungen zur Entgelttabelle abgeschlossen sind,
wird die GEW eine Zwischenbewertung vornehmen. Beim Entgelt sind auch leistungsorientierte
Bestandteile vorgesehen, die zusätzlich zum Gehalt gezahlt würden. Frauen und Männer, die bereits im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, sollen in das neue
Entgeltsystem übergeleitet werden. Eine abschließende Beurteilung setzt freilich auch das Vor-

handensein eines neuen Eingruppierungsrechts voraus. Über dieses
muss jedoch erst noch verhandelt
werden. Für einen Großteil der
Lehrer hätten die neuen Tarifregelungen zunächst allerdings keine
Bedeutung, da sie Landesbedienstete sind.

✁

Die Tarifpartner kommen in
ihrem Gespräch über die Tarifreform voran. Die Verhandlungen zur Entgelttabelle und die
Zuordnung bisheriger Gehaltsgruppen stehen vor einem erfolgreichen Abschluss. Zulagen,
Zuschläge und nicht zuletzt die
Jahressonderzahlung sind noch
strittige Punkte. Bis zuletzt kann
ein Scheitern der Reform die
Tarifrunde 2005 bestimmen.
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Perspektivwechsel: Nicht nur eine Opfergeschichte

Foto: privat

E&W-Interview mit dem jüdischen Historiker Georg Heuberger

Georg Heuberger

Foto: dpa

Das LeoBaeck-Institut
(Jerusalem/London/New York) ist
1955 vom Council
of Jews from Germany ins Leben gerufen worden mit
der Aufgabe, die
wissenschaftliche
Forschung aus dem
Gebiet der Geschichte der Juden in
Deutschland und
anderen deutschsprachigen Gebieten
seit der Zeit der
Aufklärung zu betreiben, das dazu
notwendige Material zu sammeln und
die Veröffentlichung
entsprechender Darstellungen zu fördern.

Franz Kafka
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Die deutsch-jüdische Geschichte
wird in Schulen nach wie vor zumeist
defizitär, einseitig und dadurch
verzerrend behandelt. Das Leo-BaeckInstitut für die Geschichte und Kultur
deutschsprachiger Juden sowie die
Kommission für die Verbreitung
deutsch-jüdischer Geschichte in
Deutschland haben aus diesem Grund
eine Orientierungshilfe für Lehrplanund Schulbucharbeit sowie Lehreraus- und -fortbildung vorgelegt. Sie
plädieren für einen Perspektivwechsel
im Geschichtsunterricht. Ein E&WGespräch mit Georg Heuberger,
Direktor des Jüdischen Museums in
Frankfurt am Main.
E &W: Ist es für Schüler wichtig zu wissen,
dass Franz Kafka Jude war?
Georg Heuberger: Das Wissen darüber,
dass Franz Kafka Jude war, hilft
Schülern beim Verständnis seiner Parabeln, Romane und Erzählungen. Nur
über die historische Kenntnis des Prager
Judentums ist es möglich, Kafkas jüdischen Familienhintergrund in die Interpretation seines Werks mit einzubeziehen. Ich halte es für unerlässlich, Kafka
als deutsch-jüdischen Schriftsteller zu
begreifen und nicht nur als einen herausragenden deutschen Schriftsteller.
E &W: Das heißt, jüdische Kultur, jüdisches
Leben und jüdische Geschichte sollen im Unterricht stärker als Teil der deutschen Kultur
begriffen werden?
Heuberger: Ja, ein ganz wichtiger Punkt
ist, dass Juden nicht nur als Objekte der
Geschichte, nicht nur als verfolgte Minderheiten dargestellt werden, die ständig
Bedrohungen und Ausgrenzungen ausgesetzt waren und sind. Es muss deshalb
ein Perspektivwechsel im Geschichtsunterricht stattfinden, der jüdische Menschen als Subjekte, als aktive Träger der
deutschen und europäischen Kultur
und eigener Wertvorstellungen zeigt.
E &W: Das Leo-Baeck-Institut will eine
Neuorientierung des Geschichtsunterrichts.
Woran macht sich die Kritik der jüdischen
Historiker fest?
Heuberger: Unsere Kritik der Schulbücher richtet sich vor allem auf deren
starke Fokussierung der Jahre 1933 bis
1945. Zwar wurde der Holocaust auch
erst nach der Studentenbewegung in

den 80er-Jahren wirklich in den deut- sich der Forschungsstand über die
schen Schulbüchern thematisch behan- deutsch-jüdische Geschichte der letzdelt, aber dies geschah oft zu Lasten ei- ten 50 Jahre nicht in den Curricula winer Perspektive, die den gesamten histo- derspiegelt. In unserer Analyse sind wir
rischen Kontext des Judentums mit ein- zwar erst einmal von den Schulbüchern
bezieht: Die Tatsache nämlich, dass Ju- ausgegangen. Wir kamen allerdings
den seit tausend Jahren hier in Deutsch- nicht umhin, uns mit den Lehrplänen
land ansässig sind und dass es nicht nur zu beschäftigen. Sie sind letztendlich
Zeiten der Verfolgung gab. Ausgeblen- maßgeblich für die Genehmigung von
det wird dabei, dass Juden im Laufe die- Schulbüchern. Wir haben festgestellt,
ser sehr langen Geschichte einen wichti- dass wir neben dem Unterricht auch an
gen kulturellen, sozialen und ökonomi- der Lehreraus-, an der -fortbildung anschen Beitrag zur Entwicklung Deutsch- setzen müssen, um Veränderungen im
lands geleistet haben.
Geschichtsverständnis zu bewirken.
E &W: Das heißt, Sie plädieren im Grunde Mit der Orientierungshilfe zur deutschfür ein anderes Verständnis der deutschen Ge- jüdischen Geschichte versuchen wir
schichte?
zunächst einmal, einen minimalen
Heuberger: Unser Ziel ist ein Ge- Standard zu definieren, um das vorherrschichtsverständnis, das jüdische Ge- schende Geschichtsbild zu korrigieren.
schichte als einen integralen Bestandteil E &W: Jüdische Geschichte in Deutschland
der deutschen Geschichte begreift. Und endet nicht mit dem Holocaust. Was wären
wenn man den jüdischen Teil auslässt, denn aktuelle Themen der Gegenwart?
verzerrt man damit auch die deutsche Heuberger: Im Unterricht sollte man
Geschichte. Es geht also
vor allem jüdische Idenum beides: Jüdisches
tität in Deutschland nach
Gedenken an
Selbstverständnis, jüdidem Zweiten Weltkrieg
Auschwitz – 60
sche
Geschichte
in Jahre nach der Be- thematisieren, um damit
Deutschland stärker in das
das Judentum, und das befreiung des VerZentrum des Unterrichts
nichtungslagers. trifft auch andere historizu rücken. Zum anderen
sche Epochen, als ein pluTrotzdem – und
aber, eine gewisse Korrekralistisches Modell ins
auch gerade des- Blickfeld zu rücken.
tur des deutschen Geschichtsbildes und damit halb – darf die Ge- Schüler sollten lernen,
auch des europäischen schichte der Juden dass europäische Juden
nicht auf den
vorzunehmen. Denn die
unterschiedliche IdentitäHolocaust redudeutsch-jüdische
Geten haben und hatten.
schichte hat sich sehr stark
Und diese haben sich hiziert werden
in einem europäischen
storisch jeweils anders artiKontext entwickelt.
kuliert. Das ist übrigens im Islam ganz
E &W: Das Grundproblem sehen Sie in der ähnlich.
Darstellung jüdischer Geschichte als einer rei- Wichtig ist uns, dass Schüler verstehen,
nen Konfliktgeschichte?
dass es sich nicht nur um Minderheiten
Heuberger: Ja. Die Anfänge jüdischer und ihre Probleme in der MehrheitsgeGeschichte sind in den Schulbüchern sellschaft handelt, sondern dass es unter
bereits als Konfliktmodell angelegt. Es diesen ganz unterschiedliche Identitätsbeginnt mit den Kreuzzügen, setzt sich modelle gibt. Wenn Schule eine solche
mit den Pogromen, den Konflikten jüdi- Differenzierung von Minderheitskultuscher Gemeinden im Mittelalter fort. ren befördert, wäre schon sehr viel für
Auf diese Weise wird vielen Schülern jü- einen Weg zu mehr Respekt und Toledische Geschichte als bloße Opferge- ranz der Kulturen gewonnen. Vor dieschichte vermittelt. Deswegen hat das sem Hintergrund wäre auch der europäiLeo-Baeck-Institut jetzt eine Orientie- sche Antisemitismus anders einzuordrungshilfe für den Geschichtsunterricht nen und wirksamer zu bekämpfen.
konzipiert, um den Beitrag der Juden Stattdessen wird der Antisemitismus im
zur deutschen Demokratie und Kultur Wesentlichen vor der Folie des Holohervorzuheben.
caust verstanden, auf diese Weise werE &W: Ihre Kritik richtet sich vor allem an den oft alte Klischees wieder aufgedie Adresse der Schulbuchverlage?
wärmt.
Heuberger: Nein. Wir kritisieren, dass
Interview: Helga Haas-Rietschel
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Volker Busch, Gerhard Jens
57. Jahrgang

Einkommensteuer

Fortbildung als Werbungskosten anerkannt
Das Finanzamt erkennt Ausgaben für
berufsbildende Seminare und Kurse,
die im Inland stattfinden, in der Regel
als steuermindernde Werbungskosten
an. Findet eine Fortbildung im Ausland statt, prüfen die Finanzbehörden
besonders genau.
Oft ein diffiziler Abwägungsprozess für
Finanzbeamte: Sie müssen entscheiden,
ob Fortbildungsausgaben unter der Rubrik Werbungskosten anerkannt werden: Sind die Motive und Interessenlagen, die zur Teilnahme an einem Seminar bewegen, eher der privaten oder eindeutig der beruflichen Sphäre zuzuordnen? Die Gesetzeslage und die Praxis
der Rechtsprechung sind streng: Die berufliche Orientierung einer Fortbildungsmaßnahme ist zweifelsfrei nachzuweisen.
Im vorliegenden Fall hatte ein Sozialpädagoge, angestellt an einem Großklinikum, im Jahr 1997 nicht nur die Gebühren für ein Seminar in Italien bei
den Werbungskosten geltend gemacht;
darüber hinaus wies er Unkosten in
Höhe von 2233,04 DM für Übernachtungs- und Fahrtkosten sowie den Verpflegungsmehraufwand nach. Der einwöchige Kurs zur Gestalttherapie diente
seiner Arbeit mit Sucht- und Schwerstkranken. Das als Nachweis vorgelegte
Programm war straff mit inhaltlichen
Schwerpunkten (Theorie, praktische
Übungen, Nachbearbeitung) gefüllt,
ein Nachmittag war frei, zwei Tage dienten der An- und Abreise (rund 800 Kilometer).
Das zuständige Finanzamt in München
erkannte nur die Kursgebühr an, die sonstigen Ausgaben wurden als Kosten der
privaten Lebensführung abgezogen. Der
Kläger legte zunächst Einspruch ein und
wies auf den engen beruflichen Zusammenhang hin. Das Intensiv-Seminar sei
eine Pflichtveranstaltung gewesen, für
die er Fortbildungsurlaub erhalten habe.
Daraufhin signalisierte das Finanzamt
telefonisch, dem Einspruch stattzuge-

ben. Schließlich wies das Finanzamt den
Einspruch dennoch mit der Begründung
ab, die Reise sei mehr der privaten Lebensführung zuzuordnen.
Der Sozialpädagoge legte nun erfolgreich Klage ein, die sonstigen Unkosten
wurden – bis auf geringe Korrekturen
beim Verpflegungsmehraufwand – vom
Finanzgericht München den Werbungskosten zugeschlagen.
Die Richter würdigten vor allem das
achtstündige Kursprogramm und den
Veranstaltungsverlauf. Beides sei nicht
auf Verwirklichung privater Interessen
ausgerichtet gewesen. Betriebliche und
berufliche Bedürfnisse hätten im Vordergrund gestanden. (Finanzgericht München, AZ 8 K 3653/00 vom 13. Januar
2004)
Befristete Arbeitsverträge

GEW erwirkt Weiterbeschäftigung an Uni
Positive Tendenz: In drei Urteilen hat
das Arbeitsgericht (AG) Gießen die
befristeten Arbeitsverträge von Lektoren und Lehrkräften beanstandet. Allerdings sind die Urteile noch nicht
rechtskräftig.
Solange die Berufungsverfahren vor
dem Landesarbeitsgericht noch anstehen, so die GEW Hessen, sei vorsichtiger Optimismus geboten.
In einem der Fälle, der typisch für die drei
Entscheidungen ist, klagte eine Lektorin
der Uni Gießen auf Entfristung ihres Arbeitsvertrages. Sie hatte zunächst ein Jahr
lang eine Lehrkraft in Elternzeit vertreten
und erhielt danach – im Februar 2002 –
für drei Jahre einen Vertrag als Zeitangestellte (Lehrkraft für besondere Aufgaben). Das vertraglich vereinbarte Ende
des Arbeitsverhältnisses war der 31. März
2005. Bereits im Juni 2004 legte sie gegen
den befristeten Vertrag Klage ein.
Begründung: Es liege kein sachlicher
Grund für die Befristung vor, der Arbeitsvertrag enthalte keine entsprechenden Hinweise, weder nach dem BAT
(Sonderregelung SR 2y BAT) noch nach
anderen Regelungen (§14 TzBfG). Das
Land Hessen berief sich bei der Befris-

tung jedoch auf eine landesrechtliche
Regelung im Hessischen Hochschulgesetz (HHG, § 78): Danach werden
Lehrkräfte für besondere Aufgaben generell befristet für drei Jahre beschäftigt.
Hinzu komme die Option, einmal um
weitere drei Jahre zu verlängern.
Die Gießener Richter erklärten die Befristung des Arbeitsvertrages als unwirksam. Bis zum rechtskräftigen Abschluss
des Verfahrens ist die Klägerin zu den
vorher gültigen vertraglichen Vereinbarungen (vom 26. Februar 2002) weiterzubeschäftigen. Die vorzeitig eingereichte Klage ist fristgerecht und rechtlich nicht zu beanstanden (§17 TzBfG).
Die Richter wiesen in ihrer Begründung
darauf hin, dass der Landesgesetzgeber
nicht die Regelungskompetenz besitze,
die arbeitsrechtlichen Befristungsvorschriften des Hochschulrahmengesetzes
(HRG, §§ 57a ff) zu umgehen oder zusätzliche Befristungsgründe einzuführen. Das heißt im Klartext: Bundesrecht
geht vor Landesrecht.
Zudem mussten sich die Gießener Richter damit auseinander setzen, dass die
5. Novelle des HRG (vom 16. Februar
2000) in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (vom 27. Juli 2004) für
nichtig erklärt worden war. Damit leben
die alten Befristungsvorschriften der
4. HRG-Novelle rechtsverbindlich wieder auf. Das bedeutet: Befristete Verträge sind möglich, wenn einer der gesetzlichen Sachgründe (§ 57 Abs 2 HRG) im
Arbeitsvertrag explizit genannt wird.
(AG Gießen, AZ 4 Ca 295/04 vom 23.
November 2004)

Fortbildung als
Werbungskosten
anerkannt
GEW erwirkt
Weiterbeschäftigung an Uni

Die GEW gratuliert
Gerhard Jens wird 65
Am 27. Januar 2005
feierte Gerhard Jens
seinen 65. Geburtstag.
Seine vielfältigen
Verdienste für die
Arbeit des Rechtsschutzes in der
GEW, zuletzt als Leiter der Bundesstelle für Rechtsschutz seit 1989, sind
an dieser Stelle bereits umfassend gewürdigt worden. Wir möchten dennoch nicht versäumen, Gerhard Jens
noch einmal alles Gute für seinen Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand als Lehrer zu wünschen. Wir
verbinden damit die Hoffnung, dass
er uns als „Rechtsschützer“ mit seinen
Ideen und seiner Schaffenskraft noch
lange zur Verfügung steht.
E&W 2/2005 31

ANSCHLAGTAFEL/MARKTPLATZ

Das „goldene Jenseits“

Veranstaltungen
Bundesweiter Kongress:
Zukunft der Bildung

Die Entdeckung der letzten Ruhestätte des Pharaos Tutanchamun hat von Beginn an die Fantasie der Menschen beflügelt.
Generationen von Kindern sind
fasziniert von dem ungeheuren
Reichtum der alten Ägypter,
ihrem Totenkult, der Götterwelt,
den religiösen Ritualen, den gigantischen Bauwerken.
Wer all dies hautnah und nachvollziehbar erleben will, sollte
sich gen Bonn aufmachen. In
der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland hat die Exposition „Tutanchamun – Das goldene Jenseits – Grabschätze aus dem Tag der Könige“ ihre Türen noch bis zum 1. Mai
2005 geöffnet. Die faszinierenden Schätze aus der Grabkammer des legendären Pharaos
Tutanchamun zählen zum wichtigsten kulturhistorischen Erbe
der Welt. Nach über 20 Jahren
sind sie erstmals wieder in Europa zu sehen, zusammen mit weiteren kostbaren Funden der 18.
Dynastie, die vom 15. - 14. Jahrhundert v.Chr. das Reich am Nil
beherrschte. Insgesamt zeigt die
Kunsthalle 120 äußerst wertvolle
Leihgaben aus dem Ägyptischen
Museum in Kairo.
Für Lehrkräfte, die die Ausstellung mit ihrer Klasse besuchen
wollen, gibt es einen Unterrichtsvorschlag zur Vorbereitung
des Museumsbesuchs. Sie finden ihn im Internet unter:
http://www.lehreronline.de/dyn/
9.asp?path=/tutanchamun
Wer keine Angst vor Schlangen
hat, nicht denen in der Wüste,
sondern denen, die sich vor den
Eingangstoren der Ausstellung
bilden (kleiner Tipp: für einen
festen Einlasstermin anmelden),
findet alle weiteren Infos unter:
http://www.bundeskunsthalle.de/
ur
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Bildung ist die Zukunftsfrage des 21. Jahrhunderts.
Und was geschieht in Deutschland? PISA hat dem
Bildungssystem nun zum zweiten Mal schlechte Ergebnisse bescheinigt. Zu wenige junge Menschen erreichen das Wissen und die Kompetenzen, die sie für ihre
Zukunft und für eine erfolgreiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben brauchen. Reicht es dann, wenn in
Deutschland auf Maßnahmen mit Langzeitwirkung
gebaut wird?
Der Kongress „Zukunft Bildung“ am 18./19. Februar in Bochum will den Dialog über „mehr
Bildung für alle“ vorantreiben und Verbesserungen im Elementarbereich, in Schulen und
Hochschulen, in der beruflichen Bildung und
der Weiterbildung anstoßen. In zahlreichen
Foren, Arbeitsgruppen und Werkstätten werden – gemeinsam mit namhaften Expertinnen
und Experten aus allen Bildungsbereichen –
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und
gute Beispiele präsentiert sowie Reformschritte
und Handlungsperspektiven erarbeitet.
Zu den Veranstaltern des Kongresses zählen die
GEW (NRW und Hauptvorstand), der DGB
NRW und die Ruhr-Universität Bochum, in deren Räumen der Kongress statt finden wird.
Programm und Anmeldeformular sind erhältlich über
www.zukunftbildung.de oder den GEW-Landesverband NRW, z. Hd. Bettina Beeftink, Nünningstraße
11, 45141 Essen. Anmeldungen sind umgehend erforderlich.

Zukunft Bildung
Bochumer Kongress 2005 • 18.02. und 19.02.2005
www.zukunftbildung.de

Masuren

Aufgrund der guten Resonanz wird das GEWBegegnungsprojekt „Masuren“ auch in diesem
Jahr wieder stattfinden, und zwar vom 24. Juli
bis 7. August. Zum elften Mal werden sich ca. 20
deutsche und 20 polnische Kolleginnen und
Kollegen in Nowa Kaletka treffen, um 14 Tage
lang in getrennten Gruppen und gemeinsam
die Sprache des Nachbarn zu lernen, ein kulturelles Programm zu gestalten und über Arbeit/Gewerkschaft und Nachbarschaftskontakte zu reden. Zeit bleibt auch für Erholung,
Sport und Ausflüge. Zielgruppe: Kolleginnen
und Kollegen, die in deusch-polnischen Initiativen aktiv sind bzw. sein wollen.
Kontakt und Information:
GEW-Hauptvorstand, Internationales
E-Mail: christoph.heise@gew.de

Studienseminar
in Schweden
Die hier angekündigte Studienreise ist eventuell eine Alternative für die Kolleginnen
und Kollegen, die keinen Platz für die Schweden-Reise des GEW-Hauptvorstands mehr
ergattern konnten:
Zum Thema „Bildung und Einwanderung in Schweden“ führt das DGB-Bildungswerk NRW vom 8.
bis 15. Mai ein Studienseminar in Göteborg
durch. Über Gespräche und Diskussionen mit
Lehrern, Schülern u. a. sowie durch Unterrichtsbesuche in schwedischen Schulen wird der Frage
nachgegangen, wieso Schweden trotz erheblicher eigener Probleme (Lehrermangel, hohe
Quote von Kindern, für die Schwedisch nicht
Muttersprache ist u. a.), insbesondere bei den
Einwandererkindern, im PISA-Vergleich deutlich besser abgeschnitten hat als Deutschland.
Das Seminar ist in den meisten Bundesländern
als Bildungsurlaub sowie bundesweit als beson-

ders förderungswürdig nach der Sonderurlaubsverordnung anerkannt. Teilnahmebeitrag: 850,-Euro inkl. Anreise mit Bahn und Stenaline,
Halbpension im Hotel-DZ. Einige GEW-Gliederungen gewähren 200,-- Euro Zuschuss an ihre
Mitglieder. Nähere Informationen:
DGB-Bildungswerk NRW, Bismarckstraße 77,
40210 Düsseldorf, Telefon 02 11/17 52 31 43,
E-Mail: jhoesselbarth@dgb-bildungswerk-nrw.de,
Internet: www.dgb-bildungswerk-nrw.de

Jugendwettbewerb

Ein Berlin-Wochenende mit Kanzler-Visite zu
gewinnen: [bite 05] ist ein Foto- und Schreibwettbewerb für Jugendliche von 14 bis 21 Jahre.
Es geht um eine jugendgerechte Welt in Bild
und Text. Jugendliche sollen fotografieren oder
schreiben – und zwar über das, was anders liefe,
wenn sie das Sagen hätten. Zur Belohnung
gibt’s – neben dem Besuch beim Kanzler –
Preise, die mit Geld nicht zu bezahlen sind:
Mit Außenminister Fischer aufs diplomatische
Parkett oder mit Innenminister Schily in der
ViP-Lounge über die National-Elf fachsimpeln. Ein idealer Wettbewerb vom Deutschen
Bundesjugendring (DBJR), um im Deutsch-,
Kunst, Politik- und SoWi-Unterricht Teilnehmerbeiträge zu machen. Interessant aber auch
für die Foto-AG. Einsendeschluss: 31. März
2005. Mehr Informationen unter:
www.dbjr.de (www.projekt-p.info),
Telefon: 030/400 404 - 41, E-Mail: bite05@dbjr.de

Bundestagung
lesbischer Lehrerinnen
Die 12. Bundestagung lesbischer Lehrerinnen
2005 unter dem Motto „Offen und vielfältig“
findet vom 5. bis 8. Mai im Waldschlösschen

bei Göttingen statt. Diskussionen, Workshops,
Arbeitsgruppen und Vorträge bieten Raum
zum Erfahrungsaustausch. Neben Themen wie
Lesben in Literatur und Film, Supervision und
Mediation stehen auch Fragen nach der gegenwärtigen Rechtslage und der Bedeutung von
Gender Mainstreaming für Lesben auf dem
Programm. Der Gesundheit dienen Freizeitangebote wie beispielsweise Yoga und Massage;
Trommeln und Singen bieten Raum für das Bilden informeller Netzwerke. Das komplette
Programm der Tagung steht ab sofort unter
www.bulele.de kostenlos zum Download bereit
oder ist zu bestellen bei:
GEW-Landesgeschäftsstelle, c/o Erdmute Rehwald,
Nünningstraße 11, 45141 Essen,
Telefon 0 21 02/3 45 78.

Girl’s Day
Am 28. April wecken Unternehmen und Organisationen in ganz Deutschland wieder die
Neugier auf derzeit noch „frauenuntypische“
Berufe für Mädchen. Zum fünften Mal bietet
der Girl’s Day – Mädchenzukunftstag – Schülerinnen der Klassen 5 bis 10 die Chance, ihr Berufswahlspektrum zu erweitern. Mit ihrer Beteiligung am Aktionstag können sich Betriebe,
Hochschulen und Forschungseinrichtungen
wichtige Potenziale für die Zukunft erschließen
und weiblichen Nachwuchs für Technik, IT,
Handwerk, Ingenieur- und Naturwissenschaften begeistern. Weitere Informationen:
Bundesweite Koordinierungsstelle Projekt Girl’s
Day – Mädchen-Zukunftstag, Frauen geben Technik
neue Impulse e.V., Wilhelm-Bertelsmann-Straße 10,
33602 Bielefeld, Telefon 05 21/1 06-73 57,
Fax 1 06-73 77, E-Mail: info@girls-day.de,
Internet: www.girls-day.de

Spendenhilfe – aber seriös!
Die Bildungsinternationale (BI) und die GEW rufen auf, die von der
Flutkatastrophe in Südostasien betroffenen Menschen zu unterstützen.
Die Bildungsinternationale hat dafür folgendes Konto eingerichtet:
Education International
Solidarity Fund Tsunamis Relief Program Account No:
310-1006170-75 ING
Belgium, 24 Av Marnix,
1000 Brussels (IBAN Code:
BE 05 3101 0061 7075 ;
BIC: BB RUBE BB)
Darüber hinaus informiert die BI auf einer speziellen Internetseite
(www.ei-ie.org/tsunami) über ihre Aktivitäten.
Welche Projekte die GEW im Einzelnen unterstützt, auch über die BI
oder den DGB, wird sorgfältig geprüft und über die GEW-Medien
transparent gemacht. Darüber hinaus sollte die Not und die Notwendigkeit für Spenden an andere Orte der Welt nicht vergessen werden –
es wäre fatal, wenn wir jetzt andere Projekte und notleidende Kolleginnen und Kollegen anderswo in der Welt vernachlässigen würden. Deshalb gilt für die GEW: Wir rufen auf zu Spenden an den HeinrichRodenstein-Fonds. Jeder Spender erhält bei Angabe des Absenders eine
Spendenquittung.
Wenn mit der Spende das Stichwort „Fluthilfe“ angegeben wird, werden
die Beiträge ausschließlich für entsprechende Projekte verwandt werden.
Wenn kein Stichwort angegeben wird, wird es dem Vorstand des Heinrich-Rodenstein-Fonds überlassen zu entscheiden, welche Hilfsaktion
zugunsten von Kolleginnen und Kollegen, die durch Repression oder
Naturkatastrophen in Not geraten sind, unterstützt werden soll. Übrigens: HRF-Spenden sind 100-Prozent-Spenden.
Heinrich-Rodenstein-Fonds, Konto-Nr. 1 707 274 700,
SEB AG, BLZ 500 101 11

LESERFORUM

Gelungen
(E&W 11/2004)
Das E&W-Heft 11/2004 fand ich
gut gelungen, weil es mir hilft, den
Stand der bildungspolitischen
Diskussion und die politischen
Maßnahmen nachzuvollziehen,
die sich nach PISA entwickelt haben. Im Rahmen meiner gewerkschaftlichen Institutsgruppe helfen solche Beiträge, gewerkschaftliche Positionen zu den anliegenden Fragen auszuschärfen.
Klaus-Henning Hansen (per E-Mail)

So einfach
(E&W 1/2005, Seite 6: „Haubtschühler weid apgeschalgen“)
Alle Interviews mit so genannten
Bildungsexperten, alle scharfsinnigen Analysen und alles Geschrei
nach Aufhebung des dreigliedrigen Schulsystem können nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die
GEW – wohl aus Gründen der political correctness – eine ganz simple Tatsache seit Jahren ignoriert:
Die mangelhaften Leistungen an
deutschen Hauptschulen sind zu
einem guten Teil darauf zurückzuführen, dass an diesen Schulen ein
sinnvoller Unterricht oft gar nicht
mehr möglich ist! Wo Lehrer nur
noch ums Überleben kämpfen, wo
lernunwillige, psychisch gestörte
und auch gewaltbereite Jugendliche den Ablauf des „Unterrichts“
bestimmen, ist eben keine Förderung mehr möglich. So einfach ist
das.
Erhard Ellinger, Friedichshafen

Bärendienst
In der Bundesrepublik gibt es 1,1
Millionen Hauptschüler und die
entsprechende Zahl von Kolleginnen und Kollegen. Der Titel
verletzt den betroffenen Leser,
ruft Sarkasmus und Vorurteile
hervor bei nicht betroffenen Lesern. Ich weiß nicht, mit welchem
Klammerbeutel die Autoren solcher Überschriften gepudert sind,
dass sie in das Horn „der Hauptschulverachter“ stoßen. Es ist
klar, dass eine gemeinsame Beschulung einen Teil des Leistungsproblems lösen kann – aber nicht
muss. Wir sind aus bildungspolitischen und sozialpädagogischen
gründen für die Integration. Die
Leistungsfähigkeit einer Bil-

dungsgesellschaft hängt aber
nicht genuin vom Schulsystem
ab. So, wie das die GEW mit
ihren Überschriften darstellt,
wird hier eine Schulform, ihre Beschäftigten und ihre Schüler noch
weiter ausgegrenzt. Und das, obwohl über 80 Prozent der Schüler
problemlos in den Arbeitsmarkt
wechseln, die Berufstätigen ihren
wichtigen Teil zum Titel „Exportweltmeister“ geleistet haben und
weiter leisten werden, mit dem
sich die IHK’s so gern
schmücken. Die E&W hat dem
Integrationsgedanken und einer
sachlichen Diskussion für eine
bessere Schulpolitik einen Bärendienst geleistet.
Hasso Rosenthal (per E-Mail)

Billiger Spaß
(E&W 1/2005, PISA-Schwerpunkt, Seite 6ff.)
Mit den grünen Seiten erlauben
Sie sich m. E. einen billigen Spaß,
der zulasten von Rechtschreibund Rechenschwachen geht. Marianne Demmer äußert den Generalverdacht, Lehrerinnen und Lehrer
an Gymnasien und Realschulen
„sind in der komfortablen Situation, sich schwieriger Schüler entledigen zu können“, damit werden
diese Kolleginnen und Kollegen
insgesamt verunglimpft. Damit
hätten wir neben den selektierenden Sonderschullehrern eine weitere Lehrergruppe, die im Schulwesen ihr Unwesen treibt. Dem Interview von Prof. Dr. Klaus Klemm
durfte ich zuvor entnehmen, dass
leistungsschwächere Kinder in ein
weniger förderliches Milieu eingemauert werden. Als Sonderschullehrer gehöre ich wohl auch zu diesem Täterkreis. Ein wenig tröstlich
stimmte mich dann seine Aussage,
dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass die geeigneten Kinder
auch wirklich dorthin kommen,
wo sie hingehören. Er bezieht sich
dabei zwar in erster Linie auf die
gymnasiale Schulbildung, diese
Aussage dürfte aber allgemeine
Gültigkeit besitzen.
Wolf Zimmermann, Gondelsheim

Mehr Selbstkritik
Klar, dass PISA II ein Thema in
E&W sein muss, jedoch wünsche
ich mir eine etwas selbstkritischere
Darstellung. Die Kritik an der

„Kultusbürokratie“ ist einfach
und die Forderung „mehr Bildung
für alle“ ist ein Allgemeinplatz
und damit problemlos mehrheitsfähig. Haben GEW-Mitglieder eigentlich auch schulpflichtige Kinder? Welche Schulen besuchen eigentlich die Lehrerkinder, welche
Erfahrungen machen GEW-Mitglieder als Eltern schulpflichtiger
Kinder? Die Beschwörung der
Chancengleichheit und die Klage
über die sozial bedingte Auslese
des Schulsystems entspricht unserem gewerkschaftlichen Selbstverständnis. So fragt Helga Haas-Rietschel scheinbar kritisch im Interview Prof. Dr. Klaus Klemm (Seite
9): „Bestimmte Elterngruppen
halten an alten Privilegien fest.
Lässt sich das durchbrechen?“
Die Antwort von Prof. Klemm
bleibt vage: „Die Eltern (!) haben
ja durchaus (!) nachvollziehbare
Gründe (!), wenn sie für ihre Kinder eine bestimmte Schulform
wählen. Sie entscheiden sich beispielsweise für einen Realschulbesuch ihrer Kinder, um diese vor
dem ‚schwierigen Hauptschulklientel’ zu ‚schützen’.“ Wozu PISA
auch gut ist, wird deutlich, wenn
Marianne Demmer dann resümiert
(Seite 14): „Warum Lehrerinnen
und Lehrer an Gymnasien und
Realschulen den gegenwärtigen
Zustand verteidigen, bedarf kaum
einer Erläuterung. Sie sind in der
komfortablen Situation, sich
schwieriger Schüler entledigen zu
können.“ Danke Frau Demmer,
endlich erfahre ich, warum mein
bisheriges Lehrerleben so komfortabel war.
Gerhard Günther, Tübingen

Nicht angemessen
(E&W 1/2005, Titelgestaltung)
Welcher Pseudo-Marketing-Stratege trieb denn hier sein Unwesen?
Wir Lehrer kennen die Rechtschreib- und Rechenschwächen
unserer Schüler, die Wörter so entfremden, dass eine Korrektur oft
dem Lösen eines Rätsels ähnelt.
Deshalb habe ich absolut keine
Lust, in einer Lehrerzeitung derartige Verunstaltungen („Ehrziehung unb Wißenschafd“ etc.) zu
lesen. Dies ist dieser Zeitung und
dem bestehenden Problem nicht
angemessen!
Doris Schindler-Geiges,
Mühlacker

Peinlich
Das Titelblatt finde ich nur peinlich. Schade um weitere vier Seiten
mit ähnlichem Unsinn. Hat man
uns wirklich nichts Sinnvolleres
mitzuteilen?
Adelheid Schubert, Dresden

Anderer Humor
Mit der letzten Nummer der E&W
ist euch der peinlichste Auftritt seit
langem gelungen. Es fällt mir
schwer, das Heft überhaupt zu öffnen! Dies ist nicht mein Humor!
Werner Lakeberg (per E-Mail)

Geschmacklos
Man will provozieren! Wen? Doch
wohl nicht die GEW-Mitglieder?
Ich finde die grünen Seiten geschmacklos!!! Wie tief ist meine
GEW, der ich seit 1950 angehöre,
gesunken?
Hans Helzer, Altenkichen

In eigener Sache
Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
vielen Dank für alle Briefe und
Mails, die ihr bzw. Sie uns zur
grafischen Gestaltung der Januar-Ausgabe der Erziehung und
Wissenschaft geschickt haben.
PISA II hat noch einmal deutlich vor Augen geführt, dass fast
ein Viertel der 15-Jährigen bei
der Lesefähigkeit und in Mathematik nicht einmal die unterste
oder gerade so eben die unterste
Kompetenzstufe erreicht. Mit
anderen Worten: Diese Jugendlichen kommen beim Lesen und
Rechnen nicht über Grundschulniveau hinaus. Unsere grafische Gestaltung sollte – zugegebenermaßen plakativ zugespitzt – die organisierte Verantwortungslosigkeit einer Gesellschaft anprangern, die es zulässt,
dass viele junge Menschen in
der Tat kaum dazu in der Lage
sind, fünf und sieben zusammen zu zählen. Dass ein so reiches Land wie Deutschland fast
ein Viertel der Menschen eines
Altersjahrgangs einfach abschreibt, ist ein Skandal, der
auch einmal „laut“ benannt werden muss.
E&W-Redaktion
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