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Das pädagogische Übel der frühen Auslese darf kein Tabu mehr sein

Karl-Heinz Reith
ist politischer
Korrespondent
am Regierungssitz Berlin. Die
Bildungspolitik
ist seit mehr als
25 Jahren sein
Arbeitsschwerpunkt.
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eder, der es nur sehen
wollte, hat es schon
immer gewusst: Die
Schullaufbahnentscheidung nach der
vierten Klasse, das
deutsche Selektieren von
Zehnjährigen auf Hauptund Realschulen sowie
Gymnasien ist ein pädagogisches Übel. Es ist die Basis
des gegliederten Schulsystems und zugleich seine
größte Schwachstelle.
In Sachen Leistung haben
TIMSS und PISA die Mär
von der Überlegenheit des
gegliederten deutschen
Schulsystems international
zerstört. IGLU stellt jetzt
mit dem Nachweis der hohen Fehlerquote bei der
Schullaufbahnempfehlung
auch dessen Fundament in
Frage. Eine nur vierjährige
gemeinsame Grundschule
kann ihre Aufgabe, nämlich
Kinder begabungsgerecht
auf die verschiedenen Schulformen zu verteilen, nicht
erfüllen. Wenn fast jede
zweite Lehrer-Empfehlung
bei den Viertklässlern nicht
deren eigentlichem Leistungsstand entspricht,
wenn viel zu oft nach sozialer Herkunft statt nach Lernvermögen und Können entschieden wird, dann ist die
Legitimation dieser Selektion endgültig dahin.
Doch was macht die Bildungspolitik? Die CDU-Vi-

zechefin und baden-württembergische Kultusministerin Annette Schavan räumt
ein „Gerechtigkeitsproblem“
ein. IGLU belegt, dass in
ihrem Bundesland ein Kind
aus einem Akademikerhaushalt bei gleicher Begabung
eine sechsmal so große
Chance zum Gymnasialbesuch hat wie ein Facharbeiterkind. Ihre CSU-Amtskollegin Monika Hohlmeier will
die von der IGLU-Studie
formulierten „Hausaufgaben“ ernst nehmen. Und
weil der öffentliche Druck
nach dem deutschen PISALeistungsdebakel offenbar
noch nachwirkt, hat die
Schulpolitik jetzt auch wieder das Zauberwort von der
Durchlässigkeit im gegliederten Schulsystem entdeckt.
Aber wie oft haben wir eigentlich in den vergangenen
drei Jahrzehnten von Schavans und Hohlmeiers Vorund Vorvorgängern solche
Worte und Beteuerungen
gehört? Die angebliche
Durchlässigkeit des gegliederten Schulsystems wurde
schon in den Abwehrschlachten gegen die Gesamtschule beschworen. Die
Schulstatistik belegt anderes:
Durchlässigkeit von der einen auf die andere Schulform findet in Deutschland
allenfalls von oben nach unten statt. Steigt tatsächlich
mal ein guter Schüler von
der Hauptschule ins Gymnasium auf – was selten genug
passiert –, so hat dies allenfalls Alibifunktion und dient
der Legitimation für die weitere Abschottung der anderen.
Und auch die hohe soziale
Selektivität des deutschen

Bildungssystems ist doch
nicht erst seit PISA und
IGLU bekannt. Die Ergebnisse der regelmäßigen Mikrozensus-Untersuchungen
und Studien von Rolff,
Klemm, Lehmann und vielen
anderen seit Anfang der
80er-Jahre wurden von der
deutschen Schulpolitik in
dem entscheidenden Punkt
der sozialen Selektivität
ebenso folgenlos zur Kenntnis genommen wie in der
Hochschulpolitik die wiederholten Sozialerhebungen
des Deutschen Studentenwerkes über die fehlenden
Arbeiterkinder im Studium.
Als eine Konsequenz aus
IGLU will jetzt Hessens Kultusministerin Karin Wolff
(CDU) an der Bildungsschwelle nach der vierten
Grundschulklasse die „Diagnosefähigkeit“ der Lehrer
stärken, die Selektion also
optimieren. Doch die
Schuld an der geringen Trefferquote bei der Schullaufbahnempfehlung trägt nicht
der einzelne Pädagoge. Der
Fehler liegt vielmehr im System – und in dem inzwischen weltweit einmaligen
deutschen Irrglauben, bei
Zehnjährigen eine verlässliche Prognose für den weiteren Lernerfolg in den kommenden acht Jahren geben
zu können.
Und was macht die Erziehungswissenschaft? Spätestens nach den IGLU-Ergebnissen wäre es an der Zeit,
dass sich in Deutschland alle
namhaften Grundschulpädagogen zusammentun
und ein Ende dieser unsinnigen Selektion nach der vierten Grundschulklasse fordern – bis hin zu einem Boykottaufruf an Eltern und

Lehrer. Denn diese Selektion verstößt gegen das
Berufsethos und gegen das
pädagogische Grundverständnis des Förderns aller
Kinder. Sie führt dazu, dass
im Innovations-Nachholland Deutschland weiter
Begabungsreserven nicht genutzt und Talente vergeudet
werden und dass hierzulande die soziale Herkunft auch
in Zukunft stärker als in anderen Nationen über den
Schulerfolg entscheidet.
Die deutsche Gesellschaft,
allen voran die Politik, hat
jahrelang viele Tabuthemen
gepflegt und kritische Auseinandersetzungen gemieden. Einiges ist jetzt bereits
in Fluss geraten. Doch an
den Schulen können die
Kultusminister noch so viele
„Handlungsfelder“ benennen und Teil-Reparaturen
einleiten. Frühe Förderung,
Ganztagsschule mit individuellen Hilfsmöglichkeiten
für Lernschwache – das ist
alles richtig. Doch an einer
grundsätzlichen Schulstrukturreform in Richtung integrierte Systeme führt in
Deutschland auf Dauer kein
Weg vorbei – mag man noch
so sehr eine Neuauflage des
Gesamtschulkampfes fürchten. Lange können sich die
Kultusminister vor dieser
Debatte nicht mehr verstecken.
Karl-Heinz Reith
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Gastkommentar
Ran an die Schulstrukturen

Fürs Leben lernen wir:
Vier junge Erwachsene
äußern sich zu ihren Bildungsverläufen,
porträtiert von Helga Ballauf.
Sie bilden den Auftakt zu
einem weiteren Schwerpunkt über die internationale Vergleichstudie
für Grundschüler –
„IGLU“ (siehe auch
E&W 5/03), da jetzt die
Ergebnisse des Leistungsvergleichs von sechs Bundesländern vorliegen. Wie zufällig Bildungsentscheidungen getroffen
werden und von welchen Faktoren sie abhängen, wird aus dem Interview
von Karl-Heinz Heinemann – „Wir beachten die Empfehlungen der
Grundschule gar nicht“ – ersichtlich. Dass es uns beim Titelthema nicht
ums Ausschlachten von Rankings geht, sondern um ernsthafte bildungspolitische Konsequenzen, auch um Ursachenforschung für das schlechte
Abschneiden Bremens, verdeutlichen der Gastkommentar von KarlHeinz Reith und die Beiträge von Hans Brügelmann, Bernd Winkelmann sowie von Marianne Demmer. Schwerpunkt IGLU ab Seite 6
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„Frauenpolitik ist das beste Absteigerthema...“, sagt die Publizistin Mechtild Jansen im E&W-Gespräch mit GEWFrauenpolitikerin Larissa Klinzing zum
Internationalen Frauentag. Der Titel ist
eher Provokation als Entmutigung.
Doch es ist
auch nichts
zu beschönigen: Im
Kern geht es um die Frage, wie Frauenpolitik,
insbesondere auch gewerkschaftliche, über
Rituale wie den 8. März hinaus, an Impulskraft und damit an Öffentlichkeit zurückgewinnt. Seiten 30 – 31
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Diesmal

Einem Teil der „Erziehung und
Wissenschaft“ liegt „Dialog“ – das
Magazin für Seniorinnen und
Senioren in der GEW – bei.
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Viel Konflikt, wenig Konsens – GEW-Tarifexperte
Heiko Gosch berichtet über
den Stand der Vereinbarungen bei der BAT-Reform. In
den Gewerkschaften nicht
unstrittig die Forderung von
Vergütungszulagen
nach
Leistung. Lohn nach Leistung in der Bildung – dazu
ein Pro und Kontra von
Bernd Huster und Michael
Strohschein. Seiten 20-23

auch im Internet unter www.gew.de
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Friedensdemo
Das bundesweite Netzwerk
Friedenskooperative ruft
für den 20. März zu einem
„Internationalen Aktionstag für Frieden und soziale
Gerechtigkeit“ auf.
Mit dem beim „Europäischen Sozialforum“ in Paris
vereinbarten Aktionstag
soll Druck für den Rückzug
der Truppen aus dem Irak
und für die Durchsetzung
eines gerechten und dauerhaften Friedens in Nahost
gemacht werden. Neben
den dezentralen Aktivitäten in der gesamten Bundesrepublik findet die zentrale Demonstration am
20. März in Berlin statt.
Der Demonstrationszug
startet um 13 Uhr am Potsdamer Platz. Die Abschlusskundgebung beginnt gegen
14.30 Uhr an der Gedächtniskirche.
Spenden zur Finanzierung
der Demo gehen mit dem
Stichwort „20. März“ auf
folgendes Konto: Regina
Aram, Berliner Sparkasse,
BLZ 10050000, Kt.-Nr.
990209768.
Alle weiteren Infos finden
Sie im Internet unter
www.friko-berlin.de und www.
berliner-sozialbuendnis.de

Berufsbildung

Foto: dpa

Das jetzt vom Bundesbildungsministerium (BMBF)
vorgestellte Eckpunktepapier zur
Novellierung des
Berufsbildungsgesetzes (BBiG) sieht
mehrere strukturelle Reformen vor.
Absolventen vollzeitschulischer Berufsbildungsgänge
sollen künftig einen
Rechtsanspruch für die Zulassung zur Kammerprüfung erhalten. Dies – wie die klare Richtung des Papiers – zielt darauf, nichtbetriebliche Ausbildungsgänge als gleichwer4
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Eine gute Ausbildung ist der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit. Das belegt eine Untersuchung
des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB). Je höher die (formale) Qualifikation, desto niedriger ist das Risiko, arbeitslos zu werden. Die besser Ausgebildeten haben
zudem auch größere Chancen, aus der Arbeitslosigkeit heraus wieder einen neuen Job zu finden.

tig anzuerkennen und somit
für Jugendliche attraktiver zu
machen. Wie von der GEW
seit langem gefordert, soll
das Angebot an Ausbildungsgängen konjunkturunabhängiger gemacht werden.
Nach dem Willen des BMBF
sollen Ausbildungsverbünde, in denen mehrere Betriebe zusammenarbeiten, weiter gestärkt werden. Hier wie
auch bei der regionalen Bildungsplanung sollen die Akteure vor Ort in den Berufsbildungsausschüssen
eine
größere Verantwortung übernehmen. Um die Bedeutung
der berufsbildenden Schulen
als dualer Partner zu stärken,
sollen die Berufsschullehrer
in diesen Ausschüssen künftig Stimmrecht erhalten.
Weiterhin sieht das Papier
vor, in den berufsbildenden
Schulen in Anlehnung an die
allgemein bildenden Schulen nationale Kompetenzstandards einzuführen. Dem
Bund soll bei der Modernisierung von Ausbildungsverordnungen eine stärkere Rolle zukommen.
Der DGB wird die Umsetzung der Eckwerte im Rahmen seiner Ausbildungskampagne zur Novellierung des
BBiG (www.bbig-reform.de)
auch im Jahr 2004 mit vielen
Aktionen begleiten.

Gegendarstellung
In der Ausgabe 02/2004 der
Zeitschrift „Erziehung und
Wissenschaft“ wird in dem Artikel „Nicht auf der Regierungsagenda“ (S. 24 und 25)
behauptet, ich hätte erklärt,
dass „ein Kardinalfehler der
Regierung ... vor allem die zeitgleiche Realisierung von
Hartz-Gesetzen und die Vergabe von Bildungsgutscheinen
an Arbeitslose“ gewesen sei.
Ich habe diese Aussage nicht
gemacht. Statt einer pauschalen Kritik an der Haltung der
Bundesregierung habe ich
vielmehr wiederholt eine
„wahrhaftige
Diskussion“
eingefordert und begründet,
wo nach meiner Auffassung
Ansatzpunkte für strukturelle Reformen bestehen, für
die zu kämpfen es sich lohnt,
statt die Hände mutlos in
den Schoß zu legen.
Klaus Luther, Leiter der Unterabteilung Weiterbildung; Lebenslanges Lernen beim Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF).
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Aufstehen, damit es endlich besser wird!

Bildung für alle in
einem sozialen Europa!
Liebe Kolleginnen
und Kollegen, Eltern,
Kinder und Jugendliche,
liebe Studierende,
gute Bildung für alle nützt nicht
nur dem Einzelnen, sondern vor
allem der Gesellschaft. Sie ist besonders in einem rohstoffarmen
Land wie Deutschland die wichtigste Lebens- und Entwicklungsgrundlage. Innovationen entwickeln sich nur mit vielen klugen
Köpfen und nicht in wenigen Eliteunis.
Doch das deutsche Bildungssystem ist nicht in der Lage, allen
Menschen ausreichend gute Bildung zu vermitteln. Obendrein ist
es zutiefst sozial ungerecht, da das
Kind eines Akademikers viel eher
eine Chance hat, eine Hochschule
zu besuchen, als das Kind eines Arbeiters. Kinder, deren Eltern aus
anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind, benachteiligt das deutsche Bildungssystem
besonders.

Demo-Infos
Die Hauptkundgebungen in Berlin, Köln und Stuttgart finden jeweils von 12 bis 14 Uhr statt. Das
Rahmenprogramm beginnt in
der Regel bereits eine Stunde vorher und läuft nach Ende der
Kundgebung noch rund eine
Stunde weiter.
Im Rahmenprogramm sind jeweils der Auftritt von Musikgruppen, Veranstaltungen für Kinder,
ein Fun-Sportbereich sowie zum
Stichwort „Gewerkschaft und Eu-

Viele Politikerinnen und Politiker
kennen die Probleme und reden von
der Bedeutung der Bildung. Dennoch wird im Bildungswesen durch
Landesregierungen und Kommunen gekürzt, Kosten werden privatisiert. Lehrkräften und Hochschulmitarbeitern/-innen wird Gehalt reduziert und die Arbeitszeit verlängert. Studierende sollen Gebühren
bei schlechten Studienbedingungen
bezahlen. Jugendliche finden immer seltener den gewünschten Ausbildungsplatz, weil sich die Wirtschaft aus ihrer gesellschaftlichen
Pflicht stiehlt. Weiterbildung wird
zum Luxus und Tausende dort Beschäftigter stehen auf der Straße,
weilöffentliche Gelder gestrichen
werden.
„Bildung für alle“ heißt für uns:
● Das Recht für jedes Kind auf einen kostenfreien Kindergartenplatz, mit an Hochschulen ausgebildeten Erzieher/-innen und kleinen Gruppen, damit jedes Kind zu
seinem Bildungsrecht kommt.
ropa“ Themenparks, internationale Dörfer sowie Einzelstände
geplant.
1. Berlin:
Drei Aufstellplätze: Alexanderplatz, Gendarmenmarkt, Breitscheidtplatz; Treffpunkt jeweils
10 Uhr.
Kundgebungsort: Brandenburger Tor (Westseite)
Hauptredner: DGB-Vorsitzender
Michael Sommer
Kulturprogramm: Die Prinzen,

● Schulen, die ausreichend Lehrkräfte haben, damit kein Unterricht ausfällt und Kinder und Lehrkräfte Zeit zum Lernen haben.
● Jeder Jugendliche hat das Recht
auf einen Ausbildungsplatz. Wenn
die Wirtschaft ihrer Ausbildungspflicht nicht nachkommt, muss sie
dazu per Gesetz gezwungen werden.
● Mehr junge Menschen müssen
die Möglichkeit für eine akademische Ausbildung haben. Studiengebühren sind kontraproduktiv.
Bessere
Studienbedingungen
heißt: bessere Betreuung, Bibliotheken und Ausstattung der Hochschulen.
● Lebensbegleitendes
Lernen
muss allen offen stehen, denn Lernen ein Leben lang gilt nicht nur
für Akademiker oder Manager.
Das Recht auf „Bildung für alle“
muss endlich auch in Deutschland
umgesetzt werden! Bildung ist keine Ware, die vom Geldbeutel des
Einzelnen abhängig gemacht werHeinz-Rudolf Kunze und Band,
Die Transsylvanians
Weitere Infos: www.berlin-brandenburg.dgb.de/aufstehn

2. Stuttgart:
Aufstellplatz: Holzgartenstraße
(Liederhalle)
Kundgebung: Schlossplatz
Hauptredner: ver.di-Vorsitzender
Frank Bsirske
Künstler: Foolsgarden, Rodgau
Monotones

den kann. Bildung ist nicht zum
Nulltarif zu haben. Wir fordern
mehr Investitionen in die Zukunft
– mehr Geld für Bildung!
Bildung ist ein Menschenrecht:
in Deutschland – in Europa und
in der Welt!
Demonstrieren Sie mit Ihren Familien und Freunden für ein Europa, in dem alle Menschen die
Chance auf ein sozial gerechteres, öffentliches Bildungssystem
haben!
Die DGB-Gewerkschaften
rufen auf zum:

Europäischen Aktionstag
3. April 2004
Demos in Berlin, Köln
und Stuttgart
Weitere Infos unter:
www.gew.de

3. Köln:
Aufstellplatz: Köln-Deutz/Messeplatz
Kundgebung: Kölner Ring/Hohenzollernring zwischen Rudolfplatz und Friesenplatz
Hauptredner: IG-Metall-Vorsitzender Jürgen Peters
Informationen, von welchen
Standorten Busse wann zu den
drei Demo-Orten fahren, gibt es
bei den GEW-Landesverbänden
und -Kreisen sowie den DGBGliederungen.
E&W 3/2004
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IGLU

IGLU hat nach PISA noch einmal den Zusammenhang von
Elternhaus und Bildungserfolg erhärtet. Unser März-Schwerpunkt handelt davon. Aber wir wollten diesmal auch einen
Perspektivwechsel und nicht nur die Expertensicht haben.
Deshalb kommen junge Erwachsene selbst zu Wort. Wir wollten wissen: Wie haben sie ihren bisherigen Bildungsweg erlebt? Welche Unterstützung haben sie dabei von ihren Familien erfahren? Was hat sie motiviert, was gelähmt? Und was
haben sie bislang daraus gemacht? Vier junge Leute zwischen
18 und 20 Jahren berichten.

Junge Erwachsene gestalten ihre Bildungsbiografie

Fürs Leben

IGLU

Mahnungen
von außen
Sprachen, Musik und Sport - das sind
die Fächer, die Patrick Ullrich (20) immer
schon reizten. Im Unterricht und in der
freien Zeit nach der Schule. Dort, sagt
der Studienanfänger, „war ich nie besonders fleißig. Aber es hat Spaß gemacht,
besonders das Zusammensein mit anderen, das Gruppen-Feeling.“ Patrick ging
im oberbayerischen Geretsried aufs
Gymnasium. Die Anziehungskraft der
nahen Berge und Seen war für ihn und
seine Freunde groß. Die Eltern passten
auf, dass der Schulstoff nicht zu kurz
kam: „Erst wenn die Facharbeit fertig
ist, darfst du Skifahren gehen,“ hieß es
dann im Hause Ullrich. „Gerade gewöhne ich mir ab, dass ich solche Mahnungen von außen brauche“, setzt Patrick
hinzu.
Er hat sich eine Radikalkur verpasst:
Statt heimatnah in München zu studieren, verließ der Abiturient Musikband
und Sportsfreunde und ging nach
Bonn, „wo es am Wochenende keine
Ablenkung vom Lernen gibt“. An einem
privaten, kostenpflichtigen Kolleg
strebt Patrick einen Abschluss in Internationaler Betriebswirtschaftslehre und
Eventmanagement an. „Die Eventschiene interessiert mich, seit wir in der Schule Partys und andere Veranstaltungen organisiert haben. Aber ob das noch Freude macht, wenn man mal über 30 ist?
Da habe ich als internationaler Betriebswirt mehr Möglichkeiten.“ Der ver-

Jeder Un❞
terricht wird
umso unberechenbarer,
je mehr
Nachdruck
auf seine sozialtechnische Rationalisierung gelegt wird. ❝
(Gero Lehnhardt,
Manfred Stock,
Bildungsforscher)

lernen wir

IGLU

Mein
❞
Bildungsweg
war eine
sehr breite
Straße, auf
der es vieles
zu sehen
gab. Jetzt
aber wird
sie immer
enger – und
zugleich
nimmt die
Geschwindigkeit zu,
mit der
ich mich
bewegen
muss.❝
(Patrick Ullrich)

Mein
❞
Bildungsweg
war das unordentlichste
Zimmer der
Welt, in dem
es schwierig
ist, etwas zu
finden. ❝
(Anna Aseeva)
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schulte Ablauf des
dreijährigen Kompaktstudiums kommt ihm
entgegen: „Der Ansporn und der Druck
zum Lernen sind gut. An der Uni würde
ich bloß da sitzen und nichts behalten.“
Wichtig ist Patrick der Praxisbezug der
Ausbildung: In den Semesterferien stehen Betriebspraktika bevor; dazu
kommt ein Auslandssemester.
Das möchte er gerne in Madrid absolvieren. Voraussetzung: ausgezeichnete
Spanischkenntnisse. Um die zu erwerben, will der angehende internationale
Betriebswirt zunächst eine Praktikumsstelle in einem spanischsprachigen
Land. Denn eines hat der 20-Jährige
während seiner Schullaufbahn gelernt:
„Sprachen interessieren mich. Aber sie
fallen mir nicht leicht. Das fängt schon
beim Deutschen an.“ Mündlich gut,
schriftlich mäßig – dieses Urteil der Lehrer nervte ihn oft. Zum Glück konnten
es sich Patricks Eltern leisten, dem Sohn
längere Auslandsaufenthalte zu finanzieren, etwa in Dublin. „Als ich zurückkam, konnte ich so gut Englisch, dass es
auch im Unterricht auffiel. Das hat
mich motiviert, weiter zu lernen.“ Nun
will er die Erfahrung auch fürs Spanische verwenden: „Sprachen lernt man
am besten dort, wo sie gesprochen werden.“
Der Studienanfänger hat sich in Bonn
einer Lerngruppe mit berufserfahrenen
Kommilitonen angeschlossen. „Die
sind am fleißigsten und zielstrebigsten“,
das war das erste, was Patrick auffiel. Inzwischen hat er gemerkt, dass „Leute
mit dualer Ausbildung bei manchen Sachen mehr drauf haben als wir Abiturienten“. Regelmäßig jeden Tag in der
Gruppe den Stoff zu wiederholen und
sich wechselseitig über Klippen zu helfen, das behagt Patrick: „Das kenne ich
vom Gymnasium nicht.“ Dabei ist er
froh, dass er bis zum Alter von 19 auf der
Schule war: „So konnte ich mir die Berufsentscheidung lange offen halten.“
Patrick beschreibt seinen bisherigen Bildungsweg als „sehr breite Straße, auf der
es vieles zu sehen gab. Jetzt aber wird sie
immer enger – und zugleich nimmt die
Geschwindigkeit zu, mit der ich mich
bewegen muss“.

Grenzen
geben Halt
Anna Aseeva (19) will es wissen: In drei
Monaten tritt sie zur Mittleren-ReifePrüfung an – als Externe. Danach möchte die schmale, hochgewachsene junge
Frau die Fachoberschule besuchen und
schließlich Raumgestaltung studieren.
Hochfliegende Pläne für eine, die Schule eigentlich hasst.
Als Anna geboren wurde, lebte die russische Familie Aseeva in der DDR, in
Thüringen. Solange in Kindergarten und
Grundschule niemand von ihrer Herkunft wusste, lief alles gut, berichtet Anna: „Sobald aber klar wurde, dass ich Russin bin, sank mein Ansehen und ich wurde abgewiesen.“ Die Familie zog in den
Westen und wechselte häufig den Wohnort. Anna wurde mit unterschiedlichen
Schulsystemen konfrontiert und damit,
„dass ich immer irgendwo nicht mitgekommen bin“. Schließlich landete sie in
München und auf dem Gymnasium.
„Wenn Mathe oder Latein auf dem Stundenplan standen, blieb ich daheim oder
war mit Freunden unterwegs“, erinnert
sich Anna an die Zeit als 14–15-Jährige.
„Ich hatte einfach keinen Bock.“ Eine
Weile fiel das niemand auf. Dann „legte
ich in einem Jahr einen rasanten Abstieg
hin“: Erst runter auf die Realschule und
dann, mit knapp 17, der Rausschmiss,
ohne jeglichen Abschluss.
Der Tiefpunkt ihrer schulischen
Laufbahn brachte die Wende.
Mutter und Tochter sahen
sich die Hauptschule an,
die Anna noch offen stand
und entschieden: dorthin nicht.
Blieb der zweite Bildungsweg. Die Eltern versprachen, die Lehrgangskosten
bis zur Mittleren Reife zu übernehmen –
unter einer Bedingung: Sollte die Tochter erneut scheitern, müsste sie das Geld
zurückzahlen. „Das ist natürlich ein Ansporn“, sagt Anna und setzt sich kerzengerade auf. Die erste Hürde – den qualifizierenden Hauptschulabschluss – hat
sie bereits geschafft. Grenzen geben Halt
– und Anna braucht beides. Dass ihre
Schulschwänzerei lange ohne Konsequenzen blieb, stört sie noch heute: „Es

war egal, ob ich im Unterricht saß oder
nicht. Die Entschuldigungen habe ich
selbst unterschrieben. Niemand hat das
gekümmert.“ Jetzt hilft die Vereinbarung
mit den Eltern, ihren Pflichten nachzukommen. Außerdem gelten beim zweiten Bildungsweg der Volkshochschule
strenge Regeln: Wer häufig zu spät
kommt oder fehlt, riskiert die Kündigung. „Dieser Druck ist nicht schlecht.
Weil es mir immer noch schwer fällt, jeden Tag pünktlich zu sein.“
Zwei Dinge spornten Anna an: „Im Familien- und Bekanntenkreis haben alle
einen guten Schulabschluss oder sogar
studiert. Als ich von der Schule flog,
merkte ich plötzlich: Gar nichts zu haben ist peinlich.“ Außerdem sagt ihr zu,
wie die jetzigen Lehrer den Stoff erklären und selbst das Horrorfach Mathe
verständlich wird. „Wenn ich trotzdem
nachfrage, erhalte ich nicht die dumme
Antwort: Geh’ nach Haus und komme
selber drauf! Das war in der öffentlichen
Schule schrecklich.“
In eine solche muss Anna aber, um sich
als Externe die mittlere Reife bescheinigen zu lassen. Vor den schriftlichen Prüfungen graut ihr weniger als vor den
mündlichen: „Da stehe ich allein vor
Lehrern, die mir fremd sind. Es reicht
nicht, den Lernstoff zu beherrschen. Es
soll auch flüssig klingen.“
Anna hat zwar in den letzten Jahren
ihren Lernweg ordentlich begradigt.
Dennoch fällt ihr das Bild vom „unordentlichsten Zimmer der Welt ein, in
dem es schwierig ist, etwas zu finden“.

Hals
über Kopf
Denny Kasche kommt aus einem 300Seelen-Dorf im Spreewald. Die Ausbildung zum Chemielaboranten hat den
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18-Jährigen nach München verschlagen.
Der hochgewachsene junge Mann im
weißen Laborkittel lacht spitzbübisch,
wenn er von seiner frühen Liebe zur
Chemie erzählt: „Mein Held aus einer
Fernsehserie rettete sich immer aus
prekären Situationen, in dem er aus einfachen Mitteln Knallkörper und Bomben bastelte.“ Das wollte Denny auch.
Der Chemieuntericht bot ihm die Gelegenheit zum Mischen, Köcheln und Testen. Nach der Wende hatte Brandenburg ein zweistufiges Schulsystem eingeführt: sechs Jahre Grundschule plus
Sekundarstufe I für alle. Denny konnte
in der Gesamtschule auf dem Weg zur
Mittleren Reife unter einer Reihe von fakultativen Angeboten wählen. Er entschied sich für Chemie und Sport. „Der
Unterricht am Vormittag war theorielastig. Aber Chemie am Nachmittag hieß:
eigene Projekte vorschlagen, ohne Zeitdruck Experimente machen, sich vom
Lehrer beraten lassen.“
Doch was helfen gute Noten und
ein klarer Berufswunsch,
wenn es in der Region
keine Ausbildungsplätze gibt? Im Jahr
2000 war das; Denny
schrieb eine Bewerbung nach der anderen; umsonst. Plötzlich im Spätsommer
erfuhr die Cousine, die bereits in München lebte, von einer Nachvermittlungsaktion eines Chemieriesen. Bewerbung schicken, zum Vorstellungsgespräch fahren, die Zusage bekommen –
eine Aktion von wenigen Tagen.
„Es war gut, dass ich mich Hals über
Kopf entscheiden musste. Denn eigentlich wollte ich nicht weg aus meinem
Dorf. Ich bin familien- und heimatbezogen – immer noch.“
Der Azubi zog zur Cousine und richtete
sich im neuen Leben ein: „Die Umstellung auf die Großstadt war hart. Menschenansammlungen meide ich immer
noch. Aber die Kulturangebote und die
riesigen Einkaufspassagen faszinieren
mich.“
Sobald der Brandenburger länger frei
hat – bei Urlaub und Überstundenausgleich – fährt er heim. „Es ist ungeschriebenes Gesetz, dass ich eine kleine
Feier für meine Freunde gebe. Danach
ist Fußball angesagt.“ Zehn ehemaligen
Klassenkameraden Dennys fehlt auch
drei Jahre nach der Mittleren Reife jegliche berufliche Perspektive: „Ich bin froh
und stolz, dass ich es geschafft habe.“
An Abitur und Studium hat Denny
Kasche nie gedacht. Die allein erziehende Mutter hätte ihn finanziell nicht unterstützen können. Außerdem galt für
ihn: „Wenn ich schon weg muss aus der

Region, dann will ich arbeiten und Geld
verdienen.“ Jetzt liebäugelt er mit einem
Auslandsjahr nach Abschluss der Ausbildung in seinem Beruf. Er hat auch
mal daran gedacht, später an die Uni zu
gehen. „Andererseits wollen meine
Freundin und ich zusammenziehen
und ein Kind. Das kostet Geld. Da passt
ein Studium nicht.“
Seinen Lernweg vom Kindergarten bis
in die Ausbildung skizziert Denny so:
„Zunächst ging es lange kontinuierlich
geradeaus. Plötzlich brach die Strecke
abrupt ab, und ich musste eine scharfe
Kurve nehmen. Jetzt brauche ich wieder
eine ruhige und gerade Bahn, auf der ich
die Richtung nur leicht variieren will.“

Hilfe über
Klippen
Zrinka Mihalj (19) entschied sich fürs
Gymnasium, weil sie auf keinen Fall auf
die Hauptschule im Viertel wechseln
wollte: „Die hatte einen schlechten
Ruf!“ Dafür nahm die Münchnerin
kroatischer Herkunft manches in Kauf:
Keine Freundin ging mit; im Umfeld
der Familie fiel ihr Entschluss aus dem
Rahmen; sie ließ sich auf unbekanntes
Terrain ein. „Das Gymnasium war ein
großer Umbruch: Sechs Stunden bei
verschiedenen Lehrern und so viel Stoff,
dass man immer mitarbeiten musste.“
Jetzt fehlen Zrinka nur noch wenige
Monate bis zum Abitur. Gerade hat sie
ihre Facharbeit über den spanischen
Bürgerkrieg abgeliefert. Spanisch und
Englisch werden voraussichtlich ihre
Studienfächer werden. Die Auseinandersetzung mit Sprachen hat schon bisher Leben und Schulzeit bestimmt – im
positiven wie im negativen Sinn.
Deutsch klingt bei Zrinka, als wäre es
die Muttersprache. Das ist aber Kroa-

tisch, ein Fach, in dem sie nur ein Jahr
formalen Unterricht hatte. Es gab eine
Zeit in ihrem Leben, als sie selbst in der
Familie nur Deutsch sprechen wollte.
Die ist längst vorbei: „Ich habe mir eine
dicke Grammatik schenken lassen.
Gleich nach dem Abi werde ich Kroatisch gründlicher lernen.“
Aus dem Rahmen fiel das Fach Latein,
das Zrinka schlaflose Nächte bereitete.
„Ich war selbst schuld, weil ich die ersten
Jahre die Texte nur überflog. Bis ich an
dem Punkt war, wo es hinten und vorne
fehlte“, berichtet sie. Eine 4 in Latein –
diese Aussicht ließ die ehrgeizige Schülerin in der 10. Klasse ans Aufhören denken. Doch die Mutter redete ihr gut zu.
Außerdem beschworen sie der Bruder
und eine Freundin, die beide die Schule
frühzeitig verlassen und es danach bereut hatten, ja nicht aufzugeben.
„Ich habe schlechte Noten lange als persönliche Niederlage erlebt. Vor einem
Jahr etwa hat es aber Klick gemacht.
Seitdem weiß ich, dass Noten nicht alles
sind im Leben“, beschreibt Zrinka die
Erfahrung. Nun kann sie ganz entspannt erzählen, dass ihre Kroatischkenntnisse nicht gut genug für die Uni
sind. Denn am liebsten würde Zrinka
die Fächer Spanisch und Englisch in der
Heimat der Eltern studieren. „Ich will,
sobald es geht, dorthin zurück“, sagte
die geborene Münchnerin und deutsche
Staatsbürgerin mit Nachdruck. „Ich habe mich hier immer als Ausländerin gefühlt.“
So gern sie in die Schule geht – die Gymnasiastin übt auch Kritik. Etwa daran,
dass „uns in der 11. Klasse ein Kurs ‘Lernen lernen’ am Nachmittag aufs Auge
gedrückt wurde. Da haben wir Sachen
erfahren, die man schon in der 5. Klasse
wissen sollte“. Oder der Umgang mit
Computern und modernen Präsentationstechniken: „Es wird als selbstverständlich angesehen, dass man das beherrscht. Aber lernen muss man es
außerhalb der Schule.“
Ob in der Grundschule oder im Gymnasium, Zrinka erlebte es mehrmals, wie
ihr Gleichaltrige die Freundschaft aufkündigten, „weil ich angeblich anders
bin. Das war krass“. Wieder half die
Mutter über die Klippe hinweg. Zrinka
beschreibt ihren bisherigen Bildungsweg so: „Erholsame Strecken, auf denen
man spazieren geht, werden abgelöst
von Abschnitten, wo man laufen und
kämpfen muss, um vorwärts zu kommen.“
Helga Ballauf

Mein
❞
Bildungsweg
ging zunächst lange
kontinuierlich geradeaus. Plötzlich
brach die
Strecke abrupt ab, und
ich musste
eine scharfe
Kurve nehmen. Jetzt
brauche ich
wieder eine
ruhige und
gerade Bahn,
auf der ich
die Richtung
nur leicht
variieren
will. ❝
(Denny Kasche)

Mein Bil❞
dungsweg
hatte erholsame
Strecken, auf
denen man
spazieren
geht. Sie
wurden abgelöst von
Abschnitten,
wo man laufen und
kämpfen
muss, um
vorwärts zu
kommen. ❝
(Zrinka Mihalj)
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„Wir beachten die Empfehlungen der Gru
E&W-Gespräch mit den Lehrern Uschi Brockerhoff, Jürgen Vohmann und dem Erzieher Thomas Ridder-Padberg

Gesprächsteilnehmer: Uschi
Brockerhoff,
Grundschullehrerin und stellvertr.
Leiterin einer
Grundschule in
Köln-Bocklemünd, einem
„sozialen Brennpunkt“.
Thomas RidderPadberg, Sozialpädagoge, arbeitete bisher als Erzieher im Schulkindergarten,
nun in der „flexiblen Eingangsstufe“ der Grundschule in Bocklemünd.
Jürgen Vohmann,
Lehrer am Montessori-Gymnasium in Köln, Erprobungsstufenkoordinator.
10 E&W 3/2004

E &W: Die Grundschulen sind ja gar nicht
so schlecht bei uns, könnte man nach IGLU
meinen. Aber der IGLU-Ländervergleich
hat einige Schwachpunkte offen gelegt. Hier
in Nordrhein-Westfalen haben die Grundschulen offenbar ein besonderes Problem damit, auch leistungsstärkere Kinder zu fördern.
Uschi Brockerhoff: Man versucht, die
Schwächeren in ihren Leistungen nach
oben zu bringen, daher müssen die Stärkeren etwas warten. So funktioniert das
normale Grundschulkonzept jedenfalls.
Aber es gibt Schulen, die anders arbeiten, in denen Kinder voneinander lernen und jeder sein individuelles Lernprogramm hat, ohne dass dabei die Gemeinschaft darunter leidet.
Bei uns an der Schule arbeiten wir mit
offenen Unterrichtsformen. Im Freiarbeitsbereich entscheiden sich Kinder
selbst, woran sie arbeiten wollen. Dann
haben wir Fördergruppen, die heterogen zusammengesetzt sind, sodass die
Kinder voneinander lernen können. So
verfügt man als Lehrerin über genug
Zeit, etwas Neues einzuführen oder
Themen gründlicher zu besprechen, sobald man merkt, dass etwas nicht verstanden wurde. Wir machen die Erfah-

rung, dass die Kinder so wesentlich
schneller, wesentlich motivierter lernen.
Thomas Ridder-Padberg: Der Unterricht ist entspannter, vorausgesetzt, dass
man eine vernünftige Eingangsdiagnostik macht. Bei den Schulneulingen gibt
es ja eine Spanne von drei Jahren, was
die Entwicklungsstände der Kinder angeht.
Was wir schon feststellen: Die schwachen Kinder aus dem ehemaligen Schulkindergarten kommen nach den ersten
vier, fünf Monaten relativ gut mit und
können auch bald lesen. Es gibt jedoch
einzelne Kinder, die auch weiter besondere Unterstützung brauchen. Da wir
als Sozialpädagogen mit in der Klasse
sind, kann im Unterricht besser individualisiert gearbeitet werden, von daher
haben die Schüler ganz andere Entwicklungsmöglichkeiten.
Aber es stimmt: Leistungsstärkere Kinder sind im ersten Schuljahr ein Problem, weil man sehr intensiv mit den
Schwächeren beschäftigt ist.
E &W: Erschreckend war bei den IGLUErgebnissen auch, dass nicht einmal zehn
Prozent der befragten Lehrer das Versagen eines Schülers als ein Problem der Schule ansahen. Ist das nicht besonders in den Gymnasi-
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„Es fehlt uns an
orientierenden
Standards. Es ist
nicht für alle
gleich definiert,
was ein Kind können muss.“

„ . . . es ist eine Armutszeugnis für Gymnasien, wie häufig Kinder durchgereicht
werden zur Realschule und von dort zur
Hauptschule.“
(Jürgen Vohmann)
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undschule gar nicht“

en so, weil man sich der „versagenden
Schüler“ entledigen kann?
Jürgen Vohmann: Ich glaube
nicht, dass ein sensibler Lehrer, eine sensible Lehrerin das nicht
auch als ihr Problem ansieht. Aber
es ist ein Armutszeugnis für Gymnasien, wie häufig Kinder durchgereicht werden zur Realschule und
von dort zur Hauptschule.
Die Hauptschulen müssen sich
über Förderung Gedanken machen. Unsere Nachbarhauptschule will jetzt das Sitzenbleiben abschaffen. Das finde ich gut.
E &W: Warum kann man denn nicht
auch im Gymnasium – an Ihrer Schule zum Beispiel – das Sitzenbleiben abschaffen?
Vohmann: Nein, das kann ich mir
nicht vorstellen. Bei uns fehlen ja
die Fördermöglichkeiten. Man
kann sich ja wirklich glücklich
schätzen, wenn man eine DeutschErgänzungsstunde erhält. Und
selbst das wird uns zurzeit zusammengestrichen. So wie die Gymnasien gestrickt sind, wird sich daran
so schnell nichts ändern.
E &W: IGLU stellt ja fest, dass für

gut die Hälfte des getesteten Leistungsspektrums die Übergangsempfehlung
der Grundschule zufällig ist. Kinder
mit dem gleichen Leistungsstand bekommen in dem einen Fall die Empfehlung fürs Gymnasium, im anderen an
die Hauptschule.
Vohmann: Wir haben uns im
Gymnasium angewöhnt, die Empfehlungen der Grundschulen gar
nicht zu beachten. Das klingt hart
und wird vielleicht der Arbeit von
einigen Grundschullehrerinnen
nicht gerecht. Unsere Erfahrung:
Wenn wir uns am Ende der sechsten Klasse die Empfehlungen
noch einmal ansehen, stellen wir
fest, wie sehr die Noten dann auseinander klaffen.
Und wenn wir Grundschullehrer
einladen zur Erprobungsstufenkonferenz, erleben wir, dass etliche von ihnen uns nicht viel über
die Kinder mitteilen können. Da
frage ich mich natürlich, wie gut
die Kinder eigentlich beobachtet
worden sind.
Und dann das nächste Problem:
Da kommen Akademikerkinder
mit Dreien und Vieren im Zeugnis
E&W 3/2004 11
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„Für Lehrer
sollte es
eigentlich selbstverständlich
sein, dass sie sich
an einer Grundschule darüber
verständigen,
was sie eigentlich
unter guten Leseleistungen verstehen, und wie sie
das fördern und
überprüfen, dass
die Kinder das
auch tatsächlich
erreichen. Das
wird allem Anschein nach viel
zu wenig gemacht. Die Lehrer sind in ihrer
Klasse alleine,
haben ihre eigenen Standards,
wenn sie welche
haben. Sie haben
keine, die verbindlich für die
Klassen, die
Schulen oder die
Region sind.“
(Winfried Bos,
wissenschaftlicher
Leiter der deutschen
IGLU-Studie.)
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„Jeder Grundschullehrer fühlt sich unwohl mit den Prognosen beim Schulwechsel. Ich gehe hier nicht nur nach
den Noten, sondern auch danach, ob ein
Schüler anstrengungsbereit und konzentrationsfähig ist.“
(Uschi Brockerhoff )

auf unsere Schule, da steht dann
„gymnasial geeignet“. Ich habe andere
Kinder, die haben eine einzige Drei im
Zeugnis, alles andere sind Einsen und
Zweien, und dort steht dann „nicht
gymnasial geeignet“. Ja, dann kann ich
doch die Grundschulnoten wirklich vergessen.
E &W: Steckt dahinter nicht die Alltagserfahrung? Der Akademikersohn mit durchschnittlichen Leistungen bekommt zu Hause
schon genug Druck und Unterstützung und
das Arbeiterkind bekommt das nicht?
Vohmann: Eigentlich sehe ich es umgekehrt: sprachliche Defizite können ausgeglichen werden. Dass sich kümmern,
ist eher das Problem – und das ist mittlerweile kein Schichtenproblem mehr.
Wenn Akademikereltern beide berufstätig sind, haben sie oft wenig Zeit für
ihre Kinder. Unter ihnen sind Eltern,
die noch nicht einmal die Namen von
deren Lehrer kennen.
Brockerhoff: Jeder Grundschullehrer
fühlt sich unwohl mit den Prognosen
beim Schulwechsel. Ich gehe hier nicht
nur nach den Noten, sondern auch danach, ob ein Schüler anstrengungsbereit
und konzentrationsfähig ist. Das erste
halbe Jahr am Gymnasium ist oft ein
Einbruch für die Kinder. Sie müssen zuerst in jedem Fach einen anderen Lehrer
mit jeweils anderen Zielen verkraften.
Dazu kommt, dass von ihnen meist eher
reproduzierende Arbeitsweisen erwartet
werden. In der Grundschule haben sie
gelernt, eigenverantwortlich zu arbeiten. Sie machen ihre Gruppenarbeit
selbsttätig, helfen einander. Jetzt sitzen
sie plötzlich im Gymnasium, sollen

dem Lehrer vorn an der Tafel eine dreiviertel Stunde lang zuhören, sollen ihr
Heft schön beschriften und am nächsten Tag das im Unterricht Gelernte wieder mit einer kleinen Zusatzaufgabe präsentieren. Da wird viel von ihnen verlangt. Deshalb überlege ich sehr gründlich, ob ich einem Kind den Wechsel
ans Gymnasium zumuten kann, ob es
mit den dortigen Anforderungen zurechtkommt.
Ridder-Padberg: Die Kommunikation
zwischen Grundschule und Gymnasium funktioniert genauso wenig wie zwischen Kindergärten und Grundschule.
Jugendhilfe und Schule kommen einfach nicht zusammen. Dabei müssten in
den Stadtteilen kontinuierliche Gespräche stattfinden, nicht nur mit den
Leiterinnen von Kindertagesstätten,
sondern ebenso mit den Erzieherinnen,
die die Kinder eigentlich viel besser kennen. Das gleiche sollte zwischen Grundschulen und weiterführenden Schulen
geschehen.
Brockerhoff: Warum arbeiten die Gymnasien und Grundschulen nicht zusammen? Warum nehmen die Kollegen an
den Gymnasien nicht methodisch auf,
was in der Grundschule mit Erfolg läuft?
Die neuen, offenen Unterrichtsformen
in den Grundschulen greifen, die Lehrer
erzielen damit bessere Leistungen, sie
individualisieren stärker, und in den
Gymnasien hört das plötzlich alles auf!
Vohmann: Das stimmt. Mehr als 80
Prozent des Unterrichts an Gymnasien
ist Frontalunterricht.
E &W: Zehn, zwölf Prozent der Kinder
werden aus der Grundschule entlassen ohne

„Die Kommunikation zwischen Grundschule und Gymnasium funktioniert genauso wenig wie zwischen Kindergärten
und Grundschule. Jugendhilfe und Schule kommen einfach nicht zusammen.“
(Thomas Ridder-Padberg)

zureichende Lesefähigkeiten. Wie ist so etwas möglich? Haben das die Grundschullehrerinnen und -lehrer nicht gemerkt? Oder haben sie es gemerkt und wissen nicht, was zu
tun ist?
Brockerhoff: Es fehlt uns an orientierenden Standards. Es ist nicht für alle
gleich definiert, was ein Kind können
muss. Die Diskussion über Leistungsstandards fängt gerade erst an und ich
finde sie richtig.
Vohmann: Bei uns kommen Kinder in
die 5. Klasse, die vier Jahre bei derselben
Lehrerin Unterricht hatten und sie können nicht lesen. Da frage ich mich allerdings, was ist hier schief gelaufen?
Brockerhoff: Was heißt denn nicht lesen können?
Vohmann: Sie können keinen Text vorlesen.
Brockerhoff: Das wird auch nicht geübt
in der Grundschule. Die Kinder sollen
einen Text verstehen, ihm Sinn entnehmen können.
Vohmann: Aber wenn wir mit Fachbüchern arbeiten, zum Beispiel in Mathe, muss ein Kind auch einmal eine Seite vorlesen können, laut oder leise. Und
das beherrschen sehr viele Kinder nicht.
Und wenn ein Schüler nur mit den Augen liest, wird er den Text schwerer verstehen, als wenn er ihn vorliest. Außerdem erfahre ich sonst nicht, ob er ihn
verstanden hat.
E &W: Würden Bildungsstandards zum
besseren Lesen beitragen? Dann wüssten die
Grundschullehrerinnen und -lehrer immerhin, was sie erreichen müssten. Aber weiß
man damit auch bereits wie?
Brockerhoff: Dass ich das Gros der Kinder zu einem bestimmten, festgelegten
Leistungsniveau bringen soll, damit habe ich kein Problem. Aber führt das
nicht zu einer Benachteiligung der Stärkeren? Sie erreichen schnell die geforderte Leistung – und was dann?
E &W: Was tun Sie denn, wenn die Schwachen ihre Defizite bis Ende der zweiten Klasse nicht beheben können?
Brockerhoff: Das ist das Problem: Soll
ich sie die Klasse wiederholen lassen?
Und wenn ihre Leistungen weiterhin
unzureichend bleiben? Soll ich sie auf
die Sonderschule abstufen? Ich habe einige Fördermöglichkeiten, aber kein
Gesamtkonzept. Und in meiner Klasse
brauchen nicht nur fünf oder sechs Kinder Förderung, sondern die Hälfte der
Kinder. In einem integrierten Schulsystem wie dem skandinavischer Länder
können die Kinder acht oder neun Jahre
lang gemeinsam gefördert werden. Soviel Zeit haben wir in den Grundschulen
nicht. Da ist nach vier Jahren Schluss.
Moderation: Karl-Heinz Heinemann
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Bei der Bewertung von
Schülerleistungen spielen Herkunft und Migrationshintergrund eine
große Rolle – das lässt
sich seit PISA und IGLU
nicht mehr verleugnen.

Lesekultur im Klassenzimmer
Die Auto❞
ren von PISA

Leseförderung in der Grundschule statt Leistungsstandards
Der Siegener Pädagogik-Professor
Hans Brügelmann sieht in der Einführung einheitlicher Leistungsstandards in Grundschulen keine Lösung,
um das Leistungsgefälle unter den
Schülergruppen auszugleichen. Brügelmann warnt vor der Anwendung
mechanistischer Lernmodelle durch
Standards. Er weist auf seine Studie
LUST hin, die bei einer individuellen
Leseförderung ansetzt: den Unterricht
durch eine Lesekultur im Klassenzimmer zu verbessern.

T

rotz des relativ guten
Abschneidens
deutscher
Grundschüler bei der internationalen Vergleichsstudie
IGLU wird weiter beharrlich aus den schlechten
PISA-Ergebnissen (2000) gefolgert, man
müsse den Leseunterricht in der Grundschule verändern. „Ein Jahr liegt zwischen Baden-Württemberg und Bremen“, titelte die Berliner Zeitung, als am
28. Januar 2004 die Ergebnisse des in-

nerdeutschen Vergleichs von IGLU-E in
erweiterten Stichproben aus sechs Bundesländern veröffentlicht wurden. Und
im Untertitel heißt es: „Deutsche
Grundschüler gehören zur Spitze Europas. Doch das Gefälle zwischen den
Ländern ist groß.“
Das zeigt: Keiner ist für Rankings, aber
alle gieren nach den Ergebnistabellen
von Leistungsstudien wie nach dem
100-Meter-Lauf bei olympischen Spielen. Fatal ist das weniger wegen des offensichtlichen Unterhaltungswerts einer so ernsten Angelegenheit. Fatal sind
vielmehr daraus folgende vereinfachende Konsequenzen, die in Merkmalen
des jeweiligen „Systems“ die entscheidende Bedingung für gute Leistungen
sehen. Die Unterschiede innerhalb der
Länder jedenfalls finden viel weniger
Aufmerksamkeit. Sie sind jedoch wesentlich größer als die Differenzen zwischen den Mittelwerten bei den Schülerleistungen einzelner Bundesländer, sodass sich beispielsweise hier die Leistungsverteilungen von Baden-Württemberg und Bremen stark überlappen.
Als Rezept gegen Uneinheitlichkeit und

gegen unzureichende Leistungen werden Bildungs- (redlicher: Leistungs-)
Standards empfohlen. Zurzeit legen die
Bundesländer hier fachliche Leistungsniveaus fest, die zu bestimmten Terminen (z. B. 4. Schuljahr) für alle Schüler
als Lernziele definiert werden.

Wie muss man lesen können?
Aber wie bestimmt man Leistungsniveaus? Für so genannte Regelstandards
greift man auf empirische Daten zurück.
Da die deutschen Schüler bei IGLU im
oberen Leistungsdrittel liegen, glaubt
man, den Mittelwert zur Norm erklären
zu können. Allerdings lässt sich schon
die Frage, wie man lesen können muss,
um den Anforderungen in Beruf und
Alltag zu genügen, kaum beantworten.
Wir haben in einer Pilotstudie Stichproben des von Wilfried Metze für die
Grundschule entwickelten „Stolperwörter-Lesetests“ zwei beruflich erfolgreichen Gruppen vorgelegt: Meisterschülern einer Handwerkskammer und
Lehrern. Im Durchschnitt bearbeiteten
die Gesellen pro Minute elf Sätze richtig, die Lehrer 19. In der Grundschule er-

und IGLU,
Jürgen
Baumert und
Wilfried Bos,
warnen vor
dem Glauben, man
könne die
Übergangsentscheidung ins
dreigliedrige
System der
Sekundarstufe technisch perfektionieren,
indem man
das Urteil
der Lehrer
durch punktuelle Tests
ersetzt. ❝
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❞ Vor allem
aber unterscheiden sich
die Maßstäbe, nach denen (richtig
festgestellte)
Leistungen
bewertet
werden, erheblich. ❝

PISA und IGLU

Die wichtigsten Ergebnisse der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU): Die Leseleistung
deutscher Viertklässler liegt – international gesehen – im oberen Drittel
(Platz 5 – 12) unter 35 Ländern. Die
Grundschüler schneiden damit erheblich besser ab als die 15-Jährigen
bei PISA. Die Bandbreite der Leistungen beträgt auch bei den Grundschülern mehrere Schuljahre, ist aber
deutlich geringer als in anderen Ländern. Zehn Prozent der Kinder werden dennoch als Risikoschüler klassifiziert, allerdings deutlich weniger als
bei den 15-Jährigen im PISA-Test und
als in den Grundschulen anderer Länder. Schüler mit Migrationshintergrund und Kinder aus einkommensschwachen Familien liegen rund
zehn bzw. 17 Monate hinter den
deutschsprachigen bzw. sozioökonomisch privilegierten Altersgenossen
zurück – das ist wiederum erheblich
weniger als am Ende der Sekundarstufe.

Test ersetzt kein Urteil
Die Vorstellung, über die Definition
„normaler“ Lernzuwächse lasse sich Unterricht beurteilen und steuern, kann
leicht zu mechanistischen Modellen des
Lehrens und Lernens verführen. Das

Foto: David Ausserhofer

Alamierende Ergebnisse in Bremen: Vier Prozent
der Viertklässler
können „gesuchte Wörter in einem Text nicht erkennen“.

reichen 19 Prozent der Viertklässler das
Durchschnittsniveau der Handwerksschüler und bereits 67 Prozent können
mit den unteren zehn Prozent dieser beruflich erfolgreichen Gruppe mithalten,
sogar 98 Prozent mit dem schwächsten
Meisterschüler.
Regelstandards erscheinen aber noch
aus einem weiteren Grund bedenklich.
Nicht nur die Leistungen der Erwachsenen differieren untereinander erheblich, auch unter den Viertklässlern finden wir eine Leistungsstreuung von
plus/minus zwei Schuljahren vor. Wenn
dem so ist, welchen pädagogischen Sinn
haben dann gleiche Anforderungen für
alle?
Vor allem der Befund aus unserer Studie
LUST („Leseuntersuchung mit dem
Stolperwörter-Test“ mit rund 25 000
Schülern in den Klassen 2 bis 4 –
www.uni-siegen.de/agprim/lust) – fast alle
unterschiedlichen Schülergruppen machen von ihrem jeweiligen Lern- und
Entwicklungsstand aus vergleichbare
Fortschritte – spricht dagegen, Leistungshürden an bestimmte Termine zu
binden.
Das gilt auch für Migrantenkinder. Zwar
schneiden sie auf allen Klassenstufen
schlechter ab als deutschsprachige Kinder. Aber beide Gruppen machen vergleichbare Fortschritte. Daraus folgt eigentlich: Sowohl die Anforderungen an
die Schüler als auch die Erwartungen an
Lehrer müssten sich auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der einzelnen Kinder beziehen und hier methodisch ansetzen.
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wird deutlich an dem Konzept so genannter Mindeststandards. Die Daten
aus den großen Studien helfen da per se
nicht viel weiter, denn die Leistungen
im unteren Bereich befriedigen ja gerade
nicht und können deshalb nicht zum
Maßstab für die schwächeren Schüler
gemacht werden. Vor allem liegen keine
Daten dazu vor, welche Leistung Ende
der vierten Klasse als „Risiko“ für den
weiteren Lernweg zu betrachten sind.
Aber selbst wenn dieser Datenmangel
behoben wäre: Studien zur Leistungsentwicklung von Kindern sprechen dagegen, dass sich Lernschritte so verlässlich vorhersagen lassen. Der zukünftige
Leistungsstand von verschiedenen Leistungsgruppen kann relativ gut prognostiziert werden, aber die individuelle Entwicklung innerhalb dieser Gruppen ist
nicht vorhersagbar. Weder Schuleingangstests noch breiter angelegte Längsschnittstudien konnten Risikoschüler
sicher vorhersagen.
So warnen auch die Autoren von PISA
und IGLU, Jürgen Baumert und Wilfried
Bos, vor dem Glauben, man könne die
Übergangsentscheidung ins dreigliedrige System der Sekundarstufe technisch
perfektionieren, indem man das Urteil
der Lehrer durch punktuelle Tests ersetzt.
Das heißt aber nicht, Lehrer könnten
sich zurücklehnen und allein auf ihre
Intuition vertrauen. PISA und IGLU

bestätigen, was wahrnehmungspsychologische Studien immer wieder veranschaulichen: Auch die Urteile von Fachleuten unterliegen Verzerrungen. Bei
der Bewertung von Schülerleistungen
spielen soziale Herkunft und Migrationshintergrund eine große Rolle – das
lässt sich nun seit PISA und IGLU nicht
mehr verleugnen. Manchmal werden
schwache oder gute Leistungen auch
nicht anerkannt. Vor allem aber unterscheiden sich die Maßstäbe, nach denen
(richtig festgestellte) Leistungen bewertet
werden, erheblich.
Aus all diesen Gründen halten wir es für
wichtig, dass Lehrer neben ihren kontinuierlichen Beobachtungen der einzelnen Schüler auch standardisierte Tests
einsetzen, um ihre Urteilsbasis zu erweitern. Solche Verfahren müssen inhaltlich aussagekräftig sowie in der Durchführung unaufwändig sein. Bei unserer
Studie LUST haben wir gute Erfahrungen mit dem Stolperwörter-Lesetest gemacht, einer Aufgabe, die nur wenige
Minuten Zeit kostet, leicht auszuwerten
ist und vor allem von Ende der ersten
Klasse bis zu Erwachsenen hin eingesetzt werden kann. (Die Originalaufgabe kann abgerufen werden über:
www.lesetest1-4.de).
Wer auf diese Weise die Leistungsentwicklung seiner Schüler systematisch im
Blick behält, kann ihnen im Unterricht
mehr Freiraum gewähren als in
Deutschland sonst üblich. IGLU-E
weist auf das verbreitete enge Verständnis von Leseförderung mit dem Befund
hin, dass „... der Leseunterricht in weiten Teilen im Klassenverband und eng
an didaktisch vorgefertigten Materialien
durchgeführt [wird]. Insgesamt wird weniger gelesen, vor allem auch deutlich
weniger durch die Lehrkraft vorgelesen
als in Staaten wie Schweden oder England. Auch individuelle Förderung wird
seltener berichtet.“ Hier kann eine Reform des Unterrichts ansetzen, indem
Lesen als eine für den einzelnen Schüler
bedeutsamen Aktivität in einer Schreibund Lesekultur des Klassenzimmers entwickelt wird.
Hans Brügelmann
Literatur:
Bos, W., u.a. (Hrsg.) (2003): Erste Ergebnisse aus IGLU.
Schülerleistungen am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich. Waxmann: Münster u.a.
Brügelmann, H. (2003): Fördern: nur das Reparieren einer
unzulänglichen Technik? In: Grundschule, 35. Jg., Heft 10
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Werder Bremen
ziert die Spitze
der Fußballbundesliga, Schüler
der Hansestadt
liegen am IGLUTabellenende.

Warum lesen die Bremer
Steppkes so schlecht?
Notwendige Ursachenforschung in der Hansestadt
Ob PISA oder IGLU, ob alle
oder nur einige Bundesländer
untersucht werden, ein Ergebnis
erscheint auf den ersten Blick im
Trend konstant: Das Bundesland Bremen liegt in der jeweiligen Tabelle immer hinten. Warum?

B

ildungssenator Willi
Lemke kennzeichnet
die Ergebnisse als „deprimierend“ und kündigt im Einklang mit
Vertretern der Großen
Koalition „sofort weitere Konsequenzen“ an. Auch das ist keine
Überraschung.
Die vorliegenden Resultate des
nationalen Ländervergleichs von
IGLU sind in der Tat erschreckend: Der Schüleranteil auf
den unteren Lesekompetenzstufen ist „beunruhigend hoch“, jeder
zwölfte Viertklässler weiß am Ende seiner Grundschullaufbahn in
Naturwissenschaften nicht mehr
als zu Beginn, jeder Dritte kommt
im mathematischen Wissen über
das Niveau der zweiten Klasse
nicht hinaus.
Sollen nun die Ursachen dafür seriös ermittelt werden, muss man
zunächst die Vergleichbarkeit der
Stichproben überprüfen. Einige
Daten sind bekannt:

● Die getestete Bremer Schülergruppe wies die höchste Zahl von
Kindern mit Migrationshintergrund auf (35,6 Prozent – im Vergleich zu Bayern mit 19,6 Prozent);
● die Sozialhilfedichte bei sieben- bis elfjährigen Kindern beträgt in Bremen 192 von 1.000, d.
h. das 6,6-fache im Verhältnis zu
Bayern (29 von 1000);
● ähnliche Relationen ergeben
Arbeitsmarkterhebungen im Hinblick auf Arbeitslosenquote und
Langzeitarbeitslosigkeit.
Diese Fakten sprechen angesichts
des nachgewiesenen engen Zusammenhangs von sozialer Herkunft, Migrationshintergrund und
Schulerfolg für sich.
Kennt man diese Hintergründe, so
provoziert die Bremer IGLUStichprobe geradezu folgende Fragen:
● Warum haben nur 57 Prozent
der Stichprobenkinder vorher einen Kindergarten besucht, wenn
der Landesdurchschnitt bei über
80 Prozent liegt?
● Warum wurden unverhältnismäßig viele Schulen mit ungünstigen „Sozialindikatoren“ für die
Untersuchung ausgewählt? Der
Hinweis, die veröffentlichten Zahlen seien „bereinigt“, überzeugt
nicht.
Unabhängig von diesen ungünstigen sozialen Bedingungen bleiben
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einige Ergebnisse trotzdem mit Blick auf
die Schulsituation und die Qualität des
Unterrichts alarmierend: Zum Beispiel,
dass vier Prozent der Kinder im vierten
Schuljahr „gesuchte Wörter in einem
Text nicht erkennen“ können. Ein Fakt,
der bildungspolitisches Handeln zwingend erfordert.
Seit einigen Monaten legt die Behörde
in Bremen ein Bündel von Maßnahmen
in hoher Geschwindigkeit auf: „LRSFörderung“, „DAZ-Förderung“, „Leseclubgründungen“, „Englisch ab Klasse
3“, „Dyskalkulie“ (Rechenschwäche),
„PCs in die Grundschule“ sind einige
der Stichworte. Ergänzend wird das Bremische Schul- und Schulverwaltungsgesetz grundlegend geändert: Die Orientierungsstufe wird abgeschafft und stattdessen die Mehrgliedrigkeit nach der
vierten Klasse eingeführt.
Anstatt also die Kinder länger gemeinsam zu unterrichten, handelt man politisch den Erkenntnissen aus PISAund IGLU zuwider. Voraussehbar ist,
dass die geplante frühe Selektion die
soziale Unausgewogenheit zwischen
den Schularten noch verstärken wird.
Die Richtung der Gesetzesänderung
sei damit – gerade unter den sozialen
Bedingungen des Stadtstaates – grundlegend falsch, kritisiert die Bremer
GEW.
Wie sind die vielen o. g. Einzelmaßnahmen einzuschätzen? OECD- Koordinator Andreas Schleicher weist wiederholt
auf die entscheidende Frage hin: Wie soll
„Schule“ im Jahre 2020 aussehen? Diese
Perspektive bestimme Sinn und Zweck
der Einzelmaßnahme – nur in Bremen
wird sie nicht erörtert. Benötigt wird also ein Konzept, wie die bremischen
Lernergebnisse zu verbessern sind.
Dafür müsste zum Beispiel empirisch
erfasst werden, wo ein Kind zu Beginn
seiner Schulzeit steht und was es in vier
Jahren dazugelernt hat.
Lernbedingungen, von der Schüler-Lehrer- Relation bis zur Finanzausstattung
der Grundschulen sowie Unterrichtsinhalte und deren Vermittlung müssen in
diesem Kontext erörtert, Ursachen für
Misserfolge erforscht werden. Die Frage
des Geldes darf man dabei nicht tabuisieren: Wer mit einer unterdurchschnittlichen Sozialstruktur durchschnittliche
Ergebnisse erzielen will, muss überdurchschnittlich investieren.
Die Beteiligung von Eltern, Schülern
und Lehrkräften an der Lösung der offenkundigen Schwierigkeiten wird eine
wesentliche Bedingung der Qualitätssteigerung sein.
Bernd Winkelmann
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„Tabellenende“ und weiter?

Wider die Auslese
Vergleich der Bundesländer: voller Herausforderungen
In der letzten E&W hat Marianne
Demmer – schon nach Redaktionsschluss – aktuell einen Überblick über
die wichtigsten Ergebnisse des IGLUBundesländervergleichs an Grundschulen gegeben. In ihrem Beitrag für
die März-Ausgabe befasst sich die
GEW-Schulexpertin mit einigen Ungerechtigkeiten und Ungereimtheiten
näher.

D

ie Art und Weise, wie Kultusministerin Annette Schavan den marginalen, Dreipunkte-Vorsprung BadenWürttembergs vor Bayern
hart an der Grenze zur
Lächerlichkeit präsentierte, macht erneut
deutlich: Es geht bei den Bundesländervergleichen um Machtspielchen, nicht
um ernsthaftes System-Monitoring.
Obwohl die Studien bekanntlich über
die Gründe für das jeweilige Abschneiden der Bundesländer nichts sagen und
die Autoren regelmäßig vor „einfachen
Erklärungen“ warnen, gibt man sich
überzeugt, dass die Schulpolitik BadenWürttembergs ursächlich für den Erfolg
ist. Über die ungleich besseren finanziellen und soziokulturellen Bedingungen im Vergleich mit Bremen oder Brandenburg verliert man kein Wort. Es werden dringend kleinräumigere Vergleiche
benötigt. Erst wenn Gleiches mit Glei-

chem verglichen wird, etwa Mannheim
mit Bremen, lässt sich etwas über die
Wirksamkeit unterschiedlicher politischer Konzepte sagen.

Frühe Auslese weiter Tabu
Im Siegestaumel ging auch völlig unter,
dass in Baden-Württemberg die soziale
Ungerechtigkeit beim Übergang ins
Gymnasium von allen beteiligten Bundesländern am größten ist (ein Kind aus
einem Akademikerhaushalt hat eine
sechsmal so große Chance verglichen
mit dem Kind aus einem Facharbeiterhaushalt). Man wolle daran arbeiten,
meinte Schavan – aber wie, bleibt unklar. Sicher ist nur, dass die frühe Selektion nicht in Frage gestellt wird.
Nebulös wird erklärt, die Durchlässigkeit solle erhöht werden. Gemeint ist
damit weniger die Durchlässigkeit zwischen den Schulformen, die bekanntlich
seit 30 Jahren im Verhältnis 9 : 1 im Wesentlichen nur von oben nach unten
funktioniert, sondern vorrangig die
Durchlässigkeit am Ende des jeweiligen
Bildungsganges. Einmal Hauptschule,
immer Hauptschule – aber wenn du gut
bist, kannst du dort auch den mittleren
Bildungsabschluss erreichen.

Erfolge wurden klein geredet
Dass die Grundschulen in Deutschland
im internationalen Vergleich gute Arbeit leisten, dass viele Probleme erst in
der Sekundarstufe entstehen oder dort

IGLU

verschärft werden, dass auch Brandenburg und selbst Bremen mit ihren
Grundschulen noch über dem internationalen Mittelwert liegen, fand in der
Presse kaum Erwähnung. Die „ungerechte“ Notengebung und die vermeintlich „falschen“ Übergangsempfehlungen dagegen waren ein willkommener
Anlass zur Relativierung der pädagogischen Leistung der Grundschulen. Dabei gibt es doch wunde Punkte, die
näher zu betrachten sind:
Wie lässt sich zum Beispiel erklären,
dass ein und dieselbe Schülerleistung
mit der gesamten Notenskala bewertet
werden kann und auch wird? Fehlbeurteilungen, die es natürlich auch geben
kann, sollen hier außer Acht bleiben.
Sie sind aber vermutlich eher selten.
Entscheidender ist, dass Noten in der
Regel relativ zum Leistungsniveau der
jeweiligen Lerngruppe vergeben werden. Der Rahmen für die Beurteilung ist
also weder eine vorgegebene Norm
noch eine größere Bezugsgruppe wie etwa der gesamte Jahrgang oder die komplette Klassenstufe in einem Bundesland. Hieraus ergibt sich zwangsläufig,
dass je nach Leistungsniveau der Lerngruppe ein und dieselbe Leistung ganz
unterschiedlich bewertet werden kann.

gruppen mit schwachem Leistungsniveau bestehen häufig aus einer sozial benachteiligten Schülerschaft. So lange
diese Schüler nicht gezielte und wirkungsvolle Förderung erfahren, werden
sie durch eine objektiv „gerechtere“ Benotung doppelt benachteiligt. Der Bezugsrahmen Lerngruppe und die darauf
abgestellte Benotung stellen gewissermaßen im derzeitigen System eine Form
des Nachteilsausgleichs dar – allerdings
eine fragwürdige. So lange jedoch weder
die benachteiligenden Lebensumstände
verbessert noch gezielte und wirkungsvolle Fördermaßnahmen greifen, ist der
Bezug Lerngruppe der sozial gerechtere.
Da in der Regel in den Eingangsklassen
der Sekundarstufe Kinder aus mehreren
Grundschulen zusammenkommen, ist
die Leistungs- und Notenheterogenität
entsprechend groß – ein weiterer
Grund, Schulklassen gemeinsam in eine
weiterführende Schule zu bringen.
Eng mit der Notengebung hängen die
Übergangsempfehlungen zusammen.
Auch hier hat der IGLU-Bundesländervergleich große Ungerechtigkeiten und
scheinbare Ungereimtheiten offen gelegt: mit ein und denselben Noten (und
Testleistungen) werden Kinder sowohl
fürs Gymnasium wie für die Hauptschule empfohlen. Die Ungerechtigkeit geht
eindeutig zu Lasten der Kinder aus sozial schwächeren und bildungsfernen Familien.
Grundschullehrerinnen ist dieser Umstand sehr wohl bewusst. Sie verweisen
in diesem Zusammenhang oft darauf,
dass sie „aus Fürsorge“ „falsches“ Einsortieren unterstützen, weil sie von Gymnasien in der Regel keine Förderanstrengungen erwarten. Das Kind aus bildungsnahem Elternhaus, bei dem mit

(SE)

SD

(4,3)

63

Unterstützung der Eltern, auch durch
gezielten Nachhilfeunterricht, gerechnet werden kann, erhält daher leichter
eine Empfehlung fürs Gymnasium,
selbst bei unklarem Leistungsbild, als
das Kind aus einer Einwanderungsfamilie. O-Ton einer Grundschullehrerin:
„Ich kann mir doch an den fünf Fingern
abzählen, dass dieses Kind am Gymnasium bereits nach kurzer Zeit scheitert,
weil dort niemand auf sprachliche Defizite Rücksicht nimmt.“ Sicher keine untypische Äußerung. Wo, wie in Nordrhein-Westfalen, der Elternwille ausschlaggebend ist, funktioniert die Selbstselektion bildungsferner Eltern nach
demselben Muster. Die Freigabe des Elternwilles bringt mindestens so viel soziale Ungerechtigkeit hervor wie eine Selektion nach Noten oder Aufnahmeprüfungen. Sie hat letztlich vor allem den
Kindern bildungsbewusster Eltern den
Weg aufs Gymnasium geebnet.
Wie man es auch wendet: Die frühe Selektion verschärft die soziale Ungerechtigkeit und bringt Lehrer an Grundschulen in unauflösbare Entscheidungskonflikte. Auch für dieses Problem liegt die
Lösung in der Sekundarstufe. Solange
die Schulen dort die unvollkommene
Sortierung der Grundschulen zu perfektionieren trachten und ihr Heil in der Selektion durch Klassenwiederholung,
Schrägversetzung und Abstufung statt in
gezielter individueller Förderung suchen
(müssen), wird der Förderauftrag unseres
Schulwesens eine beliebige Floskel bleiben.

Doppelte Benachteiligung
„Ungrechtigkeiten und Ungereimtheiten: Mit
ein und denselben Noten werden
Kinder sowohl
fürs Gymnasium
wie für die Hauptschule empfohlen.“

Bekanntlich sollen Bildungsstandards,
Vergleichsarbeiten und Standardüberprüfungen zu größerer Vergleichbarkeit
führen. Doch muss vor einem Irrtum
gewarnt und auf eine Gefahr hingewiesen werden: Selbst wenn es gelingt, mit
Hilfe dieser Verfahren die Vergleichbarkeit und normative Gerechtigkeit zu erhöhen, können sie die soziale Gerechtigkeitslücke noch vergrößern. Lern-

Testleistungen der Schülerinnen und Schüler in einigen Ländern der
Bundesrepublik Deutschland – Gesamtkala Lesen
Teilnehmerstaat

M

Baden-Württemb. 549
Bayern

546

(3,4)

67

Sich wehren

Hessen

544

(3,1)

65

Deutschland

539

(1,9)

67

Nordrhein-Westf. 531

(5,2)

69

Brandenburg

526

(4,4)

71

Bremen*

507

(8,5)

72

Thüringen1

552

(3,3)

65

Den Grundschullehrerinnen sollte man
nicht die gesamte Last unseres Schulwesens aufbürden. Gleichzeitig sollten sie
sich aber gegen das Selektionssystem zu
Wehr setzen. Sie sind es, die offen legen
können, warum sie das Kind der türkischen Putzfrau für die Hauptschule und
das der deutschen Lehrerin fürs Gymnasium empfehlen – obwohl beide in etwa
die gleichen Schulleistungen bringen.
Auf keinen Fall sollten die Grundschulen sich als Selektionsinstanz perfektionieren. Das wäre die denkbar
schlechteste Konsequenz aus den Leistungsstudien.
Marianne Demmer

Nicht signifikant vom deutschen Mittelwert
abweichende Länder.
Signifikant (p‹.05) unter dem deutschen Mittelwert liegende Länder.
Zu Besonderheiten der Stichproben vgl. Kapital II.
Die Leistungswerte von Thüringen werden
tenzendiell eher überschätzt, vgl.Kapital II.
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Out – mit lautstarken Abgesängen?
Die GEW muss in ihren Antworten professionell überzeugen
Auf der Suche nach dem Morgen – so
der Titel unseres Februar-Schwerpunktes, mit dem wir eine Diskussion über
die Zukunft des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften, insbesondere der
GEW begonnen haben. Nach dem
Auftakt mit der „Innensicht“ setzen
wir die Debatte jetzt mit Beiträgen
„von außen“ fort. Die Bildungsjournalistin Jutta Roitsch macht den Anfang.

D

ie Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft beginnt
eine Debatte über ihre Zukunft. Das ist zunächst ungewöhnlich in einer Zeit,
da Bildung vorgeblich
Hochkonjunktur hat: nach dem miserablen Abschneiden in den internationalen und nationalen Test-Untersuchungen, heißen sie nun LAU, MARKUS,
IGLU, TIMSS oder PISA. Selbst die
Bundesregierung ruft ein Jahr der Bildung und Innovation aus. Alle Ergebnisse und Reaktionen sind für eine Organisation, die sich Bildungsgewerkschaft nennt, mehr als eine Steilvorlage.
Der eigentliche Skandal bei den Tests,
die seit über sechs Jahren auf das deutsche Bildungssystem niederprasseln,
liegt nicht im mittelmäßigen Abschneiden oder unglaublichen Unterschieden
von Nord bis Süd. Skandalös ist der
Bruch des Grundgesetzes, der wissenschaftlich abgesichert, öffentlich dokumentiert worden ist.
In keinem vergleichbaren Industrieland
werden im Bildungssystem vom Kindergarten bis zur Universität Kinder und
Jugendliche, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, so nach der
sozialen Herkunft selektiert wie in
Deutschland. Die Spaltung der Gesell-

schaft beginnt spätestens mit drei Jahren
und verfestigt sich mit zehn, wenn die
Grundschullehrerinnen die Mädchen
und Jungen für das gegliederte Schulsystem verlesen. Nicht Leistung zählt, sondern Schichtzugehörigkeit.
Sollte dieser handfeste Skandal nicht einer Gewerkschaft zu neuer Konjunktur
verhelfen, die sich in ihren Beschlüssen
immer an die Seite der Benachteiligten
und Aussortierten gestellt hat? Sollte ihre Stimme ungehört verhallen, da doch
das Unbehagen an den Ungleichheiten
wächst und die Frage nach der Sozialität
einer Gesellschaft wieder gestellt wird?

Generationswechsel
Die Probleme der GEW liegen tiefer. Es
ist der Generationswechsel in den Schulen, der die Organisation nachdenken
lässt. Zu Recht. Eva-Maria Stange hat
auf die Größenordnung hingewiesen
(E&W 2/2004): In den nächsten fünf bis
zehn Jahren kommen rund 300 000
Lehrerinnen (meist) und Lehrer neu in
die Schulen. Unabhängig von irgendwelchen bildungspolitischen Konjunkturen lautet damit für die GEW die
Kernfrage: Gelingt es ihr, diese jungen
Pädagogen als Mitglieder zu gewinnen?
Oder umgekehrt: Warum sollte eine
junge Referendarin oder Lehrerin in die
GEW eintreten?
Die Antworten sind schwer zu geben,
denn die Organisation kann auf keinerlei Bewegung zu ihren Gunsten setzen.
Das ist der fundamentale Unterschied
zu der Generation, die jetzt noch in vielen Bereichen das Sagen hat und noch
immer die Kernmitgliedschaft ausmacht. Im Osten war Gewerkschaftsmitgliedschaft bis zum Fall der Mauer
nahezu obligatorisch. Im Westen profitierte die GEW von der Studentenbewegung, die im praktischen Leben ihren

Marsch durch die Institutionen antreten
wollte. Unter den jungen politisch engagierten Akademikern wichen in den
siebziger Jahren die tief verankerten
Berührungsängste zu den Organisationen der Arbeiterbewegung. Ja, es war
fast schon „in“, sich gewerkschaftlich zu
organisieren, zumindest sich zu orientieren. In der GEW der siebziger und
achtziger Jahre prallten so alle Gruppierungen der politischen Hochschulszene
– von der moskautreuen DKP bis zur
trotzkistischen Internationalen – aufeinander. Welche ruppig ausgetragenen
Konflikte und Verletzungen das ausgelöst hat, wissen noch die älteren
GEW-Funktionäre.
Heute tobt sich keine selbsternannte
akademische Avantgarde in den Hörsälen oder auf der Straße aus; niemand
meint, die Schule erstürmen zu müssen,
um dem demokratischen Sozialismus
den Weg zu bereiten. Aus den Hochschulen und Universitäten tragen junge
Lehrer keine revolutionären Ideen mehr
in die Gewerkschaft. Und von einem
Elan, eine im wesentlichen ehrenamtliche Organisation umzukrempeln und
viel persönliche Zeit zu investieren, sind
sie weit entfernt.
Zwar halten auch die Studierenden von
heute Gewerkschaften gesellschaftlich
für notwendig (Shell-Studie), aber nicht
für sich selbst. Verbindliche Mitgliedschaften in Großorganisation, Verbänden und Parteien sind „out“. In diesen
Sog gerät auch die Akademikergewerkschaft GEW. Wissenschaft, Politik und
Medien begleiten den Prozess mit lautstarken Abgesängen. Jeder neue Mitgliederschwund gilt als ein (willkommenes)
Zeichen für die zunehmende Bedeutungslosigkeit der Gewerkschaften und
ihrer Dachorganisation DGB.

Rein in die Hörsäle
Was also tun? Die GEW muss in der
Hochschule das einlösen, was sie in der
Schule immer gepredigt hat: die Kinder
dort abholen, wo sie sind. Sie muss um
die Studentinnen und Studenten, die
sich für den Lehrerberuf entschieden
haben, werben und deren Interessen bereits im Studium stärker vertreten. Wer
vertritt sie denn sonst? Sobald die Studierenden „auf Lehramt“ einen kleinen
Durchblick durch das System Universität haben, kennen sie ihre zweitrangige
Stellung im Gefüge: Die Lehrerausbildung erfährt in den deutschen Universitäten nicht die Wertschätzung, die diese verdient. Für Anerkennung und einen neuen Stellenwert zu sorgen, wäre
ein wichtiger Ansatzpunkt für die GEW.
Sie muss in den Hochschulen präsenter

Warum
❞
sollte eine
junge Referendarin oder
Lehrerin in
die GEW eintreten? ❝
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ten auch die
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Die GEW
❞
muss in der
Hochschule
das einlösen,
was sie in der
Schule immer gepredigt hat: die
Kinder dort
abholen, wo
sie sind. ❝

sein, als sie dies bisher ist. Für Veranstaltungen, Seminare, Debatten und Streitgespräche gilt: raus aus den Hotels, rein
in die Hörsäle.
Themen liegen in Hülle und Fülle auf
dem Tisch. Bildungsstandards, neue
Modelle der Lehrerausbildung, türkische und deutsch-russische Kinder im
Bildungssystem, soziale Selektion und
gegliedertes Schulsystem. Noch gibt es
unter den Professorinnen und Professoren eine Generation, die nicht dem antigewerkschaftlichen Zeitgeist folgt, sogar
noch in der GEW ist. Das ist eine Chance, die auszuloten wäre. Viel Zeit bleibt
nicht, denn die Pensionierungswelle hat
auch die Universitäten erreicht. Eine
Garantie, dass es gelingt, die Universität
wieder zu einem Ort der intellektuellen
Auseinandersetzung und Orientierung
zu machen, gibt es nicht. Aber der Versuch ist es wert, schließlich hat die GEW
seit den Diskussionen über PISA inhaltlich an Profil gewonnen – zumindest an
der Spitze. Wie viel davon „unten“ ankommt, ist allerdings fraglich. Damit ist
ein zweites Problem der GEW benannt.

Keine unbequemen Fragen
Die
❞
Mehrheit
der Mitgliedschaft diskutiert nicht
über ihren
Eigenanteil
an der Deutschen Misere. Sie lässt
unbequeme
Fragen nicht
an sich heran. ❝
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Die Mehrheit der Mitgliedschaft diskutiert nicht über ihren Eigenanteil an der
deutschen Misere. Sie zeigt mit dem
Finger auf andere und übersieht die Finger, die auf sie selbst gerichtet sind. Sie
lässt unbequeme Fragen wie die nach
dem Sitzenbleiben, der sozialen Selektion und der unterschiedlichen Behandlung von Mädchen und Jungen im Unterricht nicht an sich heran. Der Reflex
funktioniert: Ich mache einen guten
Unterricht, an den schlechten Ergebnissen sind andere Schuld. Gegen diese im
Lehrerberuf immer noch tief verankerte
Tradition des Einzelkämpfertums muss
die GEW in den eigenen Reihen angehen. Sie wird die nächste Generation
nur gewinnen können, wenn sie eine
überzeugende und professionelle Vorstellung vom (Ganztags-)Arbeitsplatz
Schule entwickelt, an dem Lehrer nicht
nur selbstverständlich zusammenarbeiten, sondern auch andere Berufsgruppen gleichberechtigt mit einbezogen
sind. Und wenn die GEW den Grundwert der Arbeiterbewegung, die Solidarität, als einen humanistischen Auftrag
versteht: jedes Kind, jeden Jugendlichen als einen einzigartigen Menschen
zu begreifen und keines und keinen fallen
zu lassen.
Zu idealistisch? Mag sein, aber der heutigen kühlen Ignoranz und Gleichgültigkeit wäre mehr Menschlichkeit entgegenzusetzen. Von wem, wenn nicht von
den Gewerkschaften?
Jutta Roitsch

Foto: David Ausserhofer
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Viel Konflikt, wenig Konsens
Zum Reformprozess des BAT
Neben Vergütungserhöhungen ist am
9. Januar 2003 auch eine „Prozessvereinbarung“ zur BAT-Reform abgeschlossen worden. Arbeitgeber und
Gewerkschaften wollen gemeinsam bis
Ende 2004 ein Konzept für ein modernes Tarifrecht ausarbeiten. In der
nächsten Tarifrunde wird darüber verhandelt. Die Arbeitgeber setzen bislang auf Konfrontation – besteht diese
weiterhin, dürfte das nicht ohne Auswirkung auf den Reformprozess bleiben.
Als Ziele für eine BAT-Reform wurden
vereinbart:
● Ein gemeinsames Tarifwerk für alle
Arbeiter und Angestellten in Ost und
West.
● Die Ablösung vom Beamtenrecht.
● Die Ausgestaltung des Leistungsprinzips.
● Die Straffung zu einem überschaubaren Tarifwerk.
● Die Vorschläge, die in gemeinsamen
Arbeitsgruppen entwickelt werden, stehen unter dem Vorbehalt einer Gesamtbeurteilung durch die Tarifvertragsparteien. Gegebenenfalls sollen dann Besitzstände und schützenswerte Vertrauenstatbestände tariflich festgeschrieben werden.
In vier allgemeinen Projektgruppen werden die für alle Beschäftigten gleichwirkenden manteltarifvertraglichen Regelungen beraten. In weiteren fünf besonderen Projektgruppen sollen jeweils nur

die spezifischen Fragen des übergreifenden Bereichs „Verwaltung“ sowie der
schon heute separierten Bereiche Krankenhäuser, Flughäfen, Entsorgung und
Sparkassen behandelt werden.
In der Projektgruppe „manteltarifliche
Fragen“ wird darüber beraten, Führungsfunktionen künftig auf Zeit zu vergeben. Strittig sind allerdings die Eingangseingruppierung sowie Häufigkeit
und Gesamtdauer der Verlängerungen.
Ginge es nach den Arbeitgebern, würden Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis ausnahmslos verfallen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit schriftlich geltend gemacht werden.
Die Gewerkschaften plädieren dagegen
für einen Wegfall dieser engen Ausschlussfrist nach § 70 BAT und verweisen auf weiterreichende Bestimmungen
des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB).
Im Tarifvertrag soll die Qualifizierung
der Beschäftigten geregelt werden. Qualifikationserhalt, Wiedereinstieg nach
einer Berufspause sowie Fort- und Weiterbildung einschließlich Umschulung
werden erfasst. Eine Kostenbeteiligung
durch den Beschäftigten ist nur vorgesehen, wenn die Fort- und Weiterbildung
in wesentlichen Teilen auch für den Beschäftigten nutzbar ist. Einen tariflichen
Anspruch auf Qualifizierung lehnen die
Arbeitgeber ab.

Kündigungsschutz
Kontrovers geht es bei der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses zu. Die Arbeitgeber wollen die „Unkündbarkeit“ ersatzlos streichen. Lediglich Alt-An-
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sprüche sollen bestehen bleiben. Für
Änderungskündigungen sollen sogar
noch kürzere Fristen als im BGB gelten
und ein besonderer Kündigungsschutz
für befristete Arbeitsverhältnisse vollständig entfallen. Dagegen fordern die
Gewerkschaften die Übernahme der bisherigen BAT-Kündigungsfristen –
einschließlich der Unkündbarkeit – für
das Tarifgebiet Ost. Befristet Beschäftigte seien künftig automatisch zu entfristen, wenn der Arbeitgeber nicht mindestens drei Monate vor Ablauf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses schriftlich mitteilt.

Konflikt: 40-Stunden-Woche
„Härte- und Notfallregelungen“ dürfen
aus Sicht der Gewerkschaften nur bei
temporär begrenzten Fällen vorliegen
und der Arbeitgeber müsste eine Perspektive aufzeigen, aus eigener Kraft
diese Notlage zu beheben. Über die
Notlage befinden allein die Tarifvertragsparteien auf Bezirksebene. Neben
der Möglichkeit, die Arbeitszeit und anteilig die Vergütung zu reduzieren, fordern die Arbeitgeber, bei gleichbleiben-

der Vergütung die Arbeitszeit verlängern
zu können. Die Anwendung der Härtefallklausel nach Lage der öffentlichen
Haushalte lehnen die Gewerkschaften
ab. Sonst wäre das bestehende Rechtsprinzip „Tarifrecht geht über Haushaltsrecht“ umgekehrt.
In der Projektgruppe „Arbeitszeit“ wollen die Arbeitgeber die Arbeitszeit auf
40 Stunden erhöhen und zugleich flexibilisieren. Überstunden sollen erst bei
Überschreitung eines Jahresarbeitszeitvolumens anfallen. Arbeit soll auf Abruf
möglich sein. In regionalen Dienstvereinbarungen und Tarifverträgen soll die
tägliche Rahmenarbeitszeit von bis zu
zwölf Stunden innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraumes erlaubt sein.
Da die Gewerkschaften nicht bereit
sind, eine Verlängerung der Arbeitszeit
auf regelmäßig durchschnittlich 40
Stunden pro Woche zu vereinbaren,
droht ein schwerer Konflikt in der nächsten Tarifrunde. Mehrere Länder beabsichtigen, die Arbeitszeit der Tarifbeschäftigten an das Beamtenniveau anzugleichen und drohen mit Kündigung
der entsprechenden Tarifbestimmun-

gen. Die Hessische Landesregierung hat
ihren Austritt aus der TDL zum 31.
März diesen Jahres erklärt, um den
Druck für eine längere Arbeitszeit zu erhöhen.

Lohn nach Leistung
In der Projektgruppe „Entgelt und leistungsorientierte Vergütung“ wird über
vereinfachte Vergütungsregelungen beraten. Künftig soll nicht mehr das Lebensalter, sondern die berufliche Erfahrung Maßstab für den Aufstieg innerhalb einer Vergütungsgruppe sein. Nach
welchen Kriterien insgesamt diese sechs
Gruppen durchlaufen werden, ist bisher
nicht konsensfähig.
Eine Aufnahme leistungsorientierter
Vergütungsbestandteile ist zwischen
ver.di und Arbeitgebern nicht mehr
grundsätzlich strittig. Die Arbeitgeber
wollen die Entgeltstrukturen so umwandeln, dass leistungsorientierte Vergütungsbestandteile keine zusätzlichen
Personalkosten hervorrufen. Die Vergütung müsse sich, argumentieren die Arbeitgeber, an Arbeitsmarkt- und Wettbewerbsbedingungen orientieren. In
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„Arbeitgeber und
Gewerkschaften
wollen eine einheitliche Eingruppierung aller Beschäftigten.“
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Bandbreitentabellen soll nach oben und
nach unten abgewichen werden können.
Ver.di fordert dagegen eine Rahmenregelung für leistungsbezogene und erfolgsorientierte Bezahlungen. In Zielvereinbarungen soll die Steigerung von
Qualität oder Quantität der Arbeit oder
der wirtschaftliche Erfolg eines Betriebes Maßstab werden. Vorausgesetzt, die
geforderte Leistung kann innerhalb der
Arbeitszeit erfüllt werden und alle Arbeitnehmer haben zur leistungsanteiligen Bezahlung den gleichen Zugang.
Außerdem müssten, so ver.di, arbeitsrechtliche Folgen für die Beschäftigten
ausgeschlossen sein.
Doch die Arbeitgeber wollen Geld abschöpfen. Im Dezember hat der neue
Vorsitzende der TdL, Niedersachsens Finanzminister Hartmut Möllring, erklärt,
dass für die TdL ein Tarifrecht nur dann
modern ist, „wenn es weniger kostet“ als
bisher. Schon fordern die Arbeitgeber
kurzfristig Tarifverhandlungen zu Urlaubsgeld und Sonderzuwendung, in
denen sie die von ihnen einseitig festge-

legten Kürzungen für Beamte auf die Tarifbeschäftigten übertragen wollen.

Einheitliche Eingruppierung
Konsens besteht in der Projektgruppe
„Eingruppierung“, eine einheitliche
Eingruppierung aller Beschäftigten zu
schaffen. Diese kann im Rahmen von
tariflichen Öffnungsvorgaben für den
Bund, die Länder und für die kommunalen Gebietskörperschaften und Wirtschaftsunternehmen auf tariflicher
Grundlage differenziert ausgestaltet
werden.
In der Grundstruktur der Vergütungsgruppen sollen Qualifikationsebenen
analog des Ausbildungsniveaus mit
Oberbegriffen, Heraushebungsmerkmalen und nicht abschließenden Beispielen benannt werden. Eingruppierungsrelevante Zulagen sollen reduziert
und auf Bewährungs- und andere Aufstiege soll verzichtet werden. Bei Eingruppierungsschema und der Anzahl
der Gruppen gibt es eine Annäherung.
Die so genannte „Eckeingruppierung“
wird nach zweieinhalb- bzw. dreijähri-

ger Ausbildung bzw. nach Abschluss der
Krankenpflegeausbildung vorgesehen.
Oberhalb dieser Eckeingruppierung favorisiert ver.di acht, die Arbeitgeber
wollen elf Entgeltgruppen.
Über die Höhe der Geldbeträge in den
neu zu schaffenden Vergütungstabellen
sind bisher keine Gespräche geführt
worden. Einigkeit besteht darüber, dass
die Einführung eines neuen Bezahlungssystems mit erheblichen Aufwendungen für Besitzstands- und Vertrauensschutztatbeständen verbunden sein
wird.
Sollten die Arbeitgeber in den nächsten
Wochen den BAT kündigen, würde sich
die Geschäftsgrundlage für den Prozess
zu einer BAT-Reform deutlich verändern und nicht folgenlos für die Wahrung der gewerkschaftlichen Interessen
bleiben.
Nicht nur für die GEW steht fest: Müssten die Beschäftigten bei der BAT-Reform Verluste gegenüber den jetzt bestehenden Einkünften hinnehmen, wäre
ein Scheitern vorgezeichnet.
Heiko Gosch
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Lohn nach Leistung in der Bildung?
Pro und Kontra
Lohn nach Leistung? Schafft das bessere Qualität in der Bildung? Beim Reformprozess des BAT
(siehe Seite 20) wird zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften auch über leistungsorientierte
Vergütung verhandelt. Mit den Pro- und Kontrabeiträgen von Michael Strohschein (stellvertretender Landesvorsitzender Niedersachsen) und Bernd Huster (Gewerkschaftssekretär im GEW-Regionalbüro Nord in Koblenz) stellt E &W die Argumente zur leistungsdifferenzierten Bezahlung im
Bildungsbereich auf den Prüfstand.

Pro
Gute Leistung besser vergüten
Zahlreiche Arbeitnehmer im Tarifbereich Öffentlicher Dienst sind unzufrieden. Sie fühlen
sich durch die vielen personen- und familienbezogenen Bestandteile, die dem BAT heute
zugrunde liegen, benachteiligt. Trotz gleicher
oder ähnlicher Tätigkeit, einschlägiger Berufserfahrungen oder Qualifikationen erhalten
Arbeitnehmer allein wegen ihres Alters, ihres
Familienstandes oder der Kinderzahl eine
deutlich höhere Vergütung als entsprechend
Bernd Huster
jüngere, unverheiratete oder kinderlose Arist Gewerkschaftssekretär
beitnehmer.
im GEW-Regional- Eine BAT-Reform sollte sich deshalb in der
büro Nord
Vergütungsfrage grundsätzlich an der Qualifikain Koblenz.
tion, der Tätigkeit und den Berufserfahrungen
eines Arbeitnehmers orientieren. Unterschiede in der Leistung sollten Berücksichtigung finden. Gute Leistungen müssen sich lohnen und von daher auch besser vergütet werden
als durchschnittliche oder schwache. Das ist gerecht und fördert die
Motivation der Beschäftigten.
Leistungsbezogene Vergütungsbestandteile sind damit ein Instrument zur Personalführung. Wichtige Voraussetzung dafür: Diejenigen, die über Leistungszulagen entscheiden, müssen Kompetenzen
in der Personalführung nachweisen können und mit einem fortlaufenden Beurteilungswesen arbeiten.
Leistungsbezogene Vergütungen sollten Arbeitnehmern echte finanzielle Anreize bieten. Und sie sollten aufgrund klar definierter und
transparenter Kriterien vergeben werden. Diese sind, auch aus
Gründen späterer Akzeptanz, mit der Personalvertretung zu vereinbaren.
Aufgaben und Anforderungen, die zu den regelmäßigen Pflichten
eines Arbeitnehmers zählen, sind detailliert in Stellenbeschreibungen oder Tätigkeitsprofilen aufzulisten.
So lassen sich Arbeiten, die quantitativ und qualitativ über die normalen Pflichten hinausgehen und dadurch die finanzielle Zulage
bewirken, besser abgrenzen. Der Arbeitnehmer sollte darüber hinaus eine Leistungszulage individuell einfordern können, wenn er
dafür stichhaltige Gründe darlegen kann.
Bernd Huster

Kontra
Risiken größer als Chancen
Wenn wir einen Blick über den nationalen Tellerrand in das Bildungssystem beispielsweise unserer niederländischen und englischen Nachbarn wagen, dürfen wir die Augen auch vor dem
Negativen nicht verschließen. Die Bildungseinrichtungen konkurrieren dort auf ungute Weise
durch veröffentlichtes Ranking. Die einzelnen
Standorte verfügen über unterschiedlich hohe
Budgets – und Einstellungen sind von diesen abMichael Strohhängig. Die Lehrtätigkeit wird ausschließlich in
schein ist stellvertretender Lan- betriebswirtschaftlichen Kategorien bewertet.
Kurz gesagt: Die Arbeitsverhältnisse sind prekär,
desvorsitzender
in Niedersachsen. „hire and fire“ ist an der Tagesordnung.
Nun beherrschen aber genau solche Ideen die
aufgeregte deutsche Bildungsdebatte nach PISA
und IGLU. Der Rückzug des Staates aus seiner Verantwortung für das
Grundgut „Bildung für alle“ wird dabei in Kauf genommen. Die Gesellschaft leistet sich einen Steuerwettlauf nach unten, wobei die soziale Gerechtigkeit zunehmend verschwindet.
Der sich weltweit durchsetzende Warencharakter der Bildung als
„Dienstleistung am Kunden“ trifft in Deutschland zudem auf besondere Bedingungen. Durch einen im Vergleich zum übrigen Europa
vorhandenen Entwicklungsrückstand der Schulstruktur von etwa 15
Jahren bekommt die eigenverantwortlich budgetierte Schulverfassung eine besonders negative Dynamik. Niedersachsen und Bayern
verkürzen die gemeinsame Schulzeit zugunsten des scheinbar „begabungsgerechten gegliederten“ Schulwesens. Bremen will das Bildungswesen in eine GmbH umwandeln. Hamburg verdichtet und erhöht die Arbeitszeit. Und in den neuen Bundesländern versucht die
GEW verzweifelt, durch Tarifverträge unterhalb des West-Niveaus
überhaupt Arbeitsplätze zu halten.
Wer jedoch in einer solchen historischen Situation auf Sponsoring
und „leistungsdifferenzierte“ Entlohnung setzt, um Qualität von Unterricht zu verbessern, verlagert die Verantwortung für die Bildungsmisere auf die jeweilige Schule. „Demokratisierung der Armut“ nennen dies unsere niederländischen Kollegen und warnen uns, ihr Globalbudget-System zu übernehmen, weil die Risiken dabei größer als
die Chancen seien. Die Gewerkschaft führt hier getrennte Tarifverhandlungen in einzelnen Bildungssektoren, ja sogar mit einzelnen
Schulen. In einer Zeit, in der die IG Metall um den Flächentarifvertrag kämpft, um einzelne Betriebe nicht erpressbar zu machen, sollte
die GEW gerade nicht die einheitliche Eingruppierung durch den Arbeitgeber aufgeben. Die Aufsplitterung pädagogischer Arbeit in unterschiedlich bewertete Tätigkeitsmerkmale ebnet nur einer Entprofessionalisierung der Weg.
Michael Strohschein
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Jeder lernt
anders
Reformen im Schulalltag
Wenn sich ein Kollegium dem Lernen
und Lehren in heterogenen Gruppen
verschreibt (siehe auch E&W 2/04),
kommt es gar nicht umhin, sich mit
der Individualisierung des Unterrichts
auseinander zu setzen.

I
Literatur:
Es gibt – im Unterschied zur Heterogenität – erstaunlich
wenig Literatur zur
Individualisierung.
Am einschlägigsten
sind: Eggert, Dietrich: Von den Stärken ausgehen. Dortmund (Borgmann)
1997, und Gardner,
Howard: Abschied
vom IQ (Multiple
Intelligenz ist angesagt). Stuttgart
1991
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ndividualisierung ist die Schwester von Heterogenität. Je heterogener die Schülerschaft ist, desto
mehr rückt die Besonderheit von
Einzelnen in den Vordergrund.
Aber Individualisierung ist ein
Thema darüber hinaus. Es steht in jeder
Klasse auf der Tagesordnung, in der Persönlichkeitsbildung eine Rolle spielt. Jeder Schüler lernt anders, arbeitet anders,
sieht, hört und fühlt anders.
Individualisierung heißt letztlich, persönliche Defizite zu mindern und persönliche Stärken auszubauen. Dafür
gibt es inzwischen bedeutsame Ansätze
in deutschen Schulen, wie die neuerdings zur Pflicht gewordenen halbjährlichen individuellen Lern- und Förderempfehlungen in NRW oder die individuellen Förderpläne oder Schülerportfolios, mit denen überall experimentiert
wird.
Individualisierung differenziert den Unterricht und verlangt nach differenziertem Personal, auch nach Schulpsychologen, Sozialpädagogen, Logopäden,
Ärzten, zwar nicht für einzelne Schulen,
doch für Schulverbünde.
Individualisierung darf allerdings nicht
mit Vereinzelung und nicht mit „radikaler Individualisierung der Lernvorgänge“ (v. Hentig) verwechselt werden.
Dafür gibt es mindestens drei Gründe:
1. jeder Lehrer wäre überfordert, jeden
Schüler einzeln zu unterrichten.
2. Individualisierung kann nur als Binnendifferenzierung in Form von Gruppen-, Partner- und Einzelarbeit realisiert
werden, - mit gelegentlicher Konzentration des Lehrers auf einen Schüler.
3. Individualisierung ist nicht von einer
einzelnen Lehrperson zu realisieren.
Wenn sie nachhaltig wirken soll, müssen sich die Lehrer eines Jahrgangs einigen. Individualisierender Unterricht ist
materialintensiv; Materialentwicklung
ist arbeitsmäßig nur zumutbar, wenn sie
gemeinsam geschieht. D. h.: Je mehr der
Unterricht individualisiert wird, desto
mehr müssen die Lehrer zusammenarbeiten.
Hans-Günter Rolff

Keine Stätte des Ele
Wie eine Berliner Hauptschule ihr Synonym „Restschule“ abgelegt hat
Der Heinrich-von-Stephan-Oberschule in Berlin-Moabit gelang es durch
innere Differenzierung und individuelles Lernen im Unterricht, einer extrem heterogenen Schülerschaft gerechter zu werden und bessere Lernresultate zu erzielen. Das Synonym „Restschule“ trifft auf die Moabiter Hauptschule heute nicht mehr zu.

W

er nicht glauben
mag, dass es Zeiten
gab, in denen kein
Mensch freiwillig
hierher kam, der
braucht nur einen
Blick in alte Zeitungen zu werfen. Seine
Mutter hätte geglaubt, er sei auf eine
„Idiotenschule“ gekommen, wird da ein
Schüler zitiert: „Die Wände waren beschmiert, alle rannten einen um und gaben freche Antworten. Es war schrecklich.“ Die Heinrich-von-Stephan-Oberschule in Berlin-Moabit war eine dieser
Einrichtungen, an denen man sehen
konnte, woher die Hauptschule ihr Synonym „Restschule“ hat. Keiner wollte
hierher. Wer hier war, wollte wieder weg.
Und viele blieben einfach weg. Jeder
Dritte, erinnert sich ein Lehrer, hätte es
früher nicht zu einem Abschluss gebracht.

Seither hat sich viel geändert. Zwar sind
die Schüler keineswegs einfacher geworden – eher im Gegenteil. Die meisten
stammen aus Haushalten, in denen
mindestens einer arbeitslos ist. „Bildungsvorbilder“, sagt der Schulleiter
Jens Großpietsch, „gibt es kaum.“ Jeder
zweite Schüler ist nicht deutscher Herkunft; viele können auch nach der
sechsjährigen Grundschule weder fehlerfrei Deutsch schreiben noch sprechen.

Keine „Bildungsvorbilder“
Verändert aber hat sich die Einstellung
der Lehrer. In den 80er-Jahren haben sie
sich zusammengerauft und begonnen,
ihre Schule von einer Verwaltungsstätte
des Elends zu einer lebenswerten Einrichtung zu machen. Jens Großpietsch,
der mitten in der Umbruchzeit den Posten des Leiters übernahm, will gar nicht
lange über alte Zeiten plaudern, sagt
aber immerhin soviel: „Der Leidensdruck war enorm.“ Das Motto, das man
damals wählte, kann bis heute jeder
nachlesen: „Es hat keinen Sinn zu sagen: Alles ist schlecht. Die wirkliche Frage ist: Was können wir tun, um es vielleicht nur ein kleines bisschen besser zu
machen? Das ist natürlich eine Einstellung, die den Pessimismus ausschließt.“
Dass dieser Weg auch für einige Kollegen nicht einfach war, gibt man unum-
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ends mehr
wunden zu: So mancher sei gegangen,
weil er sich überfordert oder übergangen fühlte, berichten Lehrer. In einer Eigenpublikation der Schule heißt es in erstaunlicher Offenheit: „Natürlich gab es
auch die Kollegen, die schon vorher
wussten, dass dieser oder jener Versuch
scheitern würde, sich deshalb nicht daran beteiligten und manchmal so zum
Scheitern beitrugen.“
Mittelfristig betrachtet sind jene, die
blieben, keineswegs gescheitert. Heute
ist die Schule eine der wenigen, an der
man eine Antwort auf die Frage findet,
wie man Schüler unterrichtet, die oft
schon in der Grundschule für nicht
schulfähig gehalten wurden und entsprechend frustriert in der Moabiter
Hauptschule ankommen. Zu den Veränderungen, die diesen Zustand ein wenig
verbessert haben, gehören ein paar ganz
profane Dinge, von Materialkontrollen
im Unterricht bis hin zu Haus- und
Klassenregeln. Dazu gehört aber auch
der regelmäßige Einbezug der Eltern
durch Gespräche, durch wöchentliche
Briefe über die Fortschritte ihrer Kinder
– und durch die regelmäßige Bitte an
diese, ihren Erziehungsauftrag ernst zu
nehmen.
Den wohl größten Reformschritt machte die Einrichtung, als es ihr gelang, einen Schulversuch als integrierte Hauptund Realschule durchzusetzen. Da-

Neue Zusammenarbeit
Vier bis fünf Stunden in der Woche wird
Rechtschreibung geübt. Dabei verfügt
jeder Jugendliche über einen Kasten mit
individuellen Karten, auf denen immer
wieder falsch geschriebene oder nicht
verstandene Wörter stehen. Heißt es vor
„dem“ oder „den“ Baum, wie schreibt
man „Schere“, wie „selten?“ Die Lehrer
beobachten die Fortschritte ihrer
Schüler genau – und entscheiden jede
Woche aufs Neue, wer zusätzlich den
täglichen Förderunterricht besucht.
Im Kollegium ist man sich sicher, dass
die Lernmethode richtig ist. Gewonnen
hat man nicht nur bessere Resultate der
Schüler – sondern eine völlig neue Form
der Zusammenarbeit im Kollegium.
Der differenzierte Unterricht wird
grundsätzlich von zwei Lehrern gemeinsam vorbereitet und auch durchgeführt;
so hat jede Klasse zwei und nicht einen
Klassenlehrer. Nur so, sagt Karin Jaeger,
sei Zeit genug, guten wie schlechten
Schülern individuell zur Seite zu stehen.
Jeannette Goddar

„Graswurzelrevolution“
Interview mit Hans-Ulrich Grunder
Hans-Ulrich Grunder ist Professor für
Schulpädagogik an der Universität
Tübingen und einer der Herausgeber
des soeben erschienenen Buches „Lernende in der Hauptschule – ein Blick
auf die Hauptschule nach PISA“.
E &W: Ist Individualisierung die Weiterentwicklung innerer Differenzierung im Unterricht?
Grunder: Nein, Differenzierung und
Individualisierung bedingen sich gegenseitig. Individualisierung ist die Voraussetzung für binnendifferenzierten Unterricht.
E &W: Setzen sich Individualisierung und
Differenzierung in deutschen Klassenzimmern allmählich durch?
Grunder: An Gymnasien zum Beispiel,
die eigentlich einen idealen Raum bieten, um Kinder kreativ und entsprechend ihrer Kompetenzen zu fördern,
halten nach wie vor neun von zehn Lehrern am Frontalunterricht fest. An
Hauptschulen sind die Kollegien häufig
viel weiter.
E &W: Wie kommt das?
Grunder: Wer eine so heterogene Schülerschaft unterrichtet, wie sie an Hauptschulen existiert, dem bleibt gar nichts anderes
übrig, als Unterricht anzubieten, der auf jeden Einzelnen zugeschnitten ist. Wenn die
Unterschiede zwischen den Schülern allerdings extrem groß sind, stößt in der Praxis
auch individualisierter Unterricht häufig
an seine Grenzen.
E &W: Warum?
Grunder: Wenn Schüler Lernbehinderungen haben oder verhaltensauffällig
sind – beides ist an Hauptschulen häufig
der Fall –, fehlt den meisten Lehrern sowohl die diagnostische als auch die didaktische Kompetenz, um ihnen gerecht zu werden. Dass Lehrer dann oft
scheitern, hat auch damit zu tun, dass
das Thema in Lehreraus- wie -fortbildung sträflich vernachlässigt wird.
E &W: Dennoch: Sehen Sie eine Tendenz
zu mehr Differenzierung?
Grunder: Ich hoffe jedenfalls drauf –
auch wenn die offizielle Bildungspolitik
wenig Anlass dazu gibt. Perspektivisch
halte ich eine Graswurzelrevolution für
nicht ausgeschlossen – also dass sich immer mehr Kollegien selbst auf den Weg
machen. Auch das Konzept der „selbstständigen Schule“ könnte zu einer Verbesserung beitragen.
Interview: Jeannette Goddar
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durch wurde ein Prinzip befördert, dem
sich das Kollegium über die Jahre mit
immer größerer Überzeugung verschrieben hatte: der inneren Differenzierung
und Individualisierung des Lernens.
Um zu wissen, was die Schüler brauchen, wird bei der Einschulung eine
gründliche Diagnose gestellt, die persönlichen Defizite ebenso wie Kompetenzen hervorhebt.
In der Praxis sieht das so aus: Im Matheunterricht der siebten Klasse hat jedes
Kind eine Broschüre, auf deren Deckblatt die aktuellen Themen eingetragen
werden. In seinem eigenen Tempo –
und oft quälend langsam, sagt Lehrerin
Karin Jaeger – arbeiten sich die Schüler
durch „ihre“ Themen. Während der eine schon am Dreisatz sitzt, müht sich
der andere an den Grundrechenarten
ab. „Vielen fehlen überhaupt Basiskompetenzen sagt Jaeger, andere sind dagegen sehr weit.“
Die Vermittlung von Basiskompetenzen
steht daher im Mittelpunkt des Lernens.
Anders als an Gymnasien und vielen Gesamtschulen hat Differenzierung hier allerdings weniger damit zu tun, dass die
Jugendlichen sich möglichst selbstständig entwickeln. Stattdessen ist alles darauf ausgerichtet, einen methodischen
Weg zu finden, ihnen Dinge beizubringen, ohne die sie eine Schule nicht verlassen sollten: Lesen, Schreiben, Rechnen. Das mag banal klingen, ist aber in
einer Stadt, in der inzwischen jeder siebte Jugendliche ohne Schulabschluss
bleibt, eine enorme Herausforderung.

Prof. Hans-Ulrich
Grunder

Literatur: HansUlrich Grunder
u.a.: „Lernende in
der Hauptschule –
ein Blick auf die
Hauptschule nach
PISA“, Schneider
Verlag 2003, 288
Seiten, 19 Euro
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Kontrovers
debattiert in
Frankreich:
Wie muss sich
Schule auf die
religiösen, kulturellen, sozialen
und ethnischen
Unterschiede unter den Schülern
einstellen.

Reale Probleme
bewegen die Nation
Große Debatte über die Zukunft der Schule in Frankreich

Der französische
Erziehungsminister Luc Ferry

Zwischen dem 17. November 2003
und dem 17. Januar 2004 organisierte
eine Kommission im Auftrag des französischen Erziehungsministers eine
„Nationale Debatte über die Zukunft
der Schule“. Eltern, Lehrer und
Schüler sollten anhand von 22 Fragen
in 17 000 Veranstaltungen die aktuellen Probleme der Schule und die Zukunft der Institution gemeinsam diskutieren. Anlass für die Großveranstaltung ist nicht das schlechte Abschneiden Frankreichs in der
PISA-Studie gewesen, sondern die
Frage, wie die Regierung die soziale
Krise bewältigen soll.

D

er Erziehungsminister Luc
Ferry war nach den Schulund Lehrerstreiks, die sich
gegen „Reformen“ (Mittelkürzung und Dezentralisierung) wandten, arg in
Bedrängnis geraten. Ferry holte zu einem Befreiungsschlag aus und ver-
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schickte im April 2003 sein Buch mit
dem Titel „Brief an alle, die die Schule
lieben“ an 800 000 Lehrer. Er wollte damit seine „Reformen“ erklären, goss
aber Öl ins Feuer, weil gleichzeitig eine
Rentenreform – längere Lebensarbeitszeit – verkündet wurde. Die Streiks breiteten sich aus, der Stuhl des Ministers
wackelte.

Kein Ablenkungsmanöver
Nun setzte Luc Ferry eine Kommission
unter Leitung des Rechnungshofpräsidenten Claude Thélot ein, die die eingangs erwähnte landesweite Schuldebatte organisieren sollte. Viele hielten das
für ein Ablenkungsmanöver und sagten
einen Flop voraus. Die Skeptiker behielten Unrecht. Bereits bis Mitte Dezember fanden 15 950 Diskussionen zwischen Lehrern, Eltern und Schülern
statt, an denen weit über 200 000 Personen teilnahmen. Zwar gab es auch Boykottaufrufe und demonstratives Desinteresse von Lehrern gegenüber der „Alibiveranstaltung“, aber die rund 300 000
Zugriffe pro Monat auf die Internetseite
von www.debatnational.education.fr be-

eindruckten selbst die Kritiker. Von den
einzelnen Debatten werden bis zu acht
Seiten starke Protokolle erstellt, die zentral ausgewertet und Ende März in einem Schlussbericht öffentlich zugänglich gemacht werden. Eine quantitative
Auswertung von 16 000 Veranstaltungen
liefert jedoch bereits ein Bild von dem,
was Eltern, Lehrer und Schülern auf den
Nägeln brennt. Von den 22 Fragen wurde jene am häufigsten debattiert, die danach fragt, wie man Schüler zum Lernen
motivieren kann. An zweiter Stelle steht
jene, wie man gegen Gewalt und Flegelhaftigkeit an Schulen vorgehen soll und
an dritter, was man für Schüler, die in
großen Schwierigkeiten stecken, unternehmen kann. Auch das Problem, wie
sich die Schule auf die religiösen, kulturellen, sozialen und ethnischen Unterschiede unter den Schülern einstellen
muss, wurde kontrovers debattiert. Fragen der Notengebung, des Übertritts in
höhere Schulen oder der Handlungsspielräume einzelner Schulen spielten
dagegen fast keine Rolle.

Krise der Gesellschaft
Mit aller Vorsicht kann man von diesen
Präferenzen darauf schließen, dass es
die realen Schulprobleme sind, die debattiert wurden: die Motivationsschwäche von Schülern, „die in vielen
von der Arbeitslosigkeit betroffenen Familien die einzigen sind, die wissen,
warum sie morgens aufstehen“, wie ein
Rektor in einer Debatte sagte; die
80 000 im letzten Jahr bekannt gewordenen Fälle von Gewalt unter Schülern
und die jährlich 160 000 Schulabgänger
ohne Abschluss. Das hierzulande beliebte Gesellschaftsspiel „gegliedertes
Schulsystem gegen Gesamtschule“
spielt in Frankreich niemand. An der
pädagogischen Überlegenheit und demokratischen Legitimation der Gesamtschule zweifeln nicht einmal jene,
die kritisieren, dass ihre aktuelle Praxis
Ungleichheit nicht verringert, sondern
steigert. Was u.a. auch daran liegt, dass
Schulen in den besseren Quartieren bis
zu zehn Mal mehr Mittel erhalten als
die heruntergekommenen Einrichtungen in den Vorstädten.
Selbst wenn die landesweite Debatte
über die Zukunft der Schule nicht jene
Ressourcen mobilisiert, die nötig wären
für einen Kurswechsel in der Bildungspolitik, hat sie ein Ziel bereits erreicht:
Sie machte einem breiten Publikum
deutlich, dass es der Schule schlecht
geht, weil Politik und Gesellschaft in einer tiefen Krise stecken und Auswege
nicht sichtbar sind.
Rudolf Walther

HOCHSCHULE

Argumentativer Rückenwind
GEW begrüßt Wissenschaftsrats-Empfehlungen

A

ls „argumentativen Rückenwind“
hat
GEW-Vorstandsmitglied
Gerd Köhler die
neuen
Wissenschaftsrats-„Empfehlungen“ bezeichnet. „Endlich werde konkret
über Alternativen zum bislang
herrschenden Unwesen der Fristverträge nachgedacht“.
Die GEW teilt die Einschätzung
des WR, dass die Beschäftigungsbedingungen oft zu unattraktiv
und die Perspektiven zu unsicher
seien, um hoch qualifizierte
Nachwuchskräfte gewinnen und
halten zu können. Konsequenterweise stelle sich, so Hochschulexperte Köhler, der WR endlich der
Frage der dauerhaften Beschäftigung wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten über die
Qualifizierungsphase
hinaus.
Auch die Wissenschaft könne
nicht daran vorbei sehen, dass
„deutsches und europäisches
Recht das unbefristete Beschäftigungsverhältnis als Regelfall festschreiben.“
Mit seinen Empfehlungen macht
sich der WR die von den Gewerkschaften seit Jahren vorgetragene
Forderung nach tarifvertraglichen
Regelungen für alle Beschäftigten im
gesamten Wissenschaftsbereich zu eigen. Damit würden falsche Konkurrenzen zwischen Hochschulen
und
Forschungseinrichtungen
vermieden und der heutige Ausschluss vieler Hochschulbeschäftigter aus dem Geltungsbereich
des Bundesangestelltentarifs auf-

gehoben.
Kernbestandteil
der tariflichen Regelungen soll
ein neues
System der
Entgeltbestimmung
Gerd Köhler
sein. Das
Gehalt soll sich nach den Vorstellungen des WR an der übertragenen Aufgabe, nicht an der formalen Qualifizierung ausrichten
und Leistungszulagen enthalten.
Personalplanung und –entwicklung
sollen Bestandteil in tariflichen
Vereinbarungen sein. Damit greift
der WR eine alte Forderung der
GEW auf.
Das betrifft ebenso den Vorschlag, tarifliche Regelungen für
im Angestelltenverhältnis beschäftigte Doktoranden vorzusehen. Hierzu sollten, so Köhler, sowohl der Anteil der Arbeitszeit
gehören, der für die eigene Qualifikationsarbeit mindestens zur
Verfügung steht, als auch die regelmäßige Mindestvertragslaufzeit sowie eine Mindestvergütung.
Eine andere Empfehlung des Wissenschaftsrats, „im Durchschnitt
etwa zehn Prozent der jetzt befristet
Beschäftigten, drittmittelfinanzierten
wissenschaftlichen Mitarbeiter durch
unbefristet Beschäftigte, aber
kündbare Mitarbeiter“ zu ersetzen, verstehen wir als erstes Angebot. „Hier muss nachgelegt werden“, sagte Köhler. Die GEW forderte den WR in diesem Zusammenhang auf, in Zusammenarbeit
mit den Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen transparente Statistiken über die Befristungspraxis an Hochschulen und Forschungseinrichtungen vorzulegen.
Nicht einverstanden dagegen ist
die Bildungsgewerkschaft mit
dem Vorschlag des WR, das Kündigungsschutzrecht auf gesetzlichem
Wege auszuhebeln. Für die GEW
müssen „betriebsbedingte Kündigungen eindeutig die Ausnahme bleiben.“
E&W
Foto: Inge Werth

Der Wissenschaftsrat (WR) hat
Vorschläge präsentiert, wie eine
dauerhafte Beschäftigung von
Wissenschaftlern vor und nach
der 12- bzw. 15-jährigen Qualifizierungsphase erleichtert werden kann. Absicht ist, durch eine
entsprechende Ergänzung des
Hochschulrahmengesetzes
(HRG) mehr Wissenschaftler
unterhalb der Professur unbefristet zu beschäftigen.
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Modell der
SPD-geführten
Länder:
25 Prozent
der Studienplätze werden
für die Abiturbesten freigehalten, sie
dürfen sich
ihre Hochschule selbst
aussuchen.
25 Prozent
vergeben die
Hochschulen
nach ihrer
Wahl.
50 Prozent
Vergabe der
Studienplätze
durch die ZVS
nach Note
und Wartezeit.

Modell der
unionsgeführten Länder:
50 Prozent
Selbstvergabe
von Studienplätzen durch
die Hochschulen.
25 Prozent
Vergabe der
Studienplätze
an die Abiturbesten.
25 Prozent
Besetzung der
Studienplätze
nach Wartezeit
und Härtefällen.
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Die Schlagzeilen mancher Tageszeitungen suggerierten, dass alles schon
amtlich ist. Hochschulen dürfen ihre
Studenten künftig selbst aussuchen,
hieß es in großen Lettern. Doch in
Wirklichkeit handelt es sich zunächst
nur um eine Empfehlung des Wissenschaftsrates – allerdings mit ernstem
Hintergrund und der Absicht, für junge Menschen neue Hürden vor dem
Studium zu errichten. Ähnliche Ziele
verfolgen die Länder zurzeit mit einer
Bundesratsinitiative. Und auch im
SPD-geführten Bundesbildungsministerium will man den Unis eindeutig
mehr Auswahlrechte einräumen.

D

ie Klagen, die die neue Debatte um die Hochschulzulassung ausgelöst haben,
sind so alt wie die Universitäten selbst. Immer wieder üben die Professoren
beredt Kritik daran, dass allenfalls die
Hälfte ihrer Studenten tatsächlich für
das Studium geeignet sei, die jungen
Leute zu wenig Ernst und Eifer beim
Lernen zeigten und die Abiturnoten
überdies zu wenig über die Qualifikation der Studienbewerber aussagten. Aktueller Hintergrund sind auch die hohen Studienabbrecherquoten in einzelnen Fächern. Doch anstatt zugleich
nach der Ausstattung mit Personal, nach
Studienorganisation, Betreuung und
nach der Qualität der Lehre zu fragen,
machen die Hochschulen die Defizite
allein bei den jungen Menschen aus. Einige Verfechter in der neuen Zulassungsdebatte träumen gar von einer Art Abitur nach dem Abitur, von einem
flächendeckenden neuen Test für alle
Studienbewerber – ähnlich dem 1997
abgeschafften und immer wieder umstrittenen Medizinertest.

Halbherzigkeiten
Was wollen die Protagonisten bei der
Neuordnung heute erreichen? Der Wissenschaftsrat will den Universitäten in
den zulassungsbeschränkten Fächern
die Möglichkeit einräumen, alle Bewerber selbst auszusuchen. Dafür legt er allerdings als Voraussetzung fest, dass die
Hochschule valide und verlässliche Eignungstests nachgewiesen hat. Bisher
gibt es solche vergleichbaren Bedingungen allerdings nicht einmal für die Studienabschlussprüfungen. Darüber hinaus muss der Schulabschluss nach den
Vorstellungen des Wissenschaftsrates eine „herausragende Rolle“ behalten. Von

Neue Hürden
für Arbeiterkinder
und Querdenker

HRK und Wissenschaftsrat empfehlen den Unis andere Auswahlverfa
der ungeliebten Zentralen Vergabestelle
(ZVS) will sich das Beratungsgremium
ebenfalls nicht unbedingt trennen. Zu
den Voraussetzungen für die Generalauswahl gehört, dass das Vergabeverfahren bundesweit weiterhin durch eine
„zentrale Dienstleistungseinrichtung sichergestellt“ wird.
Eigentlich dürfen sich die Hochschulen
schon heute jeden vierten Bewerber in
den Numerus Clausus-Fächern selbst
aussuchen. Doch davon machen sie nur
äußerst spärlich Gebrauch. In neun von
zehn Fällen winken die Professoren ab
und überlassen dem zentralen Computer der ZVS in Dortmund weiterhin das
Geschäft. Besonders zurückhaltend bei
der Selbstauswahl sind die PsychologieFakultäten, von denen man doch aus
professionellen Gründen anderes erwarten würde. Es stellt sich die Frage, wie
die seit Jahren über Personalmangel klagenden Universitäten die zusätzliche
Aufgabe der vollständigen Studentenauswahl personell bewältigen wollen.
Bereits im Vorfeld der Empfehlung des
Wissenschaftsrates hatten die Länder eine Bundesratsinitiative für eine Neuordnung des Zulassungsverfahrens gestartet. Nach den Vorstellungen der Kultusminister sollen die Hochschulen künftig
zwischen zwei Modellen wählen können. Baden-Württemberg und die mei-

sten unionsgeführten Länder neigen dazu, dass die Hochschulen 50 Prozent ihrer Studienplätze selbst vergeben, 25
Prozent den Abiturbesten vorbehalten
sind und das restliche Viertel nach Wartezeit und Härtefällen besetzt wird.
Nordrhein-Westfalen und ein Großteil
der SPD-Länder will zunächst 25 Prozent aller Plätze für die Abiturbesten eines jeden Jahrgangs frei halten, die sich
ihre Hochschule aussuchen dürfen.
Weitere 25 Prozent der Plätze dürfen
dann die Hochschulen nach ihrer Wahl
vergeben. Für die übrigen 50 Prozent
soll alles beim Alten bleiben, also Verteilung durch die ZVS nach Note und
Wartezeit.
Die Bundesregierung hat die Bundesratsinitiative zunächst abgelehnt, zugleich
aber deutlich gemacht, dass sie eigentlich den Hochschulen noch mehr
Freiräume bei der Studentenauswahl zubilligen will als die Länder. Derzeit wird
hinter den Kulissen über eine einvernehmliche Lösung beraten. Denn um
das Zulassungsrecht zu ändern, muss
das Hochschulrahmengesetz (HRG)
geändert werden. Wie diese Einigung
aussehen könnte, signalisiert jetzt das
Papier des Wissenschaftsrates. Denn an
diesem haben Politiker von Bund und
Ländern mitberaten.
Doch ob es tatsächlich zu einer HRG-

HOCHSCHULE

Foto: David Ausserhofer

peln und sich so vom Leibe zu halten. Der Wissenschaftsrat möchte
nämlich zugleich auch die Kapazitätsverordnung kippen, mit der
den Hochschulen bisher ein genauer Berechnungsschlüssel auferlegt wird, wie viele Studienbewerber sie pro Fach mit ihrer jeweiligen Personalausstattung aufzunehmen haben. Aber selbst
wenn diese vielerorts ungeliebte
Kapazitätsverordnung kippt, gilt
immer noch die Auflage des Verfassungsgerichtes, das die Hochschulen in den knappen NCFächern zu einer erschöpfenden
Auslastung ihrer Kapazitäten
zwingt – und damit Niveaupflege
zulasten abgewiesener Bewerber
verbietet. Dieser höchstrichterliche Spruch aus dem Jahr 1972 ist
von den Karlsruher Verfassungshütern in den Folgejahren immerhin 21 Mal bestätigt worden.

Test-Kommerz

Dazu kommt, dass die bisherigen
Erfahrungen mit dem Medizinertest zwischen 1980 und 1997
gezeigt haben: Das Ergebnis des
ahren fürs Studium
teuren Testverfahrens bestätigte
Novelle in diesem Jahr kommt, ist in der Regel lediglich die Abiturfraglich. Bei den gegenwärtig lau- note.
fenden Verhandlungen in der Fö- Generell stellt sich die Frage, ob
deralismuskommission über eine eine punktuelle Leistungsmessung
Neuverteilung der Auf– egal ob mit Tests oder
gaben von Bund und
Auswahlgespräch
–
Unklar
Ländern steht auch die
mehr Aussagekraft bebleibt vielen sitzt als eine kontinuierRahmengesetzgebung
des Bundes für die der Sinn der
liche Leistungsmessung
Hochschulen zur Dispo- aufwändigen in der Schule – trotz alsition. Allerdings hat Neuordnung
ler Kritik an der VerBundesbildungsministe- der Zulasgleichbarkeit dieser Berin Edelgard Bulmahn sung.
wertung. Einfluss auf die
(SPD) deutlich gemacht,
Chancengleichheit für
dass sie auch bei einem
Jugendliche aus bilentschlackten HRG an der Rege- dungsfernen Familien haben sie in
lungskompetenz in einigen Kern- jedem Falle. So hat sich in allen
bereichen festhalten will. Dazu Staaten mit Hochschuleingangszählen neben bundesweit einheit- prüfungen längst ein kommerziellichen Abschlussgraden auch die les Testtraining etabliert. Für verGrundsätze der Hochschulzulas- mögende Eltern kein Problem. Zusung.
sätzlich spielt bei den meisten
Auswahlgesprächen eine Rolle, ob
Abwehrträume
jemand „in einen Zusammenhang
Unklar bleibt vielen der Sinn der passt“. Die Erfahrung zeigt, dass
aufwändigen Neuordnung der bei einem solchen Auswahlsystem
Zulassung. Unter den Hochschul- generell zwei Gruppen durch das
rektoren und Professoren träumt Rost fallen. Das eine sind Kinder
gar mancher Befürworter einer aus bildungsfernen Familien, das
Studentenauswahl durch die andere Querdenker, auf die gerade
Hochschulen davon, zumindest unsere Wissenschaft angewiesen
einen Teil des Studentenandrangs ist.
als weniger qualifiziert abzustemKlara Fall

❞

❝

E&W 3/2004 29

INTERNATIONALER FRAUENTAG

Larissa Klinzing,
im GEW-Vorstand
für Frauenpolitik
verantwortlich

Fotos: Christian v. Polentz/ transit Berlin

Mechtild Jansen,
Publizistin mit
Schwerpunkt
Frauenpolitik

Jansen: „Frauenpolitik ist das beste Absteigerthema...“
E&W-Gespräch mit Mechtild Jansen und Larissa Klinzing
E &W: Der Dampf, den Frauenpolitik einst werkschaftlicher Arbeit in unsere Orgamachte, ist schon längst verpufft. Man ge- nisation einbringen können. Wir leben
winnt mit Blick auf die Bundesregierung den in einer Art Übergangszeit, in der wir für
Eindruck, Frauenpolitik gibt es gar nicht diese neuen Bedürfnisse, Erwartungen
mehr und gewerkschaftliche Frauenpolitik an Arbeit und Leben der jüngeren Frauwird von der Öffentlichkeit kaum beachtet. en noch keine entsprechenden BeteiliDa helfen auch jährliche Rituale wie der gungsformen innerhalb der GEW, aber
Frauentag am 8. März wenig. War es das al- auch der Gewerkschaften insgesamt geso mit der Frauenpolitik?
funden haben.
Larissa Klinzing: Wenn es lohnt, Frau- E &W: Was ist heute anders bei den jüngeenpolitik zu machen, dann gerade und ren Frauen?
vor allem im gewerkschaftlichen Be- Klinzing: Vor 20 Jahren hatten wir auch
reich. Denn die klassischen Themen, ohne empirische Forschung so etwas
die Benachteiligung der Frauen auf dem wie eine Mehrheitsmeinung in der ÖfArbeitsmarkt, die Segmentierung der fentlichkeit darüber, dass Frauen beberuflichen Ausbildung, die Vergütung nachteiligt, ja diskriminiert werden.
von Erzieherinnen oder
Und viele waren überBenachteiligung von Teilzeugt, dagegen etwas tun
zeitbeschäftigten, die sozu müssen. 20 Jahre später
Was versteht haben wir eine neue Geneziale Absicherung von
man heute
Honorarlehrkräften, sind
ration von Frauen und
eigentlich unter Männern, die dieses Unalles Probleme, die immer
noch brandaktuell sind
rechtsempfinden
nicht
Feminismus?
und die gewerkschaftlimehr haben. Sie gehen daches Engagement erforvon aus, dass sie ihre soziadern.
len Probleme miteinander
Mechtild Jansen: Für mich ist das Kon- und untereinander regeln können. Sie
zept von Frauenpolitik verbraucht. Und glauben, dass sie im Konsens mehr erreiich würde durchaus auch selbstkritisch chen können als durch Konfrontation.
behaupten, dass die aktiven Frauen der Heute gibt es kaum junge Frauen, die
zweiten Frauenbewegung auf die The- sich durch das Bildungssystem benachmen und Fragen von heute keine Kon- teiligt fühlen. Schaut man aber genauer
zepte zu bieten haben.
hin, beispielweise auf die Realität berufKlinzing: Dass die gewerkschaftliche licher Ausbildung oder des BerufseinFrauenpolitik heute ohne Konzepte ist, stiegs, so ist die Situation der jungen
dem stimme ich nicht zu. Wir müssen Frauen nach wie vor eine dramatisch
uns allerdings auf eine jüngere Generati- schlechte.
on von Gewerkschaftsfrauen einstellen Jansen: Ein anderes Beispiel: Junge Stuund diesen Formen und Möglichkeiten dentinnen sind heute nicht benachteianbieten, damit sie ihre eigenen Vorstel- ligt, wenn sie an der Universität studielungen von Politikgestaltung, von ge- ren wollen. Die Studierenden an Uni-
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versitäten sind mehrheitlich weiblich
und die Studentinnen wählen das aus,
was sie auch studieren möchten. Sie erleben also subjektiv eine große Gleichberechtigung, wenn nicht sogar oft eine
Überlegenheit den jungen Männern gegenüber. Aber sie haben zum Beispiel
noch keine Erfahrungen mit gesellschaftlichen Strukturen, etwa mit Berufssystemen, die nach wie vor geschlechtsspezifisch strukturiert sind.
Dieser Widerspruch von subjektivem
Empfinden und arbeitsmarktpolitischer
Realität wäre eine Chance für die Gewerkschaften: ihn aufzugreifen, zu benennen und in politisches Handeln umzusetzen.
E &W: Wer macht denn heute noch Frauenpolitik?
Jansen: Das sind sicher nur ganz, ganz
wenige. Ich sehe kaum noch innerhalb
der SPD, GRÜNEN und Gewerkschaften gesellschaftlich relevante Gruppierungen, die sich mit Frauenpolitik identifizieren. Frauenpolitik ist das beste Absteigerthema, das man sich vorstellen
kann. Wer politisch irgendwo irgendetwas durchsetzen will, lässt am besten die
Finger davon. Und die rot-grüne Regierung ist das beste Beispiel dafür, wie
Frauenpolitik abgewertet wird.
Klinzing: Es ist aber schon ein Unterschied, ob ich von der Frauenpolitik der
Regierung spreche oder von der Praxis
gewerkschaftlicher Frauenpolitik, insbesondere in der GEW. Die GEW hat einen Frauenanteil von 68 Prozent der
Mitglieder und ist damit eine Frauengewerkschaft. Die frauenpolitisch engagierten GEW-Frauen, Personalrätinnen
oder Frauenbeauftragten setzen ganz
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konkret an der jeweiligen Arbeitssituation unserer Mitglieder an.
E &W: Trotzdem: Ist die Frauenpolitik an
der Realität gescheitert?
Jansen: Wenn ich das Bündnis für Arbeit vor Augen habe und sehe, was es erreicht hat in Bezug auf gleichwertige Anerkennung und Bezahlung von Männer- und Frauenarbeit, dann sind die
Gewerkschaften mit Blick auf Durchsetzung der Interessen von Frauen in der
Realität gescheitert.
Klinzing: Das sehe ich nicht nur als ein
Problem der Gewerkschaften, sondern
als eines dieser Gesellschaft und der Politik überhaupt an.
Jansen: Die Gewerkschaften sind heute
in einer Situation, in der sie sich eingestehen müssten, dass sie bei zentralen
gesellschaftspolitischen Themen – wie
dem Wandel der Arbeitswelt – keine
überzeugende Antwort parat haben.
Und wenn darüber nicht kritisch in den
Organisationen reflektiert wird, haben
die Gewerkschaften meines Erachtens
wenig Zukunftschancen.
E &W: Womit könnte die GEW denn in
der Praxis frauenpolitisch überzeugen?
Klinzing: Zum Beispiel bei der Aufwertung der Erzieherinnenausbildung. Das
ist ein Projekt, das die GEW seit Jahren
vorantreibt. Zum ersten Mal wird in diesem Jahr dieser unterschätzte, so genannte Frauenberuf in der Ausbildung
an der Fachhochschule in Berlin aufgewertet. Wir haben Initiativen gestartet,
die dafür sorgen sollen,
dass an möglichst vielen
Standorten in Deutschland eine reformierte Erzieherinnen-Ausbildung
an Fachhochschulen angeboten wird.
Jansen: Ich finde das
natürlich auch prima, dass
der Erzieherinnenberuf
endlich eine Aufwertung
erfährt und dass dieses
Projekt von den Gewerkschaften stark befördert
wird. Das ist ja schon eine sehr alte Forderung der Frauenbewegung gewesen.
Mich stört einfach dabei, dass die qualitative Verbesserung eines Frauenberufs
wieder mit etwas anderem begründet
wird, nämlich mit dem Wohl der Kinder.
E &W: Mit der Aufwertung von Frauenarbeit sind wir bei der Gleichstellungspolitik.
Wird nicht zurzeit das Gleichstellungsrecht
in fast allen Bundesländern ausgehebelt oder
zumindest zurückgeschraubt?
Jansen: Man kann Gleichstellungspolitik bei der Neubestimmung oder Aufwertung von Frauenarbeit nicht aus-

klammern. Und es ist tatsächlich so,
dass momentan das Gleichstellungsrecht in den Ländern ausgehöhlt wird.
Man kann davon ausgehen, dass Gleichstellungsinstitutionen, die einmal eigens geschaffen worden sind, allmählich abgebaut werden, bevor wichtige
Parameter bei der Arbeitszeit oder dem
Einkommen erzielt und
eine nur annähernd gleiche Partizipation von
Männern und Frauen hergestellt ist.
Klinzing: Das große Dilemma der Gleichstellungspolitik ist, dass hier
im Unterschied zu vielen
anderen Rechtsgebieten
sehr wenig weiterentwickelt worden ist.
Jansen: Dem kann ich
nur teilweise zustimmen.
Zwar ist das Gleichstellungsrecht nicht
verbessert worden, aber das hängt damit
zusammen, dass die Gleichstellungspolitiken nicht fortgeschritten sind. Wir sind
ja auch mit den Instrumentarien des Gesetzes an einer bestimmten Grenze angelangt. Heute müsste es ergänzend eine
Gleichstellungspolitik für Männer geben. Oder auch eine Gleichstellungspolitik für andere Arbeitsstrukturen oder
für eine neue Zeitpolitik.
Klinzing: Damit sind wir beim Gender
Mainstreaming und der Problematik der
Männerpolitik, die eigentlich Bestandteil – so ist es jedenfalls in
der Theorie gedacht – eines Gender Mainstreamings sein sollte.
E &W: Nicht jeder weiß,
was „Gendern“ bedeutet?
Klinzing: Darunter verstehen wir sowohl eine
Problematisierung der Situation der Mädchen und
der Jungen in den Bildungseinrichtungen als
auch der Männer und
nicht nur der Frauen an
ihrem Arbeitsplatz. Gender Mainstreaming nimmt immer die Perspektive beider Geschlechter ein.
Ich stelle allerdings fest, dass viele engagierte Frauen bereits resigniert haben,
weil das Gender-Prinzip in den Köpfen,
geschweige denn in den Handlungen
der Männer überhaupt nicht angekommen ist. Insofern stockt der Prozess des
Gender Mainstreamings auch innerhalb
der GEW.
E &W: Bitte genauer!
Klinzing: Es gab die Vorstellung, auch
in der GEW, Gender Mainstreaming sei
ein sehr kostensparendes Konzept, dem

man deshalb leicht zustimmen kann,
was ein Trugschluss war.
E &W: Besteht das Gender Mainstreaming
also nur auf dem Papier?
Klinzing: In den Landesverbänden, in denen bislang vor Ort auf einem guten Niveau Frauenpolitik gemacht wurde, gibt es
auch entsprechende Fortschritte in der
Realisierung von Gender
Mainstreaming.
Aber
eben nur dort. Natürlich
sind unter den Frauenpolitikerinnen auch einige,
die meinen, Gender Mainstreaming wäre ein Flop.
Jansen: Ich würde das
Gender-Modell
nicht
einfach als Flop bezeichnen. Ich glaube im Gegenteil, dass es ein sehr
produktives Verfahren
sein könnte, sich an den
sehr differenzierten Problemen, ob im
Bildungsbereich oder anderswo und in
den komplexen Abhängigkeiten zwischen Männern und Frauen besser heranzutasten, hier besser zu differenzieren
und sowohl weibliche als auch männliche Perspektiven bei Arbeitsproblemen
einzunehmen.
Vielleicht käme man mit dem GenderModell besser voran, wenn man zuvor
einige begriffliche Voraussetzungen
klären würde. Zum Beispiel was man
heute, wenn man diesen Begriff überhaupt noch gebraucht, unter Feminismus versteht. Hier haben viele Männer
und inzwischen wieder viele Frauen
Berührungsängste. Ich sehe, dass Larissa
Klinzing doch etwas die Augenbrauen
hochzieht bei dem Begriff Feminismus?
Klinzing: Nach meiner Auffassung
spielt in der heutigen Frauenpolitik, in
Ost wie in West, Feminismus kaum eine
Rolle mehr. Ich sehe ihn viel mehr als
ein historisches kulturelles Phänomen
an. Wenn überhaupt müsste man, und
das wäre dann für die praktische Politik
von Nutzen, eine moderne Vision von
Feminismus entwickeln. Aktuelles Beispiel, bei dem es vonnöten wäre, ist das
Kopftuchurteil. Denn hier geht es nicht
nur um Integrations- und Ausgrenzungsfragen, sondern um ein elementares Verständnis von Frauenpolitik als einer Politik von Selbstbestimmung.
Jansen: Der Kopftuchstreit könnte ja
zumindest wieder ein Anlass sein, zu einem neuen zeitgemäßen Verständnis
von Feminismus zu kommen. Aber daneben gibt es eben ganz viele andere
Themen aus der Arbeits- und Sozialpolitik, die auch aktuell sind, aber bei denen
diese Diskussion nicht geführt wird.
Moderation: Helga Haas-Rietschel
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20 Jahre Bundesfrauenausschuss
der GEW: Von der
Chancengleichheit zum Gender
Mainstreaming –
jeder Fortschritt
birgt eine neue
Herausforderung

Sichtbar werden und bleiben
20 Jahre Bundesfrauenausschuss der GEW
Ende vergangenen Jahres feierte der
Bundesfrauenausschuss (BFA) der
GEW sein zwanzigjähriges Bestehen.
Gleichzeitig scheint die Diskussion um
eigenständige Frauenstrukturen wieder zu ihren Anfängen zurückzukehren.

V

Nicht eine
❞
identische
Lebensweise
von Mann
und Frau ist
das Ziel, sondern die
Chance zur
Entwicklung
qualitativer
Differenzen
und zu einem
veränderten
Selbstkonzept von
Frauen und
Männern. ❝
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or 20 Jahren verwiesen deren Gegner auf die Bildungsreformen der 70erJahre, von denen Frauen
profitiert hätten, weswegen sie sich nun auch innerhalb der GEW behaupten könnten.
Heute dient ein als Kostensenkung
missverstandenes Gender Mainstreaming als Argument, wie GEW-Vorstandsfrau Larissa Klinzing beklagt (siehe Interview, Seite 30/31), um eigenständige Frauenstrukturen auszuhebeln.
Ein Irrweg, den Barbara Stiegler, Wissenschaftlerin bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und engagierte Verfechterin des
Gender Mainstreamings, gut kennt:
„Manche sehen im Gender Mainstreaming die Tendenz, frauenpolitische Aktivitäten zu unterdrücken. Andere misstrauen den Institutionen und halten sie
nicht für fähig und bereit, Gender-Fragen in ihre Alltagsarbeit aufzunehmen.
Wieder andere warnen vor der Hoffnung, die Macht der Männer und die
Vormacht des männlichen Denkens
durch Gender Mainstreaming-Prozesse
brechen zu wollen.“
Das erinnert stark an die Mehrheitsmeinung innerhalb der GEW der 70er-Jahre. Klinzings Vorgängerin im Amt, Brit-

ta Arold (früher Naumann), skizzierte
diese bei der Festveranstaltung in Magdeburg: Da Chancengleichheit und
Gleichberechtigung weiblicher Arbeitnehmer im Schulbereich bereits in hohem Maße verwirklicht seien, könne es
lediglich noch darum gehen, die Mitarbeit der Frauen in Verbandsfunktionen
zu verbessern. Dies sei jedoch keine Problemstellung für Frauengremien, sondern die integrative Aufgabe von Frauen
und Männern in der GEW. Mithin wurden die Frauenstrukturen der GEW erst
mal „wegintegriert“. Die Folge war, so
Britta Arold, „dass Frauen sich in der
Unsichtbarkeit verloren“.
Veränderungen beim gesellschaftlichen
Klima Anfang der 80er-Jahre stellte
Jutta Staack, ehemals stellvertretende
GEW-Vorsitzende in Hamburg und
Gründungsmitglied des BFA, fest: „Die
Utopien der neuen Frauenbewegung
wurden öffentlich diskutiert und erreichten auch die GEW.“ Konsequenterweise wagten jene Frauen in der Bildungsgewerkschaft den Neuanfang, die
meinten, „dass die Forderungen der
Frauenbewegung auch in die ,herrschenden‘ Institutionen getragen werden müssten“, so Romina Schmitter, eine
weitere BFA-Gründerin. Frauen auch,
denen andererseits autonome Frauennetzwerke „zu eng parteilich, zu autonom aus Frauensicht“ agierten, wie die
Professorin Ingeborg Wender beschreibt.

Eine Erfolgsgeschichte
An das, was nach der Neugründung
folgte, erinnern sich alle Beteiligten als
Erfolgsgeschichte. Der BFA initiierte
Diskussionen und prägte Positionen der

GEW zu gesellschaftspolitischen Fragen wie den Paragrafen 218 oder den
Dienst von Frauen in der Bundeswehr.
Auch an den Strukturen innerhalb der
GEW wollten sie einiges ändern: Zum
einen sollten Frauen stärker repräsentiert sein: im Hauptvorstand, mit einer
Stellvertreterin in der Führungsspitze,
mit einem eigenen Vorstandsbereich
Frauenpolitik (den es seit 1993 hauptamtlich gibt).
Auch insgesamt sollten sich die Strukturen verändern, etwa mit einem gleichberechtigten Vorstandsteam statt Vorsitz
und Stellvertretung. Mit drei Sprecherinnen verwirklichte der BFA das Modell. Und es ging – ganz im Trend der
80er-Jahre – um eine Sprache, die Frauen nicht unsichtbar macht.
Nicht zuletzt mischten sich die BFAFrauen in bildungspolitische Debatten
ein. An den Hochschulen wurde um
Quoten gestritten, um Frauenförderprogramme, die Etablierung von Frauen- und Geschlechterforschung sowie
die Institutionalisierung von Frauenbeauftragten. An den Schulen entflammte Anfang der 90er-Jahre die Debatte
um Koedukation neu. Und in den vergangenen Jahren wurde es immer wichtiger, das Thema Gewalt an Schulen
und deren Prävention mit einem geschlechtsspezifischen Blick neu anzugehen.

Ost-West-Erfahrungen
Als Basis dieser gemeinsamen Arbeit bezeichnet Britta Arold die feministische
Pädagogik, die sie definiert als „gleiche
Rechte und gleiche Verfügung über materielle Ressourcen als Bedingung für
die Möglichkeit, neue Lebens- und Beziehungsformen zu entwickeln“. Nicht
eine identische Lebensweise von Mann
und Frau sei das Ziel, sondern die Chance zur Entwicklung qualitativer Differenzen und zu einem veränderten
Selbstkonzept von Frauen und Männern.
Nach der deutschen Vereinigung galt es,
diese Basis neu zu legen, denn Ost- und
West-Frauen (nicht nur) innerhalb der
GEW konfrontierten sich gegenseitig
mit völlig unterschiedlichen und teils
gegensätzlichen Erfahrungen.
Inzwischen ist die Chancengleichheit
beim Gender Mainstreaming angekommen. Dabei zeigt sich einmal mehr, dass
jeder Fortschritt eine neue Herausforderung birgt. Es waren die Frauen, die das
Konzept in die Organisationsentwicklung der GEW eingebracht haben. Und
nun müssen sie sich mal wieder für eigenständige Strukturen rechtfertigen.
Dorothee Beck

BERUFLICHE BILDUNG

Mutige politische
Entscheidungen fehlen
Berufsbildungsbericht 2004: Es brennt!

D

er stetige Rückgang bei der
Zahl der Ausbildungsplätze liege nicht allein an der
schwachen Konjunktur; es
müsse auch strukturelle
Ursachen geben, heißt es
erstmals im Entwurf des Berufsbildungsberichts 2004. Die Zahlen, die das
regierungsamtliche Dokument auflistet,
erschrecken offenbar jetzt auch jene, die
bisher der Lehrstellenkrise vor allem mit
Appellen Herr werden wollten. Die Ge-

werkschaften fordern dagegen seit Jahren eine Ausbildungsabgabe; die GEW
plädiert für mehr Unabhängigkeit von
der Wirtschaft durch gleichwertige
schulische Berufsbildungsgänge. Beide,
durchaus als Ergänzung vorstellbare
Wege, setzen mutige politische Entscheidungen voraus und das Vertrauen
auf den Sachverstand der Praktiker. Davon kann beim gegenwärtigen Schlagabtausch über eine Ausbildungsabgabe
nicht die Rede sein.

Weniger Ausbildungsverträge
Nüchtern hält der Berufsbildungsbericht 2004 fest: Seit fünf Jahren sinkt die
Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge von Herbst zu Herbst. Starteten 1998 bundesweit noch 562 655 Ju-

Starteten 1998 bundesweit noch
562655 Jugendliche mit der
betrieblichen Lehre, waren es im
September 63000 weniger.
Foto: dpa

Die duale Ausbildung steckt noch immer im Sumpf fest. Nichts Neues.
Der Berufsbildungsbericht 2004
beschreibt die Lage nüchtern; eine
Lösung des Problems enthält er nicht.
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Druck
machen

Foto: dpa

Votum für Ausbildungsabgabe

Mit der Ausbildungsabgabe in
den Fonds sollen
vorrangig Lehrstellen geschaffen werden,
d.h. Betriebe
erhalten die
Kosten erstattet,
wenn sie zusätzlich ausbilden.
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gendliche mit der betrieblichen Lehre,
waren es im September 2003 rund
63 000 weniger. Trotz der medienwirksamen Kampagne „Ausbilden jetzt – Erfolg braucht alle!“ fiel die Bilanz im vergangenen Jahr negativ aus. Das gilt
selbst dann, wenn man die außerbetriebliche Ausbildung einbezieht: Im
Vergleich zu 2002 ging die Zahl der Plätze um 2,1 Prozent zurück.
Der Anteil junger Frauen unter den
Azubis sinkt; die Chancen von Migranten verschlechtern sich; ebenso nimmt
die Zahl der Abiturienten unter den
Lehrstellenbewerbern ab. Nur jedes
vierte der rund 1,2 Millionen Unternehmen mit Ausbildungsberechtigung
stellt tatsächlich Azubis ein. Bis 2007
wird aber die Zahl der Schulabgänger,
die ins Arbeitsleben drängen, steigen.
Der Umfang öffentlich finanzierter
Ausbildung nimmt zu: Etwa jede elfte
Lehrstelle wurde 2003 aus Bundesmitteln bezahlt. Dazu kommen die Jugendlichen, die in vollzeitschulischen Ausbildungen oder berufsvorbereitenden
Maßnahmen landen. Ihre Zahl hat sich
in den vergangenen zehn Jahren ständig
erhöht. Unterm Strich geht der Bericht
von aktuell 35 000 unvermittelten Jugendlichen aus plus weiteren 46 700
„Altbewerbern“, die auch nach diversen
Warteschleifen noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben.
Der Berufsbildungsbericht 2004 wird
am 10. März 2004 im Hauptausschuss
des Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB) von den Vertretern von Bund,
Ländern, Arbeitgebern und Gewerkschaften diskutiert. Ursula Herdt, im
GEW-Vorstand zuständig für die Berufliche Bildung, kann der Analyse etwas
abgewinnen: „Zum ersten Mal ist davon
die Rede, dass es gleichwertige Alternati-

ven und Ergänzungen zum dualen System geben muss.“ Herdt fordert das
BMBF auf, nun den zweiten Schritt zu
tun: „Wenn es um schulische Angebote
geht, sind die Länder mit im Spiel. Da
müssen Zuständigkeiten verbindlich geregelt und vorhandene Ressourcen
überprüft werden. Das kann das BMBF
ebenso initiieren wie die Evaluierung
bestehender Formen von Lernortkombination.“

Viele offene Fragen
Der Berufsbildungsbericht 2004 lässt
viele Fragen offen. Etwa die nach den
Motiven der Unternehmen, die gar
nicht mehr ausbilden oder statt Azubis
lieber Praktikanten nehmen - je nach Bedarf aus berufsbildenden Maßnahmen
oder von der Fachhochschule. Es fehlt
ein Konzept, die unmittelbare Abhängigkeit der Ausbildung von der Beschäftigungsentwicklung zu beenden und
dafür wirtschafts-, regional- und bildungspolitische Förderpolitik zu verzahnen. Stattdessen listet der Bericht
vielfältige Projekte und Modellvorhaben auf - mal werden Ausbildungsplatzentwickler, mal regionale Netzwerke gesponsert. Ihr Nachteil: sie sind zeitlich
befristet. Kaum verwunderlich, denn
fast alles wird aus dem Europäischen Sozialfonds bezuschusst – und der sieht
keine Regelförderung vor.
„Die gute Politik ist die, die mit langen
Zeiträumen rechnet, echte Entwicklungen in Gang bringt, die der Praxis nützen, und die sich selbst überprüft.“ Ein
Satz, den der Züricher Erziehungswissenschaftler Prof. Jürgen Oelkers auf die
bundesdeutsche Schul- und Hochschulpolitik münzte – der jedoch für die Berufsbildung gleichermaßen gilt.
Helga Ballauf

Die Lehrstellenkrise erfordert zügiges
und energisches politisches Handeln.
Die Gewerkschaften sowie Teile der
Regierungskoalition wollen die Ausbildungsumlage. Sie soll die Betriebe
stärker in die Ausbildungspflicht nehmen. Hermann Nehls vom DGBBundesvorstand erläutert den Gewerkschaftsvorschlag.

D

er DGB hat im Oktober
2003 Eckpunkte zur Finanzierung einer Ausbildungsumlage beschlossen. Dies
geschah nicht im luftleeren
Raum: Die Lücke zwischen der Nachfrage nach Ausbildungsplätzen und dem Angebot an betrieblichen Ausbildungsplätzen hat sich im
Vergleich zu den Vorjahren dramatisch
vergrößert. Die von der Bundesagentur
für Arbeit (BA) veröffentlichte Zahl von
35 000 Jugendlichen ohne Ausbildung
spiegelt die dramatische Situation nur
unzulänglich wider. Darüber hinaus
hatte Bundeskanzler Gerhard Schröder in
seiner Regierungserklärung vom 14.
März 2003 gesetzliche Maßnahmen angekündigt, sofern die Arbeitgeber ihrer
Verantwortung, genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen, nicht
nachkommen sollten. Man darf davon
ausgehen, dass ein Gesetzesentwurf zur
Ausbildungsplatzumlage noch vor
Ostern in den Bundestag kommen wird.
Die Reaktion bei der Arbeitgeberseite
kam prompt und wie erwartet, es werde
damit ein bürokratisches Monster etabliert, das nichts bringe. Die Gewerkschaften wollten die Unternehmen abstrafen, die sich „ja redlich abmühten“.
Außerdem seien viele Junge Leute nicht
ausbildungsreif. Schuld daran seien die
Schulen, die Wirtschaft könne nicht der
Reparaturbetrieb der Nation sein.
Hier wird viel Stimmung gemacht. Die
genannten Argumente sind der Versuch,
von der Krise dualer Ausbildung abzulenken: Nur noch 23 Prozent der Betriebe bilden aus, der Rest entzieht sich der
Verantwortung. Die BA hat errechnet,
dass nur noch 47 Prozent der Bewerberinnen und Bewerber im Berichtsjahr

BERUFLICHE BILDUNG

2002/2003 einen Zugang zur Berufsausbildung gefunden haben.
Im Klartext: Nur noch weniger als
die Hälfte der jugendlichen Bewerberinnen und Bewerber beginnen
eine Berufsausbildung. Dabei sind
auch alle die mitgezählt, die eine
außerbetriebliche Ausbildung beginnen. Etwa zehn Prozent stehen
ohne jede Ausbildung der Arbeitsvermittlung zur Verfügung, 4,4 Prozent landen in berufsvorbereitenden Maßnahmen, 19 Prozent bleiben im Schulsystem oder beginnen
ein Studium, zu viele drehen Warteschleifen in Schulen und Maßnahmen oder suchen sich Praktikumsstellen oder Jobs.
Damit nicht die Länder, die dafür
gar keine Mittel haben, die aufgerissenen Löcher weiter stopfen müssen, kommt es darauf an, die Zahl
der betrieblichen Ausbildungsplätze wieder zu steigern. Der DGB
hält die Ausbildungsplatzumlage
für ein geeignetes Instrument, dieses Ziel anzustreben. Die im Oktober 2003 beschlossenen Eckpunkte
beschreiben einen Rahmen, wie es
funktionieren kann.

Vorbild Baubranche
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Durch Bundesgesetz sollen alle
Betriebe zur Zahlung einer Abgabe herangezogen werden. Grundlage für die Zahlung ist eine jährlich festzulegende Höhe der Umlage, die sich aus der Brutto-Lohnund Gehaltssumme je Betriebsstätte errechnet. Sofern Branchen
oder tarifliche Umlagemodelle
existieren, haben diese Vorrang.
Betriebe, die Branchenfonds oder
Tarifverträgen nicht unterliegen
oder die Ausbildungsquote nicht
erreichen, zahlen in einen Fonds
bei der jeweiligen Berufsgenossenschaft. Für Existenzgründer können Ausnahmen vorgesehen werden. Das Bundesinstitut für
Berufsbildung soll die erforderlichen Daten ermitteln und sie der
Regierung als Entscheidungs-

grundlage zur Verfügung stellen.
Ein wenig Pate stand dabei das
Umlagemodell der Baubranche.
Die Bauumlage funktioniert so: alle Betriebe zahlen ein – derzeit 1,2
Prozent von der Bruttolohn- und
Gehaltssumme. Eingezogen wird
dieser Betrag von der Sozialkasse
der Branche. Aus diesem Topf wird
den tatsächlich ausbildenden Betrieben ein Großteil der Ausbildungskosten einschließlich der
Ausbildungsvergütung erstattet.
In drei Jahren erhält ein Betrieb
derzeit rund 26 000 Euro, in den
neuen Bundesländern gehen
12 000 Euro direkt an den Betrieb
und 14 000 Euro an das überbetriebliche Ausbildungszentrum.
Der Vorteil eines solchen Modells
liegt auf der Hand: Es stellt einen
hohen Anreiz für Branchen dar, eigene Lösungen zu entwickeln,
wenn sie nicht zur Geldabgabe gezwungen werden wollen, ohne
dafür Gegenleistungen zu erhalten. In der Baubranche wird selbst
beispielsweise die Umlagenhöhe
festgelegt und auch das, was mit
dem Geld finanziert werden soll.
Mit ein Grund wohl, warum im
Baugewerbe die Ausbildungsquote mit rund acht Prozent bundesweit an der Spitze liegt. Also keine
Rede davon, dass Betriebe sich
freikaufen und das Ziel, genügend
Lehrstellen zu schaffen, nicht erreicht wird. Im Gegenteil, wenn
eine krisengeschüttelte Branche
klaglos ein solches Modell mit Erfolg praktiziert, kann es so falsch
nicht sein.
In den nächsten Wochen kommt
es darauf an, die Beförderer der
Ausbildungsumlage innerhalb der
Regierungskoalition zu unterstützen und darauf zu achten, dass das
geplante Gesetz am Ende wirklich
dazu führt, dass die Betriebe stärker bereit sind, auszubilden und
für die Jugendlichen ein auswahlfähiges Angebot gewährleistet
wird.
Hermann Nehls

Umlagenmodell der
Baubranche –
Vorbild
für andere
Bereiche?!

E&W 3/2004 35

BILDUNGSPOLITIK

eine Kommunikationsplattform eingerichtet. Hier gibt es alle Infos rund um
das bildungspolitische Reformkonzept.
Hier haben alle Mitglieder der Bildungsgewerkschaft die Möglichkeit, sich in
die Debatte einzumischen.

Was diskutieren wir?

Bildung 2015
GEW diskutiert „Entwurf eines Bildungskonzeptes“

Das Arbeitspapier „Bildung
2015. Entwurf
eines Bildungskonzeptes der
GEW“ können
Sie aus dem Internet herunterladen (www.
gew.de) oder
beim GEWHauptvorstand,
Frau Stamm,
Reifenberger Str.
21, 60489
Frankfurt a. M.
ebenso wie bei
Ihrem Landesverband kostenlos bestellen.
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Der Gewerkschaftstag hatte den Auftrag erteilt: Jetzt liegt das Arbeitspapier „Bildung 2015. Entwurf eines
Bildungskonzeptes der GEW“ vor –
und will diskutiert werden.

Was wir wollen!
Eine breite bildungspolitische Diskussion in der GEW. Denn unser Bildungssystem ist von der Kindertageseinrichtung bis zur Weiterbildungsinstitution
erneuerungsbedürftig.
Wer, wenn nicht die Beschäftigten
selbst, die Mitglieder der Bildungsgewerkschaft, sollte Vorschläge machen,
wie das Bildungswesen weiterentwickelt
werden soll? Wie es in zehn Jahren aussehen soll? Wie wollen wir arbeiten?
Wer schiebt die Veränderungsprozesse
an und setzt sie um?
Ein erster Denkanstoß für diese Diskussion liegt jetzt mit dem Arbeitspapier
„Bildung 2015. Entwurf eines Bildungskonzeptes der GEW“ vor. Eine Gruppe,
in der sich Kolleginnen und Kollegen
aus allen Bildungsbereichen engagiert
haben, hatte mehrfach diskutiert bis die
Köpfe rauchten und die Ergebnisse ihres
Schaffens zu Papier gebracht. Ihre Vorla-

ge soll jetzt mit so vielen GEW-Mitgliedern wie möglich – quer durch alle Bildungseinrichtungen – diskutiert werden.
Alle Ideen und Vorschläge, die dabei entstehen, werden gesammelt, eingearbeitet
und bis zum Herbst zu einem Antrag für
den Gewerkschaftstag 2005 in Erfurt formuliert. So weit der formale Ablauf.

Wie soll das funktionieren?
In diesem Prozess wollen wir neue Formen gewerkschaftlicher Kommunikation ausprobieren. Denn: Spannendes
entsteht da, wo Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen und Erfahrungen
zusammenkommen
und
Freiräume zur Entfaltung haben. Deshalb lautet eine unserer Ideen: Mehrere
Landesverbände schließen sich zusammen und laden Mitglieder und Funktionäre zu „Zukunftskonferenzen“ ein.
Diese geben Anregung und Raum
„Quer“ zu denken, „Neues“ zu entwickeln. Alle Arbeitsergebnisse werden
festgehalten und fließen in den gesamten Diskussionsprozess ein. Wie? Über
die Rückmeldungen der Beteiligten,
über die „Erziehung und Wissenschaft“
und die Landeszeitungen, aber vor allem: über das Internet. Auf der Homepage der GEW (www.gew.de) haben wir

In dem „Entwurf eines Bildungskonzeptes“ werden Leitgedanken vorgestellt,
die einer Reform des Bildungswesens
zugrunde liegen sollten. Ein Szenario
beschreibt, wie die Bildungslandschaft
2015 aus GEW-Sicht aussehen könnte
und welche Eckpfeiler dafür gesetzt sein
müssen. Vorausgesetzt, wir wollen uns
in diese Richtung aufmachen: Was bedeutet das für unsere Forderungen an
die bildungspolitisch Verantwortlichen,
was bedeutet das aber auch für die Menschen, die in diesem Bildungssystem
jetzt und künftig arbeiten? Was bedeutet das für uns?
Jeder und jede kann eigene Schwerpunkte in der Diskussion legen, die eigenen Kompetenzen einbringen. Erst
wenn der Hochschulprofessor mit der
Honorarkraft aus der Weiterbildung
über die Zukunft der Erwachsenenbildung diskutiert oder die Lehrerin mit
der Erzieherin über die gemeinsame
Aus- und Fortbildung, sind wir auf dem
richtigen Weg.

Warum das alles, warum wir?
Alle Untersuchungen belegen, dass Reformen des Bildungssystems bitter notwendig sind. Die soziale Ungerechtigkeit muss überwunden werden. Alle
Menschen sollen die Möglichkeit zum
erfolgreichen lebensbegleitenden Lernen haben. Bildung muss ihren Beitrag
dazu leisten, dass die Gesellschaft sich
demokratisch und friedlich weiter entwickelt.
Reformen sollen aber auch die Arbeitszufriedenheit der Pädagogen und Forschenden erhöhen und die Ergebnisse
für die Lernenden verbessern. Dabei
fehlt es nicht an Erkenntnissen. Aber es
mangelt an der Verständigung auf gemeinsame Ziele und Handlungsschritte. Wir müssen die Frage klären: Wer
trägt eigentlich Verantwortung für einen
erfolgreichen Reformprozess?
In der GEW arbeiten Menschen aus allen pädagogischen und wissenschaftlichen Berufen eng zusammen. Dieses
Potenzial ist einmalig in unserer Gesellschaft und wir sollten es nutzen, um Anstöße für eine bildungspolitische Reformdiskussion zu geben, in der die Arbeitsplatzinteressen der Beschäftigten
und bessere Qualität von Bildung zwei
Seiten einer Medaille sind.
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INTERNATIONALES

Das Bombayer Weltsozialforum hat eine internationale Kampagne gegen
Steuerflucht und unfairen Steuerwettbewerb gestartet. Fachleute, unter
anderem aus Indien, Brasilien, den USA, der Schweiz, Italien, Spanien,
England und Deutschland, beginnen jetzt, gemeinsame Initiativen zu entwickeln. Allein in den so genannten Entwicklungsländern belaufen sich
die Einnahmeverluste aus Steuerflucht auf cirka 50 Milliarden Euro jährlich. Geld, das dringend für die Grundversorgung im medizinischen Bereich, die Bildung oder in der Wasserversorgung gebraucht wird. Das
Weltsozialforum stand unter dem Motto: „Eine andere Welt ist möglich!“
Die E&W wird das Thema Weltsozialforum in der April-Ausgabe noch einmal aufgreifen.

Global Action Week
„Bildung für alle“
Schulbildung ist ein grundlegendes Menschenrecht. Trotzdem wird
vielen Kindern und Jugendlichen dieses Recht verwehrt. Weltweit gibt
es 100 Millionen Kinder, die nicht zur Schule gehen können. In
Deutschland nimmt die Zahl der Jugendlichen – vor allem mit Migrationshintergrund – ohne Schulabschluss zu.
Die Globale Bildungskampagne organisiert jährlich die „Global Action
Week“, eine Aktionswoche mit dem Ziel: „Bildung für alle“ zu erreichen.
In Deutschland wird die Aktion neben der GEW von CARE, Oxfam,
World Vision und Plan (internationale Hilfsorganisationen) sowie dem
World University Service (internationale Netzwerkarbeit) organisiert.
Nach dem riesigen Erfolg der größten
Unterrichtsstunde aller Zeiten im
Jahr 2003 – über zwei Millionen Teilnehmer weltweit! – ist vom 19. – 25.
April 2004 die „größte Lobbyaktion“
geplant. Kinder und junge Erwachsene in allen Teilen der Welt sind aufgefordert, daran teilzunehmen. Beteiligen können sich die Schüler in
Deutschland mit verschiedenen Aktionen: Briefaktion an den Bundeskanzler, Treffen mit Politikern oder
„Politiker zurück in die Schule“.
Hintergründe und Anleitungen für die Umsetzung der
„Lobbyaktion“ (inkl. Musterschreiben an den Bundeskanzler) finden Sie im Internet unter: www.gew.de
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Recht und
Rechtsschutz
3/2004

Betriebsverfassungsgesetz) unzulässig
ist. Es fehlt an einer gesetzlichen Vermutung, wonach abhängig etwa von der
Größe einer Dienststelle oder entsprechend dem Anteil der dort beschäftigten Frauen für die Erledigung der dienstlichen Aufgaben einer Frauenvertreterin
ein durch Gesetz geregelter Zeitaufwand
vermutet wird. Das Merkmal „Erforderlichkeit“ bedeutet vielmehr, dass der Gesetzgeber die Besonderheiten des Einzelfalls als maßgeblich betrachtet.
Die Frauenvertreterin entscheidet in ho-

Steuerliche Berücksichtigung

Häusliches
Arbeitszimmer

Häusliches
Arbeitszimmer
Umfang der
Freistellung

Der Bundesfinanzhof hatte sich mit
der Frage der steuerlichen Berücksichtigung von häuslichen Arbeitszimmern bei Lehrern in der Funktion einer Leiterin bzw. eines Leiters einer
Grundschule auseinander zu setzen.
In seinen Entscheidungen vom 7. August 2003 hat er zugunsten der betroffenen Kolleginnen und Kollegen entschieden. Dabei handelte es sich um
die folgenden Sachverhalte:
Im ersten Fall handelte es sich um die
Lehrerin und Leiterin einer Grundschule. Ihr Stundendeputat beträgt 18 Stunden pro Woche. Für ihre Tätigkeit als
Leiterin der Schule steht ihr ein Schreibtisch zur Verfügung, der in dem gleichzeitig als Schulsekretariat genutzten
Raum steht.
Folgerichtig macht die Kollegin mit der
folgenden Einkommensteuerklärung
(1998) die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer in Höhe von 1200
Euro als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
geltend. Das Finanzamt erkannte die
Aufwendungen nicht an. Die dagegen
gerichtete Klage führte zum Erfolg. Das
Finanzgericht entschied, dass der Lehrerin für die Vor- und Nachbereitung ihres
Unterrichts kein anderer Arbeitsplatz
zur Verfügung gestanden habe. Die dagegen eingelegte Revision des Finanzamtes war erfolglos, weil der Bundesfinanzhof die Auffassung des erstinstanzlichen Gerichtes teilte und die Auffassung vertrat, im konkreten Fall habe ein
„anderer Arbeitsplatz“ im Sinne der gesetzlichen Regelung nicht vorgelegen.
(BFH 7.8.2003, Az.VI R 118/00)
Im zweiten Fall handelt es sich um den
Lehrer und Leiter einer Grundschule,
der im Hinblick auf die Leitungsfunktion von 50 Prozent des Deputats freigestellt ist. In der Schule steht ihm ein
Dienstzimmer mit einer Größe von elf
qm zur Verfügung. Auch hier macht der
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Kollege die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer geltend. Dabei beruft er sich auf eine Bescheinigung seines Dienstherrn, wonach das Dienstzimmer nicht unbeschränkt zur Verfügung stehe. Dies gelte insbesondere für
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts. Im Übrigen sei der erforderliche
Platz zum Aufstellen eines PC’s mit Zubehör sowie der Einrichtung einer entsprechenden Bibliothek nicht vorhanden.
Das Finanzamt verweigerte die steuerliche Berücksichtigung. Die Klage beim
Finanzgericht führte zum Erfolg. Die
hiergegen vom Finanzamt eingelegte
Revision wird zurückgewiesen. Der
BFH teilte die Auffassung des FG, dass
dem betroffenen Kollegen in diesem
Fall ein „anderer Arbeitsplatz“ nicht zur
Verfügung gestanden habe und somit
die Aufwendungen für ein häusliches
Arbeitszimmer zu Recht berücksichtigt
werden müssen. (BFH 7.8.2003, Az.:VI
R 16/01)

Frauenbeauftragte

Umfang der Freistellung
Die so genannten Frauenfördergesetze
(FG) sehen die Funktion einer „Frauenvertreterin“ vor. Die Frauenvertreterinnen werden entsprechend ihrer
Aufgabenstellung in dieser Funktion
im erforderlichen Umfang von ihren
übrigen dienstlichen Aufgaben freigestellt.
Dem entspricht die Regelung des § 13
Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Chancen für Frauen und der Vereinbarung von Familie
und Beruf im öffentlichen Dienst des
Landes Baden-Württemberg (FG BW).
Diese Vorschrift war Gegenstand des
hier zugrunde liegenden Verfahrens, das
sich mit dem Maß des „erforderlichen
Umfanges“ der Freistellung einer Frauenvertreterin befasste.
Zunächst einmal stellt das Bundesarbeitsgericht klar, dass bei dieser Formulierung ein Rückgriff auf abstrakte
Merkmale oder auf Freistellungsstaffeln
anderer gesetzlicher Regelungen (z.B.
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Informationen der GEW–Bundesstelle für Rechtsschutz.
Verantwortlich: Paul Michel,
Gerhard Jens
56. Jahrgang

hem Maße eigenverantwortlich über
den Umfang ihrer Freistellung. Die Entscheidung unterliegt lediglich einer eingeschränkten gerichtlichen Kontrolle.
Diese Kontrolle beschränkt sich auf die
Frage, ob die Frauenvertreterin eine auf
die konkrete Situation in der Dienstelle
bezogene Prognose über die sich ihr stellenden Aufgaben und damit den zeitlichen Umfang ihrer Tätigkeit erstellt.
Dabei hat sie allerdings nicht nur die Interessen der Belegschaft, sondern auch
die Interessen der Dienststelle zu
berücksichtigen.
Die klagende Frauenvertreterin hatte im
zugrunde liegenden Fall anhand einer
Aufstellung vom Oktober 1998 für die
Monate Mai bis September 1998 repräsentativ dargelegt, dass sie über ihre bisherige Freistellung hinaus im Durchschnitt wöchentlich etwa fünf weitere
Stunden zur Erfüllung ihrer Aufgaben
als Frauenvertreterin leistet. Ihre Darlegung ließ die Arbeitsschwerpunkte wie
auch die jeweiligen Zeitanteile erkennen. Damit hat die Frauenvertreterin einen weiteren Freistellungsbedarf im
Umfang von wöchentlich fünf Stunden
konkret belegt.
Das BAG ist der Ansicht, dass die Gerichte eine nach den vorgenannten Gesichtspunkten erstellte Prognose der
Frauenvertreterin nicht durch eine eigene Prognose ersetzen können.
(BAG, Urt. Vom 21.11.2002, 6 AZR
53/01)

Anzeige

BFW DER GEW

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
seit mehr als 30 Jahren bieten wir
für GEW-Mitglieder und deren
Angehörige eine Sterbegeldversicherung an, die durch einen Gruppenversicherungsvertrag mit der
DBV-Winterthur kostengünstiger
ist als vergleichbare Einzelversicherungen.
Wer gegenüber Angehörigen Verantwortung trägt, sollte privat für
den Fall des Todes vorsorgen, auch
wenn der eigene Tod ein sensibles
Thema ist und oftmals tabuisiert
wird. Auch für die Angehörigen ist
ein Sterbefall belastend, zu der Bewältigung der Trauer kommen organisatorische Aufgaben hinzu,
die mit erheblichem finanziellen
Aufwand verbunden sind.
Aus Erfahrung wissen wir, dass die
Kosten für eine würdige Bestattung 5000 EUR oft weit übersteigen.

Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsprüfung
Niedrige Beiträge durch Gruppenvertrag
Ihre vertraglich zugesicherten Vorteile:
– niedrigere Beiträge als für Einzelverträge
– Steuerbegünstigung der Beiträge
– keine Gesundheitsfragen
– garantierte Aufnahme bis 80 Jahre
– Mehrleistung durch Überschussbeteiligung

Beiträge minimal für einen hohen
Versicherungsschutz und werden

damit auch im Alter nicht zur Belastung.
Sollten Sie bereits über eine Lebensversicherung verfügen, so
denken Sie daran, dass diese meist
mit dem 60. Lebensjahr endet und
darüber hinaus dann kein Versicherungsschutz mehr besteht.
Die BFW-Sterbegeldversicherung
schützt lebenslang!

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

Mit den besten Empfehlungen
Ihr Bildungs- und Förderungswerk

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

BILDUNGS- UND FÖRDERUNGSWERK DER GEW IM DGB E.V.
BFW der GEW, Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt, Telefon (0 69) 7 89 73-204
I.

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

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

Das bisher von den gesetzlichen
Krankenversicherungen (GKV) gezahlte Sterbegeld entfällt mit
Wirkung vom 01.01. 2004. Auch
das Sterbegeld als Beihilfeleistung
für Hinterbliebene von Beamten
ist lt. den Bundesbeihilfevorschriften,die auch in einigen Bundesländern Anwendung finden, bereits
zum 01.01. 2004 entfallen.
Finanzielle Vorsorge ist daher notwendiger denn je.

Wir empfehlen den Abschluss einer angemessenen BFW-Sterbegeldversicherung. Durch unseren
BFW-Gruppensondertarif erhalten Sie Vorzugskonditionen, die
für Einzelne sonst nicht erreichbar
sind. Wenn Sie sich die Beiträge
ansehen, werden Sie feststellen,
dass ausreichender Schutz für die
Familie keine Geldfrage ist. Gerade in jungen Jahren sind die

– Schnelle unkomplizierte Auszahlung
– Doppelzahlung bei Unfalltod
– Versicherung auch für Angehörige.
Handeln Sie jetzt: Schicken Sie uns heute noch Ihren ausgefüllten und unterschriebenen Antrag zu.

Name:

Name:

Vorname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

■ Neuantrag ■ Erhöhungsantrag auf – bitte ankreuzen –

■ Neuantrag ■ Erhöhungsantrag auf – bitte ankreuzen –

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

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

PLZ:

■
■
■

5 000 Euro
6 500 Euro
8 000 Euro

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

Ort:

■
■
■

5 000 Euro
6 500 Euro
8 000 Euro

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

Straße/Nr.:

III. Abbuchungsermächtigung (ist grundsätzlich erforderlich)
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Beiträge (einschl. BFW-Beiträge) bis auf schriftlichen Widerruf entsprechend
der nachstehend angekreuzten Zahlungsweise im Lastschriftverfahren eingezogen werden:
■ monatl. ■ quartalsweise (im Feb., Mai, Aug., Nov.) ■ kalenderhalbjährl. (im Feb., Aug.) ■ kalenderjährl. (im Mai).
Der Mindestbetrag der Abbuchung muss 5,00 Euro betragen.
Kto-Nr.:

BLZ:

Institut:

IV. Zuwendungserklärung
Die während meiner Mitgliedschaft auf die Sterbegeldversicherung anfallenden Grund-Überschussanteile
werden mit den von mir zu zahlenden Versicherungsbeiträgen verrechnet. Bis auf meinen jederzeit möglichen Widerruf wende ich dem BFW der GEW laufend Beträge in Höhe der jeweils verrechneten Überschussanteile zu. Dadurch kommen diese Beträge wirtschaftlich nicht mir, sondern dem BFW der GEW zu 64 Prozent für satzungsgemäß obliegende Aufgaben und zu 36 Prozent zur Förderung der Sterbegeldeinrichtung
(Kostendeckungsmittel) zugute. Über die Höhe der Zuwendung gibt das BFW auf Anfrage jederzeit Auskunft.

Datum

Unterschrift 1. Antragsteller

Unterschrift 2. Antragsteller

Unterschrift des Kontoinhabers

Wichtig
Bevor Sie diesen Antrag unterschreiben, lesen Sie bitte auf der Rückseite die Schlusserklärungen der zu versichernden
Person. Die Schlusserklärungen enthalten u. a. die Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
und Hinweise zum Widerspruchsrecht;sie sind wichtiger Bestandteil des Vertrages.Sie machen mit Ihrer Unterschrift die
Schlusserklärungen zum Inhalt dieses Antrags.
Wird vom Versicherer ausgefüllt

Versicherungssumme

Versicherungsbeginn

5

8

6

6

1

1

0

0

0

1

2

0

0

5

8

6

6

1

1

0

0

0

1

2

0

0
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Anzeige

BFW DER GEW

Produktbeschreibung

Überschussbeteiligung

Ber. des Eintrittsalters
Beitragszahlung

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

je 500 Euro Versicherungssumme

Monatsbeiträge in Euro für

Produkt VG 9/2004

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

Frauen

Männer

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

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

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

Frauen

Männer

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

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

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

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

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

Eintrittsalter
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Frauen
5,00 EUR
5,52 EUR
6,14 EUR
6,91 EUR
7,91 EUR
9,25 EUR
9,54 EUR
9,86 EUR
10,19 EUR
10,55 EUR
10,94 EUR
11,36 EUR
11,81 EUR
12,30 EUR
12,82 EUR
13,39 EUR

Männer
6,08 EUR
6,62 EUR
7,27 EUR
8,06 EUR
9,07 EUR
10,41 EUR
10,73 EUR
11,07 EUR
11,44 EUR
11,82 EUR
12,24 EUR
12,68 EUR
13,16 EUR
13,68 EUR
14,23 EUR
14,83 EUR

Lt. den Bedingungen für die Unfall-Zusatzversicherung ist diese Zusatzversicherung – außer bei Eintrittsaltern ab 75 Jahren – stets eingeschlossen.
Der Zusatzbeitrag für die Unfall-Zusatzversicherung beträgt je 1000 EUR Sterbegeld monatlich 0,08 EUR; er ist in den entsprechenden Beiträgen
der Tabelle bereits enthalten. Bei Tod infolge eines Unfalles vor dem Ende des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person ihr 75. Lebensjahr vollendet hat, wird das doppelte Sterbegeld gezahlt. Stirbt die versicherte Person danach, leistet der Versicherer dennoch in folgenden Fällen:
Der Unfall muss bei der Benutzung eines dem öffentlichen Personenverkehr dienenden Verkehrsmittels eingetreten und das Verkehrsmittel muss
diesem Unfall selbst ausgesetzt gewesen sein.

Schlusserklärungen der zu versichernden Person
Willenserklärungen

Schweigepflichtentbindungserklärung

Widerspruchsrecht
Versicherungsbedingungen

Einwilligungsklausel
nach dem BDSG
Allgemeine Hinweise

Versicherungsträgerin
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Mir ist bekannt, dass die Vereinigung Versicherungsnehmerin ist. Sie handelt in meinem Auftrag. Ich bevollmächtige die Vereinigung zur Vertretung bei der Abgabe und Entgegennahme aller das Versicherungsverhältnis betreffenden Willenserklärungen (einschließlich der Kündigung der
Sterbegeld-Versicherung beim Ausscheiden des Mitglieds aus der Vereinigung); die Vertretungsbefugnis erstreckt sich jedoch nicht auf die Empfangnahme von Versicherungsleistungen und die Änderung des Bezugsrechts.
Bei höherem Eintrittsalter können die zu zahlenden Beiträge in ihrem Gesamtbetrag die versicherte Leistung unter Umständen übersteigen.
Der Versicherer darf nur bei Freitod innerhalb der ersten drei Versicherungsjahre oder bei einem Unfalltod die Ärztinnen/Ärzte, welche die Todesursache feststellen werden, und die Ärztinnen/Ärzte und Heilkundigen, die mich im letzten Jahr vor meinem Tod untersuchen oder behandeln
werden, sowie Behörden – mit Ausnahme von Sozialversicherungsträgern – über die Todesursache oder die Krankheiten, die zum Tod geführt haben, befragen. Insoweit entbinde ich alle, die hiernach befragt werden, von der Schweigepflicht auch über meinen Tod hinaus.
Ich kann dem Versicherungsvertrag bis zum Ablauf von einem Monat nach Zugang des Versicherungsscheins, der Versicherungsbedingungen
und der übrigen Verbraucherinformationen widersprechen. Zur Wahrung dieser Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Für die Versicherung gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Gruppen-Sterbegeld-Versicherung nach Sondertarifen (Vertragsgrundlage 260),
die Bedingungen für die Unfall-Zusatzversicherung (Vertragsgrundlage 500) und die Verbraucherinformationen nach § 10 a VAG. Diese werden
mit dem Versicherungsschein und einer Kopie des Antrags übersandt; auf Wunsch können die Allgemeinen Bedingungen auch schon bei Antragstellung ausgehändigt werden. Maßgeblich für den Versicherungsvertrag sind ausschließlich die bei Policierung ausgehändigten Unterlagen.
Ich willige ein, dass die Versicherer der DBV-Winterthur Gruppe allgemeine Antrags-, Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient.
Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Postfach 13 08, 53003 Bonn.
Besondere Vereinbarungen sind nur mit Zustimmung des Versicherers wirksam.
Eine bestehende Versicherung aufzugeben und dafür eine neue Versicherung abzuschließen, ist für die zu versichernde Person im allgemeinen unzweckmäßig und wird daher von den Versicherungsunternehmen nicht gewünscht.
DBV-Winterthur Lebensversicherung
Aktiengesellschaft
Sitz: Wiesbaden (AG WI – 21 HRB 7501)

LESERFORUM

Entfernt
(E&W 2/2004, Seite 15: „Keine
Reformbremse“)
Wenn ihr fragt bzw. mutmaßt, was
jüngere Kollegen von der GEW
wollen und erwarten, und wenn
dies dazu noch ein Kollege Jahrgang 1968 („Junge GEW“) anstellt,
ist doch eigentlich schon zu erkennen, wieweit sich die GEW von
den nun nachrückenden Kollegen
entfernt hat, oder? Zusätzlich
kommt bei mir die Frage auf, inwieweit sich die GEW selber für
die jungen/zukünftigen Mitglieder interessiert. Abgesehen von einem Vortrag am Studienbeginn
und Aushängen an der Uni habe
ich persönlich nicht viel von der
Gewerkschaft wahrgenommen.
Wäre es nicht besser, schon in der
Universität zu werben, statt einen
leicht verzweifelt klingenden Artikel in der Zeitschrift zu veröffentlichen, die eh nur Mitglieder bekommen?
Ich bin einer der wenigen Studenten meines Jahrgangs, die auch
Gewerkschaftsmitglied sind, was
aber auch nur durch eigene Initiative und Kenntnis der GEW ermöglicht wurde. Fragt doch mal
die Studenten in den Universitäten, was sie von einer „Gewerkschaft für sie“ erwarten, vielleicht
in einer Zukunftswerkstatt, Probleme gibt es schon während der
Studienzeit genügend, sodass die
Mitgliedschaft für sie wieder attraktiv wird.
Söhnke Stahl, Hannover

Interessenvertretung?
(E&W 2/2004: Schwerpunkt)
Die E&W 2/2004 fragt, wie die Gewerkschaft in Zukunft auszusehen
habe und auch, wie man neue Mitglieder gewinnen könne. So wie
sich die GEW in dieser Ausgabe
präsentiert, wird sie zu Recht eher
weitere Mitglieder verlieren. Im
Artikel über die Offene Schule in
Kassel-Waldau wird unverhohlen
Mehrarbeit propagiert („Wir schuften wie die Pferde“). Da wird sich
jeder Sparschweinpolitiker freuen.
Habt ihr euch noch nie überlegt,
dass die von euch geforderte große
Bereitschaft zur unbezahlten
Mehrarbeit strukturelle Reformen
verhindert? Das Gespräch unserer
„GEW-Chefin“ Stange mit zwei
Landesvorsitzenden schafft dann

auch den Eindruck, dass die
Führung ihre Aufgabe vor allem
darin sieht, die Ansprüche von
Staat und Gesellschaft an die Mitglieder zu vermitteln, nicht aber
deren Interessenvertretung zu
sein.
Horst Petersen, Hamburg

„Früher-SchnellerMehr-Hysterie“
(E&W 1/2004, Seite 2: „Wider
das Vergessen von Ritter Rost“)
Der Autor hat Recht. „Einschulung mit vier“ ist Unfug. Aber so
etwas lässt sich nur schwer aus der
Welt schaffen. Etwas bleibt immer
hängen. – Könnte nicht doch was
dran sein? Nicht gerade mit vier,
aber vielleicht mit fünf? Ganz von
ungefähr kommt solcher Unsinn
freilich nicht. Wer sich von PISA
schockieren lässt und den Bildungsnotstand ausruft, wird anfällig für abenteuerliche Rezepte, die
das Übel aus dem Punkte zu kurieren versprechen. Schockierte greifen nach jedem Strohhalm. Da haben Quacksalber leichtes Spiel. Ältere Kollegen haben das alles
schon einmal erlebt und erlitten.
Als nach dem Sputnik-Schock die
Angst umging, der Rote Osten
könne die Freie Welt kraft Bildungsüberlegenheit
technologisch überholen, verfiel die Welt
der Bildung in eine Früher-Schneller-Mehr-Hysterie und ließ sich
auf eine fragwürdige Aufholjagd
ein. Die Früchte dieser Bildungsoffensive stehen heute in den Vierzigern. Fallen sie durch besondere
Qualitäten auf?
Eugen Röder, Leutkirch

Schlagwort
(E&W 1/2004, Seite 9: „Lernen
zu lernen“)
Eine Person, die aus irgendwelchen Gründen nicht lernen kann
(oder will), wird aus eben diesen
Gründen auch nicht lernen können zu lernen, ganz gleich, wie viele Pädagogen dieser naiven Vorstellung anhängen. Ist das (äußere
oder innere) Lernhindernis beseitigt, so wird die Person lernen und
hat es nicht mehr nötig, lernen zu
lernen. – Was nötig ist, um äußere
Lernhindernisse abzubauen, darum geht es in dem Beitrag von
Norbert Hocke, dem offenbar
nachträglich das dumme Schlag-

wort aufgedrückt worden ist, um
einen publikumswirksamen Aufmacher zu haben.
Johannes Petermann, Hirschberg

Unkenntnis
(E&W 12/2003, Seite 16:
„Gesundheitsreform 2003“)
In weiten Teilen stimme ich der
Verfasserin zu: Die Gesundheitsreform 2003 ist ein Sparprogramm,
das vor allem zu Lasten der Patientinnen und Patienten geht. Ich
hätte mir gewünscht, dass diese
Reform den Mut gehabt hätte,
dort anzusetzen, wo die Kosten gemacht werden, nämlich z.B. bei
der Pharmaindustrie. Es zeugt allerdings von merkwürdiger Unkenntnis der Sachlage, wenn Frau
Winkelmann Beamte als privilegiert
ansieht. Wir sind genauso wie diejenigen, die gesetzlich versichert
sind, von Sparmaßnahmen betroffen – schon seit Jahren leisten wir
eine jährliche Eigenbeteiligung,
auch bei uns sind aktuell Leistungen der Beihilfe eingeschränkt
worden. Im steten Wechselspiel,
mal sind die Beihilfeleistungen
Vorreiter bei Kürzungsmaßnahmen, mal kürzen zuerst die Krankenkassen und die Beihilfe zieht
nach. Was Frau Winkelmann noch
lernen muss, ist, dass sie nicht abhängig Beschäftigte (gleichgültig,
welchen Status sie haben) gegeneinander ausspielt.
Hildegard Klenk, Karlsruhe

Sonnenaufgang
(E&W 2/2004, Titelbild)
Übrigens, eine sehr schöne Montage, finde ich. Der Sonnenaufgang schenkt dem Menschen die
allerfrischesten Kräfte des neuen
Tages, er taucht die Landschaft
und die Menschen in die GEGENWART. Im Menschen entspricht der Sonne das (geistige)
Herz. Im Herzen, in dem der
Mensch die Liebe (die höchste Erkenntniskraft) erlebt und Entscheidungen trifft, er scheidet die
Spreu vom Weizen (das Sonnengetreide). Noch eine kurze Geschichte zur Frage der Zukunft:
Im Allgäu gibt es ein Restaurant,
dort steht an der Mauer: MORGEN sind alle Speisen kostenlos.
Das Restaurant ist immer voll, so
sind halt die Menschen.
Hans Joachim Hühner, Körle

ANSCHLAGTAFEL

Veranstaltungen
Girls’Day
Der Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag geht in
die vierte Runde. Am 22. April werden Unternehmen, Betriebe, Hochschulen, Bildungsstätten und Forschungszentren ihre Türen für
Schülerinnen der Klassen 5 bis 10 öffnen, um
ihnen einen Einblick in Berufsfelder zu bieten,
die Mädchen in ihrer Berufswahl eher selten in
Betracht ziehen. Dabei liegt der Fokus vor allem auf naturwissenschaftlichen und informationstechnologischen, technischen und techniknahen Berufsbildern. Auch können die Schülerinnen erfahren, wie der Arbeitsalltag von Unternehmerinnen, Politikerinnen und Frauen in
Führungspositionen aussieht.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB),
die Initiative D21, die Bundesagentur für Arbeit, die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), der
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
und der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), rufen zu einer Beteiligung am
vierten bundesweiten Girls’Day – MädchenZukunftstag am 22. April 2004 auf.
Weitere Informationen und Materialbestellung
unter:
www.girls-day.de

Osterferien
in England
Der gemeinnützige Verein GB-D Freundeskreis e.V. – Hessen bietet Jugendlichen zwischen zwölf und 19 Jahren die Möglichkeit,
vom 3. bis 18. April an einem Feriensprachkurs
in Torbay/England teilzunehmen.
Weitere Informationen:
Karin Bohle-Francis Tel. 069/242 494 64

Erlebnispädagogik
Das Freiburger Team Abenteuerpädagogik an
der Schule bietet 2004 folgende erlebnispädagogischen Fortbildungen für hauptund ehrenamtlich in Schule und Jugendarbeit
Tätigen zum Thema Projekt Adventure (PA) an:
19. bis 21. März:
Schulung für Projektmitarbeiter Teil 1 14. bis 16.
Mai: Schulung für Projektmitarbeiter Teil 2
2. bis 3. Juli:
Aufbaukurs Abschlusstage planen und selbst erleben
20. November:
Forum Debrief/Reflexion in erlebnispädagogischen
Projekten
Das komplette Fortbildungsprogramm und
weitere Infos (u.a. Newsletter, Mailingliste,
Online-Forum, Literaturtipps etc.) unter:
www.abenteuerpaedagogik-pa.de
Kontakt: PA-Team Freiburg, Kath. Jugendbüro.
Dekanat Neuenburg, Hafnergasse 4, 79379 Müllheim, Tel. 07631/82 51, Fax 17 05 53, E-Mail:
kuno-feierabend@abenteuerpaedagogik-pa.de

Bildungsurlaubsseminare
Das DGB-Bildungszentrum Hattingen veranstaltet von April bis Juni folgende Bildungsurlaubsseminare:
4. bis 8. April: „Wir haben auch gelitten!“ – Bombenkrieg, Flucht und Vertreibung in der Erinnerung
der Deutschen
Kostenbeteiligung: 80 Euro
18. bis 23. April: Ein Jahr nach dem Irak-Krieg:
Zwischenbilanz politischer „Kollateralschäden“ und
Stand der Neuordnung des Nahen Ostens
Kostenbeteiligung: 100 Euro
DGB-Bildungszentrum, Am Homberg 46-50,
45529 Hattingen, Tel. 02324/508-0, Fax 508430, E-Mail: hattingen@dgb-bildungswerk.de
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„Die Macht
der Zeichen“

Cornelsen und das Jüdische Museum
Berlin haben den bundesweiten
Schülerwettbewerb „Die Macht der Zeichen. Gebrauch und Missbrauch von Zahlen“ gestartet. Unter der Schirmherrschaft von Doris Schröder-Köpf sind
Schülerinnen und Schüler eingeladen,
das Phänomen von Zahlen in der Gesellschaft zu erforschen. Zur Teilnahme
aufgerufen sind Schulklassen der Sekundarstufen I und II sowie Arbeitsoder Projektgruppen mit ihren Lehrkräften der Fachrichtungen Mathematik, Sozialwissenschaften, Religion
oder Ethik. Die Wettbewerbsbeiträge
können in Form von Modellen, Experimenten, Collagen, Fotoberichten, Filmen, Inszenierungen oder multimedial
bis zum 22. Mai 2004 eingereicht werden. Weitere Informationen unter:
www.cornelsen-teachweb.de/
machtderzeichen

Schultze gets the
Blues

Am 22. April startet bundesweit im Verleih von United International Pictures
der deutsche Film „Schultze gets the
Blues“ – in der Hauptrolle Horst Krause.
Er handelt von Schultze, der sein Leben
seit Jahr und Tag in einem kleinen
anhaltinischen Ort nahe der Saale
fristet. Schultzes Leben zwischen Arbeit und Kneipenbesuch, Schrebergarten, Volksmusik und Angeln kommt zu
einem vorzeitigen Ende, als er und
seine Kumpels Manfred und Jürgen in
den Vorruhestand geschickt werden.
Während diese sich mehr und mehr
dem Nichts ergeben und das Aufrechterhalten der Routine zu einer Farce verkommt, entdeckt Schultze das Leben
hinter dem Berg. „Schultze gets the
Blues“ schließt im Grunde an die beiden Filme „Sonnenallee“ und „Goodbye
Lenin“ an und zeigt, wie es heute, in der
Gegenwart der ehemaligen DDR aus-

sieht, allerdings mit einem stillen,
feineren Humor, dafür aber unglaublich beeindruckenden Bildern.
Weitere Informationen unter
www.schultzegetstheblues.de

Materialien
Deutscher Bildungsserver

Seit Dezember 2003 hat der Deutsche
Bildungsserver einen neuen Themenbereich „Elementarbildung - Bildung und
Erziehung in Kindertagesbetreuung“. Das
Angebot ist zu erreichen über
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html
? seite=1658.
Eltern und Erzieherinnen, Fachleute
aus der Praxis sowie Experten aus Verwaltung und Wissenschaft finden hier
systematisch erfasste und redaktionell
gepflegte Internet-Ressourcen zu Tagespflege und Tageseinrichtungen für

Verschiedenes
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Kinder im Alter von null bis zwölf Jahren, von der Tagesmutter/Kinderkrippe
über den Kindergarten bis zum Hort.
Weitere Informationen und Kontakt:
Brigitte Elloumi-Link, Deutscher Bildungsserver, E-Mail elloumi-link@dipf.de,
Tel. 069/24708 - 310, Fax -328
Christian Peucker, DJI,
E-Mail peucker@dji.de,
Tel. 089/62306 -151, Fax -162
Öffentlichkeitsarbeit IZ Bildung
Christine Schumann,
E-Mail schumann@dipf.de,
Tel. 069/24708 - 314, Fax -328
Deutsches Institut für Internationale
Pädagogische Forschung / DIPF,
Informationszentrum (IZ) Bildung,
Geschäftsstelle des Deutschen Bildungsservers, Schlossstr. 29, 60486 Frankfurt/
Main, Urls http://www.dipf.de;
http://www.bildungsserver.de

Die E&W leidet
unter chronischem Platzmangel. Das betrifft
insbesondere die
vielen, vielen
Hinweise und Informationen, die
wir für die „Anschlagtafel“ erhalten. Deshalb
haben wir uns
entschieden, alle
Infos, die im Heft
keinen Platz
mehr finden, auf
unserer Homepage unter
www.gew.de
im Servicebereich zu veröffentlichen.

Erziehung und Wissenschaft

Abs.: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
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