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Lernen zu lernen – von klein auf

GASTKOMMENTAR

Wider das Vergessen
von „Ritter Rost“
Vom Unfug, schon Vierjährige in die Schule zu bringen

W
Jürgen Kaube ist
Redakteur bei
der Frankfurter
Allgemeinen
Zeitung.
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er weit in die
Zukunft schaut,
dem mag auffallen, dass Kinder, die heute vier Jahre alt
sind, um 2020 herum auf
den Arbeitsmarkt treten.
Dann, das sagen die demographischen Prognosen, stehen ihnen äußerst zahlreiche Alte gegenüber, deren
Rente und Gesundheitsversorgung aus dem zukünftigen Einkommen jener heute
Vierjährigen bezahlt werden
müssen. Es sollte mithin ein
hohes, ein stark besteuerungsfähiges Einkommen
sein. Hohe Einkommen lassen sich aber nur in einer
Wirtschaft mit hoher Wertschöpfung erzielen. Und um
eine solche Wirtschaft auch
2020 zu haben, müssen die
in ihr Beschäftigten, unsere
Vierjährigen, einmal hochausgebildete Leute sein.
Aus Kreisen, die den deutschen Freidemokraten nahe
stehen oder ihnen angehören, wird vor dem Hintergrund dieses Zukunftsbildes die Forderung laut, Kinder früher als bisher auf den
Bildungsweg zu schicken.
Schon mit vier Jahren, so eine im Auftrag der Bayerischen Wirtschaft durchgeführte Studie der Schweizer
Prognos AG unter der Ägide
des Berliner Erziehungsphilosophen Dieter Lenzen, sollte ihre Einschulung erfol-

gen. Nur so nämlich, durch
möglichst frühes, professionell angeleitetes Lernen,
glaubt man, jene Abiturientenquote von siebzig Prozent eines Jahrganges erreichen zu können, die als
wünschenswert für die Wissensgesellschaft der Zukunft
bezeichnet wird.
Neben dem familienpolitischen Wunsch, berufstätigen
Frauen die Mutterschaft zu
erleichtern, als dem gängigen Motiv für frühe und
ganztägige Beschulung der
Kinder, tritt in diesem Plädoyer eine bildungs- und
wirtschaftspolitische Fantasie. In sie geht die eigenartige Vorstellung ein, dass
Tauglichkeit für das Wirtschaftsleben eine pädagogische Zielgröße für die Beschäftigung mit Vierjährigen
ist. Nicht, dass man Vierjährige nicht erziehen, zum
Lernen anregen, ihr Interesse an der Welt fördern könnte. Kindertagesstätten haben
insofern eine Bildungsaufgabe, die sie als Kinderbewahranstalten mit Spielplatzaufsicht verfehlen. Wenn Sechsjährige zur Grundschule
kommen, ohne einen geraden Strich mit dem Buntstift
ziehen zu können, wenn es
ihnen schwer fällt zu entscheiden, ob zehn Löwen
mehr sind als fünf Löwen,
und wenn sie aus einem
Blatt Papier kein vorgezeichnetes Dreieck auszuschneiden vermögen – dann ist zuhause und im Kindergarten
etwas schief gegangen. Eine
bessere Ausbildung des Personals, etwa nach Art desjenigen der „écoles maternelles“ in Frankreich, ist insofern wünschenswert. Und
wer gerne viel Geld in frühe
Bildung investieren möchte,

der könnte über ein Fachhochschulstudium für Erzieherinnen nachdenken, das
später im Beruf ein höheres
Gehalt bedeuten würde.
Doch eine wünschbare anregungsreiche Vorschulerziehung hat nichts mit der geforderten Einschulung im
Alter von vier Jahren zu tun.
Der Begriff „Lernen“ wird
falsch verwendet, wenn man
ihn mit dem des Schulunterrichts gleichsetzt. Die Funktion der vorschulischen Erziehung wird missverstanden, wenn man in ihr nur eine Präparation auf Erfordernisse der Grundschule erkennt. Und in dieser nur eine Hinführung auf das Abitur. Und in diesem nur eine
Station auf dem Weg zu
hoch qualifizierten Berufen.
Bildungsprozesse lassen sich
nicht von ihrem Ende her
verstehen, geschweige denn
auf ein erwünschtes Ende
hin und gar eines, das sich in
Euro messen ließe, kausal
programmieren.
Der eigentliche Unfug, der
in dem Vorschlag steckt,
schon Vierjährige in die
Schule zu bringen, entspringt aber nicht dieser
ökonomischen Kausalfantasie. Er liegt vielmehr im Vergessen von „Ritter Rost“,
dem „Räuber Hotzenplotz“
und „Urmel aus dem Eis“.
Wer Kinder „teamfähig“,
„stressresistent“ oder „ITkompetent“ machen möchte
– alles Vokabeln, die sich
auch in jener Prognos-Studie
„Bildung neu denken“ finden -, der mag es, Zweifel
sind allerdings erlaubt, gut
mit ihnen meinen. Jedenfalls aber sagt er es gefährlich
schlecht, nämlich auf eine
Weise, die nicht nur an den
Kindern vorbeigeht, son-

dern an jeglichem Ideal, das
man für Erziehung sachlicherweise haben kann. Der
Weltmarkt ist so wenig eine
Kategorie der Grundschule
wie Medienkompetenz. Es
ist nicht spitzfindig, darauf
hinzuweisen, dass Bill Bo eine „Bande“ hatte und kein
„Team“, dass das Gold von
Pippi Langstrumpf, jener unterm Gesichtspunkt der Sozialkompetenz hochzweideutigen Figur, aus einer
Seeräuberkiste genommen
und nicht mit Junk Bonds
verdient wurde, und dass in
vernünftiger Erziehung das
Ausmalen mit Wachskreide
lange vor dem Unterstreichen mit Textmarkern
kommt. Wer Kinder trainieren anstatt erziehen will, soll
es geradeheraus sagen. Es
gibt aber keinen einzigen
empirischen Hinweis darauf,
dass Kinder, denen man in
ihrer Kindheit Spielräume
lässt und Zeit gibt, ohne sie
dadurch nur vor sich hinleben zu lassen, später darum
an irgendeinem Bildungsmangel leiden.
Jürgen Kaube

INHALT
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
wir wünschen Ihnen ein gutes Neues Jahr und viel Kraft, um in unserem
Bildungswesen – trotz aller Blockadepolitik der Verantwortlichen – doch
etwas zu bewegen. Und vor allem: Bleiben Sie gesund!
Ihre Redaktion der
„Erziehung und Wissenschaft“
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An den Hochschulen brodelt es. Seit Monaten protestieren
die Studierenden mit vielfältigen, bunten Aktivitäten gegen
den Kahlschlag an den Hochschulen. Unter dem Motto „Ihr
nehmt uns die Zukunft“ demonstrierten am 13. Dezember
weit über 50.000 Studentinnen und Studenten in Berlin,
Leipzig und Frankfurt/Main gegen Studiengebühren und
Mittelkürzungen.
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Gleichstellung
Mehr Power für Frauen

In unserer Praxisserie stellen wir eine berufliche Schule aus
Koblenz vor. „Wenn im Briefkopf ‚Team Schulleitung‘
steht...“ zeigt, welche Wege die Schule beschritten hat, um
die Teamarbeit zu verbessern.
Seite 20

Seite 28

Montage: ZplusZ

Wider das Vergessen von „Ritter Rost“

Deutschland ist im Bereich der Kindertagesstätten häufig
noch Entwicklungsland. Deshalb haben wir das Schwerpunktthema dieser Ausgabe dem Thema „Frühkindliche Bildung“ gewidmet. Die Bildungspläne, die jetzt mehrere Bundesländer für den Elementarbereich vorgelegt haben, könnten ein Meilenstein für „Bessere Bildung in den Kindertagesstätten“ sein, wenn die Konzepte denn auch Eingang in
die tägliche Arbeit in den Einrichtungen finden. Viele Kindertagesstätten haben sich schon auf den Weg gemacht, Bildungseinrichtungen zu werden. Wir stellen zwei Beispiele aus
Berlin-Kreuzberg und Gotha vor. Dass es dabei nicht darum
geht, die Schulzeit in den Kindergarten vorzuverlegen, sondern „Das Lernen zu lernen“ stellen Norbert Hocke, für Jugendhilfe und Sozialarbeit zuständiges GEW-Vorstandsmitglied, und der Journalist Jürgen Kaube in seinem Gastkommentar fest.
Schwerpunkt ab Seite 6

„Lärm“ wird von immer mehr Lehrerinnen und Lehrern als Stressfaktor
Nummer eins identifiziert. Er belastet
Lehrkräfte und Schüler aber nicht nur
physisch, sondern behindert auch den
gesamten Lernprozess.
„Der Lernhemmer“ Seite 26
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Titel: Werbeagentur Zimmermann

Korrigierte „prekär“-Ausgabe
Die Beschäftigten im Weiterbildungsbereich werden es gemerkt haben: Auch dieser Ausgabe der „Erziehung und Wissenschaft“ liegt die „prekär“ Nr. 10 bei. Das ist kein Versehen. In der „prekär“ Nr. 10, die wir mit der Dezember-Ausgabe der „Erziehung und Wissenschaft“ verschickt haben,
waren so gravierende Fehler, die allein die Druckerei zu verantworten hatte, dass wir uns dazu entschlossen haben, die
komplette Auflage noch einmal nachdrucken und der Januar-Ausgabe der E&W beilegen zu lassen. Alle durch diesen
Nachdruck entstandenen Kosten hat die Druckerei übernommen.

auch im Internet unter www.gew.de
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Religiöse Vielfalt
Das Tragen eines Kopftuches
darf nicht automatisch als
politische Aussage gewertet
oder Bekenntnisse zum Fundamentalismus interpretiert
werden. Das hat Marieluise
Beck, Ausländerbeauftragte
der Bundesregierung, in
ihrem Aufruf „Religiöse
Vielfalt statt Zwangsemanzipation“ gefordert. In dem
Papier, das auch GEW-Vorsitzende Eva-Maria Stange
sowie weitere 60 prominente
Frauen unterzeichnet haben, setzt sich Beck für einen
differenzierten Blick auf die
muslimischen Frauen ein,
die sich für das Tragen des
Kopftuches entschieden haben. „Emanzipation und
Kopftuch sind für viele Musliminnen eben kein Widerspruch. Wenn wir ohne Prüfung der individuellen Motive generell Frauen mit Kopftuch vom öffentlichen
Schulleben
ausschließen,
treffen wir gerade die Frauen, die mit ihrem Streben
nach Berufstätigkeit einen
emanzipatorischen Weg beschreiten wollen“, heißt es in
dem Aufruf.
Den kompletten Text finden
Sie im Internet unter www.integrationsbeauftragte.de (Rubrik
„Aktuelles“)
oder
unter
www.gew.de (Bereich „treff/diskussionsforum zum Kopftuchurteil“)

Schule und Islam
„Voneinander lernen. Praxisforum Schule und Islam“ ist
eine Best-Practice-Initiative
der Körber-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Kultusministerkonferenz
(KMK). Die Organisatoren
haben dazu aufgerufen, praktische Erfahrungen, Ideen
und Konzepte für einen interkulturellen Dialog mit
dem Islam in der Schule zu
beschreiben und bei der Körber-Stiftung bis zum 31.
März 2004 einzureichen. Alle weiteren Informationen
finden Sie unter:
www.praxisforum-schule-undislam.de
4
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Laut Unternehmensumfrage des Instituts für Arbeitsmarktund Berufsforschung (IAB) bildet in Deutschland nur ein gutes
Viertel der Betriebe aus. Innerhalb der Branchen gibt es jedoch
große Unterschiede. Die höchsten Anteile von Betrieben, die
ausbilden, gibt es in den westlichen Bundesländern in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie im Baugewerbe. In
den östlichen Bundesländern sind dies – neben den Nahrungsund Genussmittelunternehmen – die Investitions- und Gebrauchsgüterbetriebe. (Statistische Angaben: IAB, Berufsbildungsbericht 2003)

Bildungsmesse
Vom 9. – 13. Februar 2004
dreht sich auf dem Kölner
Messegelände alles um Bildung: Die Bildungsmesse didacta ist nach einem Abstecher in Nürnberg wieder in
Köln zu Gast. Rund 800 Anbieter werden auf der europaweit größten Bildungsmesse
ausstellen, darunter Schulbuchverlage und Lehrmittelhersteller.
Informationen
und Angebote gibt es zu allen Bildungsbereichen: Kindergarten, Schule, Hochschule, Ausbildung, Beratung und Weiterbildung.
Mit zwei Ständen präsentiert
sich die GEW auf der didacta
2004. Im Kindergartenbereich informiert die Bildungsgewerkschaft Besucherinnen in Halle 4, Stand 39.

tionen, Beratung und Materialien zu aktuellen bildungspolitischen Themen wie Bildungsstandards oder der
Lehrerinnenausbildung. Mit
vertreten sind am Stand: der
DGB mit seinem InternetProjekt workshop zukunft, die
Büchergilde und der nds-Verlag.
Wesentlicher Bestandteil der
didacta ist ihr umfangreiches
Rahmenprogramm, das Bildungsprobleme
aufgreift
und Lösungen anbietet. Allein die GEW bietet täglich
mehrere Veranstaltungen an,
z.B. zur Zukunft der Erzieherinnenausbildung.
Sonderschauen und Workshops ergänzen das vielfältige Angebot.
Mehr Informationen:
www.gew.de
www.bildungsmesse-koeln.de

Bildungsstandards

Auf dem Hauptstand der
GEW in Halle 13.2, Stand 28,
stehen Personalräte den Messegästen Rede und Antwort.
Zusätzlich gibt es Informa-

Die Kultusminister haben als
Konsequenz aus dem deutschen PISA-Debakel erstmals für alle Schulen bundesweit gültige Bildungsstandards beschlossen. Die Vereinbarung gilt für den mittleren Bildungsabschluss in den
Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache.

Die neuen Standards sollen
bereits zu Beginn des Schuljahres 2004/2005 verbindlich werden. Sie geben vor,
was ein Schüler künftig am
Ende der Klasse beherrschen
muss. Parallel sollen sie die
Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse sichern.
Die GEW hat die Standards
als Schnellschuss kritisiert.
„Die Standards müssen sich
daran messen lassen, welchen Beitrag sie zur Lösung
der Hauptprobleme des
deutschen Bildungssystems
leisten: soziale Ungerechtigkeit und mangelnde Leistungsfähigkeit. Die von der
KMK vorgelegten Bildungsstandards taugen nicht für einen Qualitätssprung im
Schulwesen“, erklärte GEWVorsitzende Eva-Maria Stan-
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Vernichtende Kritik
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Die Kultusministerkonferenz
(KMK) ist mit ihrem Vorhaben einer von allen Eltern
und Lehrerorganisationen gemeinsam getragenen Erklärung zur „Erziehungsverantwortung in Schule und Elternhaus“ gescheitert. Der
Bundeselternrat (BER), Vertretung von mehr als zwölf
Millionen Eltern mit Schulkindern, und die GEW lehnten die Unterzeichnung der
so genannten „Bonner Erklärung“ ab. Dagegen unterschrieben der Verband Bildung und Erziehung (VBE),
katholische und konservative
Elterngruppen sowie der
Sportbund das von der letztjährigen KMK-Präsidentin,
Hessens Kultusministerin Karin Wolff (CDU), vorgelegte
Papier. Die Unterzeichner
verpflichten sich, eine neue
Erziehungskultur an den
Schulen zu verankern und bei
der Erziehung von Kindern
stärker zusammenzuarbeiten.

BER und GEW kritisierten
in einer gemeinsamen Pressemitteilung, dass von der
„Bonner Erklärung“ „keine
Signalwirkung für einen Dialog an den Schulen auf Augenhöhe“ ausgehe. Die beiden Organisationen betonten die hohe Bedeutung einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften,
Eltern
und
Schülern. „Deshalb werten
wir das vorliegende Papier als
Einstieg in einen Diskussionsprozess, an dem wir uns
beteiligen werden.“

KMK-Präsidentin

Pro Image
Mit einer Imagekampagne
für den Lehrerberuf wollen
die Kultusminister dem erwarteten Mangel an Lehrerinnen und Lehrern entgegenwirken. „Die Chancen,
in den Schuldienst zu kommen, sind derzeit so gut wie
schon lange nicht mehr“,
sagte Hessens Kultusministerin Karin Wolff (CDU). Nach
KMK-Berechnungen fehlen
bis zum Jahr 2015 rechnerisch 75.000 Lehrkräfte.
Die GEW kritisierte die widersprüchliche Politik der
Bundesländer. „Den Lehrkräften den Rücken zu stärken und für den Beruf zu
werben, ist richtig. Die Tagespolitik der Länder steht diesem Anliegen jedoch entgegen“, erklärte GEW-Vorsitzende Eva-Maria Stange.
„Vielen jungen Lehrkräften,
die an den Schulen dringend
gebraucht werden, wird der
Einstieg in den Beruf verwehrt. Die kurzsichtige Politik der Länder, die die Arbeitszeiten der Lehrkräfte
und die Zahl der Schüler pro
Klasse erhöhen, vernichtet
Tausende Arbeitsplätze.“

PERINE
PERINE, das europäische
Bildungsportal im Internet,
bietet in elf Sprachen direkten Zugang zu online verfügbaren Informationen über
Forschungsprojekte, wissenschaftliche Aufsätze, E-Journals und Institutionen. Initiator in der Bundesrepublik
ist das Deutsche Institut für
Internationale Pädagogische
Forschung (DIPF), das in

Mit der rheinland-pfälzischen
Bildungsministerin
Doris Ahnen repräsentiert
nach Jahren der CDU-Dominanz erstmals wieder eine
SPD-Politikerin
die
Kultusministerkonferenz
(KMK). Nach ihrer offiziellen Wahl am 4. Dezember in
Bonn löste sie zum Jahreswechsel Hessens Kultusministern Karin Wolff (CDU) als
KMK-Präsidentin ab.
Mit 39 Jahren ist Ahnen
jüngstes Mitglied im Kabinett von Ministerpräsident
Kurt
Beck (SPD). Mit
dem im Vergleich
zu anderen Bundesländern weit
fortgeschrittenen
Ausbau der Ganztagsschulen hat
Ahnen neue Akzente in der
Schulpolitik des Landes gesetzt. Die Politologin war
zunächst Büroleitern von
Wissenschaftsminister Jürgen
Zöllner (SPD). 1996 wurde sie
mit 31 Jahren jüngste Staatssekretärin in Deutschland –
ehe sie 2001 in Mainz die Leitung des neu zugeschnittenen Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend
übernahm.
Foto: Doris Poklekowski

Gescheitert

Internationale Bildungsexperten haben dem deutschen
Schulsystem erneut ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Weder Lehrer noch
Schulen müssten in der Bundesrepublik darüber Auskunft geben, was sie leisten
oder ob sie ihre Ziele erreichen, heißt es in einem neuen Bericht hochrangiger
OECD-Experten, aus dem
die Wochenzeitung „Die
Zeit“ zitiert (s. auch E&W
11/2003, Seite 22). Selbst
„hoch engagierte“ Lehrerkollegien würden durch ein „unflexibles System von Verwaltung
und
Besoldung“
gelähmt. In kaum einem anderen Staat sei der Beamtenstatus der Lehrer so ausgeprägt wie in Deutschland.
Die weltweit einmalige Trennung von Haupt-, Realschülern und Gymnasiasten
spiegelt aus Sicht der
OECD-Forscher „ein vergangenes ökonomisches und
gesellschaftliches System“
wider. Diese „Barrieren zwischen den Schulformen“
spalte auch die Lehrer in verschiedene Interessengruppen
und führe zu einem „versteinerten Schulalltag“, schreibt
„Die Zeit“ weiter.
Mit seinen Schulen sei
Deutschland „auf dem Weg
in eine alte Zeit“, urteilt Mats
Ekholm, schwedischer Erziehungswissenschaftler
und
Mitglied der internationalen
Expertengruppe, die für eine
weltweite
Lehrerstudie
Deutschland besucht hatte.
Lehrer wie Schüler hingen an
Marionettenfäden. Ekholm
kritisierte, dass eine „selbstständige“ oder „autonome“
Schule noch lange keine „verantwortliche“ Schule sei.
Scharfe Kritik wurde auch an
der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer geübt. Die
OECD-Experten bescheinigten den deutschen Schulen
zwar eine „grundsätzliche
Offenheit gegenüber Reformen“. Sie kritisierten jedoch,
dass diese Reformen den
Bundesländern „im Alleingang überlassen“ blieben.

Kooperation mit sieben europäischen Partnereinrichtungen jetzt die Pilotversion
freigeschaltet hat. Sie finden
das Internetportal unter:
www.perine.org

Foto: dpa

ge. „Die Schulen jetzt mit
Tests und Rankings zu überziehen, wie in einigen Bundesländern bereits absehbar,
wird die Probleme weiter verschärfen.“

RentenPlus
Renten und Pensionen werden künftig kaum noch ausreichen, um im Alter sorgenfrei zu leben. Zusätzliche Altersvorsorge tut deshalb Not.
Die GEW ermöglicht ihren
Mitgliedern und Mitarbeitern, in geprüfte, kostengünstige und staatlich geförderte
Riester-Produkte des „RentenPlus“ einzusteigen.
Alle weiteren Infos zum „RentenPlus“ finden Sie im Internet
oder
unter
www.gew.de
www.dasrentenplus.de
E&W 1/2004
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Meilenstein für bessere Bil

Mehrere Bundesländer haben
ihre Bildungspläne
vorgelegt.
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ldung in Kindertagesstätten
Einer nach dem anderen kommt ans
Licht der Öffentlichkeit. Mit neuen
Bildungsplänen sollen in fast allen
Bundesländern die Kindertagesstätten
fit für bessere Bildung gemacht werden. Und in der Tat: Die Programme
markieren eine neue Epoche im Elementarbereich – wenn sie das Stadium der Konzeption überwinden und
in den Alltag umgesetzt werden. Nur
die Länder Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland haben noch
keine Papiere vorgelegt.

Fotos: David Ausserhofer

B

ei der Erarbeitung der Bildungspläne sind die Länder
unterschiedliche Wege gegangen. Einige haben wissenschaftliche Institute mit
der Ausarbeitung beauftragt, andere haben sie in Eigenregie der
zuständigen Ministerien ausgearbeitet.
Generell waren die Träger, mitunter
auch Fachverbände wie die GEW beteiligt.
In NRW wurde zunächst ein umfangreiches Gutachten erstellt (Prof. Gerd E.
Schäfer, Universität Köln), das weitere
Verfahren dann aber durch die Ausarbeitung einer so genannten „Bildungsempfehlung“ abgekürzt. Die Empfehlung haben schließlich das Land, die
kommunalen Spitzenverbände und die
Trägerorganisationen
unterzeichnet.
Seither ist man etwas ratlos über den
Wert der ganzen Mühe, denn das Land
hat eine 30-prozentige Sachmittelkürzung verfügt, die den Einrichtungen jeglichen Spielraum für Neuerungen
nimmt und sie an die Existenzgrenze
bringt.
In Bayern begann der Prozess ebenfalls
mit einem wissenschaftlichen Gutachten (Prof. Dr. Wassilios E. Fthenakis und
sein Team am Staatsinstitut für Frühpädagogik). Der Text wurde nach ausführlicher Beratung mit Trägern und
Praktikern als erster Entwurf für einen
„Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan“ veröffentlicht. Er wird zurzeit in 100 Einrichtungen auf seine Praxistauglichkeit überprüft.
Den ministeriumsinternen Weg sind
Rheinland-Pfalz und Thüringen gegangen. Während der rheinland-pfälzische

Bildungsplan in die Beratung der
Fachöffentlichkeit gegeben wurde, ging
man in Thüringen den direkten Weg
von oben nach unten und machte das
zwölfseitige Papier für alle zur verbindlichen Arbeitsgrundlage. In Brandenburg
liegen die „Grundsätze elementarer Bildung in Einrichtungen der Tagesbetreuung“ mittlerweile in der dritten Fassung
vor und werden vor allem in einem Internetforum weiter diskutiert.
Das
Berliner
Bildungsprogramm
stammt, verantwortet von Dr. Christa
Preissing, aus der Feder von Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen rund
um die Internationale Akademie und
das Institut für den Situationsansatz der
FU Berlin. Der Berliner Bildungssenator hat es sich politisch zur Aufgabe gemacht, das Programm durch vielfältige
Maßnahmen
umzusetzen.
Dazu
gehören nicht nur die breite Information der Elternschaft und die Fortbildung
der Fachberaterinnen, sondern auch
Verhandlungen über eine Qualitätsentwicklungsvereinbarung. Hier geht es
dann unter Beteiligung der Gewerkschaften ans Eingemachte, nämlich um
die Arbeits- und Rahmenbedingungen
für die neue pädagogische Arbeit, sprich
ums Geld.

Die drei Wege
Programmatisch sind drei pädagogische
Richtungen zu erkennen. Die einen setzen auf die Ausarbeitung ausführlicher
und fachlich differenzierter Kompetenzbereiche, in denen die neue frühkindliche Pädagogik die Bildungsprozesse der Kinder realisiert (z.B. Bayern).
Die anderen gehen stärker vom Kind
aus, von dessen individueller wie sozialer Entwicklung und leiten aus der Lebenswelt der Kinder die relevanten
Lerninhalte ab (z. B. Berlin). Die dritten
wiederum wollen ein Verfahren in Gang
setzen, mit dem allgemein die Qualität
der frühkindlichen Pädagogik verbessert
wird und geben nur sehr sparsam Lernbereiche vor (z. B. Thüringen).
Übereinstimmend wird der Bereich der
Sprachentwicklung
hervorgehoben.
Dabei wird betont, dass es nicht nur um
das Erlernen von Deutsch geht, sondern
für Kinder, die zuerst eine andere Sprache gelernt haben, gleichermaßen um
die Förderung ihrer spezifischen
Sprachkultur. Große Bedeutung wird
auch der ästhetischen, musischen und

Die Wissenschaftlerin
Gertrud
Hovestadt hat
die Bildungspläne der Länder
für die GEW
untersucht. Ihre
Studie finden Sie
im Internet unter
www.gew.de
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Das Kind lernt
nicht allein durch
das Tun, sondern
kommt in seinem
Bildungsprozess
dadurch voran,
dass es ein eigenes, reflektiertes
Lernerlebnis hat.

Baum der Erkenntnis
Literaturtipp
Die Ergebnisse der PISA- und IGLU-Studien haben eine
bundesweite Diskussion über den Zustand des deutschen
Bildungswesens ausgelöst. Dabei richten sich die Blicke
natürlich auch auf diejenigen Länder, die bessere Ergebnisse erzielt haben: Was machen sie anders als wir, um ihren
Kindern solch gute Leistungen zu ermöglichen? Antworten
darauf kann der Lehrplan der Gemeinde Halmstad/Schweden geben, der jetzt übersetzt vorliegt. Er verdeutlicht in
hervorragender Weise die ganzheitliche Sicht auf das Kind,
die das schwedische Bildungswesen kennzeichnet. Hier
werden die gesamtschwedischen Lehrpläne für Vorschule
und obligatorische Schule zusammengefügt, so dass man in
ihm die Entwicklung und das Lernen
des Kindes vom ersten bis zum 16. Lebensjahr verfolgen kann. Dieser Lehrplan hat die Form eines Baumes:
„Kunskapens Träd – Baum der Erkenntnis“. Die Wurzeln des Baumes beschreiben die Entwicklung des Kindes
aus fünf verschiedenen Perspektiven:
sozial, gefühlsmäßig, intellektuell,
motorisch und sprachlich. In der Krone findet man sämtliche Ziele der schwedischen Grundschule. Das Buch ist zum Preis von 7 Euro plus Versandkosten zu beziehen bei:
Marianne und Lasse Berger, Rotdornallee 89, 28717 Bremen, Tel.
0421/63 71 42, E-Mail: berger_lm@web.de
8
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kulturellen Bildung beigemessen. Mathematische und naturwissenschaftliche
Kompetenzen werden eher im Zusammenhang mit „Wahrnehmen und Abstrahieren“ angeführt. Es geht hier mehr um
das Experimentierten, das Naturerleben
und -erkunden und um das Herausbilden
der Fähigkeit, Gesetzmäßigkeiten und
Regelhaftigkeit zu erkennen.
Die Bildungspläne sehen das Kind nicht
nur in der behüteten Umwelt der Kindertagesstätte, sondern auch als jungen Menschen, der in einer von Erwachsenen für
Erwachsene gemachten Welt lebt. Vor allem der bayerische Bildungsplan widmet
sich ausführlich den Problemen und Gefährdungen, denen die Mädchen und
Jungen heute ausgesetzt sind. Frühkindliche Pädagogik habe deshalb die Aufgabe,
Kindern psychische Stabilität zu geben,
damit sie auch in schwierigen Lebenssituationen, etwa bei der Trennung der Eltern oder einem Umzug in eine andere
Stadt, bestehen können.

Lernen im Spiel
Als Methode kindlichen Lernens wird
immer wieder das Spiel hervorgehoben.
Man will alles vermeiden, was in Richtung vorweggenommener schulischer
Unterweisung in vorgegebene Lerninhalte geht. Das Kind soll in seiner ihm
gemäßen Form des „Sich-Aneignens“
der Welt unterstützt werden. Und da ist

das Spielen konkurrenzloser Favorit. Allerdings wird auch davor gewarnt, Bildung auf der Handlungsebene zu belassen. Das Kind lernt nicht allein durch
das Tun, sondern kommt in seinem Bildungsprozess dadurch voran, dass es ein
eigenes, reflektiertes Lernerlebnis hat.
Weil kein einheitlicher, für alle Kinder
gleichermaßen geltender Lehrplan für
Kindertagesstätten gewollt ist, sucht
man nach neuen Wegen der individuellen Bildungsprozesssteuerung. Dazu
wird empfohlen, die Lernwege und –erfolge der Kinder sorgfältig zu dokumentieren. Große Bedeutung wird dabei
auch der Zusammenarbeit mit den Eltern beigemessen.
Die vorgelegten Pläne markieren eine
neue Epoche der Bildungsplanung im
Elementarbereich des Bildungswesens.
Es geht nicht mehr wie in den 70er-Jahren im Westen oder auch in der DDRPädagogik um schulorientierte oder
schulvorbereitende Bildung. Es besteht
in allen Ländern und einvernehmlich
bei allen Trägern der entschiedene Wille, bessere Bildung auf einem eigenen,
kindgemäßen Weg konzeptionell abzusichern. Für die Kindertagesstätten ist es
eine epochale Herausforderung, sich
dieser neuen Aufgabe zu stellen. Vieles
wird davon abhängen, ob dem konzeptionellen Eifer politische Taten folgen.
Bernhard Eibeck

FRÜHKINDLICHE BILDUNG

Lernen zu lernen
Die Schuldigen für das schlechte Abschneiden der 15-jährigen Deutschen
bei der internationalen Schulleistungsstudie PISA waren schnell ausgeguckt: der Kindergarten und die Eltern. Ebenso rasch handelten die Kultusminister: Sprachtests für Kinder
mit und ohne Migrationshintergrund
(Hessen) kurz vor der Einschulung.
Kinder möglichst schon mit vier Jahren
in die Schule stecken (Prognos-Studie).
Kitapflicht für alle Fünfjährigen. Und
natürlich Bildungspläne. Doch bringt
dieser Aktionismus mehr Qualität?

D

abei tat die KMK so, als ob
es nie ein Forum Bildung
gegeben hätte, das bereits
vor PISA einen sehr umfassenden Aktionskatalog für
die unterschiedlichen Bildungsbereiche entwickelt hatte. So ignorierten die Länderminister beharrlich
die Konzepte und Ergebnisse des Forums und gingen stattdessen selbst auf
Entdeckungsreise. Von unterwegs gaben
sie eifrig Bildungspläne in Auftrag mit
dem Erfolg, dass jetzt etwa acht unterschiedliche Pläne oder Empfehlungen
für Kitas vorliegen.
Sicher, die Tageseinrichtungen für Kinder brauchen Bildungspläne, um ihre
Arbeit zum einen verbindlicher gestalten und zum anderen auch den Kindern
in ihrer Entwicklung gerecht werden zu
können. Bildungspläne können die
pädagogische Arbeit von Kitas qualitativ aber nur dann wirklich verbessern,
wenn sie einem Bildungsverständnis
verpflichtet sind, das die kindliche Autonomie stärkt und die Fähigkeit des
Kindes zur sozialen Mitverantwortung
fördert. Das erfordert einen ganzheitlichen Ansatz und Bezüge in der Lebenswelt der Kinder.
Bildungspläne sollten außerdem durchgängig dem Grundprinzip „Lernen zu
lernen“ verpflichtet sein. Denn es geht
in der frühkindlichen Erziehung nicht
darum, Kindern häppchenweise Wissen
einzutrichtern. Vielmehr sind soziale Situationen und Beziehungen als Ausgangspunkt für Bildungsprozesse wahrzunehmen, zu gestalten und die Kommunikation zwischen Kindern und Er-

wachsenen in Bildungsarrangements
umzuwandeln.

Länder bremsen
Die „Nationale Qualitätsinitiative“ im
System der Tageseinrichtungen für Kinder hat in den vergangenen Jahren versucht, die pädagogische Qualität für diesen Bereich neu zu bestimmen. Bis zum
heutigen Tag weigern sich jedoch die
Mehrzahl der Länder und kommunalen
Träger, zu einer gemeinsamen verbindlichen Erklärung für den Kita-Bereich zu
kommen. Dringender denn je brauchen
wir diese aber als Handlungsrahmen für
alle Träger der Einrichtungen. Diese Vereinbarung sollte:
– Qualität weiterentwickeln;
– Wirkungszusammenhänge untersuchen;
– Rahmenbedingungen verbessern;
– Ausbildung der Fachkräfte neu strukturieren.
Die Empfehlungen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend „Perspektiven zur Weiterentwicklung des Systems der Tageseinrichtungen für Kinder in Deutschland“ vom
7. Oktober 2003 könnten als Folie für
solche verbindliche Regelungen genutzt
werden. Das Perspektivpapier und die
Bildungspläne der Länder werden allerdings Makulatur bleiben, wenn Politik
nicht endlich die Rahmenbedingungen
verbessert.

Realität und Anspruch
Wer wie in Hamburg, Berlin, Hessen
oder Sachsen-Anhalt die Qualität der
Rahmenbedingungen durch drastische
Kürzungen verschlechtert, der wird
auch mit Bildungsplänen unglaubwürdig. Auch die Freigabe von Mindeststandards durch die Landesregierung in
Baden-Württemberg, angedacht ebenso
in Schleswig-Holstein, wird dem Bildungsauftrag von Kitas nicht gerecht.
Hier überlässt man den Bürgermeistern
vor Ort, wie Bildung ausgeübt wird.
Fest steht: Bildungspläne allein ohne
entsprechende Arbeitbedingungen für
Erzieherinnen können die pädagogische Qualität nicht verbessern. Zum
Dokumentieren der Ergebnisse der Bildungsprozesse von Kindern etwa brauchen Erzieherinnen Zeit: Ein Drittel der
Arbeitszeit sollte daher der Vor- und
Nachbereitungszeit gehören. Um ge-

zielte Sprachförderung durchzuführen,
sind kleine Gruppen notwendig, das
heißt: zwei Erzieherinnen für 15 Kinder
und geschultes therapeutisches Fachpersonal. Leitungskräfte brauchen Zeit für
Gespräche und Beratung für Eltern und
Erzieherinnen. Sie müssen Kontakte zu
Schulen und Trägern zur Kommune
entwickeln. Deshalb bedarf es in der
Leitung einer Freistellung vom Gruppendienst ab 60 Kindern. Fachberatung
muss zu einer systematischen und
flächendeckenden Institution angeboten werden. Und nicht zuletzt: Erzieherinnen müssen mit ihrer täglichen Arbeit ein Einkommen erhalten, das ihrer
anspruchsvollen Aufgabe adäquat ist.
Die gegenwärtige Bezahlung ist skandalös. Es kann nicht angehen, dass Erzieherinnen an Wochenenden in einem
Zweitberuf zusätzliches Geld verdienen
müssen, um finanziell über die Runden
zu kommen.
Zu veränderten Rahmenbedingungen
gehört unbedingt eine neue Struktur der
Ausbildung. Sie muss künftig an Hochschulen stattfinden. Die Kultusministerkonferenz darf an dieser Stelle nicht
weiter bremsen. Sie muss den Weg freigeben für eine Ausbildung, die Wissenschaft, Forschung und Praxis aus „einer
Hand“ ermöglicht.
Das alles wird Geld kosten. Doch Bildung ist Investition in die Zukunft und
als solche muss sie auch in den Haushaltsplänen der Länder und Kommunen ausgewiesen werden.
Norbert Hocke

Foto: Inge Werth

Bildungsplan und Rahmenbedingungen machen pädagogische Qualität aus

Norbert Hocke,
Leiter des GEWVorstandsbereichs Jugendhilfe
und Sozialarbeit:
„Bildungspläne
müssen helfen,
die kindliche
Autonomie zu
stärken.“

Erzieherinnen
brauchen Zeit für
ihre Arbeit.
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Foto: David Ausserhofer

Jedem Kind sollten seine Fragen,
die es als ganz
individuelles
Wesen stellt, so
früh wie möglich
beantwortet werden.

Mensch sein eigenes „Paket“ an Entwicklungsmöglichkeiten
mitbringt.
Vom genetisch fixierten Bauplan sind
Rahmenbedingungen vorgegeben, innerhalb derer eine erfahrungsabhängige
Weiterbildung möglich ist. Ein junger
Mensch tritt mit ganz individuellen,
präzisen Fragen an die Umwelt heran.
Fragen, die ihm sozusagen von seiner
genetischen Ausstattung vorgegeben
sind. Und es sind hierauf auch ganz bestimmte Antworten nötig, damit sich
sein persönliches System richtig ausbilden kann. Das Beste, was man also für
ein Kind tun kann, ist, sorgfältig darauf
zu achten, welche Fragen es stellt, und
sie möglichst erschöpfend und eindeutig zu beantworten. Es ist weniger günstig, über die gestellten Fragen hinaus zu
versuchen, mit einer Art Nürnberger
Trichter so viel wie möglich ins Gehirn
hineinzufüllen. Oft ist das sehr kontraproduktiv. Die Überfrachtung des Systems stört es bei der wichtigen Arbeit,
die Informationen aus der Umwelt zu
ziehen, die es unbedingt braucht.
Reisch: Das heißt, man müsste Eltern, Erzieherinnen und Lehrer dazu anleiten, sehr viel
tionen für die einzelnen Kompetenzen genauer auf die besonderen Interessen und
sehr, sehr früh etablieren und kann Fragen der Kinder zu achten?
dann auf der Basis des bereits Etablier- Singer: Ja, man müsste sie lehren, auften die Feinpolitur vornehmen. Das merksam darauf zu achten, was die Kinentspricht der Sequenz der Reifungsvor- der wissen wollen. Dem sollte man dann
gänge im Gehirn. Die primären Hirnrin- so viel Raum geben wie nur machbar,
denstrukturen, die sich unmittelbar mit ohne dabei das Vermitteln von instrumentellen Fähigkeiten, die
der Verarbeitung von Sinnesaktivität befassen, reifen früh und
Inzwischen man einfach zur Bewältides Lebens braucht,
werden auch früh konsolidiert;
weiß man sehr gung
hintanzustellen. Schreiben
diese Fenster sind nur eine kurze Zeit offen. Dagegen reifen genau, dass je- und Rechnen lernen müssen
der Mensch sie eben alle. Aber man kann
Hirnrindenbereiche, die in der
Evolution spät hinzugekom- sein eigenes hier des Guten zu viel tun
men sind, auch später und sie „Paket“ an Ent- und sie in anderen wesentlisind relativ lange formbar. Das wicklungsmög- chen Entwicklungsfeldern
betrifft die Sprachregionen, lichkeiten mit- deprivieren. Und unsere
Schulen deprivieren massiv.
aber auch die Regionen im
bringt.
Die Jüngsten bieten uns bePräfrontalhirn, die für die Herreitwillig an, die vielen Spraausbildung von Persönlichkeitsstrukturen und für das Erlernen chen zu vervollkommnen, die die Komvon Regeln zuständig sind, die die Inte- munikation zwischen Menschen so
reich machen – es gibt die Sprachen der
gration ins soziale Leben ermöglichen.
Malerei, der Dichtung, der Musik, des
Reisch: Was heißt in diesem Falle „spät“?
Singer: Bis zur Pubertät im Allgemei- Tanzes, der Pantomime, der Schauspienen. Dann hören diese Prozesse alle auf. lerei und der Mathematik. Bei der FörReisch: Welche Rolle spielen individuelle Un- derung unserer Kinder gehen wir zu weterschiede in der Entwicklung der Gehirnka- nig auf deren individuelles Angebot ein,
ihre Fähigkeiten zur Produktion und
pazitäten?
Singer: Noch in den 60er- und 70er-Jah- Rezeption dieser Sprachen zu entren glaubte man, dass alle Menschen wickeln.
gleich geboren werden, sozusagen als Reisch: Das heißt, dass die VerantwortlichTabula rasa auf die Welt kommen. Man keit der Erwachsenen nicht hoch genug bewermüsse dann nur möglichst viel instru- tet werden kann?
ieren und je mehr man instruiere, desto Singer: Ja, der Erzieherberuf müsste der
besser würden die Menschen. Inzwi- bestbezahlte Beruf in unserer Gesellschen weiß man sehr genau, dass jeder schaft sein.

„Sorgfältig darauf achten,
welche Fragen ein Kind stellt“

Foto: Doris Poklekowski

Gespräch mit Prof. Wolf Singer*

Prof. Dr. Wolf
Singer, Leiter
des Max-PlanckInstituts für Hirnforschung,
Frankfurt a. M.

Die Hirnforschung hat die Diskussion
um frühkindliche Förderung neu angestoßen und dabei gute Ansätze, aber
auch vorschnelle Folgerungen provoziert. Natürlich ist es wunderbar,
wenn ein Vierjähriger schon im Kindergarten Französisch lernen kann.
Aber nur, wenn er von Erwachsenen
damit nicht bedrängt, sondern auf seinen Bedarf hin versorgt wird, denn:
„Das Gehirn eines jungen Menschen
tritt von sich aus an die Umwelt heran, stellt seine Fragen und insistiert,
um die richtigen Antworten zu erhalten. Werden die ihm vorenthalten,
verkümmern die angelegten Möglichkeiten“, sagt der Frankfurter Hirnforscher Wolf Singer. Im Gespräch mit
der Bildungsberaterin und früheren
Frankfurter Kulturdezernentin Linda
Reisch mahnt Singer Sorgfalt und
Differenzierung im Umgang mit Kindern an, warnt vor falschem Übereifer
und entwirft ein Bildungssystem, das
dem heutigen Kenntnisstand der Neurobiologie entspricht.
Linda Reisch: Herr Singer, Sie haben immer
wieder darauf hingewiesen, dass es in der
Entwicklung jedes Menschen „Zeitfenster“
gibt, die für eine Weile offen stehen, danach
aber für immer geschlossen werden.
Wolf Singer: Man muss die Basisfunk-
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Reisch: Davon sind wir heute noch
weit entfernt ...
Singer: Wir müssen uns klarmachen, was unsere kulturelle Evolution bedingt hat: Es war die Fähigkeit, zu Lebzeiten erworbenes
Wissen auf die nachfolgende Generation zu übertragen. Dies geschieht über zum Teil irreversible
Prägungsprozesse. Die Prägung
legt das Sich-in-der-Welt-Fühlen
fest und beeinflusst die Entwicklung kognitiver Strukturen nachhaltig. Wir überlassen aber diesen
schlechthin wichtigsten Prozess,
den die Menschheit jeder nachkommenden Generation gegenüber zu verantworten hat, fast dem
Zufall.
Reisch: Kennen Sie Kulturen, die das
anders handhaben?
Singer: Kulturen, die etwas auf
sich halten, tun zwei Dinge. Erstens: Sie weisen jenen, die das
Wissen an die Jüngeren weitergeben, eine sehr hohe gesellschaftliche Position zu. Das ist zum Beispiel der Fall in der jüdischen Erziehungskultur. Und zweitens
zeichnen sich hoch stehende Kulturen dadurch aus, dass sie es denen mit den meisten Erfahrungen,
den Alten, ermöglichen, ihr erworbenes Erfahrungswissen an die
Jungen weiterzugeben. Wir dagegen isolieren die Alten und bringen sie aus Familien und sozialen
Zusammenhängen heraus. Und
die Berufsstände, die das Wissen
tradieren, die Erzieherinnen und
Lehrer, bewerten wir sozial zu gering.
Reisch : Wenn Sie den Auftrag bekämen, nach dem heutigen Wissensstand
der Neurobiologie ein Bildungssystem
zu entwerfen, wie sähe das ungefähr
aus?
Singer: Ich würde als Erstes dafür
sorgen, dass nur die Allerbesten
mit pädagogischen Aufgaben im
Bildungssystem betraut würden.
Dazu müsste man allerdings materielle Anreize schaffen und so
dafür sorgen, dass wirklich die Besten als Pädagoginnen und
Pädagogen tätig werden.
Als Nächstes wäre enorm wichtig,
dass ein sehr differenziertes Bildungssystem entwickelt wird. Das
heißt: Jedem Kind sollten seine
Fragen, die es als ganz individuelles Wesen stellt, so früh und so erschöpfend wie möglich beantwortet werden. Ich meine, dass die
Differenzierung schon im Kinder-

garten anfangen muss. Eigentlich
sollten die Familien diese frühe
Entwicklung fördern. Sie können
es aber nicht mehr leisten, wenn
beide Eltern erwerbstätig sind. Also würde ich die Alten wieder in
die Familie integrieren, die könnten einen Großteil der Erziehung
mittragen. Denn man braucht einfach mehr als nur zwei ganztägig
Beschäftigte, um dem Wissensdrang der Kinder gerecht zu werden.
Wenn das Beantworten der Fragen
in den Kindergärten und in den
Krabbelstuben geschehen soll,
dann braucht es dort auch sehr viel
mehr an Personal als nur eine Antwortgeberin für ein ganzes Rudel
von kleinen Kindern.
Reisch : Wie kommt man zu den differenzierten Beurteilungen der Einzelbegabungen und wie geht man mit ihnen
um?
Singer: Man müsste Testverfahren
entwickeln, die zu einem frühen
Zeitpunkt erlauben, auch Begabungen zu erfassen, die außerhalb
des vom üblichen Kanon erfassten
Leistungskatalogs liegen. Diese
sollten dann gezielt gefördert werden. Ein Bildungssystem ist nur
dann gerecht und effizient, wenn
jeder entsprechend seinen sehr unterschiedlichen Anlagen optimale
Antworten findet für das, was er
fragt.
Reisch : Da machen wir in der Lehrerund Erzieherausbildung wohl einiges
verkehrt?
Singer: Ja, da machen wir einen
Riesenfehler. Wir fordern vor allem die Ausbildung rationaler
Kommunikationsverfahren, die
sich auch jenseits der Zwanzig instruieren lassen. Die Integral- und
Differenzialgleichung kann einer,
wenn er es muss, auch noch lernen, wenn er zwanzig ist. Aber vieles, was sich im vorsprachlichen
Bereich an „Intelligenz“ entwickeln und an intelligentem Verhalten üben lässt, wird sträflich
vernachlässigt. Ich kann mir gut
vorstellen, dass einer, der früh
lernt, räumliche Zuordnungen
oder musikalische Strukturen zu
durchschauen, damit sein abstraktes Denkvermögen in einer Weise
entwickeln kann, die es später
ganz einfach macht, das Wesen
von Differenzialgleichungen zu
begreifen.
*Mit freundlicher Genehmigung von „Psychologie
heute“
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Mit Fantasie
Deutsch lernen
Das Sprachlernprogramm „Hokus und Lotus“

Sprachprobleme

Foto: David Ausserhofer

Fast jeder zehnte
Schüler hatte im
vergangenen
Jahr einen ausländischen Pass.
Insgesamt besuchten nach
Angaben des
Statistischen
Bundesamts
961 000 ausländische Schüler
die allgemein bildenden Schulen.
20 Prozent der
nichtdeutschen
Jugendlichen verlassen die Schule
ohne Abschluss.
Die Zahl macht
deutlich, wie
dringend notwendig eine
frühe und gezielte Sprachförderung ist.
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Vorschulische Sprachförderung für
Migrantenkinder ist seit PISA ein
wichtiges Thema. Eine Oberhausener
Kita geht einen neuen Weg in der
Sprachförderung. Seit einem Jahr wird
hier ein systematisches und wissenschaftlich fundiertes Sprachlernprogramm getestet: „Hokus und Lotus“.

E

rzieherin Melanie Hardel
zieht ihr „magisches“ T-Shirt
über. Die Kinder wissen, was
nun kommt. Sie bilden einen
Kreis, nehmen sich bei den
Händen und schließen die
Augen. Gemeinsam mit ihrer Erzieherin
zählen sie bis zehn. Dann öffnen sie die
Augen wieder und sind nun gemeinsam
im Park von Hokus und Lotus. Hokus
und Lotus sind „Dinokroks“, eine Mischung aus Dinosaurier und Krokodil.
Die Erzieherin nimmt bei der Geschichte abwechselnd die Rolle der Erzählerin
und die der Figuren ein, untermalt sie
mit Mimik, Gestik und Aktion. Die
Kinder spielen und sprechen die Geschichte mit.
Mit den Geschichten von „Hokus und
Lotus“ lernen zwölf Migrantenkinder
im Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt
in Oberhausen Deutsch. Die Geschichten werden als Theaterstück gespielt, gesungen und im Bilderbuch sowie im Zeichentrickfilm angeguckt. Jede einzelne

Geschichte wird dabei 15 bis 18 Mal wiederholt, bis sich die Kinder die neuen
Wörter gemerkt haben.
Das Sprachlernangebot, an dem die
Kinder freiwillig teilnehmen, gibt es
fünf Stunden in der Woche, an einem
Nachmittag kommen die Eltern dazu.
Kita-Leiterin Gisela Larisch ist von „Hokus und Lotus“ überzeugt. „In relativ
kurzer Zeit konnte damit ein guter
Wortschatz aufgebaut werden“, sagt Larisch. Das Programm stärke nicht nur
die sprachlichen Kenntnisse, sondern
auch das Selbstbewusstsein der Kinder.
Viele trauten sich endlich, die deutschen Nachbarskinder anzusprechen.

Narratives Format
Die wissenschaftliche Grundlage des
Sprachlernprogramms wurde von Prof.
Traute Taeschner und einem internationalen Team an der Römischen Universität
„La Sapienza“ für den Fremdsprachenerwerb im Primarbereich entwickelt.
Kern des Programms ist das Konzept des
„narrativen Formats“. Ein Format ist ein
gemeinsames, sich wiederholendes Erleben zwischen zwei oder mehreren Menschen. Kinder erleben solche Formate
vom Säuglingsalter an zusammen mit
den Eltern: Trinken, Windelnwechseln
oder Waschrituale vor dem Zubettgehen sind Situationen, die sich stets wiederholen. Diese Wiederholungen erzeugen Erwartungshaltungen. So erwartet

auch das Kind nach einiger Zeit ein bestimmtes Verhalten des Erwachsenen,
das der jeweiligen Situation entspricht.
Damit entwickeln sich ein gegenseitiges
Verständnis und der Wunsch, miteinander zu kommunizieren. Dieser Wunsch
ist wichtig, denn nur wer mit dem anderen sprechen möchte, wird dessen Sprache erlernen.
Zudem können Kinder in Formaten die
Bedeutung der Wörter leichter erfassen,
da diese stets mit einem bestimmten
Kontext in Verbindung gebracht werden. Wenn Kinder ein Format, d.h. eine
Geschichte, wie die fantasievolle der Dinokroks, oft genug in verschiedenen Variationen mit allen Sinnen erfahren haben, sind sie auch in der Lage, die Wörter auf neue Situationen anwenden.
Eine wichtige Rolle innerhalb des Konzepts kommt der „magischen“ Erzieherin zu. Ihr verbales und non-verbales
Verhalten unterstützt die Vermittlung
des Formats und schafft ein positives
Kommunikationsverhältnis zu den Kindern. Sie erzählt in einem gleichmäßigen, langsamen Rhythmus, in dem Erzählung und Pausen alternieren. Mit
narrativen Gesten macht sie den Kindern die Geschichte verständlich,
gleichzeitig lenkt sie die Aufmerksamkeit der Kinder mit ihrem Blick auf die
imaginären Objekte. Danach schaut sie
die Kinder an und lächelt. So entsteht
eine Art „Komplizenschaft“: Erzieherin
und Kinder nehmen gemeinsam den
imaginären Gegenstand wahr und bewegen sich in einer phantastischen Welt.
Die Erzieherin unterbricht den Erzählfluss nicht, noch versucht sie die Kinder
zu dominieren oder zu kontrollieren.

„Magische“ Erzieherin
Die Formate von „Hokus und Lotus“
bauen in Wortschatz und Grammatik
aufeinander auf. Ein solches systematisches Sprachlernen mit didaktisch aufbereitetem Material ist in deutschen
Kindertagesstätten bislang nicht üblich.
Kindertagesstätten in Leverkusen, Duisburg, Recklinghausen und Bochum
übernehmen das Programm in diesem
Jahr. „Der Ball ist ins Rollen gebracht,“
sagt Monika Springer-Geldmacher von der
RAA (Regionale Arbeitstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen
aus Zuwandererfamilien), die das Programm aus Italien mitgebracht hat.
Doch für die Verbreitung sind weitere
Trainingseinheiten für Erzieherinnen
nötig, die finanziert werden müssen.
Seit 2003 wird es eng, weil die EU die
RAAs in NRW nicht mehr unterstützt.
Dagmar Kromer-Busch
Weitere Informationen unter: www.hocus-lotus.edu
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Vom Kindergarten
zur Bildungseinrichtung
Zwei Beispiele: Berlin-Kreuzberg und Gotha/Thüringen

Foto: David Ausserhofer

„Erzieherinnen
brauchen dringend mehr Unterstützung. Einerseits kommen
durch steigende
Anforderungen
neue Aufgaben
auf sie zu – andererseits verschlechtern sich
die Rahmenbedingungen
immer weiter.“

PISA hat die Einsicht verstärkt: Der
Grundstein für spätere Schulleistungen wird in der frühen Kindheit gelegt.
Angesagt war fortan die Reform frühkindlicher Erziehung. Dies führte allerdings zu einer hektischen Aktivität
der Kultusminister. Bildungspläne für
den Kita-Bereich wurden rasch entwickelt, der Bildungsauftrag der Kitas
in den Ländern gesetzlich verankert.
Soweit so gut, nur: Wie sind solche
Bildungsprogramme inhaltlich ausgerichtet (siehe auch Seiten 6–8)? Sind
sie lediglich eine Art Vorverlagerung
von Schule und wollen das Schulkind
schon mit Vier? Oder weisen sie den
Weg für ein ganz anderes Bildungsverständnis, eines, das das Kind als
eigenständigen Akteur begreift und die
kindliche Autonomie respektiert? Wie
das in der Praxis aussieht, zeigen die
Beispiele Kita „Dresdner Straße“ in
Berlin-Kreuzberg und das ReggioKinderhaus in Gotha/Thüringen.
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Was wollen
Kinder wissen?
Betreuen und Fördern:
Kita „Dresdner Straße“

D

as mit dem Morgenkreis
klingt immer so einfach.
Alle Kinder sitzen im
Kreis, einer nach dem anderen erzählt eine Geschichte. Meint man. Aber
denkste: In der Realität dauert es schon
eine Viertelstunde, bis jeder und jede einen Stuhl, der ihm oder ihr gefällt, quer
durch den Raum geschleift hat. Bis alle
sitzen, vergehen weitere fünf Minuten.
Aber erstens sind die 18 Kinder im
Raum erst fünf. Zweitens waren vorher
alle mit etwas anderem beschäftigt. Lea
und Jakob haben gemalt, Nadine und
Moana gefrühstückt; Yannick saß über
ein Bilderbuch gebeugt. Weil man Kinder in den Räumen der Dresdener
Straße 128 in Berlin—Kreuzberg als
selbstständige Wesen respektiert, wer-

den sie auch nicht aufgescheucht. Um
kurz nach halb zehn sitzen 18 Kinder erstaunlich konzentriert im Kreis und fassen sich an den Händen. Rosica Gieseler
beginnt mit der Begrüßung. „Guten
Tag, Merhaba, sagen alle Leute...“ Merhaba heißt Guten Tag auf Türkisch.
Dann sagt Erzieherin Rosica, dass sie Geburtstag hat. Prompt stimmen alle ein
Lied an – auf Deutsch, dann auf Türkisch, schließlich auf Griechisch. Die
griechische Variante muss die einzige
Griechin im Raum alleine vortragen;
von der türkischen Version können
auch die meisten deutschen Kinder ein
paar Worte.
Vermutlich haben sie das Stück auch
schon oft gehört. Die Kita in unmittelbarer Nähe des Cottbusser Tores in
Kreuzberg beherbergt Kinder aus 15 Nationen. Nach den Kindern aus deutschen stellen die aus türkischen Familien mit Abstand die zweitgrößte Gruppe.
In jeder Kita-Gruppe stammt eine von
drei Erzieherinnen aus der Türkei. Das
heißt aber nicht, dass es sich um eine
zweisprachige Einrichtung handelt, in
der die Deutschen deutsch und die Tür-
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ken türkisch reden. Stattdessen
wird bei der Anmeldung überprüft, welche Sprache zu Hause
überwiegend gesprochen wird –
Deutsch, Kurdisch oder Türkisch.
Wenn das Kind in die Kita kommt
– irgendwann im Alter zwischen
eins und fünf – wird es zunächst in
der Muttersprache eingewöhnt.
Solange, bis es genug Deutsch
spricht, um sich nicht wie ein
Außenseiter zu fühlen. Im letzten
Kita-Jahr reden die Kinder untereinander fast nur Deutsch.
Gibt es für das Erlernen der deutschen Sprache ein besonderes Förderkonzept? Nein, meint Kita-Leiterin Gerda Wunschel, „wenn man
Kinder in Situationen bringt, in
denen sie sprechen müssen, ist das
die beste Sprachförderung“.

Sprache sichtbar machen
In der Kita, die 1987 als Projekt zur
Internationalen Bau-Ausstellung in
einem ehemaligen Parkhaus errichtet wurde, findet man alles: Kuschel-, Bücher-, Bastel-, Kaufladen-,
Schlaf-, Spiel- und Essecken und
noch jede Menge Platz drumherum. Und: Kinder werden hier früh
und häufig mit Sprache und Schrift
konfrontiert. Lea zum Beispiel war
drei, als sie das erste Mal auf einen
Buchstaben stieß: Damals schrieb
die Erzieherin auf alle Buddelschaufeln die Namen ihrer Besitzer.
Die Neugierde war geweckt: Hat
noch jemand ein L auf der Schaufel
stehen? Wie hört sich ein L an?
Jetzt sind Lea und die anderen fünf
Jahre und wissen genau, wie ihr Name geschrieben wird. Sie wissen
auch, dass die Buchstaben L und E
und G und O auf bunte Spielsteine
schließen lassen und dass das
Schriftbild „BÜCHER“ auf ein Regal mit ebensolchen verweist.
„Sprache sichtbar machen – das ist
das A und O“, sagt die Erzieherin
Ilse Ziess-Lorenz. Lange vor dem
Schulalter könnten Kinder etwas
mit Buchstaben anfangen; das Interesse an Sprache sei enorm: „Unsere Kinder können nicht nur
Deutsch und Türkisch auseinander halten – sie wissen auch, dass
Noten eine universelle Sprache
sind, die sogar Chinesen lernen
können“. Ziess-Lorenz beobachtet, dass das Aneignen von Sprache stark von der persönlichen
Verfassung abhängig ist. „Wer zu
Hause oder in der Gruppe Probleme hat, ist unkonzentriert – dann

prägt sich auch das A oder L nicht
so schnell ein.“ Erst einmal macht
das natürlich nichts. Aber im letzten Jahr wird freitags schon einmal
ein „Schultag“ eingeführt. Dann
nehmen die Fünfjährigen ihre
Schulhefte und arbeiten sich eine
Stunde lang durch das Alphabet.
Zurzeit ist das „H“ dran. Eine
ganze Seite hat Lea mit mehr oder
weniger gelungenen H´s voll gemalt. Auf der gegenüberliegenden
Seite hat sie sich an Worten mit
dem Anfangsbuchstaben H versucht: Haus, Hase, Herz.
Ist es nicht ein bisschen übertrieben, Fünfjährigen das Alphabet
beizubringen? „Nein“, sagt Ilse
Ziess-Lorenz entschieden, „alle
Kinder wollen lesen lernen. Früher
haben wir sie künstlich gebremst.“
Das sieht auch der Erziehungswissenschaftler Wassilios Fthenakis so.
„Lange vor der Einschulung fangen Kinder an, mit Zahlen und
Buchstaben zu spielen“, sagt Fthenakis, „Kinder wollen wissen,
was das für Zeichen sind, die sie
überall sehen.“ Weil man dieses Interesse als „Lesen“ und „Rechnen“
verstehe und beides zu Aufgaben
der Schule erklärt habe, werde es
in den meisten Kindertagesstätten
übergangen. Fthenakis hat im vergangenen Frühjahr den bundesweit ersten „Bildungs- und Erziehungsplan für Null- bis Sechsjährige“ für das Bundesland Bayern
vorgelegt.

Was bewegt die Kinder?
Auch in Berlin liegt seit ein paar
Monaten die erste Fassung eines
Bildungsprogramms für Kitas vor.
Gerda Wunschel bezeichnet das
Bildungsprogramm als „wunderbaren Fundus, aus dem Erzieherinnen viel schöpfen können.“ Es beschreibe sehr umfassend und konkret, wie man Beobachtungen, die
man bei Kindern macht, in praktische Erziehung und Bildung umsetzen könne. An Handlungsanweisungen fehle es allerdings bisher
fast völlig. „Erzieherinnen brauchen daher dringend mehr Unterstützung“, meint Gerda Wunschel,
„einerseits kommen durch die steigenden Anforderungen neue Aufgaben auf sie zu – andererseits verschlechtern sich die Rahmenbedingungen immer weiter.“
Dennoch ist es in Kreuzberg auch
bisher mit viel Engagement und
interner Fortbildung gelungen,
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Kinder nicht nur zu betreuen, sondern
auch zu fördern. Zu diesem Ziel hat
man sich dem „Situationsansatz“ verschrieben, in dessen Mittelpunkt das
Hier und Jetzt steht: Was bewegt die
Kinder? Was spielen sie? Was wollen sie
wissen? So kann aus einer Situation ein
Anlass für die Gestaltung der nächsten
Stunde werden – oder für ein Projekt,
das über Monate verfolgt wird. So wurde aus der Faszination über ein neues
Familienmitglied das mehrmonatige
Projekt „Geschwisterkinder“.
„Wir suchen Situationen, mit denen Kinder sich häufig auseinander setzen“, sagt
Gerda Wunschel, „und arbeiten von dort
aus.“ Das führt dazu, dass man den Kindern nicht permanent Angebote macht,
die sie nicht interessieren. Um die Arbeit
nach dem Situationsansatz noch zu ver-

Jeden Tag
ein neues Lernerlebnis
Das Reggio-Kinderhaus in Gotha

H

inter jeder Tür auf jeder
der vier Etagen wartet eine
Überraschung: Im Turnraum des Erdgeschosses
wird getanzt, in der ersten
Etage bauen Kinder ein UBoot, ein Stockwerk höher, im Theaterzimmer, wird von innen die Klinke festgehalten – Psst! „Wir üben gerade
Schneeweißchen und Rosenrot!“ Dabei
wirkt der nüchterne Zweckbau der Gothaer Reggio-Kindertagesstätte überhaupt nicht kinderfreundlich. Seit sieben Jahren arbeitet das Team dort nach

dem reformpädagogischen Reggio-Konzept. Und nach dem Motto, dass Inhalt
und Form zusammengehören, gestalteten die Erzieherinnen auch die Räume
kindgerechter – und damit phantasievoller – durch Nischen, Treppen und
abgestufte Podeste.
Der innere und äußere Wandel in der
Kita hat dabei peu à peu die Rolle der 20
Erzieherinnen und deren Blick auf die
Kinder verändert. Sie belehren die Kinder nicht mehr, sie begleiten sie vielmehr bei ihren Erkundungen und Erfahrungen. Die „umfassend gebildete
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Zur Arbeit in der Kita

Im Mittelpunkt
steht das Hier und
Jetzt: Was bewegt
die Kinder?
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bessern, nimmt die Kita seit drei Jahren
an der bundesweiten Initiative „Nationale Qualitätsinitiative im System der Tageseinrichtungen für Kinder“ teil.
Die Erzieherinnen begreifen sich in der
Dresdener Straße als Lehrende und Lernende zugleich. Gleiches gilt für die Eltern, mit denen die Kita eine „Erziehungspartnerschaft“ eingeht. Sie haben
Mitspracherecht, werden in die Arbeit
einbezogen, können kommen, wann
immer sie wollen. Für die türkischen Eltern, von denen es häufig heißt, sie seien
schwer zu Engagement zu bewegen, hat
man sich einen eigenen Zugang ausgedacht: einen Gesprächskreis in türkischer Sprache. Dort wird über das deutsche Bildungssystem geredet, über
Sprachförderung, aber auch über die
simple Frage, wie man einen Bibliotheksausweise beantragt. Das Konzept
bewährt sich: Zehn bis 15 Mütter nehmen regelmäßig an der Runde teil. „Ob
die Eltern aus der Türkei oder aus
Deutschland kommen, ist gar nicht entscheidend“, sagt Gerda Wunschel, „entscheidend ist, dass man ihnen eine
Chance gibt, sich zu beteiligen“.
Jeannette Goddar

Das breite Angebot in der Kita vom
Schach- und Computerspiel bis hin
zum Englischnachmittag, Kneippanwendungen, Malen und zu themenbezogenen Projekten wird auch durch ein
flexibles Arbeitszeitmodell ermöglicht:
Auf jeder Etage stellen vier Kolleginnen
wöchentlich selbst den Dienstplan auf.
Steht ein Projekt an, wird mehr Zeit eingetragen, ist nachmittags weniger los,
werden Überstunden abgebaut.
Neuestes pädagogisches Projekt der
Einrichtung ist der Versuch, die Lernund Bildungsprozesse jedes Kindes individuell zu dokumentieren. Die Umsetzung für den Alltag wird derzeit von
neun Erzieherinnen getestet. Ilona
Mitschke, skizziert die Anfangsschwierigkeiten: „Das auch noch?“, habe sie
erst gedacht – als sie aber spürte, wie
stark das Förderkind von ihrer intensiven Beobachtung und den gemeinsamen Gesprächen profitierte, war sie gewonnen. Mittlerweile kann sie sich
vorstellen, dasselbe zusammen mit
den Kolleginnen auch für die anderen
Kinder auf der Etage zu leisten.

Kollegiale Fachberatung
Es sei immer besser, wenn man sich
neue Methoden selbst erarbeitet,
meint Doris Tüngerthal, Leiterin des
Reggio-Kinderhauses. Deshalb hat sie
vor drei Jahren sofort die Teilnahme
bei der Nationalen Qualitätsinitiative,

dem großen Forschungs- und Evaluierungsprojekt der Bundesregierung
für den Kita-Bereich, zugesagt. Das
Evaluationsergebnis zur Arbeit mit den
Qualitätskriterien, das die Berliner
Wissenschaftler für jeden der Modellkindergärten erstellt haben, kann sich
sehen lassen. Nur bei der individuellen
Dokumentation der Bildungsgeschichten „hatten wir eine inhaltliche Lücke“
– die will die Leiterin jetzt schließen.
Nicht nur, weil es zum pädagogischen
Konzept gehört, es ist vor allem eine
wertvolle Informationsquelle für Eltern und Grundschule.
Von der Pionierarbeit der Gothaer in
der frühkindlichen Bildung werden ab
nächstem Jahr die Kolleginnen landesweit profitieren können, denn das Kinderhaus gehört zu den ausgewählten
Konsultationskindergärten, die kollegiale Fachberatung leisten sollen. Für
die Zukunft wünscht die Leiterin:
„Bloß keine Sparmaßnahmen mehr –
eher sollte man unser Berufsbild besser
darstellen!“ und „dass die Gesellschaft
endlich begreift: diese kleinen Kinder
sind unsere Zukunft“.
mei
Literaturtipps:
Susanna Roux: PISA und die Folgen – Bildung im Kindergarten, Verlag Empirische Pädagogik Landau 2003,
143 Seiten, 13,90 Euro.
Wolfgang Tietze, Susanne Viernickel (g.): Pädagogische
Qualität für Kinder in Kindertageseinrichtungen – Ein nationaler Kriterienkatalog, Beltz Verlag 2002, 280 Seiten,
24,90 Euro.
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Bildungs- und
Lerngeschichten
Ein gemeinsames Projekt
von DJI und GEW

Foto: Pat Meise

Gemeinsam mit der GEW startet
das Deutsche Jugendinstitut (DJI)
voraussichtlich im Februar das Projekt „Bildungs- und Lerngeschichten als Instrument zur Konkretisierung und Umsetzung des Bildungsauftrags im Elementarbereich“.

Persönlichkeit“, die das Kinderhaus in
seiner pädagogischen Zielsetzung anstrebt, „will beobachtet, angeregt und
verstanden sein“. Durch Fortbildungen,
Besuche von Reggiohäusern in Italien
und Schweden hat die Leiterin den fachlichen Horizont für ihr Team geweitet.
Auch die Eltern seien, so Doris Tüngerthal, in diesen Prozess mit einbezogen
worden, „damit sie begreifen, hier ist jeden Tag die Möglichkeit gegeben zu lernen – ohne bevormundende Anleitung“! Die partnerschaftliche Kooperation gehört zur Reggio-Idee und habe
bewirkt, dass „das Interesse der Eltern an
Einrichtung und pädagogischer Arbeit
sehr gestiegen ist“.

Einfühlsames Eingreifen
Das entspricht dem pädagogischen Leitgedanken der Nationalen Qualitätsinitiative, die das Bundesministerium
für Jugend, Frauen und Senioren 2000
startete: „Jedes Kind hat ein Recht auf
Bildung von klein auf.“ Das bedeutet,
die Kinder zu motivieren, selbst aktiv zu
werden. Tüngerthal: „Wir wollen ihnen
ermöglichen, sich das Wissen anzueignen, das sie gerade haben möchten.
Und das ist nicht wenig. Die Fragen, die
von den Kindern kommen, sind oft philosophisch. Gehen wir darauf ein, werden Sprachentwicklung genauso gefördert wie technische oder musische
Fähigkeiten.“ Das ist weit mehr als Kinderbetreuung und erfordert einfühlsa-

mes Eingreifen im richtigen Augenblick.
Ein Beispiel: Lisa hat in jeder Hand eine
birnenförmige Rassel und schüttelt sie
mit aller Kraft, Laura schlägt den Takt
mit einer kleinen Trommel und Franziska knarzt mit der Ratsche dazu. Erzieherin Ines Wellendorf hat die Szene aus dem
Augenwinkel beobachtet – jetzt setzt sie
sich mit der Gitarre dazu und blickt
lächelnd in die Runde. Sofort fragt Lisa:
„Können wir ‚Alle Vögel sind schon da‘
spielen?“ und schlägt die Triangel, um
ihrem Wunsch Nachdruck zu verleihen.
„Wer macht noch mit?“, fragt Wellendorf und informiert ganz nebenbei:
„Ein Orchester fängt immer gemeinsam
an!“ Und los geht’s.
Mitten im Gewusel der Gruppenfindung und trotzdem ganz selbstvergessen schiebt Florian ein kleines Auto umher. Lässt sich dabei nicht aus der Ruhe
bringen – und wird selbst auch nicht gestört. Kein Kind tritt oder streift ihn.
Fünf Meter weiter spielt Lion Handpuppentheater: „Rotkäppchen und der
Wolf “. Das Publikum – zwei Mädchen,
eine Erzieherin – hören aufmerksam zu.
Zeit ist im Überfluss da. Auf der Doppelstockbettbühne sitzend, erzählt Lion
mitreißend die alte Geschichte. „Damit
ich dich besser fressen kann“, dröhnt
der Vierjährige gefährlich und stopft die
Großmutter in die Handpuppe mit dem
Riesenmaul. Ein anderer Junge stoppt
im Lauf, als er das Spiel bemerkt; eigent-

Eines der Projektziele ist die Entwicklung und Verbreitung von Praxismaterial, „um die Realisierung des Bildungsauftrags im Elementarbereich
und in Tageseinrichtungen für jüngere Kinder möglichst zügig voranzubringen“. Hauptproblem für Erzieherinnen, so das DJI, seien die zum Teil
widersprüchlichen Anforderungen
und Erwartungen in den Ländern an
die Neustrukturierung der frühen Bildung (siehe auch Seite 6–9).
Daran werden auch die derzeit neu
entstehenden oder im Probelauf befindlichen Leitlinien der Bundesländer zur frühkindlichen Bildung des
Elementarbereichs nichts ändern,
denn sie formulieren nur den neuen
Rahmen. Indem nun die sich daraus
ergebenden Probleme für die Praxis
aufgegriffen werden und die Anwendung der neuen Qualitätsanforderungen im Kita-Alltag geprobt wird,
schließt das Vorhaben eine grundlegende Lücke.
Vor allem Kindergärten, die Entwicklungsbedarf haben, sollen berücksichtigt werden. Allerdings hat die
Evaluation der Modellkindergärten
der Nationalen Qualitätsinitiative gezeigt, dass selbst engagierte Einrichtungen noch enormen Bedarf an Anschauungs- und Praxismaterial für die
Beschreibung und Erfassung individueller Lernprozesse haben.
Sylvia Meise

ReggioPädagogik
Die Reggio-Pädagogik geht auf ein in
der italienischen
Stadt Reggio Emilia ab 1963 entwickeltes Konzept
der Bildung und
Erziehung von
Kindern im Alter
von null bis sechs
Jahren zurück. Es
fußt auf der Anerkennung des Rechtes eines jeden Kindes auf Bildung.
Einer der Leitsätze
„I cento linguaggi
dei bambini“
(„Hundert Sprachen hat das Kind“)
verdeutlicht die Philosophie der mittlerweile weltweit bekannten ReggioPädagogik, auf dem
großen Reichtum
der Vielfalt kindlicher Ausdrucksund Entwicklungsmöglichkeiten aufzubauen.

lich wollte er hier durchflitzen zum UBootbau nach unten. Jetzt kann man
ihm beim Nachdenken zuschauen: Soll
ich hier zugucken? Nein, er entscheidet
sich für das U-Boot, lässt sich fallen und
kriecht auf allen Vieren unten an der
Bühne vorbei, damit er die anderen
nicht stört.
Sylvia Meise
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über die Balanceakte der Eltern, sondern auch über die Interessen der Kinder mehr zu erfahren. So hat Christina
Klenner im „Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut“ (WSI) der
Hans-Böckler-Stiftung eine Studie erarbeitet, die die Auswirkungen flexibler
Arbeitszeiten auf die Familiensituation
speziell aus Sicht der Heranwachsenden
darstellt. „Die Kinder sagen, sie brauchen ihre Eltern, aber sie brauchen sie
nicht immer“, fasst Klenner die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zusammen.
Es sei eine Illusion zu glauben, dass
Minderjährige „dann am besten gedeihen, wenn sie mit der Mutter oder mit
den Eltern ständig verbunden sind“.
Aber die Wissenschaftlerin hält es für eine „ebenso absurde Vorstellung, dass
Kinder einfach nur ordentlich versorgt
und verwahrt sein müssen“.

Ohne Zeit
Politik für Familien
Die Politik hat das Thema Familie
„wieder entdeckt“. So will die zuständige Bundesministerin Renate
Schmidt regionale „Bündnisse für Familie” anregen und die Ganztagsangebote in Schule und Kindergarten
ausbauen. Doch sind damit alle Probleme gelöst? Wissenschaftler fordern
eine „(Arbeits)Zeitpolitik für moderne
Familien“.

K

inder zu haben, das galt in
Deutschland lange als Privatangelegenheit. Weder
Arbeitgeber noch Politiker
fühlten sich für die Bedürfnisse von Familien
verantwortlich. In jüngster Zeit ändert
sich das langsam: Unternehmen umwerben die Mütter, weil sie einen künftigen Mangel an Fachkräften fürchten;
Rentenexperten sorgen sich um die
niedrige Geburtenrate in Deutschland.
Bessere Bedingungen also für Familien?
Jugendforscher und Sozialwissenschaftler glauben nicht, dass mit dem „unverzichtbaren“ und „längst überfälligen“
Ausbau der Kindertagesstätten alle
Schwierigkeiten vom Tisch sind. Ihrer
Ansicht nach fehlt Eltern und Kindern
vor allem gemeinsame Zeit. Komplizierte Familienarrangements und flexible
Arbeitsrhythmen erschweren das, was
Kinder von ihren Eltern am meisten
brauchen: Verbindlichkeit und Verlässlichkeit. „Die weitreichende Flexibilisierung in der Erwerbswelt hat massive

Auswirkungen auf das Familienleben“,
stellt Kerstin Jürgens, Soziologin an der
Universität Hannover, fest: „Die Arbeitszeiten passen sich den Markterfordernissen an, die Beschäftigten arbeiten
dann, wenn der Betrieb sie braucht.“

Abrufbares Zeitguthaben
Flexible Arbeitsformen wie etwa Arbeitszeitkonten haben durchaus Vorteile für Familien: Zum Beispiel können
Eltern in manchen Unternehmen ein
zuvor angespartes „Zeitguthaben“ abrufen, wenn ihre Kinder krank sind. Im
Idealfall bleiben sie ein paar Tage daheim, kommen einfach später in den
Betrieb oder gehen früher nach Hause.
Häufig aber, so beobachtet die Soziologin Jürgens, interpretieren Unternehmen Flexibilität einseitig zu ihren Gunsten: Die Mitarbeiter sollen sich auf die
betrieblichen Interessen einstellen und
ihre privaten Wünsche hintanstellen:
„Auch für Leute mit Kindern ist es kein
Problem, gelegentlich mehr zu arbeiten
- aber es muss eben auch wieder andere
Zeiten geben, in denen die Beschäftigten im Gegenzug auch eine Flexibilität
für das Familienleben erhalten.“ Eine
„gewisse Regelmäßigkeit“ sei wichtig für
die Gestaltung des gemeinsamen Alltags.
Kerstin Jürgens gehört zu einer Gruppe
von Jugendforschern, Soziologen und
Politologen, die das Thema „Zeit für Familien“ wissenschaftlich bündeln und
in die Öffentlichkeit bringen wollen.
Ein Anliegen ist ihnen dabei, nicht nur

Beschnittene Zeit
Die Forscherinitiative unterstützt die
Ausweitung einer qualitativ hochwertigen öffentlichen Kinderbetreuung und
die Verbesserung der Ganztagsangebote
an Schulen. Sie weist aber zugleich darauf hin, dass sich keineswegs alle Probleme in Luft auflösen. Denn Familien
brauchen gemeinsame Zeit - Zeit, die
häufig durch die Anforderungen der Erwerbsarbeit beschnitten wird. Notwendig sei deshalb eine neue „Zeitpolitik“.
Für die Soziologin Kerstin Jürgens ist
die Debatte um den demographischen
Wandel „ein Ansatzpunkt, auch über
Arbeitszeiten anders nachzudenken“.
Nach den letzten Zahlen des Deutschen
Jugendinstituts sind 40 Prozent der 35bis 39-jährigen Frauen kinderlos: Gerade Hochqualifizierte verzichten auf
Nachwuchs, weil die Karrierephase mit
der Familienphase zusammenfällt. Das,
so Jürgens, seien „alarmierende Zahlen,
die die Politik auffordern müssten, etwas zu tun und die Bedingungen der
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsleben zu verbessern“. Flexiblere Arbeitszeiten machten es immer schwieriger,
die Familieninteressen mit den beruflichen Anforderungen zusammenzubringen. So könne man junge Paare kaum
überzeugen, „auf Einkommen und Karriere zu verzichten und sich auf Familie
einzulassen“.
Thomas Gesterkamp

Flexiblere Arbeitszeiten machen es immer
schwieriger, die
Familieninteressen mit den
beruflichen Anforderungen unter
einen Hut zu
bringen.

Foto: ZplusZ

Kontakt: Christina Klenner, WSI in der
Hans-Böckler-Stiftung,
Hans-Böckler-Straße 39, 40476 Düsseldorf.
Telefon: 0211-7778-231,
E-Mail: christina.klenner@boeckler.de
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Literaturhinweis:
Thomas Gesterkamp: „gutesleben.de – Die neue Balance von
Arbeit und Liebe” (Klett Cotta 2002).
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BILDUNGSPOLITIK

Mehr Freiheit oder
einfach mehr Arbeit?
In zwölf Jahren zum Abitur
Bildungsstandards sollen mehr Freiheit für die Lehrerinnen und Lehrer
bringen. Ihnen wird nicht mehr detailliert vorgeschrieben, was sie „durchnehmen“ sollen, sondern „nur“ das
Ergebnis – also das, was beim Schüler
ankommt. „Outputorientierung“
nennt man das neudeutsch.

A

nne Agard, Englischlehrerin an einem BadenWürttemberger Gymnasium, ist nicht begeistert:
„Das klingt ja toll. Aber
ich hab’ doch schon immer überlegt, was meine Schüler im Abitur leisten müssen.“ Klar: Nach PISA
müssen unsere Schüler zwar nicht unbedingt mehr, aber auf jeden Fall besser
lernen. Und gleichzeitig möchten die
Kultusminister, dass sie das in kürzerer
Zeit schaffen. Das Gymnasium wird von
13 auf zwölf Jahre verkürzt: In BadenWürttemberg, im Saarland hat man bereits umgestellt, Hamburg und Niedersachsen bereiten flächendeckende Neuregelungen vor. In Sachsen und Thüringen gilt die Verkürzung schon, alle anderen Länder nehmen das Thema mit
Schulversuchen und Sonderregelungen
in Angriff. In sieben Bundesländern gibt
es bereits zentrale Abiturprüfungen.

„Ländle“ ist Vorreiter
Vorreiter in Sachen kürzere Schulzeit
und Verdichtung des Abiturs ist BadenWürttemberg. Dort gibt es auch schon
neue Bildungsstandards für die Gymnasien. Im kommenden Schuljahr wird die
Gymnasialzeit im ganzen Land auf acht
Schuljahre verkürzt. Bis dahin sollen alle Kollegien anhand der Landesstandards schuleigene Curricula erarbeiten.
Sie sollen einen Stundenpool organisieren, ein Schulprofil erarbeiten, in den
Fachcurricula die neuen Freiräume
selbst füllen. Zwölf Kontingentstunden
können die Schulen frei verwenden, um

ihr besonderes Profil zu entwickeln. All
das sieht eigentlich nach mehr Freiheit
aus und so wird es vom Kultusministerium in einer Broschüre auch verkauft.
„In der Realität ist das aber vor allem ein
furchtbares Durcheinander. Dass jetzt
alles so schnell gehen soll, bedeutet
Mehrarbeit und Schluderei“, meint Helmut Vogel aus der GEW-Fachgruppe
Gymnasien. Da werde für die schuleigenen Curricula nur abgeschrieben, was
heute schon in den Lehrplänen steht,
mutmaßt er. Schon im vergangenen
Jahr wurde die gesamte gymnasiale
Oberstufe umgekrempelt. Es gibt keine
Leistungskurse mehr, sondern fest vorgeschriebene „Kernkompetenzfächer“:
Deutsch, erste Fremdsprache und Mathematik mit jeweils vier Wochenstunden, dazu noch ein vierstündiges Neigungsfach – „das ist der Wahl-Lendenschurz“, meint Vogel.
Für die Schüler heißt dies, dass sie mehr
Stunden als früher haben und weniger
Wahlfreiheit: Bisher hatten sich 26 Prozent der Schüler für Informatik als
Wahlunterricht entschieden, jetzt sind
es nur noch zehn Prozent. Fächer wie
Psychologie oder Literatur leiden genauso darunter, dass die Schüler mit Pflichtstunden so ausgelastet sind, dass kaum
noch Raum für diese „schulischen
Orchideenfächer“ bleibt.
Ähnlich argumentiert Anne Agard: 70
Prozent das Stoffs in Englisch liegen
fest, 30 Prozent kann sie selbst bestimmen. „Wie soll das mit den alten
Büchern gehen? Ich kann doch nicht
einfach dort ein Drittel weglassen, um
den Freiraum selbst zu gestalten, da
baut doch eins aufs andere auf?“ Nein,
sie hat nichts gegen die neuen Freiräume, „aber wie ich das umsetzen soll, ist
ne andere Sache.“ Die neue Freiheit
wird erst einmal als Zumutung begriffen. Der Frust ist auch deshalb besonders groß, weil gleichzeitig das Deputat
um eine Stunde auf 25 Unterrichtsstunden erhöht wurde.

An den baden-württembergischen
Gymnasien richtet man sich auf die
schleichende Einführung des Ganztagsbetriebs ein: Vor allem in den mittleren
Jahrgängen werden die Schüler durch
das Schnellabi künftig 32 bis 36 Wochenstunden haben – meistens ist das
nur zu schaffen, wenn die Kinder zwei
Mal in der Woche auch nachmittags
kommen. Darauf seien die Schulen jedoch nicht vorbereitet, fürchten Vogel
und Agard. Werden die Kinder sich
dann ihre Verpflegung beim Kiosk holen? Wer wird sie in der Mittagszeit in
der Schule beaufsichtigen?
Warum setzt man zurzeit auf Schulzeitverkürzung? Es ist ja nicht so, dass der
Arbeitsmarkt händeringend auf Lehrstellenbewerber warten würde oder die
Hochschulen nicht wüssten, wie sie ihre
Studienplätze besetzen sollen.
Schüler, denen kaum noch Wahlfreiheit
gelassen wird und die ein dichteres Pensum bewältigen müssen – brauchen sie
nicht Zeit und Muße für Bildung? Ludwig Huber, der ehemalige Leiter des
Oberstufenkollegs in Bielefeld, ist notorischer Verfechter individualisierender
Bildungsgänge. Doch diesem Argument
für die Beibehaltung der 13-jährigen
Gymnasialzeit will er sich nicht anschließen.

Falscher Weg
Etwas anderes beunruhigt ihn am Trend
zur Schulzeitverdichtung mehr: Entgegen allen Folgerungen, die man aus PISA ziehen muss, wird die Bildungsentscheidung immer weiter nach vorn verlagert. Die Orientierungsstufen werden
abgeschafft, so in Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.
In Bremen müssen die Eltern im fünften
Schuljahr entscheiden, ob ihr Kind
nach zwölf oder dreizehn Jahren zum
Abitur kommen soll. Wenn es dann
zwei Wege zur Hochschulreife gibt –
den kurzen über das Gymnasium und
einen längeren über die Gesamtschuloberstufen oder die beruflichen Gymnasien wie in Baden-Württemberg
schaffe man eine neue soziale Diskriminierung, fürchtet er. Nötig wäre ein vielfältigeres System, in dem man in der
Klasse zehn eine neue Wahlmöglichkeit
zwischen verschiedenen Wegen zur
Hochschule hätte.
„Die Verkürzungsdebatte ist deswegen
so fatal, weil sie nach deutscher Manier
durch äußere Differenzierung mit einem schnellen Zug zum Abitur erledigt
wird. Aber damit werden wir all die Probleme, die wir gerade nach PISA kritisch
diskutieren, noch verschärfen.“
Karl-Heinz Heinemann

Mit dem
❞
schnellen
Weg zum Abitur werden
wir alle Probleme, die
wir gerade
nach PISA
kritisch diskutieren,
noch verschärfen. ❝
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PRAXISSERIE

Im Team geht
vieles besser
Reformen im Schulalltag
Schulentwicklung geht alle an: die
Lehrpersonen, die Schulleitungen, die
Schülerinnen und Schüler sowie deren
Eltern und selbstverständlich die
Behörden und die Politik. Diesmal
stellt E&W eine Schule vor, in der die
Schulleitung der Motor des Prozesses
ist - und bei sich selbst begonnen hat.

Talentiert
❞
ist vor allem
der, der auch
die Talente
anderer
nutzt.❝
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Es geht um Teamentwicklung – bei der
Koblenzer Berufsschule und bei der
Schulentwicklung überhaupt. Wir wissen aus Forschung und Erfahrung, dass
es vor allem drei Bereiche sind, durch
die Schulen effektiv ihre Lernergebnisse
verbessern können: klare Ziele und zielgeführtes Handeln, Aufbau einer Feedback-, d. h. auch Evaluationskultur, und
eben Teamentwicklung – und dieses am
besten unterrichtsbezogen.
In der Berufsschule in Koblenz hat die
Schulleitung bei sich selbst mit der Teamarbeit angefangen. Die Schulleitung will
Vorbild sein und mit ihrem Handeln auf
die ganze Schule einwirken. Und das
klappt offenbar auch. Die Teamarbeit
schlägt inzwischen auf die Arbeit der 23
Fachgruppen durch und erreicht damit
die Unterrichtsentwicklung.
Warum ist Teamarbeit für Schulentwicklung so wichtig? Weil keine Lehrkraft
Belastungsprobleme alleine erträgt, weil
nur so eine Hilfe- und Unterstützungskultur entstehen kann und weil niemand ohne andere in der Lage ist, den
Unterricht weiterzuentwickeln – jedenfalls nicht nachhaltig. Wohl kann man
Belastungsprobleme in sich „hineinfressen“. Auflösen lassen sich Belastungssituationen jedoch nur im Team.
Die Schule verbindet Teamarbeit zudem
mit Partizipation und Demokratisierung.
Das ist nicht selbstverständlich. Vielleicht liegt es in Koblenz daran, dass der
Schulleiter einmal GEW-Vorsitzender
war. Er hat jedenfalls gelernt, Leitungsund Selbstverantwortung zu übernehmen, gleichzeitig „abgeben“ zu können
und Beteiligung nicht nur zuzulassen,
sondern aktiv zu fördern.
Ganz aus sich heraus ist Teamentwicklung
auch in Koblenz nicht gewachsen. Die
GEW, die in der Schule stark vertreten ist,
hat mehrfach Elmar Philipp hinzugezogen,
einen Organisationsberater. Aber talentiert ist vor allem der, der auch die Talente
anderer nutzt.
Hans-Günter Rolff

Wenn im Briefkopf „Team
Zusammenarbeit wird an der BBS-GHS Koblenz groß geschrieben
Vom großen Konferenztisch im Zimmer des Schulleiters hat man einen
guten Blick durch die Fenster ins Lehrerzimmer. Und das wurde gerade erst
komplett umgestaltet: Da gibt es eine
Bar für die Pause im Stehen, Tische
zum Zeitunglesen oder für Besprechungen und eine Kuschelecke, wie
Back-Fachlehrer Peter Tautz die abgeteilte Sitzlandschaft nennt. Für den
einstmals stellvertretenden Schulleiter
Rainer Hauck ist die Renovierung des
Lehrerzimmers ein besonders augenfälliges Beispiel dafür, was sich in der
BBS-GHS Koblenz geändert hat.

D

a wurde nicht „top-down“
entschieden, sondern man
hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet. „Wir versuchen,
Kompetenzen im Kollegium zu rekrutieren“, sagt
Hauck. In einer beruflichen Schule kein
Problem, auch handwerklich versierte
Leute zu finden. Das neue Lehrerzimmer ist ein Signal für die 108 Kolleginnen und Kollegen: An dieser Schule bewegt sich etwas.

Transparenz
Schulleiter Horst Böcking und seine sechs
Kollegen aus dem Schulleitungsteam
schauen nicht nur durchs Fenster ins
Lehrerzimmer. Sie haben sich verpflichtet, in den Pausen anwesend zu sein. Im
Leitbild, das sich die Schulleitung gegeben hat, steht etwas von Transparenz
und offener Kommunikation.

„Früher, wenn die Tür zum Lehrerzimmer aufging und man wurde zu einer Besprechung zum Schulleiter geholt, da
rauchten die Köpfe“, erzählt Günter Gerharz. Auch er gehört heute zum Schulleitungsteam. Das hatte Horst Böcking
eingerichtet, als er 1999 die Schule mit
über 100 Klassen übernahm: „Meine
Vorstellung war, eine demokratische
Schule aufzubauen und selbst der Motor dafür zu sein.“ Zuerst musste er die
Abteilungsleiter seiner Schule gewinnen. An die Stelle der üblichen Hierarchie trat das Schulleitungsteam. Das
Stundendeputat des Schulleiters wurde
zum Teil auf die anderen Leitungsmitglieder verteilt. Natürlich will jeder in
seinem Kompetenzbereich auch gern
selbst entscheiden können. Aber damit
hat man noch keine gemeinsamen Ziele, noch kein Wir-Gefühl. „Wir sind erst
einmal für zwei Tage rausgefahren. Abseits vom Alltagstrott haben wir überlegt
– wo sind unsere Probleme als Schule
und worauf legen wir unseren Schwerpunkt?“ Schulleiter Böcking war überrascht, dass er bei seinen Abteilungsleitern offene Ohren fand. Jeden Montag
trifft sich die Leitungsrunde jetzt und
spricht alles Wichtige durch, einmal im
Jahr geht es raus zu einem Planungswochenende.
Heute steht bei der Teamsitzung die
geänderte Zulassungsordnung für die
Kinderpflegerinnen-Fachschule auf der
Tagesordnung: Kann man den Schülerinnen acht Wochenstunden mehr aufhalsen? Susanne Müller beruft sich auf
das Schulleitbild: Der Schüler im Mittelpunkt, steht da. Also: Acht Stunden
mehr geht nicht.

Teamarbeit und Selbstverantwortung: Gewinnerstrategien auch für Schulen – die
deutsche Frauenfußballnationalmannschaft hat es vorgemacht.

PRAXISSERIE

„Lehrer sind keine
geborenen Teamspieler“

Schulleitung“ steht ...

Foto: privat

Müller gehört nicht zur Schulleitung. den und kein Team. Rainer Hauck hat
Sie ist die Gleichstellungsbeauftragte. damit keine Probleme: „Hauptsache, die
Ebenso wie die Personalratsvorsitzende Fachgruppe arbeitet gut zusammen.“
nimmt sie an allen Teamsitzungen teil.
Wenn eine Kollegin Probleme mit dem Mehr Eigenverantwortung
Stundenplan hat, geht sie zuerst zum Nein, weniger Arbeit ist es nicht, im GePersonalrat. Die überlegen gemeinsam, genteil, meint die Hauswirtschaftslehreob das im Team des Fachbereichs zu rin Marie-Luise Sarholz. Nicht alle wolklären ist oder ob man damit zur Schul- len ein Team sein. Aber bei den Berufsleitung geht. „Wenn es den Kollegen gut schullehrern klappt es mit der Teamgeht, dann geht es auch im Unterricht fähigkeit vielleicht besser als an anderen
Schulen. Die Fachlehrer, die im Betrieb
gut“, meint Horst Böcking.
Zur demokratischen Teamstruktur gearbeitet haben, sind Teamarbeit gegehört auch der neue Briefkopf. Darauf wohnt. Die Lehrkräfte müssen ihren
legt Böcking viel Wert: Da steht nicht Unterricht gemeinsam organisieren,
mehr „Der Schulleiter“, sondern jeder seitdem die Fächerstrukturen aufgelöst
unterschreibt selbst: „Team Schullei- wurden und in Lernfeldern gedacht und
gearbeitet wird. „Früher hatte der Chef
tung, im Auftrag...“.
Die Teamstruktur in der Leitung soll auf überall seine Finger drin“, weiß Günter
die ganze Schule abfärben. 23 Fachgrup- Gerharz. Nun haben zwei Kolleginnen
selbstständig einen neuen
pen gibt es an der Schule.
Fachpraxisraum für die FriNicht jede begreift sich als
seure eingerichtet. Sie haTeam. Im Unterschied zu anben Sponsoren gefunden,
deren Team-Entwicklungsproalles geplant und die Handzessen gibt es hier keine
werker zusammengesucht.
Zwangs-Zusammensetzung
Der Schulleiter wurde inder Arbeitsgruppen. Aber was
formiert, aber mehr auch
macht aus einer Arbeitsgruppe
nicht. „Es entwickelt sich
ein Team? Verbindliche Strukeinfach viel mehr an Initiaturen, regelmäßige Treffen,
tive, wenn es kleine Teams
Transparenz – in etlichen
mit vier bis acht Kollegen
Lehrerfortbildungen hat man Schulleiter
Horst Böcking
gibt, die wissen, sie sind
das durchgearbeitet. In den
selbst verantwortlich.“ Das
Teams werden Inhalte und
Stundenpläne abgesprochen, Vertretun- erfordert Absprachen, das ist schwierigen organisiert und Klassenfahrten vor- ger und zweitaufwändiger, wenn die
bereitet. Wie das Leitungsteam hat man Gruppen größer sind als in diesem FriZeit bekommen, sich über die gemeinsa- seurteam. Aber: „Man ist besser motimen Ziele und die Team-Identität zu ver- viert. Es lohnt sich nicht nur wegen der
ständigen. Es gebe Kollegen, die beste- Atmosphäre, sondern weil auch mehr
hen darauf, dass sie eine Fachgruppe bil- herauskommt.“ Karl-Heinz Heinemann

Elmar Philipp ist Teamentwickler und Organisationsberater. Er hat der Schulleitung der Koblenzer Berufsschule
Starthilfe bei ihren ersten Schritten in Richtung Teamarbeit
gegeben. „Der Teamgedanke ist kein Selbstläufer“, sagt Philipp. Ohne ein solides Fundament mit bestimmten Rahmenbedingungen und Methodenkompetenz läuft nichts.
E &W: Herr Philipp, was ist denn nun der Unterschied zwischen einem Team und einer simplen Gruppe?
Elmar Philipp: In der Arbeits- und Betriebssoziologie bezieht
sich der Teambegriff eher auf die Arbeitsgruppe. Aber für mich
macht das keinen Unterschied, ich benutze die beiden Begriffe synonym. Wichtig ist in jedem Fall, dass man einige Bedingungen erfolgreichen Arbeitens beachtet, etwa, dass es eine konstruktive
Streitkultur gibt, ein gemeinsames Ziel
und dass jeder seine Aufgabe in der
Gruppe findet.
In der Schule sind die meisten Gruppen
zwangsweise zusammengesetzt, so wie
Jahrgangsteams. Da muss man ganz
simple Regeln besonders beachten, also: Es spricht immer nur einer und man
hält sich mit Bewertungen zurück.
Elmar Philipp:
E &W: Braucht man zur Teambildung Hil- „Zwangsgruppen
brauchen ganz
fe von außen, also einen Trainer wie Sie?
simple Regeln.“
Philipp: Da bin ich als Freiberufler
natürlich hin und her gerissen, aber, ich
glaube, dass die meisten schulischen Teams mit Bordmitteln
gut auskommen. Am Anfang wäre eine professionelle Beratung sinnvoll, aber da muss man schon genau hingucken,
denn mittlerweile gibt es viele Scharlatane auf diesem Feld.
Schulmenschen sind ja „ressource-persons“, die haben selbst
viel drauf.
Wenn es Konflikte gibt, ist eine dritte Person wichtig. Aber da
empfehle ich das kollegiale Teamcoaching, eine Methode, wie
man sich selbst beraten kann, eine Supervision ohne Supervisor.
E &W: Mit welchen Problemen kommen Kollegien zu ihnen, was ist
der Anstoß für Teambildung und dafür, sich Beratung zu holen?
Philipp: Lehrer sind eben nicht die geborenen Teamspieler,
sondern in der Einzelkämpfermentalität sozialisiert. Viele
Schulen stellen nun fest, dass sie ihre Probleme nicht mit der
alten Mentalität lösen können, da findet eine Deprivatisierung der Lehrerarbeit statt und dafür brauchen sie Handwerkszeug. Der Teamgedanke ist kein Selbstläufer, man
braucht ein paar Methoden, Sitzungsmanagement, Moderation zum Beispiel. Teams, die keine Methoden für die interne
Teamentwicklung haben, verwahrlosen regelrecht. Deshalb ist
es wichtig, Teampflege zu betreiben, ich nenne das präventive
Wartung.
Interview: Karl-Heinz Heinemann
Literaturhinweis:
Elmar Philipp: Teamentwicklung im Kollegium,
In: Pädagogisches Forum, Heft 4/2003 S. 216-219
Dr. Elmar Philipp ist freiberuflicher Trainer und Berater,
Tel: 02246-8447, E-Mail: kienle-philipp@t-online.de
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Interview mit Elmar Philipp

HOCHSCHULE

„Ihr nehmt uns unsere Zukunft!“
Studenten protestieren gegen Sozial- und Bildungsabbau
„Erstmals über zwei Millionen Studenten an Deutschlands Hochschulen“, meldete das Statistische Bundesamt Anfang Dezember stolz. Doch die
Bedingungen, unter denen die jungen
Menschen studieren müssen, werden
immer schlechter. Studiengebühren,
Stellenabbau und Streichorgien der
Länder treiben die Studierenden auf
die Straße. Weit über 50.000 demonstrierten am 13. Dezember in Berlin,
Leipzig und Frankfurt/Main.

N

och nie haben sich so viele
beteiligt!“ – berichtet Nele
Hirsch vom studentischen
Dachverband fzs begeistert über die Studentenproteste in diesem Wintersemester. Fantasievoll und vielfältig
zeigten Zehntausende Studentinnen
und Studenten der Politik wochenlang
ihren Unmut über Spareinschnitte und
schlechte Studienbedingungen. Als in
Frankfurt/Main die Qualifikationsgruppen der Fußball-Weltmeisterschaft
ausgelost wurden, verteilten Studenten
vor der Tür Lose für die letzten Studienplätze. Bei der Eröffnung einer neuen
Ikea-Filiale in Berlin besetzten Studenten den Raum und beantragten „Bildungsasyl in Schweden“. Den Weihnachtsmarkt besuchten sie medienwirksam ohne ihr „letztes Hemd“, das sie zuvor für die Bildung gegeben hatten.
Trotz der Dezembertemperaturen ging
die Bildung mit den Studenten in Spree,
Main und Lahn „baden“ und die Berliner taten sich besonders mit diversen
Besetzungen von Ministerbüros und
Parteizentralen bis hin zum Roten Rathaus hervor.

Mehr Geld

Weitere
Informationen:
www.gew.de
www.fzs-online.org
www.gew-berlin.de
www.asta-frankfurt.de
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Selbst nach wochenlangen Protesten beteiligten sich vor Weihnachten erneut
mehrere Zehntausend Studenten an
zentralen Demonstrationen in der gesamten Bundesrepublik. Allein in Berlin waren es weit über 30 000. In Leipzig
gingen rund 15 000 unter dem Motto
„Ihr nehmt uns unsere Zukunft!“ auf die
Straße. Mehr Geld für die Bildung und
keine Studiengebühren, lauten die Forderungen.
Spätestens mit diesen Großdemonstrationen ist klar, dass das, was als Un-

mutsäußerung in Frankfurt/Main und
an der TU Berlin begonnen hatte, eine
bundesweite Bewegung geworden ist.
Dabei wissen die Studenten der Mediengeneration genau, wie sie sich öffentlichkeitswirksam präsentieren können. Spaß und Leichtigkeit dominierten
die Szene. Das brachte den Protestierenden so viel Beifall ein wie selten zuvor –
und das von allen Seiten. „Bis in die
Springer-Medien findet der Protest
Sympathien“, so auch der Berliner Politikwissenschaftler Peter Grottian über die
Berichterstattung.
Was treibt die Studenten auf die Straße?
Sie alle eint der Ärger über fehlende
Bücher in den Bibliotheken, Professoren, die nur wenig Zeit zur Beratung haben, und vor allem über brechendvolle
Seminare mit bis zu 500 Lernenden.
Der angekündigte Stellenabbau in vielen Bundesländern wird diese Situation
noch verschärfen. In diesem Wintersemester überstieg die Studierendenzahl
erstmals die Zwei-Millionen-Grenze.
Fast 400 000 Studienanfänger haben
sich neu eingeschrieben. So erfreulich
das bildungspolitisch ist: Zusätzliche
Mittel sind dafür nicht in Sicht.
Im Gegenteil: Fast alle Bundesländer
bauen derzeit Studienplätze ab. In Niedersachsen sollen in den nächsten beiden Jahren 40 Millionen Euro aus dem
Hochschuletat gestrichen werden. Bayern hat zwar die angekündigten Kürzungen von zehn Prozent des Hochschulgeldes auf fünf zurückgenommen. In
Hessen wurden aber noch kurz vor
Weihnachten Gebühren für so genannte
Langzeitstudenten sowie Verwaltungsgebühren beschlossen. Das zusätzliche
Geld kommt nicht den Hochschulen
zugute, sondern soll allein Haushaltslöcher stopfen helfen. Bundesweit sind
weitere Kürzungen absehbar. Das ist allein schon eine Provokation für die junge Generation, die durch die künftige Finanzierung der Renten große Belastungen auf sich zukommen sieht. Für ihre
Ausbildung aber wird das Geld knapp.
Doch je mehr Studenten der Protest erreichte, desto häufiger wurde die unbequeme Frage gestellt, warum die öffentlichen Kassen leer sind. „Geld ist genug
da. Es ist nur in den falschen Taschen“,
kritisierte der Sprecher des Aktionsbündnisses gegen Studiengebühren
(ABS), Klemens Himpele, in Frankfurt.
Nicht wegen der Studierenden oder der

Arbeitslosen seien die Kassen leer, sondern wegen einer verfehlten Unternehmens- und Einkommenssteuerpolitik.
In fast jedem Gespräch mit Aktiven dieses Studentenstreiks taucht denn auch
früher oder später der Hinweis auf die
große Protestdemo gegen Sozialabbau
im November in Berlin auf. Daran wollen sie anknüpfen. „Aus den Rufen ‚Wir
sind laut, weil man uns die Bildung
klaut‘, ist immer mehr geworden: Wir
sind laut, weil man uns sozial abbaut“,
berichtet Ralf Hoffrogge, der sich im
AStA der FU Berlin für den Streik engagiert. Und Nele Hirsch vom fzs meint:
„Natürlich ist mehr Geld für die Bildung
nötig, aber nicht auf Kosten des Sozialbereichs!“

Lucky Streik
Doch was können die Studenten mit
ihren Aktionen letztlich ausrichten? Bei
dieser Bewertung sind sie meist recht
vorsichtig: „Ich glaube, wir schaffen es,
ein Zeichen gegen den Studienplatzabbau zu setzen“, sagt die fzs-Sprecherin.
Der Protest habe über die Studentenschaft hinaus viele nachdenklich gestimmt, ob die politischen Entscheidungen so richtig liefen. „Auch die
Skepsis, das sind doch Bummelstudenten, ist etwas untergraben“, hat sie in ihrer Hochschulstadt Jena beobachtet.
Der Berliner Protestforscher Dieter Rucht
sieht bei den heutigen Protesten viele
Parallelen zum „Lucky Streik“ von 1997.
„Die Themen wie die Formen waren damals und heute sehr ähnlich“, so Rucht.
Beide Proteste haben sich zunächst an
ganz konkreten Mängeln im Hochschulalltag entzündet. Die Studenten
und ihre bunten Aktionen fanden und
finden viel Beifall. Doch das hänge eben
auch damit zusammen, dass sie im Symbolischen verblieben. „Die Aktionen
stören nicht wirklich“, sagt der Sozialwissenschaftler. „Doch wenn der Protest
so harmlos bleibt, statt offensiver zu
werden, wird sich auch nicht viel ändern.“ So jedenfalls erging es der Protestgeneration von 1997: Außer Zugeständnissen der Bundesregierung in
Form eines kleinen Bibliotheksprogramms änderte sich wenig. Rucht: „Ich
befürchte, dass der Protest auch diesmal
spätestens im Februar einschläft. Die
Politik hat das offensichtlich schon einkalkuliert und sich auf diese Wartezeit
eingerichtet.“ Das sehen die engagierten
Studenten anders: „Wir wollen weitermachen“, kündigt Martin Kaul vom Osi
der Berliner FU an. Ein bundesweites
Treffen im Januar soll über die Form der
künftigen Proteste entscheiden.
Klara Fall

GANZTAGSSCHULE UND ARBEITSZEIT

Gemeinsamer Wille
Starre Gesetze, Verordnungen und Regeln ersticken viele gute Ideen und Reformbemühungen an den Schulen im
Keim. Ein Automatismus? Sicher
nicht. Das Beispiel der HeinrichNordhoff-Gesamtschule in Wolfsburg
zeigt, wie man auch unter gegebenen
Bedingungen einen für die Lehrkräfte
entlastenden und die Schüler sinnvollen Ganztagsbetrieb organisieren
kann – wenn alle an einem Strang ziehen. Aber auch in Niedersachsen werden zurzeit die Rahmenbedingungen
verschlechtert und damit funktionierende Modelle in Frage gestellt.

W

elche Personalausstattung und welche
Arbeitszeitregelung
brauchen Schulen,
die ihre Arbeit so
verändern wollen
wie die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule? Diese Frage lässt sich generalisieren, denn in Hessen, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Bremen und Hamburg
gibt es die gleichen Erfahrungen wie in

Niedersachsen. Entscheidende Voraussetzung für einen Neustart ist das Konzept der „gebundenen Ganztagsschule“
mit einem Angebot an drei, besser vier
Nachmittagen. Die Schülerinnen und
Schüler verpflichten sich, an den Veranstaltungen teilzunehmen. Dieses Konzept gibt die notwendige Zeit für alternative Arbeitsformen und einen strukturierten Tagesablauf, in dem sich Phasen ganz unterschiedlicher Arbeitsqualität abwechseln. Nach Stunden strikter
Anspannung folgen Zeiten „entdichteter“ Arbeit. Hier entscheiden die Schülerinnen und Schüler autonom über die
Einteilung der Zeit. Lehrerinnen und
Lehrer beraten mehr. Sie verändern ihre
Rolle gegenüber den Schülerinnen und
Schülern, insbesondere, wenn die gemeinsame Arbeit nicht bewertet werden
muss. Das persönliche Verhältnis zwischen den Schülern und ihren Lehrern
kann sich so entwickeln, dass auch „normaler“ Fachunterricht entspannter verläuft.
Die Arbeitsbelastung wird durch diese
Strukturierung des Tagesablaufs spürbar
reduziert. Eine Raumausstattung mit

Neue Arbeitsformen
Ab 7.45 Uhr stehen die Klassentüren
der Heinrich-Norhoff-Schule offen.
Schülergruppen plaudern, einzelne
Kinder sortieren Arbeitsmaterialien,
andere erledigen Aufgaben. Mitten in
einem Pulk steckt eine Lehrerin. Der
Duft von frischen Croissants und Kaffee zieht durch die Pausenhallen. Nicht
nur Schüler, auch Lehrer stellen sich in
die Warteschlagen. Mensa, Kiosk und
Schülerladen sind geöffnet, weil viele
nicht zu Hause frühstücken oder wegen
der langen Fahrwege die erste Mahlzeit
schon länger zurückliegt. Die Stationen sind in allen Pausen geöffnet. Mittags gibt es weitere Angebote wie Spielestationen, Sport oder das InternetCafé. Die Schulbibliothek erfreut sich
besonderer Beliebtheit.
Nach Unterrichtsbeginn sind viele
Klassentüren geschlossen. Es findet
normaler Fachunterricht statt. Aber
die Arbeitsgruppentische auf den Fluren beleben sich plötzlich, wenn Gruppen aus dem Klassenzimmer kommen
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und hier ihre Arbeit beginnen. Andere
Gruppen arbeiten in PC-Arbeitsräumen oder in der Bibliothek. Besucher
aus anderen Schulen wundern sich
über das geschäftige, aber ruhige Treiben. Ihnen fällt auf, dass die Schüler
offenbar keine ständig sichtbare Aufsicht benötigen. Die Jungen und
Mädchen handeln planvoll. Individuell oder in Gruppen erledigen sie Arbeitsaufträge, für die ihnen ein größerer Zeitrahmen zur Verfügung steht.
Fächerübergreifende Projekte und
Vorhaben kann man nicht täglich beobachten. Sie haben aber einen festen
Platz im Konzept. Genauso wie Vorträge in der Bibliothek, Lesenächte und
Theateraufführungen, öffentliche Präsentationen und der Besuch außerschulischer Lernorte sowie Betriebspraktika. Ohne diese veränderten Arbeitsformen wären die Ziele der UNESCO-Projektschule nicht umzusetzen.
Reisen und Workshops am Wochenende und in den Ferien sind ebenfalls un-

Foto: dpa

Das Ganztags-Modell der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule

Wichtiger Ort für Kommunikation und
gemeinsames Arbeiten: die Bibliothek

Rückzugsmöglichkeiten und Arbeitsplätzen ist Bedingung für die Entlastung. In einer additiven Ganztagschule,
in der vormittags Unterricht erteilt wird
und es nachmittags zusätzliche freie Angebote gibt, tritt dieser Effekt nicht ein.
erlässlich. Notwendig ist die Veränderung der Arbeitsformen in der Gesamtschule aber vor allem, um Raum und
Zeit für differenzierte Lernangebote,
für unterschiedliche Anforderungen
und selbstständiges Arbeiten zu haben.
In den Wahlpflichtbereichen ab Klasse
7 bzw. ab Klasse 9 können die Schüler
individuelle Schwerpunkte setzen. Neben Französisch und Latein, Spanisch
und Italienisch, werden verstärkt naturwissenschaftlicher Unterricht sowie
Informatik und Elektrotechnik angeboten. Eine Theater- oder eine
Musikgruppe kommt in vielen Jahrgängen zustande.
Mindestens drei Nachmittage sind für
die Schüler verpflichtend. Alle haben
sich daran gewöhnt, dass hier auch regulärer Unterricht stattfindet. Die Elemente des Ganztagsbetriebs sind in
den gesamten Tagesablauf eingegliedert: Arbeits- und Übungsstunden,
Förderunterricht, Verfügungsstunden.
Teils verpflichtend, teils freiwillig ist
das vielfältige Angebot an Arbeitsgemeinschaften.
Eberhard Brandt

GANZTAGSSCHULE UND ARBEITSZEIT

Im Gegenteil, diese Schulstruktur wird
als zusätzliche Belastung empfunden.
Damit das Modell funktionieren kann,
muss die Zahl der Lehrerstunden, die
die Schule zugewiesen bekommt, höher
sein als zur Erfüllung der Stundentafel
notwendig. Lerngruppen im Wahlpflichtbereich und Förderprogramm
müssen kleiner sein als die durchschnittliche Klassenstärke. In der Regel wird
dieser Zusatzbedarf durch den Ganztagszuschlag abgedeckt und ist nicht in
der auf den Halbtag bezogenen Stundentafel enthalten. Andere Zuschläge,
etwa für speziellen Förderbedarf, für die
Integration
Behinderter
werden
benötigt, um gezielte Aufgaben lösen zu
können.
Man braucht kein besonderes Arbeitszeitmodell, um eine Ganztagsschule zu
ermöglichen. Alle Tätigkeiten der Lehrerinnen und Lehrer können in Unter-

richtsstunden erfasst und gegenüber der
Behörde abgerechnet werden: Fachund Wahlpflichtunterricht, Arbeitsund Übungsstunden, Arbeitsgemeinschaften. Wenn ausschließlich Betreuungsaufgaben wahrgenommen werden,
kann die Arbeitszeitordnung vorsehen,
diese Aufgaben nur mit dem Faktor 0,5
auf das Stundendeputat der Lehrkräfte
anzurechen. Die Zahl der Aufsichten
lässt sich jedoch begrenzen.

Entlastung befristen
Besondere Belastungen und die zeitlich
begrenzte Übernahme zusätzlicher Aufgaben kann durch Verlagerungsstunden
honoriert werden. Bewährt hat sich, diese Entlastung nur befristet zu vergeben.
Wer eine Schulband oder eine Theatergruppe mit vielen Außenterminen leitet, oder wer neue Unterrichtskonzepte
erarbeitet, bekommt seine tatsächlich

geleistete Arbeitszeit nicht in vollem
Umgang ausgeglichen, aber er empfindet eine Anerkennung seiner Arbeit.
Die notwendige Flexibilisierung der Arbeitszeit kann durch ein schulinternes
Zeitkonto erreicht werden. In diesem
Rahmen sind auch Präsenzstunden für
Vertretungsunterricht zu verrechnen.
Wenn dies nicht zu bürokratisch gehandhabt wird und auf einer Übereinkunft in der Schule beruht, wird es von
allen Beteiligten akzeptiert.
Alle Maßnahmen, Schule und Unterricht zu verändern, berühren die Arbeitsbelastung. Bei jedem Schritt müssen die Belastungen offen erörtert werden. Nur wenn die Entscheidungen zwischen Schulleitung, Elternvertretung
und Kollegium auf demokratische Weise zustande kommen und für alle transparent sind, werden sie auch von allen
getragen.
Eberhard Brandt
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ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ

Der Lernhemmer
GEW-Tagung: „Lärm an Schulen! Viel Lärm um nichts?“
Es gibt Erkenntnisse aus dem Schulalltag, die jeden Unbeteiligten sehr überraschen dürften. Eine davon lautet:
Der klassische Unterrichtsraum ist für
Unterricht gar nicht geeignet. Warum?
Er ist zu laut. Lärm ist in jeder Schule, bei deren Bau die Akustik nicht bedacht wurde – und das sind die allermeisten – ein unüberhörbares Problem.

M

Montage: ZplusZ

E+W, Ausgabe
7/8 2003:
Schwerpunkt
„Lärm“

ehrere wissenschaftliche Studien haben in
jüngster Zeit bestätigt: An deutschen
Schulen wird regelmäßig bei Werten
zwischen 60 und 80 Dezibel unterrichtet. Zu Spitzenzeiten, vor allem in Aulas, Turnhallen und Werkräumen, werden zuweilen über 100 Dezibel gemessen. Das ist nicht nur gesundheitsschädigend, sondern macht auch das Lernen
unmöglich.
Anders als ein Großteil der Bevölkerung
wissen Lehrerinnen und Lehrer um den
akustischen Katastrophenzustand ihrer
Arbeitsplätze – und sind offenbar nicht
länger bereit, diesen unwidersprochen
hinzunehmen. 70 Lehrer folgten einer
Einladung der GEW nach Kassel. Unter
dem Motto „Lärm an Schulen! Viel
Lärm um nichts?“ wurden hier einen
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Tag lang Ursachen, Folgen und mögliche Auswege diskutiert.
Zunächst bekamen die Lehrkräfte wissenschaftlich untermauert, was alle bereits ahnten: Lärm sei einer der wesentlichen „Stressoren“ im Schulalltag und
wirke sich nachweislich negativ auf den
Gesundheitszustand der Kollegien aus,
erklärte der Gesundheitswissenschaftler
Jörg Berndt von der Universität Bremen.
Zu den von Lärm ausgehenden Gesundheitsgefahren gehörten nicht nur Hörschäden und Tinnitus, sondern auch Erschöpfungszustände, Burn-Out-Syndrom und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Doch nicht nur die Pädagogen leiden:
Lärm wirkt sich auch auf den Erwerb der
Lese- und Schreibkompetenz nachweislich negativ aus – und ist dabei auch
noch sozial ungerecht. Die Oldenburger Akustikforscherin Maria Klatte legte
dar, dass ausgerechnet jene Kinder am
meisten unter der Geräuschkulisse im
Unterricht leiden, die ohnehin die größten Probleme in der Schule haben.
Lässt sich das ändern? Sicher – aber alles
hat seinen Preis. Der Lübecker Akustiker Markus Oberdörster stellte vor, wie
man Räume akustisch saniert: Wer effizient die für das Entstehen von Lärm
verantwortliche „Nachhallzeit“ (das ist
die Zeit, die ein Geräusch nach der Entstehung im Raum bleibt) reduzieren
will, wird mit Blumen, Regalen und Teppichen nicht weit kommen.
Stattdessen lassen sich mit Akustikdecken und Wandpaneelen ideale
Hörbedingungen schaffen – das kostet
allerdings: mindestens 1700 Euro pro
Klassenraum. Will man vorher überprüfen, wie schlimm die Lage ist – und sei es
nur, um der Schulaufsicht gegenüber
ein Argument in der Hand zu haben –,
wird es noch viel teurer: Schon die Messung der Raumakustik schlägt mit 800
bis 1000 Euro zu Buche. Idealerweise,
sagt Oberdörster, der Konzeptentwickler für Schulen und Kitas ist, entstünden
Folgekosten erst gar nicht - wenn nämlich gleich beim Bau in akustische Maßnahmen investiert wird.
Was soll man nun also fordern? Die
GEW Baden-Württemberg hat in zähen
Verhandlungen mit dem Kultusministerium immerhin durchgesetzt, dass mit
Hilfe einer Checkliste eine „Gefährdungsbeurteilung“ der Arbeitsplätze er-

stellt wurde, die unter anderem auch das
Lärmempfinden erfasst. Die Durchsetzung des Arbeitsschutzgesetzes – das
derartige
Gefährdungsbeurteilungen
vorsieht – sei allerdings erst nach einem
„jahrelangen Kampf “ erreicht worden,
konstatierte Barbara Haas, stellvertretende Vorsitzende der GEW BadenWürttemberg. Der Bremer Psychologe
Hans-Georg Schönwälder warnte davor,
sich ausschließlich auf das Messen von
Dezibelwerten zu verlegen: Lärm sei lediglich ein Faktor von vielen, die das Leben ungesund machen. Sein Kollege
Berndt riet davon ab, mit allzu großem
Engagement den Rechtsweg beschreiten
zu wollen. In den seltensten Fällen sei es
in Schulen regelmäßig und nachweisbar
so laut, dass dauerhaft Grenzwerte überschritten werden: „Arbeitsrechtlich werden Sie da häufig auf Granit beißen.“
Außerdem seien ja nicht nur Lehrer von
der schlechten Akustik betroffen, sondern auch Schüler: Man solle die
„Zuhörfähigkeit“ – oder „-unfähigkeit“
im Unterricht in den Mittelpunkt der
Argumentation stellen, forderte Volker
Bernius von der im Hessischen Rundfunk ansässigen „Stiftung Zuhören“.
Das komme nicht nur bei den Kultusministern gut an, sondern biete auch die
Chance, trotz widriger Bedingungen etwas am Ist-Zustand zu ändern: „Räumliche, pädagogische und medizinische
Aspekte des Themas müssen verknüpft
werden – wer sie isoliert betrachtet, wird
nicht weit kommen“. Die Stiftung initiiert unter anderem Hörclubs an Schulen, in denen Kindern das bewusste
Hören nahe gebracht wird. Bernius:
„Zuhören kann man genauso lernen wie
lesen – und Kinder, die es können, gehen auch sensibler mit Lärm um.“
Am Ende des Tages stand die Erkenntnis: Einen Masterplan gibt es nicht. Die
GEW fordert seit der Kasseler Tagung in
einem Memorandum „Ohne Lärm besser leben und lernen“ ein gezieltes Angehen des Projekts „Leise Schule“. Darin
heißt es unter anderem, Schüler wie
Lehrer hätten einen Anspruch auf eine
„Schule ohne Lärm“. Die „Leise Schule“
solle sowohl mit raumakustischen Maßnahmen als auch mit veränderten Lehrund Lernmethoden erreicht werden.
Außerdem fordert die GEW die
flächendeckende Durchführung von
Gefährdungsbeurteilungen. Eine leisere
Schule, schloss Vorstandsmitglied Heiko
Gosch die Tagung, könne nur gemeinsam umgesetzt werden. Dazu müssten
alle ihren Teil beitragen.
Jeannette Goddar
Weitere Infos zum Thema Lärm unter: www.gew.de

Recht und
Rechtsschutz
1/2004

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

Anspruch auf unbefristete Weiterbeschäftigung
Verlässliche Grundschulen erhalten für
die Jahrgänge 1 und 2 ein jährliches
Stundenbudget zur Einrichtung einer
einstündigen Betreuung pro Tag und
Klasse. Hierfür werden Betreuungskräfte eingestellt. Nach den Vorgaben
des Kultusministeriums dürfen mit
diesen bisher nur befristete Verträge für
ein Schulhalbjahr, im Höchstfall für
ein Schuljahr, abgeschlossen werden.

W

ie das Arbeitsgericht Oldenburg in einem Fall, für den die
GEW Rechtsschutz gewährt
hatte, jetzt entschieden hat, ist eine solche Befristung im Regelfall nicht zulässig. Bei der Betreuung von Schülern der
1. und 2. Klasse handelt es sich um eine
Daueraufgabe, die Wahrnehmung von
Daueraufgaben hat jedoch grundsätzlich im Rahmen unbefristeter Anstellung zu erfolgen.
Auch der Umstand, dass die Verlässliche
Grundschule derzeit noch Schulversuch
ist, rechtfertigt keine Befristung. Falls sie
(wofür es derzeit keinerlei Anhaltspunkte gibt) wieder abgeschafft werden sollte, steht dem Land das arbeitsrechtliche
Mittel der betriebsbedingten Kündigung zur Verfügung (Urteil v. 06.10.03 –
4 Ca 195/03-).
Unter sehr engen Voraussetzungen ist
die Befristung von Arbeitsverträgen mit
Betreuungskräften auch zukünftig
zulässig:
Für einen Zeitraum von zwei Jahren ist
eine so genannte „rechtsgrundlose Befristung“ möglich. Innerhalb dieses Zeitraumes darf der erste Vertrag auch dreimalig verlängert werden. Voraussetzung
ist jedoch u.a., dass niemals zuvor bereits ein Arbeitsverhältnis mit dem Land
Niedersachsen bestand und dass bei
der Verlängerung Arbeitsbedingungen
nicht verändert werden. Unzulässig ist
die Veränderung der Stundenzahl oder
eine Vereinbarung über die Reduzierung der Weihnachtszuwendung. In besonderen Ausnahmefällen kann auch

der Ablauf von zwei Jahren noch befristet werden. Es müssten dann bereits
zum Zeitpunkt des Abschlusses des Arbeitsvertrages „greifbare Tatsachen“
dafür vorliegen, dass der Betreuungsfall,
der mit dem befristeten Vertrag abgedeckt werden soll, nach Vertragsablauf
fortgesetzt wird.
Zur Beachtung:
Fehlerhafte Befristungen müssen spätestens innerhalb von drei Wochen nach
Vertragsablauf gerichtlich angefochten
werden. Wird ein neuer befristeter Vertrag geschlossen, kann die Rechtswidrigkeit der Befristung des vorhergehenden
Vertrages regelmäßig nicht mehr geltend
gemacht werden. Nähere Auskünfte erteilt die Landesrechtsschutzstelle der
GEW.
Rechtsanwalt Karl Otte

Beihilfe rechtzeitig
beantragen!
Aus gegebenem Anlass weisen wir auf
die Fristen zur Beihilfegewährung
hin.

N

ach den landesrechtlichen Regelungen zur Beihilfe sind Beihilfeanträge innerhalb einer Ausschlussfrist zu stellen. In dem zugrunde
liegenden Fall einer Kollegin in BadenWürttemberg geht die dortige Beihilfeverordnung von einer zweijährigen Ausschlussfrist aus. Danach wird Beihilfe
nur gewährt, wenn der/die Beihilfeberechtigte sie vor Ablauf der beiden Kalenderjahre, die auf das Jahr des Entstehens der Aufwendungen folgen, beantragt hat.
Die Versäumung dieser Frist führt zum
Erlöschen des Anspruchs.
Dies gilt auch dann, wenn, wie hier geschehen, der Antrag nach Angaben der
Kollegin noch innerhalb der Frist über
die Post versandt wurde.
Die zuständige Stelle hat den Antrag
nach eigenen Angaben nie erhalten.
Nach Ablauf der Frist beantragte die
Kollegin die Beihilfe erneut, aber wegen
Ablaufs der Frist war der Anspruch endgültig erloschen.

Wir empfehlen, allein schon wegen des
möglichen Verlustes eines Antrages und
nachfolgender weiterer Verfahrensschritte, die Beihilfe so rechtzeitig zu beantragen, dass noch innerhalb der Frist
Beanstandungen vorgenommen und
weitere Verfahrensschritte eingeleitet
werden können.

Dienstunfälle
schnell melden
Die fehlende oder nicht rechtzeitige
Meldung eines Dienstunfalls kann
zum vollständigen Verlust von Leistungen nach dem Unfallfürsorgerecht
führen.

D

ie Unfallfürsorge ist der gesetzlichen Unfallversicherung nachgebildet und Bestandteil des Rechtes der Beamtenversorgung (Paragraphen 30 – 46a BeaVG). Danach bestehen für Beamte im Falle eines Dienstunfalls Ansprüche auf verschiedene
Leistungen, die von der Erstattung der
Behandlungskosten bis hin zu einem
speziellen Unfallruhegehalt reichen.
Um die Ansprüche aus der Unfallfürsorge geltend zu machen, sind die im
Paragraph 45 Beamtenversorgungsgesetz (BeaVG) vorgesehenen Fristen zu
beachten. Ein Unfall, der im Dienstzusammenhang steht, sollte in jedem Fall
dem Dienstvorgesetzten gemeldet werden. Die unverzügliche Meldung ist
auch aus Gründen der Beweis- und
Nachweissicherung geboten. Für sie besteht zunächst eine Ausschlussfrist von
zwei Jahren. Nach Ablauf dieser Frist
wird Unfallfürsorge nur dann gewährt,
wenn glaubhaft vermittelt wird, dass die
Unfallfolgen nicht bekannt gewesen
sind oder die Meldung des Dienstunfalls dem/der Verletzten nicht möglich war. Zudem dürfen seit dem Unfall
zehn Jahre noch nicht vergangen sind.
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) verhandelte den Fall einer Realschullehrerin, die einen Unfall auf dem
Heimweg von der Schule erlitten hatte.
Der Unfall selbst war gemeldet und
auch als Dienstunfall anerkannt. Im
Streit stand jedoch, ob bestimmte weitere Beeinträchtigungen nach Ablauf
der Zwei-Jahres-Frist noch als Folgen
des Dienstunfalls anerkannt werden
können. In diesem Fall verwies das Gericht den Fall zur weiteren Sachaufklärung an das zuständige Gericht
zurück.
(BVerwG vom 28.02.2002, Az.: 2 C 5.01)

Anspruch auf
unbefristete
Weiterbeschäftigung

Beihilfe rechtzeitig beantragen

Dienstunfälle
schnell melden
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GLEICHSTELLUNG

Mehr Power für Frauen
GEW-Analyse: Ländergesetze mit gravierenden Mängeln bei Gleichstellung
Das Gleichstellungsrecht wird immer
mehr ausgehebelt. Seit die Bundesländer ihre Anfang der 90er-Jahre verabschiedeten gesetzlichen Regelungen
Stück für Stück novellieren, werden
die Beteiligungsmöglichkeiten von
Frauen eingeschränkt. Besonders Verwaltungsreformen dienen als Vorwand, die Zahl der Gleichstellungsbeauftragten zu reduzieren. Das geht
aus der auf der GEW-Tagung „Politik
und Praxis der Gleichstellung der Geschlechter im Bildungsbereich“ vorgelegten ersten vergleichenden Analyse
der gleichstellungsrechtlichen Regelungen der Bundesländer hervor.

D

ie Ergebnisse der Erhebung sprechen eine deutliche Sprache: „In fast allen
Ländern verschlechtern
sich die Bedingungen für
die Gleichstellungspolitik,
lediglich Regelungen in Berlin und
Mecklenburg-Vorpommern zeigen positive Ansätze“, so Larissa Klinzing, für
Frauenpolitik zuständiges Vorstandsmitglied der GEW. In Brandenburg wurde die Zahl der Schulämter von 18 auf
sechs reduziert, in Sachsen-Anhalt sollen 2004 die neun Staatlichen Schulämter durch ein Landesverwaltungsamt er-

setzt werden. In Baden-Württemberg ist
eine Verwaltungsreform geplant, die zur
Integration der Oberschulämter in die
Regierungspräsidien und der Staatlichen Schulämter in die Landratsämter
und Stadtkreise führen soll.
Diese „Verschlankung der Verwaltungsstrukturen“, z.B. durch den Abbau von
Mittelebenen und die Vergrößerung der
Zuständigkeiten von Dienststellen,
führt dazu, dass Gleichstellungsbeauftragte für immer mehr Frauen zuständig
sind. In Hamburg gibt es überhaupt keine Frauenvertretung für 16 000 Lehrerinnen an über 400 Schulen mehr. In
Sachsen-Anhalt sollen sich ab 2004 lediglich zwei Gleichstellungsbeauftragte
um 19 000 Lehrerinnen an fast 2 500
Schulen kümmern. Bisher waren es
neun.
Die Teilnehmerinnen der GEW-Tagung
in Magdeburg suchten nach Wegen zu
einer Gegenoffensive. Die Bildungsgewerkschaft solle ihre Netzwerke nutzen,
um frühzeitig über geplante Gesetzesänderungen in den Ländern informiert zu
sein und rechtzeitig Einfluss nehmen zu
können, riet Ingrid Weber vom Deutschen Juristinnenbund. Die Vorsitzende
der Kommission Arbeits-, Gleichstellungs- und Wirtschaftsrecht sprach aus
eigener Erfahrung. Es sei ein unerfreulicher Trend in der Politik, Gewerkschaften und Verbände sehr kurzfristig oder
gar nicht einzubinden. Um auf Anfra-

gen fundiert reagieren zu können, wolle
die GEW ihre Positionen in einem einheitlichen Forderungskatalog darstellen, kündigte Larissa Klinzing an. Ziel
sei, die Gesetze „frauenfreundlicher“ zu
machen und den veränderten Bedingungen im öffentlichen Dienst anzupassen. „Vor allem brauchen wir neue Regelungen, damit der Stellenabbau nicht
auf dem Rücken der Frauen ausgetragen
wird“, sagte sie.

Gemeinsame Seminare
Trotz der Beschneidung ihrer gesetzlichen Rechte haben Gleichstellungsbeauftragte zahlreiche Möglichkeiten, ihre
Interessen durchzusetzen. Wie sie diese
intensiver nutzen wollen, wurde auf der
Tagung deutlich. Ein großes Potenzial
gibt es bei der Zusammenarbeit mit den
Personalräten. An deren Mitbestimmungsrechten könnten Gleichstellungsbeauftragte teilhaben, wenn sie es
schaffen, „Gender-Mainstreaming“ bei
den Personalräten zu verankern. Dieses
Prinzip verlangt, vor jeder Entscheidung zu prüfen, welche Folgen diese für
Frauen und Männer hat. „Die GEW
könnte viel zum gegenseitigen Verständnis beitragen, wenn sie Seminare für Personalräte und Gleichstellungsbeauftragte organisiert“, schlug Ingrid Weber vor.
Dabei würde „Gender-Mainstreaming“
etwa bei Personalentscheidungen für alle nachvollziehbar.
Uta Alexander

„Hier ist alles in Grund und Boden gefahren“
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Gleichstellungspolitik
Unter dem Deckmäntelchen „Verwaltungsreform“ werden gleichstellungspolitische Errungenschaften geschleift.
Gisela Lindemann, Heike Emig und
Jutta Staack, alle drei seit Jahren frauenpolitisch engagiert, berichten über
ihre Erfahrungen mit dem Roll-Back
in der Gleichstellungspolitik.
Gisela Lindemann, Vorsitzende des Personalrats beim Staatlichen Schulamt Wünsdorf: Vor zwei Jahren wurden bei uns
zwei Schulämter zusammengelegt. Danach traten die Gleichstellungsbeauftragten zurück. Seitdem haben wir Probleme, überhaupt Gleichstellungsbeauftragte zu finden. Viele Kollegen se28 E&W 1/2004

hen gar nicht die
Notwendigkeit,
sich speziell um
die Belange von
Frauen zu kümmern. Ihre Argumente:
Im
Bildungsbereich
arbeiten
viel
mehr Frauen als
Männer. Und: Es gibt doch bei uns auch
Schulleiterinnen und stellvertretende
Schulleiterinnen. Dabei wird aber übersehen, dass die besser bezahlten Stellen
meist von Männern besetzt sind. Im
Schulamt selbst haben wir zwei Frauen
als Schulrätinnen, sonst sind nur Männer in dieser Funktion.

Im Osten hat das Thema Gleichstellung
nicht so eine Geschichte wie im Westen.
Dennoch ist es wichtig. Ich habe nach
der Wende mit Erschrecken beobachtet,
wie viele Mädchen plötzlich auf die typischen Frauenberufe flogen und z.B.
Arzthelferin wurden. Da haben sie doch
überhaupt keine Chancen weiterzukommen, außer indem sie vielleicht mal
einen Arzt heiraten.
Heike Emig, Bremen, Mitglied des Bundesfrauenausschusses:
Ich befasse mich schon seit mindestens 18
Jahren mit dem Thema Gleichstellung.
Als abgeordnete Lehrerin in der Landesgleichstellungsstelle habe ich damals miterlebt, wie das Gleichstellungsgesetz von

GLEICHSTELLUNG/INTERNATIONALES

Bremen entwickelt wurde.
Seitdem gab es
nur
Verschlechterungen. Und denen ist ganz
schwer zu begegnen. Nicht
etwa, weil es
uns an Fantasie oder Ideen fehlt.
Sondern deshalb, weil an den Schulen zunehmend ältere Lehrerinnen
und Lehrer arbeiten, die nicht mehr
die Lust und die Kraft haben, sich
für Gleichstellungsfragen einzusetzen. Wir müssen eine politische Bewegung initiieren. Dafür brauchen
wir endlich mehr junge Leute an
den Schulen und in der GEW, um
neue Power zu entwickeln.
Jutta Staack, GEW-Landesverband
Hamburg:
In Hamburg wurde 1979 auf Landesebene die bundesweit erste
„Leitstelle zur Gleichstellung der
Frau“ gegründet. Ich war zu der
Zeit als Personalrätin im Rahmen
der Hamburger Volkshochschule

unter anderem für den Fremdsprachenbereich zuständig. Hier arbeiteten überwiegend Frauen als
Kursleiterinnen. Ich konnte einiges für sie tun, zum Beispiel für
den Erhalt ihrer Rahmenarbeitsverträge sorgen. Diese Zeit in den
80er-Jahren war ein Highlight in
der Gleichstellungspolitik.
Leider ist bei uns jetzt alles total in
Grund und Boden gefahren.
Der bürgerlichrechte Senat
fürchtete
Gleichstellung
als ein so
heißes Eisen,
dass er sie bis
zur Wirkungslosigkeit heruntergefahren hat. Das Senatsamt
für Gleichstellung (seit 1991 Nachfolger der Leitstelle) wurde zum Jahresende 2003 aufgelöst. Die GEWFrauenbeauftragten in den Personalräten hatten zeitweilig ihre Mitarbeit unter Protest aufgekündigt.
Für alle Frauen in Hamburg ist diese
Situation äußerst bedrohlich.

Signal gegen Kahlschlag
Europäisches Sozialforum beschließt Aktionstag
Ein deutliches Signal gegen die
Kahlschlagspolitik hat das Europäische Sozialforum (ESF) in
Paris gesetzt: Am 3./4. April
2004 wird es in fast allen Ländern einen Aktionstag geben.
Ermutigt durch die Großdemonstration am 1. November in Berlin
sagten die deutschen Gewerkschaften, allen voran ver.di-Chef Frank
Bsirske, ihre Unterstützung für die
Aktionen zu. Gemeinsam mit anderen sozialen Bewegungen sollen
jetzt die Vorbereitungen in Angriff
genommen werden.
50 000 Menschen diskutierten in
der französischen Hauptstadt unter
dem Motto „Für ein Europa der
Rechte in einer Welt ohne Krieg“
die Dominanz neoliberaler Politik
und deren Auswirkungen auf die
sozialen Rechte der Menschen. Sie
beschäftigten sich mit der zunehmenden
Militarisierung
der
Außenpolitik sowie dem Entwurf
der EU-Verfassung, die – so die Po-

sition der Mehrheit – die Grundsätze sozialer Gerechtigkeit nicht ausreichend absichere.
Vor allem die jungen ESF-Teilnehmer streben andere politischen Weichenstellungen an. Sie sehen sich
als die eigentlichen Opfer der aktuellen Politik des europaweiten Sozialabbaus. Insofern verwundert es
nicht, dass sie sich stark in die Diskussionen um die Zukunft der Sozial- und vor allem der Rentensysteme einmischten. Sie wehren sich
dagegen, als „demographisches Problem“ abqualifiziert zu werden und
einer unsicheren Zukunft entgegensehen zu müssen. Für die jungen
Menschen steht nicht das Problem
der Abkehr vom Umlagesystem
und hin zur kapitalgedeckten Altersabsicherung im Vordergrund.
Sie fragen nach den Ursachen der
Finanzprobleme, der Arbeitslosigkeit, und einer sinnvollen Präventionsstrategie. Und die kann nur lauten: Gute Bildung und Ausbildung
sind das beste Pfand gegen Armut
und Arbeitslosigkeit. Christel Faber
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Falsches Beispiel
(E&W 11/2003, Seite 24: „Wie
viel Zucker für die bittere Medizin der Erinnerung?“)
Ich stimme Georg Seeßlen in all seinen interessanten und erschreckenden Anmerkungen zum
Kinofilm „Rosenstraße“ von Margarethe von Trotta zu, muss aber
noch etwas anfügen: Der Film
schmückt historische Tatsachen
nicht nur aus, er widerspricht ihnen (und möchte im Vorspann
gleichzeitig Authentizität suggerieren) – leider. Die Demonstration der Frauen in der Rosenstraße
wäre (schon ganz ohne Zucker) ein
zu schönes Beispiel dafür, dass die
„Kraft des zivilen Ungehorsams
und die Kraft der Liebe ... die Gewalt der Diktatur“ bezwingen können, wenn nicht Wolf Gruner in einer Studie des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin inzwischen nachgewiesen hätte, dass
die spätere Freilassung der Juden
von Anfang an vorgesehen war
und Goebbels keinen Einfluss auf
die Entwicklung hatte. „Heldenhaft“ – so schreibt Stefan Koldehoff
in der Süddeutschen Zeitung vom
22. September 2003 daher völlig
zu Recht – „bleibt der Protest der
Frauen damit unvermindert – als
Beleg für die Möglichkeit, sich den
Nationalsozialisten erfolgreich zu
widersetzen, kann er aber nicht
herhalten.“
Johannes Dafinger, München

Ideologische Sichtweise
(E&W 12/2003, Seite 26: „Militär macht Schule“)
Aus meiner recht umfangreichen
Erfahrung mit Schülern ebenso
wie mit Jugendoffizieren kann ich
den Bericht nur als billige und einseitige Stimmungmache bezeichnen. Der unterschwellige Vorwurf,
die Bundeswehr („das Militär“)
versuche nach dem Muster „Mit
Speck fängt man Mäuse“ Nachwuchs zu rekrutieren, ist ebenso
falsch wie durchsichtig und zeigt
die ideologische Sichtweise des
Autors. Da hilft es auch nicht, einen „Zeugen“ in Form des Politologen Markus Euskirchen zu zitieren, nach dem „Schüler lernen,
den Blick der Herrschenden einzunehmen“. Lebuhn scheint mit seinem Kronzeugen suggerieren zu
wollen, bei PO&LIS solle - wie
30 E&W 1/2004

man das „vom Militär“ ja schließlich kennt – in obrigkeitsstaatliche
Denkweisen eingeführt werden,
„ein Hauch von Kalter Krieg“
durchziehe das mysteriöse Spiel.
Und er stellt folgerichtig die Frage,
ob denn die Kaserne der richtige
Ort sei, „um jungen Erwachsenen
die Politik näher zu bringen“.
Ekkehardt Drost, Einbeck

Altmodisch bleiben
(E&W 10/2003, Seite 2: „Auf Erfolgspfaden in die Sackgasse“)
An „mein“ GEW-Brett in der
Schule habe ich den Titel „GEW:
Vorwärts ins 19. Jahrhundert? –
Wir bleiben altmodisch.“ gehängt.
Dies passt immer besser zu den Bestrebungen der deutschen Unternehmer, die staatliche Sozialpolitik sogar hinter Bismarck zurückbefehlen. Die neo-liberalen Ideologen in Presse und in allen vier Regierungsparteien geben diesen
Weg als zukunftsträchtig aus. Fast
alle glauben es, da es täglich vielfach wiederholt wird. Wenn man
es als noch böswilliger gemeint ansieht, dann wollen sehr viele NeoLiberale sogar die Zerschlagung
des DGB.
Eberhard Schröter, Mühlacker

Erkenntnisse ignoriert
(E&W 12/2003, Seite 2: „Aus
dem Rhythmus geraten“ und
Schwerpunkt)
Prof. Hurrelmann schreibt, dass viele Störungen wie das „Hyperaktivitäts-Syndrom“ eine genetische,
in der Persönlichkeit tief verankerte Komponente haben, die aber
nur deshalb zum Zuge kommt,
weil psychische, soziale und ökologische Schutzfaktoren verloren
gegangen sind.
Damit stellt sich dieser bedeutende Erziehungswissenschaftler in
die Reihe jener, die ignorieren,
dass das Aufmerksamkeits-DefizitHyperaktivitäts-Syndrom
(ADHS) genetisch so verankert ist, dass
diese Kinder auch trotz guter Sozialisationsbedingungen auffallen
als unaufmerksam, unruhig, verträumt, lernschwach trotz (sehr)
guter Begabung, bewegungsauffällig, verhaltensauffällig, oppositionell, aggressiv – je nach ihrer Veranlagung.
Das ADHS ist mit seiner vielfältigen Komorbidität eindeutig nicht

durch Fehl-Erziehung oder Bewegungsmangel hervorgerufen.
Es gilt jedoch, den drohenden Sekundärfolgen vorzubeugen. Hier
ist die Pädagogik im Rahmen der
multimodalen Therapie gefordert!
Es hilft diesen Kindern, ihren Eltern und auch ihren Lehrern nicht,
wenn führende Erziehungswissenschaftler die Studien und Erkenntnisse der im Thema ADHS führenden Wissenschaftler und Praktiker
noch immer ignorieren oder so relativieren, dass doch wieder die alten Erklärungsmuster dabei herauskommen.
Gerhild Drüe, Nortrup
Bundesverband Arbeitskreis
Überaktives Kind e.V.,
Regionalgruppe Osnabrück

Verärgert
(E&W 10/2003, Seite 2: „Auf Erfolgspfaden in die Sackgasse“)
Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie
man im Inhaltsverzeichnis Oskar
Negts Beitrag und den von HansJürgen Arlt auf eine Stufe stellen
kann. Wenn ich Arlts Gastkommentar richtig verstanden habe, ist
er einer, der lieber den Trend der
Zeit mitmacht und Gewerkschaften, die der „Realität“ (wer definiert denn die?) nicht folgen, zur
Folklore verdammt. Habe ich ihn
missverstanden? Ich habe mich jedenfalls über seinen Beitrag nur
geärgert! Gerade wegen dieses
Trends, alles aufzuweichen und zu
zerreden, treten die Leute aus. Wir
erwarten keine Funktionäre, die
Weicheier sind, sondern Diamanten, die in der Lage sind, die Gewerkschafts- und Gesellschaftsmitglieder solidarisch zusammenzuhalten. Dazu gehört auch ein eigenständiger
Gesellschaftsentwurf, der endlich vorgestellt
gehört.
Herbert Kleiner, Argenbühl

Gelobtes duales Sytem
(E&W 10/2003, Seite 20: „Respekt!“)
Stellen wir uns einmal vor, in
Deutschland würden wirklich 85
Prozent der Schüler das Abitur machen und dann an einer Uni studieren. Wer bliebe, um einen traditionellen Handwerksberuf zu lernen mit der Abschlussmöglichkeit
einer Meisterprüfung? Würden 20
Prozent eines Schülerjahrgangs

reichen, um unser in der ganzen
Welt bewundertes duales Ausbildungssystem aufrechtzuerhalten?
Ich habe mit meiner Familie 30
Jahre lang in Südamerika gelebt
und weiß seitdem die präzise Arbeit eines in Deutschland ausgebildeten Handwerkers zu schätzen.
Eine solche Ausbildung, die in der
Praxis vor Ort und in der Schule in
der Theorie stattfindet, ist einer
Hochschulausbildung an Wichtigkeit und Ansehen endlich gleichzusetzen! Dafür sollten Sie als Gewerkschaft kämpfen und nicht
dafür, dass 80 Prozent eines
Schülerjahrganges in die Universitäten strömt.
Adelheid Jasper, Ahaus

Welches Lehrerbild?
(E&W 11/2003, Seite 22: Illustration zu „Wir brauchen bessere
Lehrer!“)
Die Redaktion der E&W zeigt bei
der Illustration eines Artikels wieder großes journalistisches Geschick. So ist – passend zu der
Überschrift „Wir brauchen bessere
Lehrer!“ – auf dem nebenstehenden Bild zu sehen, dass eine Lehrkraft noch nicht einmal für die das
Arbeitsergebnis förderliche Gestaltung seines Arbeitsplatzes
(hier: der Tafel) sorgen kann und
somit zwar der Überschrift, nicht
jedoch der Vorbildfunktion für
künftige Berufseinsteiger gerecht
wird.
Zu fragen ist auch: Welches
Lehrerbild will die Redaktion eigentlich mit solchen Abbildungen
der Öffentlichkeit vermitteln?
Gerhard Schmidt-Stein, Wuppertal

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 5.000 EUR oft weit übersteigen.
Das bisher von den gesetzlichen
Krankenversicherungen (GKV)
gezahlte Sterbegeld entfällt mit
Wirkung vom 01.01.2004.
Hinterbliebene von Beamten erhalten z. Zt. noch die zweifachen
Dienstbezüge als Sterbegeld. Beihilfeberechtigten steht ein Sterbegeld bis max. 665 EUR zu.
Finanzielle Vorsorge ist 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 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.

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

– Schnelle unkomplizierte Auszahlung
– Doppelzahlung bei Unfalltod
– Versicherung auch für Angehörige.
Handeln Sie jetzt: Schicken Sie uns heute noch Ihren ausgefüllten und unterschriebenen Antrag zu.
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).
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. * Bei Widerruf der Zuwendungserklärung beträgt der BFW-Mitgliedsbeitrag 2,50 Euro pro Monat.

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
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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

Frauen

75
76
77
78
79
80

5,00 EUR
5,52 EUR
6,14 EUR
6,91 EUR
7,91 EUR
9,25 EUR

Männer
6,08 EUR
6,62 EUR
7,27 EUR
8,06 EUR
9,07 EUR
10,41 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)

MARKTPLATZ

Mai-Meeting

Tarifgebiet
BAT-Ost

gb@
Das Mai-Meeting findet vom 20.-23.
Mai 2004 statt (Himmelfahrtswochenende).Veranstaltungsort ist die
am östlichen Harzrand gelegene ehemalige Bischofsresidenz Halberstadt.

Besoldung-Ost

Die von der Gewerkschaftlichen Bildungsarbeit der GEW/gb@ organisierte
Veranstaltung der Bundesebene ist offen
für alle Mitglieder und deren Partner und
Kinder – über Landesverbandsgrenzen,
Hierarchieebenen und Organisationsbereiche hinweg. Ganz besonders freuen wir
uns über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die eine GEW-Funktion haben.
Das Programm setzt auf die bewährte
Mischung von Workshops, abendlichen
Kultur-/Diskussionsveranstaltungen
und attraktiven Freizeitmöglichkeiten.
Es werden fünf Workshops angeboten
(durchlaufend von Donnerstag bis
Sonntag, ca. 15 TeilnehmerInnen, zum
Teil externe TrainerInnen).
WS 1: „Schulentwicklung in Europa:
Probleme lösen, statt Schuld zuweisen“
Team: – Elmar Oswald (ehem. Leiter des
„Basler Institut für Unterrichtsfragen
und Lehrerinnenfortbildung“)
– Manfred Diekenbrock, gb@ NRW
WS 2: „Nachwuchsarbeit in und für
die GEW – Alte und Junge lernen miteinander, wie das geht“
Team: – SprecherInnen der Jungen GEW
WS 3: „Das Internet für die GEW-Arbeit nutzen – Netkey, CMS und andere Instrumente der elektronischen
Kommunikation“
Team: – N.N.
WS 4: „Auf der Suche: Bildungs- politisches Reformkonzept der GEW“
Team: – Rainer Haase, Institut für Beratung
und Forschung (IFS), München – N.N.
WS 5: “Konfliktmanagement und persönliches Konfliktverhalten“
Team:- Dr. Werner Dießner, Institut für
Sozialmanagement, Markkleeberg.
Der Teilnahmebeitrag für GEW Mitglieder beträgt 122 Euro, Nichtmitglieder/Partner zahlen 184 Euro (wenn sie
aus den neuen Bundesländer kommen
132 Euro); Kinder (die von uns betreut
werden!) je nach Unterbringung. Alle
anderen Kosten (auch Fahrtkosten)
übernimmt die GEW-Bundesebene.
Interessierte können sich schriftlich anmelden
bei Simone Balzer, GEW-Hauptvorstand,
Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt,
FAX: 069/78973102;
E-mail: mai-meeting@gew.de

Besoldung-West

BAT-West

Termin
01. 01 .2004
01. 01. 2004
01. 05. 2004
01. 01. 2004
01. 04. 2004
01. 08. 2004
01. 01. 2004
01. 05. 2004
01. 04. 2004
01. 08. 2004

Regelung
Gehaltserhöhung (1%)
Angleichung Ost (auf 92,5%)
Gehaltserhöhung (1%)
Angleichung Ost (auf 92,5%)
Besoldungserhöhung (1%)
Besoldungserhöhung (1%)
Gehaltserhöhung (1%)
Gehaltserhöhung (1%)
Besoldungserhöhung (1%)
Besoldungserhöhung (1%)

Tarif- bzw.
Besoldungserhöhungen
in 2004:

Neue Mitgliedsbeiträge 2004
Regeln und Termine
Wenn im öffentlichen Dienst die Besoldungen und Vergütungen erhöht werden,
steigt auch der Mitgliedsbeitrag für die
GEW entsprechend. So will es die Beitragsordnung der Bildungsgewerkschaft.
Wegen der Ergebnisse der Tarifrunde für
das Jahr 2004 sowie der zeitlich versetzten Besoldungserhöhungen gibt es leider eine Vielzahl von Terminen, zu denen Beitragsanpassungen vorgenommen werden müssen.
Daraus ergeben sich vier Runden, in denen die Beiträge angepasst werden:
Januar 2004: BAT Ost und West sowie
Besoldung Ost,
April 2004: Besoldung Ost und West,
Mai 2004: BAT Ost und West,
August 2004: Besoldung Ost und West.
Der Mindestbeitrag ist laut Beitragsordnung abhängig von der Besoldungsstufe A 1.
Damit ergeben sich folgende Termine, zu
denen der Mindestbeitrag erhöht wird:
Januar 2004: Ost,
Mai 2004: Ost und West,
August 2004: Ost und West.

Der Beitrag für Empfänger von Pensions- bzw. Rentenbezügen beträgt 63
Prozent des Vollbeitrags, d.h. er erhöht
sich analog in der o.a. Systematik. Da jedoch die Rentenbezüge in 2004 nicht
entsprechend erhöht werden, sieht die
Beitragsordnung eine so genannte Kappungsgrenze vor: „Der Beitrag soll jedoch nicht mehr als 0,66 Prozent des
Bruttoeinkommens betragen.“ Alle
Empfängerinnen und Empfänger von
Rentenbezügen, die nach der Beitragsanpassung die Kappungsgrenze überschreiten würden, können dies gegenüber der Mitgliedsverwaltung ihres Landesverbandes durch Nachweis geltend
machen. Hier werden die erforderlichen
Änderungen erledigt.
Wegen der ständigen Änderungen wurde auf den Abdruck der Beitragstabellen
an dieser Stelle verzichtet. Die jeweils
aktuellen Tabellen sind über die GEWHomepage www.gew.de im Bereich „Service“ abzurufen bzw. bei den Mitgliederverwaltungen der Landesverbände
zu erhalten.

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.

Seminar für junge GEWler
Projektmanagement
Der Bundesausschuss der Jungen
GEW lädt junge Gewerkschaftsmitglieder ein:

Projekt- und Veranstaltungsmanagement:
Projekte auszurufen, Veranstaltungen
zu planen, ist noch keine Garantie für
deren Gelingen. Das Seminar informiert über die wichtigsten Grundlagen,
Methoden und Instrumente eines mo-

dernen Projekt- und Veranstaltungsmanagements.
Termin: 23. bis 25. April 2004, Steinbach/Taunus. Beginn ist Freitag um 18.00
Uhr, Ende Sonntag um 14.00 Uhr. Für junge GEWler (Altersgrenze: 35 Jahre) ist die
Teilnahme kostenfrei.
Weitere Informationen beim:
GEW-Hauptvorstand, Sibylle Wrede,
Postfach 90 04 09, 60444 Frankfurt
am Main, wredes@gew.de
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Aus dem Leben eines Junglehrers

Karikaturenband

Markus Orths „Lehrerzimmer“
Martin Kranich ist Lehrer, Junglehrer.
Eine gerne, wenn auch selten gesehene
Spezies im Lehrerzimmer. Verspricht
sich doch das Kollegium Entlastung
und frischen Wind in der Schule –
vorausgesetzt, der Neue bringt nicht
zu viele Ideen von der Ausbildung
mit.

N

icht so jedoch am ERG in
Göppingen, Kranichs erstem Einsatz unter Echtbedingungen. Hier herrscht die Vierfaltigkeit
Angst, Jammer, Schein
und Lüge. Letztere ist die Wichtigste.
Das Lebenselixier der Schule. Sagt Direktor Höllinger. Und er, der Direktor,
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MATERIALIEN

lüge zuallererst. Perfide Spitzel-Strukturen, bekanntes Mittel zum Machterhalt,
hat er installiert. Nichts bewegt sich.
Und alle haben sich arrangiert. Auch die
KG. Die Konspirative Gruppe. Verbeamtete Revolutionäre im Stuttgarter
Ratskeller. Sie spielen ihre Rolle im feinjustierten System des Stillstands mit
Bravour. Doch damit lässt sich nach
dem 20. Bier gut leben. Kein leichter
Einstieg für Kranich.
Plott für eine bitterböse Satire, die sich
Roman nennt. Flott geschrieben, unterhaltsam zu lesen, auch wenn das Lachen
öfter mal im Halse stecken bleibt.
ur

Orths, Markus: Lehrerzimmer. Schöffling & Co. Verlagsbuchhandlung GmbH. Frankfurt a.M. 2003.

Fast fünf Jahre sind seit Peter Baldus’
letztem Karikaturenband „Nur nicht
unterkriegen lassen“ ins Land gegangen; nun kommt der neue: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“.
In den ca. 150 Cartoons, Karikaturen
und Zeichnungen spiegelt sich u.a. die
turbulente Entwicklung unseres Schulund Bildungswesens in den letzten Jahren wider. Das ist nicht immer lustig,
aber häufig mit listigem, manchmal sarkastischem und nicht selten auch tröstlichem Humor garniert. Der 100-Seiten-Band im DIN-A4-Format ist zur
Hälfte farbig und kostet 8 Euro. Bei Abnahme größerer Kontingente werden
Sonderpreise gewährt: Ab 10 Exemplare 7 Euro, ab 100 Exemplaren 6 Euro
zuzüglich Versandkosten. Bestellungen
an:
GEW-KV Diepholz, Ilse Lange, Imorst 2,
27339 Riede, Fax 04294/79 58 79,
E-Mail: erwin.eimer@web.de

Weiterbildungseinrichtungen

In seiner Studie „Neue Medien und Organisation in Weiterbildungseinrichtungen“,
die im Rahmen eines Forschungsprojektes des Deutschen Instituts für Er-

wachsenenbildung (DIE) realisiert wurde, erforscht Richard Stang am Beispiel
der Volkshochschulen zum einen das
Verhältnis von Neuen Medien und Organisation. Im zweiten Schritt beschreibt er die Faktoren, die den Umgang mit den Neuen Medien im Bereich Weiterbildung beeinflussen. Die
Studie wertet die Erhebungsunterlagen
von 378 Volkshochschulen aus sowie
mündliche Experteninterviews mit
EDV-Verantwortlichen und Leitern der
Volkshochschulen.
Richard Stang: Neue Medien und Organisation in Weiterbildungseinrichtungen –
Anregungen für eine medienorientierte Organisationsentwicklung, 288 Seiten, 24,90
Euro.
Erhältlich im Buchhandel oder beim W. Bertelsmann Verlag, Postach 10 06 33, 33506
Bielefeld, Tel. 0521/91 101 – 28,
E-Mail: joachim.hoeper@wbv.de

Auslandsschulen

Die Dokumentation der letzten AGALTagung zur Auswärtigen Kultur- und
Bildungspolitik vom November 2002
liegt vor. Sie kann bestellt werden bei:
BFW der GEW, z.H. Gabi Herzog,
Postfach 90 04 09, 60444 Frankfurt.
Die nächste AGAL-Tagung wird im November 2004 in der Heimvolkshochschule Mariaspring bei Göttingen stattfinden.

Erziehung und Wissenschaft

Abs.: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
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Diesmal

Cartoon: Thomas Plaßmann
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