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Die Kritik am deutschen
Hochschulsystem ist in ihren
Grundzügen seit langem bekannt: Unterfinanziert sei es,
schlecht ausgestattet, zu wenig kooperationsfähig, in der
Lehre zu wenig international
ausgerichtet; die innere Verfasstheit der deutschen Universität behindere effizientes
Forschungs- und Ausbildungshandeln. Diese Situation werde durch Überbürokratisierung und fehlende
Autonomie noch verschlimmert. Eine Konsequenz hiervon sei, dass hervorragende
Wissenschaftler eher
Deutschland verlassen, als
hier zu forschen und zu lehren. Dagegen stehen die Anforderungen, die das deutsche Hochschulsystem künftig erfüllen muss: Wir brauchen mehr Hochschulabsolventen als je zuvor, wir müssen hohe Studienabbruchquoten senken und mehr geeignete junge Leute für ein
Hochschulstudium gewinnen.
Trotz der verbreiteten Kritik
bin ich überzeugt: Deutschlands Hochschulen sind gut
gerüstet, sie erbringen bereits gute bis sehr gute Leistungen in Forschung und
Lehre. Diesen Stand müssen
wir sichern und unsere Leistungsfähigkeit zugleich
durch Reformen an der richtigen Stelle weiter verbessern. Der Wissenschaftsrat
hat hierfür gerade in jüngster
Zeit mehrere Vorschläge vorgelegt.
Zwei Bereiche stehen dabei
aus meiner Sicht exemplarisch für eine ganze Reihe
von Empfehlungen, deren

Ziel die größere Autonomie
und Flexibilität der Wissenschaftseinrichtungen auf der
einen und attraktivere Arbeitsbedingungen für Wissenschaftler und Studierende auf der anderen Seite ist:
unsere Empfehlungen zum
Hochschulzugang und zum
Wissenschaftstarifvertrag.
So haben wir empfohlen,
den Hochschulen unter bestimmten Bedingungen die
Möglichkeit zu geben, dass
sie sämtliche Studienplätze
selbst vergeben, und dies
mit einer Umgestaltung der
jetzigen ZVS in eine Dienstleistungseinrichtung für die
Hochschulen zu verbinden.
Wir wollen damit erreichen,
dass mehr Studienanfänger
von Anfang an einen Studiengang wählen, für den sie
besonders geeignet sind,
und von den Hochschulen
auch entsprechend ausgewählt werden können. Hierdurch ließen sich nach unserer Überzeugung Studienabbruchquoten senken.
Außerdem formuliert der
Wissenschaftsrat Anregungen für ein wissenschaftsadäquates Tarifrecht. Der Wissenschaftsrat weiß sich bei
dieser Forderung nicht nur
mit den Gewerkschaften,
sondern auch mit allen anderen großen Wissenschaftsorganisationen einig. Ein
modernisiertes Tarifrecht
wird die Attraktivität der Arbeit in der Wissenschaft fördern, die von den Beschäftigten eingebrachten Kompetenzen und erbrachten
Leistungen deutlicher honorieren. Wir fordern einen eigenständigen Wissenschaftstarif. Denn für die
Wissenschaft ist es nicht genug, wenn es bei der anstehenden Reform des Tarifsystems für den gesamten öffentlichen Dienst lediglich

eine Einigung auf den
kleinsten gemeinsamen
Nenner gibt. Die Umstellung des Tarifsystems ist eine
große Herausforderung.
Wissenschaftseinrichtungen
sind dabei auf das Engagement der Beschäftigten und
ihrer Vertretungen dringend
angewiesen.
Wir erheben auch die Forderung, eine unbefristete Beschäftigung solcher Wissenschaftler zu erleichtern, die
ihre zwölfjährige Qualifizierungsphase abgeschlossen
haben. Bisher sind gerade
die Hochschulen damit extrem zurückhaltend – und
das nicht ganz ohne Grund.
Eine Modifikation des Kündigungsrechts für angestellte
Wissenschaftler – Möglichkeit der betriebsbedingten
Kündigung bei dauerhaftem
Wegfall einer Drittmittelfinanzierung – kann dafür sorgen, diese Blockade endlich
aufzubrechen. Damit würden auch die Irritationen
ausgeräumt, die im Zuge der
Neuregelung des Befristungsrechts im Rahmen der
5. HRG-Novelle aufgetreten
sind. Die Betroffenen haben
dies schon lange gefordert.
Für den wissenschaftlichen
Nachwuchs wäre es ein
wichtiges Signal: Wer gut ist,
soll und kann dauerhaft im
Wissenschaftssystem tätig
sein.
Wir sind überzeugt, dass eine Realisierung dieser und
anderer Empfehlungen für
die deutschen Hochschulen
eine geeignete Grundlage
schaffen würde, um im internationalen Rahmen auch in
Zukunft eine gebührende
Rolle zu spielen. Ich bin sicher, dass sich die fortschreitende Integration Europas
gerade auch im Hochschulbereich als Katalysator solcher Reformen herausstellen

wird. Dabei ist jedoch nach
meiner persönlichen Überzeugung mehr als bisher darauf zu achten, dass hochschulpolitisch erwünschte
Reformen mit den Betroffenen, d.h. Wissenschaftlern
und Studierenden, verstärkt
abgestimmt und kommuniziert werden.
Abschließend noch ein Wort
zur gegenwärtigen Diskussion um die Förderung von
Spitzenuniversitäten. Die
Unterfinanzierung des
Hochschulsystems ist ein
großes Problem und betrifft
nicht nur die Finanzausstattung der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau, sondern wird auch dadurch verschlimmert, dass gegenwärtig die institutionellen Zuwendungen eher abgesenkt
als erhöht werden. Dies wird
den Herausforderungen, vor
die das deutsche Hochschulsystem in seiner ganzen Breite gestellt ist, in keiner Weise
gerecht. Insofern ist die Förderung von Spitzenleistungen in Forschung und Lehre,
die wir im Grundsatz nachdrücklich begrüßen, nur
dann zielführend, wenn sie
nicht zugleich dem System
in der Breite schadet, also
durch eine weitere Absenkung der Breitenförderung
finanziert wird. Es wäre ein
wesentlicher Fortschritt für
das Hochschulsystem, wenn
wir in diesen Fragen in naher
Zukunft zu einer befriedigenden Lösung kämen.*
Wedig von Heyden
* (s. auch die GEW-Position zu den Empfehlungen des Wissenschaftsrats in E&W
3/2004, Seite 27)
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Alterssicherung

Elite-Studiengänge

Die Angleichung der Alterseinkünfte und der Einkommen in Ost und West bleibt
vorrangiges politisches Ziel
der GEW. Der Hauptvorstand hat deshalb gefordert,
die Ostrentenwerte mit
größeren Schritten als den in
den vergangenen Jahren an
das Westniveau heranzuführen. Er hat von den Bundestagsparteien die Erarbeitung eines Stufenplans verlangt, der eine verbindliche
Angleichungsperspektive
aufzeigt. Der Stufenplan soll
aus Steuermitteln finanziert
werden. Eine Umverteilung
zu Lasten anderer sozialpolitischer Aufgaben lehnt die
GEW strikt ab.
Die Verbesserungen in der
Alterversorgung Ost sollen
über eine Erhöhung der als
Bezugspunkt genommenen
Arbeitseinkommen verwirklicht werden.

Als erstes Bundesland führt
Bayern im Herbst Elite-Studiengänge ein. Damit wolle die
Staatsregierung ein international
konkurrenzfähiges
Spitzenangebot schaffen, sagte Ministerpräsident Edmund
Stoiber (CSU). In der ersten
Phase werden zehn Elite-Studiengänge und fünf internationale Doktoranden-Kollegs
für etwa 300 Studierende geschaffen. Beteiligt an dem
Netzwerk sind neun der elf
bayerischen Unis. In der zweiten Phase soll noch einmal die
gleiche Zahl von Elite-Studiengängen und DoktorandenKollegs hinzu kommen. Der
Freistaat will insgesamt 14
Millionen Euro investieren
und 223 neue Stellen einrichten.

60 Prozent aller Studierenden, das waren im Wintersemester
2002/2003 rund 1,9 Millionen junge Frauen und Männer, konzentrieren sich auf die 20 beliebtesten Studienfächer. Nicht nur
bei Männern liegt „Betriebswirtschaftslehre“ in der Gunst vorne (fast 84 000 Studierende), sondern auch bei den Studentinnen ist das Fach beliebt (67 500 Studentinnen). Es folgt gleich
nach dem Spitzenfach Germanistik (fast 68 000 Studentinnen).
Die technischen Studienfächer sind weiter fest in Männerhand,
Frauen wählen mehr Sprachen. Dagegen zählen Rechtswissenschaften, Medizin und Wirtschaftswissenschaften sowohl bei
Männern als auch bei Frauen zu den Studien-Hits.
Statistische Angaben: Statistisches Bundesamt

Susanne Wiedemeyer (DGB,
2. v. l.), Katrin
Esche (Elterninitiative „Für die
Zukunft unserer
Kinder“, 3. v. l.)
und Frank Wolters (GEW, 4. v. l.),
übergeben Landeswahlleiter
Kay-Uwe Söker
die Unterschriften für das
Volksbegehren,
die das „Bündnis
für ein kinderund jugendfreundliches
SachsenAnhalt“ gesammelt hat.

Volksbegehren
Über 275 000 Unterschriften
haben die Initiatoren des
Volksbegehrens „Für ein kinder- und jugendfreundliches
Sachsen-Anhalt“ dem Landeswahlleiter Kay-Uwe Söker
übergeben. 250 000 Unterschriften wären laut Gesetz
notwendig gewesen. Damit
besteht erstmals in der Geschichte des Landes die
Chance, ein Gesetz durch
Bürgerentscheid zu verändern. Der Protest der Organi4
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sationen im Volksbegehrensbündnis, dem auch die GEW
angehört, richtet sich gegen
das geltende Kinderförderungsgesetz (KiFöG). Die
mit dem KiFöG verbundenen Einsparungen gehen zu
Lasten der Qualität in den
Einrichtungen und werden
auf dem Rücken der Beschäftigten augetragen. Das Volksbegehren-Bündnis fordert,
die Finanzierung der Kindertagesbetreuung wieder an
dem tatsächlichen Bedarf zu
orientieren.

Finnisches Projekt
Ein Programm zur Förderung des Verantwortungsbewusstseins in der Schule haben Wissenschaftler im Auftrag des Finnischen Zentralamtes für Unterrichtswesen
entwickelt.
Lehrkräften,
Schülern, Eltern und Jugendhilfe steht jetzt die gekürzte
deutschsprachige Internetversion „Stufen der Verantwortung“ zur Verfügung. Das
Programm bietet ein leicht
verständliches alltagstaugliches Interventionsmodell für
den Umgang mit sozial nicht
akzeptierten Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen. Es kann sowohl
im Präventivbereich wie
auch bei aktuellen Problemen
genutzt
werden.
Schüler und Lehrer der fünften Klassen der Orientierungsstufe
Langen/Landkreis Cuxhaven haben mit
der Vorlage im Rahmen eines
Präventionsprojektes der Jugendhilfestation Langen bereits erfolgreich gearbeitet.
Alle weiteren Informationen
finden Sie unter www.reteaming.com/verantwortung
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Wissenschaftstarif
Für die Beschäftigten an
Hochschulen und Forschungseinrichtungen des
Bundes und der Länder werden Tarifgespräche aufgenommen. Darauf haben sich
GEW und ver.di mit dem
Bundesinnenministerium
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) verständigt. Im Rahmen des BATReformprozesses sollen in einer gesonderten gemeinsamen Arbeitsgruppe mit den
Arbeitgebern wissenschaftsspezifische Tarifregelungen
beraten werden, die modernen Arbeitsabläufen und Anforderungen an die Beschäftigten gerecht werden.
Renate Federle (Universität
Halle-Wittenberg), Diethardt
Kuhne (Universität – Gesamthochschule Wuppertal) und
Peter Jonas (Referent für Tarifpolitik beim GEW-Hauptvorstand) vertreten die GEW in
der gewerkschaftlichen Delegation. GEW und ver.di werben derzeit mit einer gemeinsamen Info an den Hochschulen für ihre Tarifziele.
Das Flugblatt „Brauchen wir
einen eigenständigen Wissenschaftstarifvertrag?“ können Sie bei den Landesgeschäftsstellen oder beim
Hauptvorstand, Gabi Herzog,
Reifenberger Str. 21, 60489
Frankfurt, Fax: 069/78973102, E-Mail: herzogg@gew.de,
anfordern oder im Internet
unter www.gew.de herunterladen.

Dahlem bleibt
Rainer Dahlem wird auch in
den nächsten vier Jahren Vorsitzender der GEW BadenWürttemberg
sein. Er
erhielt
auf der
Landesdelegiertenkonferenz in
Sindelfingen 93 Prozent der Stimmen. Auch Dahlems Stellvertreter wurden im Amt be-

stätigt: Die Delegierten wählten die Grund- und Hauptschullehrerin Barbara Haas,
die Grund- und Hauptschullehrerin Doro Moritz sowie
den Sonderpädagogen Michael Hirn mit großer Mehrheit.

Sporterziehung
Zum Auftakt des „Europäischen Jahres der Erziehung
durch Sport“ hat sich Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD) für den
Schulsport
stark gemacht.
„Bildungsziele, die
durch
den
Schulsport erreicht werden, wie
Teamgeist, Durchhaltevermögen, Wille zum Gewinnen finden positiven Niederschlag auch in den kognitiven Fächern“, sagte sie
während der Startveranstaltung in Leipzig. Der Schulsport solle eine neue Lernund Lehrkultur durch innovative Ideen stärken.
Die Realität folgt diesen hehren Zielen jedoch nicht:
Bundesweit fällt die dritte
Sportstunde immer öfter den
Kürzungen zum Opfer, zu
wenig qualifizierte Sportlehrkräfte werden eingestellt.
Den dürftigen Besuch der
Leipziger
Eröffnungsfeier
und die magere Berichterstattung in den Medien zugrunde gelegt, ist die Hoffnung gering, dass sich dies in
den nächsten Jahren entscheidend verbessern wird.

Weniger Geld
Die Wirtschaft hat im Jahre
2003 entgegen der Innovationsstrategie der rot-grünen
Bundesregierung
weniger
Geld für Forschung und Entwicklung ausgegeben als
2002. Auch in diesem Jahre
nehme die Innovationsdynamik weiter ab, so der Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft.

Trimester

Kinderbetreuung

Die geplante Trimesterregelung schwächt nach Ansicht
der GEW die Forschung an
den Pädagogischen Hochschulen (PH) in BadenWürttemberg. Werde die
vorlesungsfreie Zeit um acht
Wochen verkürzt, halbiere
sich die bisherige Forschungskapazität,
sagte
GEW-Landesvorsitzender
Rainer Dahlem. „Die Lehrenden können dann keine
eigenständige
Forschung
mehr betreiben und verlieren den wissenschaftlichen
Anschluss.“
Qualifizierte
Wissenschaftler könnten in
andere Bundesländer abwandern. Wissenschaftsminister
Peter Frankenberg
(CDU) will statt der Semester- die Trimesterregelung
an den PH einführen. Dies
bedeutet eine Ausweitung
von 28 auf 36 Vorlesungswochen. Nach Ansicht der
GEW könnte sich der Trend
zu einem verschulten Studium fortsetzen und dieses an
wissenschaftlicher Qualität
verlieren. „Für die Studierenden führt die Reform
außerdem zur Einschränkung der Schulpraktika, die
gerade eine Stärke des PHStudiums sind“, kritisierte
Dahlem. Sozial schlechter
gestellte Studierende würden zusätzlich benachteiligt, da sie in den Semesterferien nicht mehr das Geld
für ihr Studium verdienen
können.

Mehr Geld für den Ausbau
der Betreuung von Kindern
unter drei Jahren und die
Hochschulen hat die GEW
gefordert. „Die Goldreserven
der Bundesbank, die nur geringe Einnahmen abwerfen,
müssen in Bildung investiert
werden. Hier sind hohe Renditen sicher und gesellschaftliche Kosten, etwa durch Arbeitslosigkeit, werden reduziert. Wenn die
Bundesregierung auf die
Senkung
des
Spitzensteuersatzes von 45
auf 42 Prozent
verzichtet,
kann die öffentliche Hand weitere Mittel in
den Bildungsbereich stecken“, sagte GEW-Vorsitzende Eva-Maria Stange.
„Wer Bildung von Anfang an
ernst nimmt, muss jetzt handeln“, betonte sie. Die öffentliche
Auseinandersetzung zwischen Kommunen
und Bundesregierung um die
1,5 Milliarden Euro für den
Ausbau von Krippen und
Kindertagesstätten für die
Kleinsten nehme „absurde
Züge“ an. Die Erlöse aus dem
Verkauf der Goldreserven
sollen in einen „Stiftungsfond Bildung und Forschung“ fließen, aus dem der
Ausbau der Kinderbetreuung mitfinanziert wird.
„Den Spitzensteuersatz weiter zu senken, ist unnötig
und führt nur zu Einnahmeverlusten der öffentlichen
Haushalte. Dieses Geld sollte besser gezielt in die Hochschulen investiert werden,
um die Qualität von Lehre
und Forschung zu verbessern“, unterstrich Stange.
Die Menschen, die in der Regel von ihrer guten Ausbildung profitiert haben und
jetzt zu den Spitzenverdienern zählen, sollten ihren
Beitrag für die Ausbildung
der nächsten Generation leisten. Dies sei allemal gerechter, als Studiengebühren einzuführen.

Elf-Jahres-Abi
Hochbegabte Schüler sollen
in Berlin künftig nach nur elf
Jahren das Abitur ablegen
können. Diese nach Angaben von Schulsenator Klaus
Böger (SPD) bundesweit einmalig kurze Schulzeit soll in
„Super-Schnellläufer-Klassen“ ermöglicht werden. Geplant ist, dass die zuvor auf
Eignung getesteten Schüler
mit einem Intelligenzquotienten von 130 und mehr
vom Schuljahr 2007/2008 an
den achten Jahrgang überspringen.

Foto: David Ausserhofer
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HOCHSCHULE

er Druck
Die deutschen Hochschulen stehen unter Druck. Studierende von Lissabon
bis Budapest, von Oslo bis Zürich
und von Wien bis Berlin sollen künftig nach gleichen Kriterien studieren
und ihre Leistungen und Ansprüche
europaweit mitnehmen können. Ein
großes Vorhaben, mit dem 1999 in der
norditalienischen Stadt Bologna begonnen worden ist: die Schaffung eines europäischen Hochschulraums.
Der „Bologna-Prozess“, den 29 Bildungsminister in einer gemeinsamen
Erklärung unterzeichnet haben, rollt.
An seinem Ende, im magischen Jahr
2010, soll überall in den 40 europäischen Teilnehmerstaaten nach dem Bachelor- und Master-Modell studiert
werden. Zuletzt trafen sich in Berlin
die Bildungsminister aus über 40
Ländern, Vertreter der EU, der Hochschulen und Studenten, um die weitere
verbindliche Route für eine umfassende europäische Reform festzuschreiben
– allerdings unter Ausschluss der Gewerkschaften. Ob CDU oder SPD,
die Wissenschaftsminister erwarten
von den deutschen Hochschulen, dass
sie auf diesen Reformzug aufspringen.

N

icht, dass diese sich sperren würden. Peter Gaehtgens, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz,
lobt die Fortschritte auf
dem Weg zum europäischen Hochschulraum. Mit den europaweit einheitlichen Abschlüssen, der Anrechung von Studienleistungen über das
Kreditpunktesystem, wachsen die
Chancen für Mobilität, erklärte er der
Presse nach Abschluss des Berliner Bologna-Treffens. Führende Hochschulfunktionäre äußern jedoch auch Zweifel: Welche Studierenden, so fragt sich

manch einer, werden sich künftig noch
einen Auslandsaufenthalt und produktive Umwege leisten können?
Mittlerweile gibt es in Deutschland über
2000 Studiengänge nach dem neuen
Strickmuster von Bachelor und Master
(Stand März 2004). Die Unterschiede
zwischen Universitäten und Fachhochschulen spielen zumindest auf der
Oberfläche der Etiketten keine Rolle
mehr. Über diese Angleichung sind die
Fachhochschullehrer gar nicht so glücklich, wie man glauben sollte – hatten sie
doch bisher immer verlangt, dass ihre
Abschlüsse als gleichwertig zu den universitären gelten müssten. Bisher hätten
sie sich von den Universitäten dadurch
unterschieden, dass ihr Studium auf Befähigung zum Beruf angelegt ist, meint
Prof. Nicolai Müller-Bromley, Vorsitzender des Hochschullehrerbundes, der Interessenvertretung der Fachhochschulprofessoren. Nun sollen plötzlich auch
die Universitäten „berufsbefähigende“
Bachelors ausbilden.
Die Universitäten tun sich schwer mit
dieser Umstellung. Wieder eine neue
Aufgabe für sie. „Je mehr Aufgaben wir
übernehmen und je weniger Geld wir
bekommen, desto größer wird die Schere in der Umsetzung“, meint HRK-Präsident Peter Gaehtgens.

Mehr und schneller ausbilden
Innerhalb des Studiums soll sich viel ändern – es soll internationaler werden,
besser angeleitet, an die Stelle großer
Abschlussprüfungen sollen studienbegleitende Kontrollen treten. Doch das
Wesentliche bei all dem: Mehr Studierende sollen schneller ausgebildet werden, und zwar für den Arbeitsmarkt
außerhalb der Hochschulen und der
Staatsdienst-Laufbahnen. Auch das ist
ein Stück Angleichung an europäisches
Niveau.
Im Schnitt hat sich die Zahl der Studierenden in den Industriestaaten zwischen 1995 und 2001 um 31 Prozent erhöht. Nur in Frankreich und Deutschland war ein leichter Rückgang zu ver-

zeichnen. Im OECD-Mittel erzielen 30
Prozent der Personen im typischen Abschlussalter einen Hochschulabschluss
– auch hier zählt Deutschland mit 19
Prozent zu den Schlusslichtern. Mit
dem „Bachelor“ wird man langfristig die
Akademikerquote erhöhen können.
Als der „Stifterverband für die deutsche
Wissenschaft“ im vergangenen Jahr fünf
Studiengänge auszeichnen wollte, die
den inhaltlichen Ansprüchen gerecht
werden, erlebte Ekkehard Winter, stellvertretender Generalsekretär dieses Verbandes von UnterCharlotte Wandel (26),
nehmensstiftungen,
eine Enttäuschung. studiert PolitikwissenNur vier von den über schaft (Diplom), 9.
100 Bewerbern hiel- Semester:
ten den gestellten AnIch bin froh, dass ich keiforderungen einigernen
BA/MA machen mussmaßen stand. Einer
te.
Angeblich
ist ein MA nur
davon ist der Studiengang Biowissenschaf- etwas für angehende Wisten in Münster.
senschaftler, oder? Nach al-

❞

Vorbildlicher
Bachelor

lem, was ich über die BAStudiengänge weiß, haben
die mit Wissenschaft nicht
viel zu tun. Die Logik verstehe ich überhaupt nicht.
Es ist doch in den meisten
Berufen hilfreich, wenn
man einmal gelernt hat,
wissenschaftlich zu denken
und zu arbeiten. ❝

Zu den üblichen Problemen mit der hohen Abbrecherquote
und langen Studienzeiten kommt bei den
Biologen hinzu, dass
das Berufsfeld für sie
eigentlich nicht klar
definiert ist. Auf dem
Arbeitsmarkt sieht es für Biologen
schlecht aus. „Wir bilden hier alle Leute
so aus, als ob sie demnächst auf unseren
Stühlen sitzen würden“, kritisiert der
Biochemiker Bruno Moerschbacher, der
Motor der Reform in Münster. Als er
vor sieben Jahren aus den USA in den
Seitenflügel des Münsteraner Schlosses
umsiedelte, stieß er mit seinen Reformideen zunächst auf Abwehr und Desinteresse. Nun gab es einen Generationenwechsel. Die neuen Professoren haben
wie er mehr Interesse an den Studierenden.
Ihre Absolventen seien fachwissen-
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schaftlich hervorragend ausgebildet, bestätigten die Arbeitgebervertreter den
Biologen. Sie hatten sie eingeladen, um
mit ihnen über die Studienreform zu
diskutieren. Aber warum werden die Diplom-Biologen dann nicht eingestellt?
Zwischen den promovierten leitenden
Angestellten und den qualifizierten
Fachkräften mit Berufsausbildung klaffe eine Lücke. Die könnten sie nicht mit
den Uni-Absolventen schließen, antworten die Personalchefs. Diese wären
nicht in der Lage, die These ihrer Diplomarbeit in fünf Minuten so darzustellen, dass man sie verstünde. Sie hätten nicht gelernt, im Team zu arbeiten
und könnten kein Projekt leiten. Aber,
warnten die Arbeitgeber, sie wollten keine Allroundleute. Chemiker sollen
Chemiker bleiben und Biologen Biologen.
„Wir haben den neuen Studiengang so
konzipiert, dass wir auf das biologische
Denken sehr großen Wert legen, und
dass wir auch die von Arbeitgebern geforderten SchlüsselManu Köhne (22), studiert qualifikationen in
Sozialwissenschaft unsere wissenschaftli(Diplom), 5. Semester: che Ausbildung inteWir wurden total schlecht griert haben“, erläuMoerschbacher
über die neuen Studien- tert
sein Konzept. Also
gänge informiert. Ich bin keine Zusatzmodule
nicht einmal sicher, ob und in Computern bediewenn ja wie ich aus meinem nen oder PräsentaDiplom noch einen MA tionstechniken, wie
machen könnte. Was ich an sie in anderen Bacheden neuen Studiengängen lorstudiengängen üballerdings ganz gut finde, lich sind, sondern eiist, dass sie ein bisschen ne Fachausbildung,
mehr Struktur ins Studium die auf neuen Methobringen. Mir hätte das ganz den beruht.
Schwarz-Hahn
gut getan. Außerdem ist es Stefanie
und Meike Rehburg hakünftig hoffentlich leichter, ben für das Bundesins Ausland zu gehen – so- bildungsministerium
wohl während als auch nach die neuen Studidem Studium.
engänge in DeutschDie O-Töne der Studierenden wurden land untersucht. Sie
aufgezeichnet von Jeanette Goddar werten die ersten Anläufe zu einer neuen
Studienstruktur als
Erfolg: In vielen Fällen kooperiere der
Studiengang mit ausländischen Hochschulen, praktische Elemente würden in
die Studienpläne integriert. Doch meistens beschränkten sich Veränderungen
der Studiengänge auf einzelne Elemente. Etwa die Modularisierung des Studiums und die Abrechnung der Studienleistungen in Kreditpunkten. Diese wird
nicht mehr nach der Lehr-Zeit des Professors berechnet – also den Vorlesungsund Seminarstunden, die man besucht,

❞

❝
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sondern nach dem geschätzten studentischen Arbeitsaufwand. Die Studierenden kommen mehr in den Blick, sie werden besser betreut.
Das Angebot an neuen Studiengängen
entwickelt sich rascher als die Nachfrage. Das liege vor allem daran, dass die
neuen Studiengänge noch nicht richtig
bekannt seien, meint Stefanie SchwarzHahn.
Noch mehr Zurückhaltung als bei den
Studierenden trifft man allerdings bei
den Arbeitgebern, deren Wünschen die
stärkere Praxisorientierung ja eigentlich
entgegenkommen sollte.
Eine Befragung von Personalchefs der
30 Dax-Unternehmen und von 13
großen Beratungsfirmen im vergangenen Jahr ergab: Alle bevorzugen eindeutig einen diplomierten Absolventen gegenüber einem Bachelor oder Master
(siehe auch Seite 16). Wenn BachelorAbsolventen eingestellt werden, dann
für 1000 Euro weniger im Monat. Und
das bei international tätigen Unternehmen, die erstens im Ausland Erfahrungen mit europäisch standardsetzenden
Abschlüssen haben und zweitens am internationalen Einsatz ihrer Beschäftigen
interessiert sind.

Quotierter Zugang
Was ist, wenn man mit dem Bachelor
keinen Job findet und noch weiter „auf
Master“ studieren will? Hamburgs
Hochschulsenator Jörg Dräger erklärte
unverhohlen, dass man den Zugang
zum Masterstudium auf etwa 30 Prozent quotieren müsse. HRK-Präsident

Gaehtgens lehnt zwar eine Quotierung
ab, macht aber deutlich, dass es eine
Auswahl geben müsse, sonst mache das
ganze keinen Sinn. Das heißt in jedem
Fall: Die Studierenden tragen das Risiko, ob denn die neuen Studiengänge auf
dem Arbeitsmarkt akzeptiert werden
oder nicht.

Wissenschaftler
nicht so mobil
Entgegen den Absichtserklärungen
im Schlusskommunique der Berliner
Konferenz stehe es mit der Mobilität
der Wissenschaftler noch ausgesprochen schlecht, stellt Jürgen Enders fest.
Er ist Hochschulforscher in Twente,
Niederlande. Es gebe eine Reihe von
„mobstacles“, Mobilitätshindernissen also, im Arbeits- und Aufenthaltsrecht etwa, aber auch die Befürchtung, dass die Arbeit im Ausland sich
negativ auf die Versorgungsansprüche und die Berufsaussichten im
Heimatland auswirken könnte. Man
könne nur hoffen, meint Gerd Köhler,
im GEW-Vorstand für Hochschule
und Forschung zuständig, dass sich
die Wissenschaftsminister auf der
nächsten Bologna-Folgekonferenz
2005 in Bergen dieses Themas annehmen und Mobilitätsbarrieren abbauen, indem sie zum Beispiel soziale
Mindeststandards für die Beschäftigten und bei den Versorgungsansprüchen vereinbaren.

HOCHSCHULE

Fotos: David Ausserhofer

Was ist, wenn
man mit dem
Bachelor keinen
Job findet und
noch weiter „auf
Master“ studieren will?

Der Stifterverband setzt nun, ebenso
wie Detlef Müller-Böling, Leiter des Gütersloher Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), auf Zwangsmaßnahmen. Statt, wie bisher an vielen Hochschulen, gestufte Studiengänge und die
alten Diplom- und Magisterstudien
parallel anzubieten, solle man den Studierenden die Last der Entscheidung
abnehmen und die alten Studiengänge
einstellen. Dann müssten sich zwangsläufig auch die Arbeitgeber an die neuen Abschlüsse gewöhnen. Doch warum
sollten sich dann die Hochschulen
noch große Gedanken um die neuen
Studiengänge machen? Sie würden ermuntert, die ohnehin schon vorherrschende Praxis fortzusetzen, die alten
Studiengänge einfach mit neuen Etiketten zu versehen. Dann wäre es vorbei mit den angeblich so wirksamen
Kräften des Wettbewerbs.

Soziale Dimension
Die Angleichung der Studienstrukturen
ist nur die eine Seite der Europäisierung.
Gewerkschaften und Studierende dringen darauf, dass die soziale Dimension
des Bologna-Prozesses berücksichtigt
wird. Das heißt: Die Studienfinanzierung muss auch ein europaweites Studium ermöglichen. In Berlin wurde beschlossen, dass man Stipendien aus seinem Heimatland zum Studium ins Ausland mitnehmen kann. Das mag für Studierende aus relativ reichen Ländern
hilfreich sein. Aber ein Student aus Lettland, der dort vielleicht 60 Euro Studienbeihilfe bekommt, wird damit in den

Niederlanden oder Deutschland wenig
anfangen können.
Sowohl auf der „Einnahmeseite“ also
der Studienfinanzierung als auch bei
den Ausgaben, nämlich den Studiengebühren einerseits und den gesamten Lebenshaltungskosten andererseits, gibt es
in Europa riesige Unterschiede. Das seien die wahren Mobilitätshemmnisse,
meint Dieter Schäferbarthold, der ehemalige Generalsekretär des deutschen Studentenwerks.
Stefanie Schwarz-Hahn und Meike
Rehberg haben Studiengebühren, Lebenshaltungskosten und Studienförderung in 16 europäischen Ländern verglichen. In den skandinavischen Ländern
und in Griechenland ist das Studium gebührenfrei. Portugal, Frankreich, Belgien, Irland, Spanien, Österreich und Italien kassieren zwischen 400 und 750 Euro jährlich. In England, den Niederlanden und in der Schweiz werden mehr als
1000 Euro fällig.
Doch wichtiger als die Studiengebühren
seien die gesamten Lebenshaltungskosten auf der einen Seite und die Höhe

Bologna-Ziele bis
zum Jahr 2010:
● Vergleichbare Studienabschlüsse
● Ausbildung in zwei Hauptzyklen:
Bachelor- und Masterstudiengänge
● Bewertung jedes von Studierenden belegten Kurses durch ein europaweites System von Leistungspunkten (European Credit Transfer System, ECTS)
● Förderung der Mobilität
der staatlichen Studienförderung auf
der anderen, meint Stefanie SchwarzHahn: „Da ist Musik drin.“ In Portugal
kommt ein Student mit nicht einmal
500 Euro im Monat aus, inklusive Studiengebühren, im gebührenfreien Dänemark braucht er dagegen – trotz Gebührenfreiheit – fast das Doppelte,
nämlich 856 Euro.
In den nordischen Ländern sieht man
den Studenten als eigenverantwortlichen Bürger, dem der Staat die Mittel
für sein Studium zur Verfügung stellt. In
Südeuropa hält man daran fest, dass die
Familie ihre heranwachsenden Mitglieder ernähren müsse. In Deutschland
und Großbritannien ist zwar auch
zunächst die Familie verantwortlich,
aber der Staat sorgt über eine mäßige
Studienförderung für ein soziales Korrektiv.
Die Frage der Studienfinanzierung europaweit zu klären, meint Dieter Schäferbarthold, sei im Endeffekt wichtiger
als die Angleichung der Studienstrukturen.
Karl-Heinz Heinemann

Neue Studie zu Bachelor und Master
„Bachelor und Master in Deutschland.
Empirische Befunde zur Studienstrukturreform“, heißt die von Stefanie SchwarzHahn und Meike Rehburg im Auftrag
des Bundesbildungsministeriums vorgelegte Studie zu den neuen Studienstrukturen. Die wichtigsten Befunde:
Es gibt drei unterschiedliche Studienprogrammtypen:
● eigenständige Bachelor- (22 Prozent) und
● eigenständige Masterstudiengänge
(37 Prozent),
● konsekutive Programme (Bachelor
mit darauf aufbauendem Masterprogramm (41 Prozent).
Gebühren dürfen nur für Masterstudi-

engänge erhoben werden. Aber bisher
sind nur 31 Prozent der eigenständigen
Masterprogramme gebührenpflichtig.
Es gibt bereits viele Studiengänge (zum
Zeitpunkt der Untersuchung waren es
1800), aber nur wenige Studierende
(damals 4 Prozent).
Häufig werden praktische Anteile in
das Curriculum aufgenommen (bei 89
Prozent der Bachelorstudiengänge). In
zwei Dritteln der Programme sind Vertreter des Arbeitsmarktes (d. h. potentielle Arbeitgeber) beteiligt.
Viele Reformdetails, keine großen
Würfe: Die meisten neuen Studiengänge enthalten einige neue Merkmale, wie Internationalisierung oder
Modularisierung, aber nur wenige (13
Prozent) erfüllen alle Kriterien.
E&W 4/2004
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Bologna ko
Auf den Weg gemacht: Erfahrungen zweier

Erasmus-Studentinnen

Als Erasmus-Studentin im
Bologna-Land, Caroline
Walke: „Auch wenn vieles
chaotisch war, ich möchte
keinesfalls auf meine Erfahrungen verzichten.“

Auf den Weg gemacht haben sich zwei
Erasmus-Studentinnen aus Berlin.
Ihre Erfahrungen in Florenz und
Canterbury sind sehr unterschiedlich
und zeigen, dass, um Bologna zu realisieren, nicht nur bürokratische Hürden zu überwinden sind.

C

aroline Walke war im Bologna-Land. An der Universität
von Florenz hatte die 26Jährige einen Platz als Erasmus-Studentin
ergattert.
Ein Jahr lang sollte die Studentin der Politikwissenschaft an einer
italienischen Uni das tun, was sie sonst
an der Freien Universität Berlin macht:
Seminare vorbereiten, Bücher studieren,
Scheine erwerben. In der Realität, sagt
sie, sei das nicht ganz so gewesen. Sie hat
sich in einem fremden Land zurechtgefunden, eine neue Sprache gelernt und
italienische Freunde gefunden. Was das
Studium anginge, erzählt sie, habe sie
nicht so furchtbar viel Neues gelernt.
Ganz anders ihre Freundin Vassoula
Gortsas. Die lebte zur gleichen Zeit an
der University of Canterbury auf einem
britischen Campus und studierte mehr
als je zuvor. „Ich war zum ersten Mal
Vollzeitstudentin“, sagt sie, das ganze
Leben habe sich zwischen Bibliothek,
Seminarraum, Mensa und Studentenwohnheim abgespielt: „Wenn man in
Berlin jahrelang nur für ein paar Seminare pro Woche an die Uni gereist ist, ist
das eine faszinierende Erfahrung.“ Umgeben war die 25-Jährige vor allem von
weiteren ambitionierten ausländischen
Politik-Studenten. Kontakt zu Engländern hatte sie kaum.

Foto: David Ausserhofer

Jeder erlebt es anders
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Gemeinsam ist den beiden mit tausenden anderen jungen Europäern, dass sie
sich im Rahmen des EU-Programms
Erasmus/Sokrates auf den Weg gemacht
haben. Seit 1987 bietet das Programm –
das lange nur „Erasmus“ hieß – die Möglichkeit, ein halbes oder ganzes Jahr in
einem anderen EU-Land oder bei einem der osteuropäischen Beitrittskandidaten zu studieren. Erasmus/Sokrates

HOCHSCHULE

onkret
nimmt den Studierenden einen
Teil der sonst immer noch sehr aufwändigen Bürokratie beim Gang
ins Ausland ab. Außerdem werden
die Studiengebühren erlassen und
ein monatliches Taschengeld von
etwa hundert Euro gezahlt.
Die Geschichten, die Erasmus-Studierende mit nach Hause bringen,
machen aber auch deutlich: Europa ist von einem einheitlichen
Hochschulraum noch weit entfernt. Während Caroline sich nahtlos in die italienische Semesterstruktur einfügte, absolvierte Vassoula während eines deutschen Semesters zwei englische Trimester.
Caroline saß in Seminaren, die in
Deutschland Vorlesungen heißen
– und in denen nichts anderes passierte, als dass ein Professor aus einem Buch vorlas. Vassoula fand
ein breit gefächertes Angebot verschiedenster Veranstaltungen vor;
wenn nichts davon ihren Studienanforderungen entsprach, bot
man ihr Einzelunterricht an. Caroline hingegen musste sich im Wesentlichen selbst um ihr Studium
kümmern. In Florenz angekommen, zog sie mangels Unterkunft
in eine Jugendherberge. Von dort
aus suchte sie ein WG-Zimmer –
und um das zu bezahlen, auch
noch einen Job in einem florentinischen Internet-Cafe. Für Vassoula
war bei der Anreise ein Zimmer im
Studentenwohnheim eingerichtet,
in dem einmal wöchentlich ein
Putzdienst vorbeikam.

Geld ist ein Problem
Vor finanziellen Problemen steht
fast jeder, der ins Ausland geht.
Das Stipendium reicht bestenfalls
für ein tägliches Mensa-Essen – also muss, wer das Land wechselt,
entweder wohlhabende Eltern
oder gespart haben, sich im Ausland einen Job suchen oder Auslandsbafög beantragen. Letzteres
hat Vassoula Gortsas fast in den
Wahnsinn getrieben. Auf dem
„Learning Agreement“, das vorab
von einem deutschen und einem
englischen Professor sowie von ihr

selber unterzeichnet worden war,
hieß es, ihre in England erbrachten Leistungen würden „voraussichtlich“ anerkannt. Das BafögAmt verlangte eine Zusicherung,
dass die importierten Scheine anerkannt würden. Am Ende zahlte
das Amt – Vassoula aber hatte das
ganze Jahr Sorge, sie müsse das
Geld wieder zurückgeben, wenn
ihre Leistungen nicht anerkannt
würden. Am Ende gab es bei der
Übertragung der in ECTS (European-Credit-Transfer-System) ausgedrückten Studienleistungen keine Probleme.
Nicht so bei Caroline Walke. Die
hatte zwar auch ein „Learning Agreement“ in der Tasche, bekam
aber von ihrem Institut mitgeteilt,
man bestehe – ECTS hin oder her
– darauf, dass die Scheine durch
schriftliche Leistungen erbracht
werden. Da in Italien mündliche
Prüfungen üblich sind, musste sie
ständig eine Sonderbehandlung
beantragen. Am Ende verschlampte die italienische Bürokratie auch
noch ihre Unterlagen und damit
die Bestätigung ihrer Leistungsnachweise. Neu ausgestellt wurden
sie erst, als Caroline Walke nach einem langen Jahr des Wartens in
Berlin noch einmal persönlich
nach Florenz reiste. Erst danach
konnte sie in Deutschland ihre italienischen Studiennachweise anerkennen lassen.
Insgesamt aber ist der Gang ins
Ausland über die Jahre deutlich
einfacher geworden. ECTS, das alle Leistungen in Punkten, (meist
sieben oder 14) ausdrückt, sei inzwischen allerorten geläufig, sagt
Eva Lack vom Erasmus-Büro der
FU Berlin. Auch das obligatorische „Learning Agreement“, das
dafür sorgen soll, dass im Ausland
nicht an der deutschen Studienordnung vorbei studiert wird, bewährt sich.
Am Ende gilt: Auch wenn der Weg
ins Ausland sich für manchen als
steiniger als erwartet erweist – es
bereut ihn kaum jemand.
Jeannette Goddar
E&W 4/2004 11
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Politik ohne Visionen
Große Herausforderungen: Doch es fehlt den Hochschulen an Reformgeist
Bologna bleibt ein fernes Ziel, wenn
nicht die Herausforderungen bewältigt
werden, vor denen die Hochschulen
stehen.
niversitäten und Fachhochschulen müssen einen deutlich höheren Anteil eines Altersjahrganges
zu akademischen Abschlüssen führen, wenn
die Bundesrepublik nicht ihren Anschluss an die internationale Wirtschaftsentwicklung und die Qualifikationsstruktur ihrer Konkurrenten auf dem
Weltmarkt verlieren will. Die Expansion
der tertiären Hochschulausbildung, wie
sie in allen Industrienationen zu beobachten ist, wird auch vor Deutschland
auf Dauer nicht Halt machen.

U

Soziale Frage
Für Professoren wie Fachbereiche folgt
daraus, dass sie sich bei der Didaktik,
beim Studienaufbau und bei der Beratung und Betreuung auf mehr Studenten auch aus bislang bildungsfernen Elternhäusern einstellen müssen, ebenso
auf beruflich qualifizierte Erwachsene
ohne klassische Hochschulzulassung.
Das gilt für die akademische Erstausbildung wie für den noch völlig unterentwickelten Bereich der Weiterbildung.

Strukturprobleme
Die Hochschulen müssen sich darauf
einstellen, auch in den nächsten Jahren
mit weniger Geld auszukommen.
Benötigt wird dazu dringend eine regionale, auch über Ländergrenzen hinweg
abgestimmte Strukturplanung mit aufeinander bezogenen Studienangeboten
– so wie sie bereits Mitte der 70er Jahre
im ersten Hochschulrahmengesetz vergebens von den Hochschulen verlangt
worden war. Unabgestimmte Doppelund Dreifachangebote an benachbarten
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Universitäten und Fachhochschulen –
wie etwa im Ballungsraum Ruhrgebiet
oder in Berlin – sind nicht mehr zu bezahlen, erst recht dann nicht, wenn sie
Profil und Auslastung vermissen lassen.
Und last but not least: Keine Hochschule ist in Deutschland von ihren Strukturplanungen her auf den gravierenden
demografisch bedingten Bewerberrückgang in den nächsten Jahren vorbereitet.

Berührungsängste zwischen Fachhochschulen und Universitäten. Auch mehr
als 30 Jahre nach Gründung der Fachhochschulen klaffen noch immer Gräben zwischen beiden Hochschultypen wenngleich es doch mit dem Bachelorund Master-Konzept jetzt eine bessere
Basis für mehr Durchlässigkeit gibt.
Vor dem Hintergrund der aktuellen
Herausforderungen erscheint die gegenwärtige Elite-Debatte eher als ein gewalPlage statt Chance
tiges Ablenkungsmanöver von den eiDoch was machen die Hochschulen an- gentlichen Problemen. Natürlich braugesichts dieser Herausforderungen?
chen die Hochschulen eigene Profile.
Statt Expansion schotten sie sich ab. Nur so lässt sich auch Spitze herausbilNicht Öffnen der Tore, heißt die Devi- den. Das bedeutet angesichts leerer Kasse, sondern Bewerberauswahl, Selektion sen aber auch Konzentration beim Stuund verschärfter Numerus clausus. Der dienangebot, um Spitze wachsen zu lasaktuelle Bewerberandrang wird eher als sen. Die Rektorenkonferenz sollte nicht
lästige Plage empfunden, statt als Chan- länger nur vom „Abschied von der Vollce, sich als Ausbildungsstätte zu profi- universität“ reden, sondern auch konlieren und mehr jungen Menschen das kret die Realisierung forcieren. Was derRüstzeug für den Beruf mitzugeben. zeit in den Ländern unter schönen NaDie Professoren müssen endlich Ab- men wie etwa „Qualitätspakt“ daher
schied nehmen vom längst überholten kommt, kann ein Anfang für UmstrukIdeal einer Elite-Kaderschmiede, an der turierung sein. Ohne bundesweite Abnur fünf Prozent eines
stimmung aber bleibt dies
Jahrganges akademische
Statt Expansion Flickwerk. Genauso wie
Weihen erhalten.
der Wissenschaftsrat verschotten sich die
Und auch zur sozialen Hochschulen ab.
sucht, beim Neu- und
Frage schweigen die Rek- Nicht Öffnen der
Ausbau von Hochschulen
toren. Die Sozialerhebun- Tore heißt die
wenigstens ein wenig Abgen des Studentenwerkes
stimmung über LänderDevise, sondern
belegen seit Jahren die sogrenzen hinweg zu leisten,
ziale Schieflage bei der Zu- Bewerberauswahl
kann auch das Beschneisammensetzung der Stu- und verschärfter
den von Studienangebodentenschaft. Studienge- Numerus clauten auf Dauer nicht unkobührenforderungen sind sus.
ordiniert erfolgen.
fix erhoben. Doch wo ist
Alt-Kanzler
Helmut
das Engagement für eine weiter gehende Schmidt kam offensichtlich ohne VisioBAföG-Reform? Stattdessen träumen nen aus, als er seinen Parteigenossen
nicht nur einige Rektoren und Politiker empfahl: Wer Visionen hat, sollte zum
bereits davon, das Geld aus dem Arzt gehen. Doch dieser Pragmatismus,
BAföG-Topf für die Abfederung und dieses tägliche „Gewurschtel“ an ProbleEinführung von Studiengebühren abzu- men, macht lustlos. Reformgeist und
zweigen. Die eigentliche Herausforde- Aufbruchstimmung, die die Hochschurung an die deutsche Ausbildungsförde- len dringend brauchen, entstehen nicht
rung ist aber, sie so sattelfest zu gestal- ohne Visionen.
Karl-Heinz Reith
ten, dass sie der weiteren europäischen
Integration standhält und zugleich die
sinnvolle Internationalisierung des Studiums noch mehr als bisher unterstützt.
Auch bei der Strukturplanung tun sich
benachbarte
Universitäten
weiter
schwer. Die Geburtswehen der Fusion
von Essen und Duisburg zeigen dies
schmerzhaft. Und noch größer sind die

❞

❝
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Foto: AFP

Der Protest französischer Wissenschaftler über die
Missstände in
Frankreichs Forschungspolitik
bildet mittlerweile eine regelrechte soziale Bewegung.

„Krieg gegen
die Intellektuellen“
Protestwelle der Forscher in Frankreich: „unhaltbare Zustände“
Klagen über Mängel an Ressourcen
und Ausstattung sind nicht nur von
deutschen Forschungsinstituten und
Universitäten zu hören und erschweren das Zusammenwachsen eines europäischen Hochschulraumes. Ein
Blick nach Frankreich. Dort protestieren seit Beginn des Jahres die Forscher
massiv gegen strukturelle Defizite und
Geldknappheit.

D

ie französische Regierung
hat sich gründlich verrechnet, als sie glaubte, den
Protest der Forscher gegen
Mittel- und Stellenkürzungen mit ein paar trostreichen Worten besänftigen zu können.
Mit bisher unbekannter Intensität und
Kontinuität breitet sich die Protestwelle
unter dem Slogan „Retten wir die Forschung“ seit Anfang Januar aus: Mitte
März hatten über zwei Drittel der fast
10000 Forscher in den staatlichen Forschungseinrichtungen den Protestaufruf
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unterschrieben. Zwischen dem 3. und
dem 12. März veröffentlichte allein „Le
Monde“ rund 30 volle Seiten mit Berichten, Interviews und Debattenbeiträgen, darunter ein achtseitiges Dossier.
Zu den Unterzeichnern zählen Nobelpreisträger wie François Jacob und JeanMarie Lehn ebenso wie die Direktoren
aller bekannten Forschungsinstitute. Einen Höhepunkt bildete eine Demonstration von 2000 Leitern von Forschungsabteilungen, die am 9. März im
Pariser Rathaus verkündeten, ab sofort
alle administrativen Arbeiten einzustellen. Zahlreiche bekannte Forscher wie
der Geologe und frühere Erziehungsminister Claude Allègre drohten öffentlich
mit der Auswanderung in die USA, wo
für die Forschung doppelt so viel Geld
ausgegeben wird wie in allen EU-Ländern zusammen.

Missstände in der Politik
Zu den Missständen in der französischen Forschungspolitik gehört auch,
dass im Haushalt fest zugesagte Forschungsmittel nicht oder nur teilweise

ausbezahlt werden. Allein im letzten
Jahr wurden 143 Millionen Euro budgetierte Mittel gar nicht und weitere 200
Millionen Euro mit großer Verspätung
an die Forschungsinstitute überwiesen.
Im Vergleich zur Bundesrepublik, wo
2,52 Prozent des Bruttoinlandprodukts
in die Forschung fließen, wendet Frankreich weniger auf (2,13 Prozent).
Auch die Ankündigung der Regierung,
zusätzlich eine Milliarde Euro für die
Forschung zur Verfügung zu stellen,
konnte der Protestwelle ihren Schwung
nicht nehmen. Getragen wird sie nicht
nur von unhaltbaren Zuständen in den
Labors, von denen viele veraltet sind
und regelrecht verwahrlosen. Das staatliche Forschungswesen unter dem Dach
des 1938 gegründeten „Centre National
de Recherche Scientifique“ (CNRS), in
dem etwa ein Viertel der Forscher als Beamte arbeiten, weist auch strukturelle
Mängel auf. Étienne-Émile Baulieu, der
Präsident der Akademie der Wissenschaften und Erfinder der „Pille danach“
(RU 486), wies darauf hin, dass sich die
Trennung von Forschung und universitärer Lehre für beide negativ auswirkte,
weil die Forschung auf den Austausch
mit Studenten ebenso angewiesen sei,
wie Lehre auf die Anstöße aus der Forschung.

Schwierig für den Nachwuchs
Völlig ausweglos ist die wirtschaftliche
Lage der Nachwuchsforscher, die als
Doktoranden bzw. Post-Doktoranden
in den Labors arbeiten, zum Teil auch
noch Lehrverpflichtungen erfüllen,
aber weder für die eine noch für die andere Tätigkeit ordentlich bezahlt werden und auch nicht sozialversichert
sind. Die Nachwuchsleute erhalten lediglich ein Stipendium auf Sozialhilfeniveau.
Zusammen mit dem von über 70 000 Intellektuellen unterzeichneten Aufruf,
der der Regierung populistischen „Antiintellektualismus“ vorwirft und sie bezichtigt, „einen Krieg gegen die Intellektuellen“ zu führen, bildet der Protest der
Forscher mittlerweile eine regelrechte
soziale Bewegung. Die Regierung ist
nervös geworden. Nachdem sie die Bewegung zuerst ignorierte, reagierte sie
auf die Forderungen eher gereizt und
ließ sich nicht auf einen von prominenten Forschern und Nobelpreisträgern
präsentierten Vermittlungsvorschlag ein
(keine Kündigungen, zusätzlich 550
Stellen für den Nachwuchs). Was die
Stunde geschlagen hat, formulierte ein
Kommentar von „Le Monde“ mit dem
schlichten Satz: „Frankreich ist in Gefahr.“
Rudolf Walther
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Akzeptanz fehlt
Bachelor und Master: nur ein Fünftel des Angebots
Einführung von Bachelor und
Master – erste Ergebnisse stellt
die Hochschulforscherin und Beraterin für Studiengangsentwicklung, Heidrun Jahn, vor.
Im März 2004 werden rund 2000
Bachelor- und Masterstudiengänge an deutschen Hochschulen angeboten. Zu Beginn ihrer Einführung – im Jahr 1998 – gab es etwa 100 solcher Studiengänge.
Trotz der beachtlichen quantitativen Entwicklung umfassen die Bachelor- und Masterstudiengänge
gegenwärtig erst etwa 18 Prozent
des gesamten Studienangebots.
Die curriculare Aufmerksamkeit
der Studiengangsentwickler war
bisher eher auf das weiterführende
Masterstudium (57 Prozent des Angebots) als auf das grundständige
Bachelorstudium (nur 10 Prozent)
gerichtet. Beim grundständigen
Studium dominieren Diplom-,
Magister- und Staatsexamensstudiengänge an deutschen Hochschulen.
Der Anteil der Fachhochschulen an
den Bachelor- und Masterstudi-

engängen hat sich von rund 17 Prozent in 1998 auf zirka 38 Prozent in
2004 erhöht. Das besondere Interesse der Fachhochschulen spiegelt
sich in einem größeren Masteranteil
am gestuften Studienangebot der
Fachhochschulen wider. Die Universitäten haben inzwischen etwa
gleich viele Bachelor- und Masterstudiengänge entwickelt.
Schwierigkeiten bereitet es häufig,
qualitative Ansprüche zu realisieren, die für die Akkreditierungsfähigkeit des Studiengangs bedeutsam sind, wie:
● Bestimmung der Studienziele
als Kompetenzerwerb mit Berufsfeldbezug;
● Entwicklung eines adäquaten
Studiengangskonzepts mit kompatiblen Modulen und Credits;
● Einrichtung von Strukturen
und Maßnahmen für kontinuierliche Qualitätssicherung.
Akkreditierungsfähige Bachelorund Masterstudiengänge sollen
nicht zuletzt deren öffentliche Akzeptanz verbessern helfen. Eine
wichtige Bedingung, damit die
neuen Studienmodelle erfolgreich
eingeführt werden. Heidrun Jahn

Bachelor- und Masterstudiengänge an deutschen
Hochschulen:
Stand: März 2004

Anzahl der Studiengänge
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■ Bachelor
■ Master

➢ 946 Bachelor- von 9355 grundständigen Studiengängen (10%) + 1031 Master- von 1813 weiterführenden Studiengängen (57%) = 1977 Bachelor- und Master- = 18% von insgesamt 11168 Studiengängen
➢ 331 Bachelor + 420 Master an Fachhochschulen (38%) und 615 Bachelor + 611 Master an Universitäten (62%)
Quelle: http://www.hochschulkompass.de, Dr. H. Jahn, 03/2004
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solventen von Bachelor und Master mitbringen.
Die Unternehmen tappen also zwangsläufig im Dunkeln. So sind sie – leider! –
gut beraten, sich zunächst einmal passiv
und abwartend zu verhalten, da es bisher von Seiten der Bildungspolitik, der
Universitäten und Fachhochschulen
keine verlässliche Kommunikation zu
all diesen Fragen gibt.

Eröffnen die
neuen Studienabschlüsse auf
dem Arbeitsmarkt
tatsächlich neue
Chancen?

Foto: David Ausserhofer

Nicht bekannt

Wenig informiert,
wenig transparent
Bachelor und Master auf dem Arbeitsmarkt
Dr. Lothar Schmidt

Umfrage zu
Bachelor
und Master
Ende 2002 ergab eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelstages bei
832 Mitgliedsunternehmen
folgendes Bild:
15 Prozent der
Unternehmen
gaben an, überhaupt nichts
von den neuen
Studienmodellen gehört zu
haben. 42 Prozent nichts Genaueres darüber zu wissen.
16 E&W 4/2004

Bachelor und Master: Angebot und
Nachfrage der neuen Studiengänge ist
das eine, doch wie sieht es damit auf
dem Arbeitsmarkt aus? Wie werden
die neuen Studienabschlüsse von Arbeitgebern akzeptiert? Dazu eine Einschätzung von Lothar Schmidt, Personalberater in Deutschland und der
Schweiz.

A

uf den Bologna-Zug
springen die Arbeitgeber
bislang nur zögerlich
auf. Entsprechend verhalten ist ihre Akzeptanz
der neuen Studiengänge
Bachelor und Master. Ebenso wie viele
Studierende noch sehr zurückhaltend
sind, sich für Bachelor- oder Masterstudiengänge zu entscheiden, sind auch
mittelständische und internationale
Großunternehmen von vornehmster
Zurückhaltung. Der Grund: Sie sind
zum Thema Bologna oft genauso wenig
informiert wie die Studierenden.
Informationsdefizite bestehen in vielerlei Hinsicht:
Es ist nicht bekannt und nicht zentral
abrufbar, wann und für welche Fächer
die einzelnen Universitäten und Fachhochschulen auf Bachelor und Master
umstellen. Die Arbeitgeber sind sich

nicht im Klaren darüber, ob den Bachelor- und Masterabsolventen auch wirklich ausreichende Theorie- und Praxiskenntnisse in den neuen Studiengängen
vermittelt werden. Somit bleibt den Unternehmen unklar, welchen inhaltlichen
Benefit sie für ihren Betrieb erhalten.
Unklar ist auch weiterhin, wie sich
zukünftig bei der Bachelor- und Masterausbildung die Zusammenarbeit von
Wirtschaft und Bildungseinrichtung gestaltet und wer den ersten Schritt macht.
Aus all diesen Gründen verhalten sich
die Unternehmen abwartend. Niemand
weiß den richtigen Zeitpunkt für eine
Neuorientierung: Das betrifft sowohl
die Vergabe von Praktika, Diplom- und
Studienarbeiten als auch die inhaltliche
Ausgestaltung von Trainee-Programmen, die von Unternehmensseite her
für Berufseinsteiger neu zu konzipieren
sind und auf die die Lehrinhalte – die
keiner kennt – von Bachelor und Master
abgestimmt werden müssen.

Arbeitgeber warten ab
Nicht zuletzt müssen die Gehaltsstrukturen in den Unternehmen an die Bachelor- und Masterqualifikationen angepasst werden. Auch dafür sollten die
Geschäftsführungen und Personalleitungen einschätzen können, welche Praxiserfahrungen, welche Wissensbreite
und welchen Informationsstand die Ab-

Fazit: Es gibt bisher keine empirischen
Belege darüber, ob die neuen Studienabschlüsse auf dem Arbeitsmarkt den
Absolventen tatsächlich neue Chancen
eröffnen. Und vor allem: Die akademische Qualität von Bachelor und Master
ist nicht transparent bzw. nicht bekannt
– weder den Unternehmen noch den
Studierenden.
Zudem herrscht Verwirrung statt Vereinheitlichung. Jede Universität verfolgt
ein anderes Bachelor- oder Masterkonzept. Die Unterschiede sind erheblich,
aber gleichwohl nicht auf den ersten
Blick erkennbar. So können beispielsweise an manchen Unis Master angestrebt werden, ohne vorher einen Bachelor erworben zu haben. Auch verlangen manche Unis für bestimmte Fächer
beim Bachelor Praktika, für andere
Fächer geht es an derselben Hochschule
auch ohne. Und, um der Verwirrung die
Krone aufzusetzen, bieten manche
Hochschulen für manche Fächer den
Bachelor an, für andere aber nur den
Master. Die Arbeitgeberseite erkennt
aus diesen Gründen daher kaum Vorteile des neuen Studienmodells.
Fest steht: Dem Bachelor haftet das Image eines Schmalspur-Studiums an. Welchen Vorteil der Master gegenüber dem
Diplom hat, weiß man noch nicht. Kritisch beäugt wird von Arbeitgeberseite
zudem der Umstellungsprozess, in dem
sich viele Fachhochschulen und Universitäten gerade befinden. Das heißt, die
einen starten mit den ersten Masterprogrammen, stecken in der Planung für
weitere und führen den Bachelor erst
später ein. Bei anderen Einrichtungen
beginnen im Winter die ersten Bachelor-Studiengänge, wann die ersten Master-Studiengänge kommen, bleibt ungewiss.
Die Unternehmen sehen Handlungsbedarf bei den Hochschulen: Diese sollten
klären, welche Qualität die unterschiedlichen Abschlüsse besitzen. Vielen Arbeitgebern ist es heute bei einer Einstellung wichtiger, dass die Bewerber eine
solide Ausbildung mitbringen – ob das
Studium ein Jahr kürzer war, spielt hingegen keine Rolle.
Lothar Schmidt
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„Den Wissenschaftsprozess
aktiv mitgestalten“

Foto: privat

Interview mit Christine Scholz, Vorstand der fzs

Christine Scholz,
im Vorstand des
freien Zusammenschlusses der
Studierendenschaft (fzs).

Foto: dpa

Wie gehts weiter,
nachdem die
Streikwelle der
Studierenden abgeebbt ist? War’s
das?

E &W: Studenten flitzten nackt durch die
Stadt, gaben ihr letztes Hemd und philosophierten öffentlich in U-Bahnen. Das alles
wurde von den Medien viel beachtet. Was hat
der Studentenprotest sonst gebracht?
Christine Scholz: Wir haben uns bundes- wie europaweit vernetzt und gemeinsam gegen die Einführung von Studiengebühren und gegen Kürzungen im
Bildungsbereich protestiert, die zu sozialer Ausgrenzung oder Entdemokratisierung an den Hochschulen führen.
Am 13. Dezember sind mehrere zehntausend Menschen gegen Bildungs- und
Sozialabbau auf die Straße gegangen.
Das ist schon ein Erfolg, wenn man bedenkt, dass die Streiks zuerst auf einzelne Bundesländer beschränkt waren.
E &W: Trotzdem wurden gleichzeitig etwa
in Berlin die Einführung von Langzeitgebühren vorbereitet und in fast allen Bundesländern neue Einsparungen für die Hochschulen beschlossen. War der Protest zu wenig
zielgerichtet?
Scholz: Das kann man so nicht sagen.
Die lokalen Streikkomitees haben sehr
differenzierte Forderungen an ihre Landesregierungen gestellt. In Bayern wurde so z. B. die teilweise Rücknahme der
Kürzungen im bayrischen Bildungsetat
durchgesetzt. Es stimmt jedoch, dass auf
unsere Forderungen nur sehr vereinzelt
eingegangen wurde. Das zeigt jedoch
nur, dass Bildungspolitik zur Zeit ausschließlich vom „Sachzwang der leeren
Kassen“ bestimmt wird.
E &W: Die Langzeitgebühren in Berlin
und anderswo sollen – wenn sie denn kom-
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men – hauptsächlich den Landeshaushalten
zugute kommen. Doch wenn Gebühren für
bessere Studienbedingungen eingesetzt würden, sind einige Studenten durchaus dafür.
Was sagen Sie denen?
Scholz: Das Beispiel der nachlaufenden
Studiengebühren in Australien zeigt:
Selbst wenn Gebühren den Hochschulen zugute kommen, gleicht das die Kürzungen von staatlicher Seite nicht aus.
Die Studienbedingungen in Australien
haben sich nicht verbessert. Studiengebühren führen außerdem dazu, dass nur
noch diejenigen studieren können, die
das nötige Kleingeld haben. Dadurch
wird die ohnehin schon große soziale
Selektion im Bildungssystem weiter verschärft. Es werden noch weniger Menschen studieren.
E &W: Während des Streiks wurde beklagt,
dass der fzs und andere Studentengruppen
kein eigenes Alternativkonzept von Studium
und Hochschule haben. Ist dem so?
Scholz: Wir haben klare Vorstellungen
von Studium und Hochschule. In der
aktuellen Debatte hört man immer wieder, dass die Position der Studierenden
gestärkt werden soll, indem man den
Zugang zur Bildung einschränkt und
Studiengebühren verlangt. Das macht
aus unserer Sicht keinen Sinn. Studierende sind keine Kunden, die sich mit
dem nötigen Kleingeld an der Hochschule eine „Packung Bildung“ kaufen.
Aus unserer Sicht haben Studierende
das Recht, den Wissenschaftsprozess aktiv mitzugestalten. Bei der Europäisierung des Hochschulraumes setzen wir
uns deshalb für eine inhaltliche Studienreform ein. Denn es reicht nicht aus, bei
der Einführung von Bachelor und Master bestehende Studiengänge einfach
umzuetikettieren.
E &W: Und wie geht es weiter?
Scholz: Innerhalb der Studierendenschaften setzen wir unsere Vernetzungsund Koordinierungsarbeit fort. Die
Streiks haben bei vielen Studierenden
und in der Öffentlichkeit das Interesse
an Bildungspolitik geweckt. Jetzt bauen
wir auch den Kontakt zu Bündnispartnern, wie Gewerkschaften und Initiativen, aus. Hier gibt es zahlreiche Anknüpfungspunkte bei Themen wie Mitbestimmung, Bildungszugang und Internationalisierung.
Interview: Klara Fall

„Europa d

Das Beispiel Großbritannien: Gebüh
Ein „Europa des Wissens“ gelte es zu
schaffen, so ist in der Bologna-Erklärung von 1999 nachzulesen. Das
würde bedeuten, dass möglichst viele
junge Menschen, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, Zugang zu einer Hochschulausbildung hätten. Die
derzeitige Entwicklung – wie das Beispiel Großbritannien zeigt – geht genau in die entgegengesetzte Richtung.

D

as hessische Bildungsministerium gab kürzlich bekannt, die Anzahl der
Scheinstudenten sei aufgrund der Einführung der
Verwaltungsgebühren drastisch zurückgegangen. Für die schwarzgelbe Landesregierung also ein Schritt in
Richtung Europa des Wissens? Der Präsident der Technischen Universität
Darmstadt, Professor Johann-Dietrich
Wörner, ist da anderer Auffassung. Mit
„Skepsis und Betroffenheit“ musste er
registrieren, dass sich allein an seiner
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Der Blick nach
Großbritannien
zeigt: Die Einführung von Studiengebühren
verringert die Anzahl der Studierenden.

des Wissens“? Nicht für alle!

hren bremsen die Möglichkeit zu studieren
Hochschule rund 3000 von 21 000 Studierenden zum neuen Semester abgemeldet hatten. Als einen Hauptgrund
nannte Wörner nach Angaben der Deutschen Presseagentur (dpa) Geldmangel.

Weniger Studierende
Die europäische Dimension dieser Auseinandersetzung lässt sich leicht am Beispiel Großbritanniens aufzeigen. Seit
dort im Jahr 1997 Studiengebühren eingeführt wurden, ging die Anzahl der
Studierenden massiv zurück. Die Studiengebühren betragen rund 1000 Pfund
pro Jahr, bei einem drei Jahre andauernden Studiengang müssen Studierende
also rund 3000 Pfund für ihr Studium
zahlen. Werden die Lebenshaltungskosten mitgerechnet, so kostet ein Studienabschluss in Großbritannien heute
20 000 Pfund. Nur 17 Prozent aller britischen Studierenden kommen aus der
Arbeiterschicht, 40 Prozent aller Studierenden arbeiten rund 13 Stunden pro
Woche. Von diesen arbeiten 57 Prozent,
um ihre Lebenshaltungskosten zu
decken. Elf Prozent arbeiten, um die

Studiengebühren bezahlen zu können.
Die durchschnittliche Verschuldung von
Studierenden in England und Wales
stieg seit 2002 um 31 Prozent an. Anstatt
staatlicher Beihilfen gibt es derzeit nur
ein Darlehen, das nach dem Studium
zurückgezahlt werden muss. In den
meisten Fällen kann auch dieses Darlehen die Lebenshaltungskosten nicht
decken. Dies sind nur einige der Statistiken zu den Auswirkungen von Studiengebühren in Großbritannien. In Schottland wurden Studiengebühren durch eine Steuer ersetzt, die nach Abschluss des
Studiums bezahlt werden muss. Die
Kosten für Studierende sind ungefähr
gleich. Viele der Studierenden und Gewerkschafter, die in Deutschland in den
vergangenen Monaten gegen die Verwaltungs- und Studiengebühren für Langzeitstudierende an den Hochschulen
protestiert haben, befürchten, dass dies
nur ein erster Schritt in Richtung Studiengebühren sei. Der CDU-nahe Ring
Christlich Demokratischer Studenten
(RCDS) legt hierzu ein konkretes Programm vor, das dem britischen Modell

sehr nahe kommt. Der RCDS fordert die
Einführung von Studiengebühren in
Höhe von 500 Euro pro Semester, also
1000 Euro pro akademischem Jahr. Diese sollen wahlweise entweder während
des Studiums oder nach Abschluss des
Studiums bezahlt werden. Als Finanzhilfe sollen Studierende ein Darlehen von
einer Bank erhalten. Sobald das Studium
abgeschlossen und ein bestimmtes Mindesteinkommen im Berufsleben erzielt
wird, soll es zurückgezahlt werden. Da
der RCDS unter anderem die Funktion
hat, Nachwuchspolitiker für die CDU
auszubilden, sind solche Forderungen
durchaus ernst zu nehmen.

Deutliche Warnung
Das Beispiel Großbritanniens ist eine
deutliche Warnung, was den potenziellen Effekt solcher Regelungen betrifft.
Schon jetzt sind nur zwölf Prozent aller
Studierenden in der Bundesrepublik aus
der Arbeiterschicht, die kürzlich vielerorts eingeführten Verwaltungsgebühren
werden diese Anzahl noch verringern.
Christian Bunke

Die durch❞
schnittliche
Verschuldung
von Studierenden in
Wales und
Schottland
stieg seit
2003 um
31 Prozent
an. ❝
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Endlich! Schleswig-Holstein
wagt den Systemwechsel. Der Weg
ist das Ziel und
erfordert vor allem Geld. Deshalb könnte es
frühstens in zehn
bis 20 Jahren
flächendeckend
zu einer „Schule
für alle“ kommen.

Alle unter einem Dach
SPD will in Schleswig-Holstein neues Schulsystem einführen
Es ist ein Vorpreschen, wie es in der
deutschen Bildungspolitik lange keines
mehr gegeben hat: Mehr als zwei Jahre
nach den desaströsen PISA-Ergebnissen - und knapp ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl – hat SchleswigHolsteins Regierungspartei SPD beschlossen, langfristig das dreigliedrige
Schulsystem zu kippen. Stattdessen
soll langfristig die Vision einer „Schule für alle“ bis zur 10. Klasse“ verwirklicht werden. Das nördlichste
Bundesland ist damit das erste der
SPD-regierten Länder, das sich an
das Tabu der Schulstrukturen herantraut und perspektivisch einen Systemwechsel anpacken will.

Z

u sehr bremste bislang Bildungspolitikerinnen und –
politiker von Union bis SPD
die
Erinnerung
an
die ideologischen Grabenkämpfe der späten 70er Jahre
um die integrierte Gesamtschule. Das
mag auch Kultusministerin Ute ErdsiekRave (SPD) bewusst gewesen sein, als sie
auf einem Landesparteitag davon sprach,
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„ein neues Kapitel aufschlagen“ zu wollen. Einheitsschule heißt jetzt das Stichwort, das Wort Gesamtschule wird tunlichst vermieden. Man dürfe nach PISA
nicht mehr die Augen davor verschließen, so die Ministerin gegenüber
E&W, dass das gegliederte System „nicht
besonders erfolgreich“ arbeitet. Auf die
Ankündigung der Ministerin, das gegliederte System verlassen zu wollen, folgten
die Reaktionen prompt: „Rückkehr zum
Klassenkampf“, schäumt die CDU. „In
wesentlichen Punkten deckungsgleich
mit den Forderungen der OECD“, lobt
dagegen der OECD-Koordinator der PISA-Studie, Andreas Schleicher.
Der Weg ist zunächst das Ziel. Frühestens wohl erst in zehn bis zwanzig Jahren könnte es flächendeckend zu einer
„Schule für alle“ bis zur 10. Klasse kommen. Zuvor müssten, so die Kultusministerin, eine Debatte über die Ziele geführt und Bündnispartner gesucht werden. Erdsiek-Rave glaubt, man brauche
„ein Jahrzehnt der Kooperation zwischen den Schularten“, um zunächst
größere Durchlässigkeiten zu schaffen
und schließlich schrittweise zur Einheitsschule zu kommen. Perspektivisch
soll auch über den Wegfall von Ziffernnoten nachgedacht werden, analog dem

skandinavischen Modell, das Noten bis
zur 8. Klasse nicht kennt. Sitzen bleiben
soll zwar nicht gänzlich abgeschafft, die
Quote jedoch deutlich gesenkt werden.
Schleswig-Holstein hat bisher die höchste Sitzenbleiberquote in Deutschland.

Kitas mit Schulen verzahnen
Bereits kurzfristig will die SPD Kitas
und Grundschulen besser miteinander
verzahnen, um bereits im Vorschulbereich die Qualität der Bildungsinhalte
zu erhöhen.
Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD)
beschreibt ihre Vision eines anderen Bildungssystems so: „Kindergärten und
Schulen sollen künftig unter einem
Dach vereint sein. Dort werden vom Babyalter bis zum Alter von 16 Jahren alle
zusammen leben und lernen.“ Wer dann
diese Einheitsschule durchläuft, könne
im Anschluss eine Berufsausbildung beginnen oder auf ein Gymnasium wechseln. Keinerlei Aussagen treffen die Sozialdemokraten zurzeit dazu, wie sie ein
solches Programm finanzieren wollen
(siehe Interview mit Ministerin Erdsiek-Rave). Man werde „das Mögliche und Beste
machen“, hält sich die Kultusministerin
noch bedeckt und gibt lediglich bei den
Ganztagsschulen die Richtung an: offene
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Nachmittagsangebote, die freiwillig angenommen werden können, statt der
teureren verbindlichen.
Die SPD sei „insgesamt auf einem guten
Weg“, meint GEW-Landesgeschäftsführer Bernd Schauer. Es sei völlig unstrittig,
den Bildungsauftrag der Kindergärten
zu stärken. Das dreigliedrige System
gehöre auf den Prüfstand, weil es in Spitze wie Breite keine guten Leistungen bewirke. Und die Ganztagsschule „halten
wir auch aus sozialpolitischen Gründen
für eine gute Sache. Man holt die Kinder so von der Straße weg.“
Einzelheiten und erste Schritte müssten
nun diskutiert werden. „Wie fängt man
das alles an? Wie breitet sich Einsicht in
die Notwendigkeit aus, ohne dass in der
Gesellschaft gleich ein Kulturkampf beginnt?“ Fragen, auf die noch niemand
so recht Antworten weiß.
Klar ist die Position des GEW-Landesverbandes zu Ganztagsschulen: Sie sollten, so Schauer, „ein vernünftiges
pädagogisches Konzept haben und verbindlich sein.“

Strittig: Ganztagsschulen
Umstritten zwischen GEW und SPD-Regierung ist aber nicht nur die Frage eines
offenen oder verbindlichen Konzepts
von Ganztagsschule, sondern ebenso die
der Lehrerarbeitszeit. Während ErdsiekRave auf dem SPD-Bildungsparteitag in
Norderstedt darauf hinwies, dass langfristig die Voraussetzungen dafür geschaffen
werden müssten, Lehrer ganztägig an
Schulen zu beschäftigen, warnt die GEW
vor „einer versteckten Arbeitszeitverlängerung“. Bisher bleibe zudem, gibt
Schauer zu Bedenken, die Frage der Finanzierung unklar. Eltern dürften bei den
Nachmittagsangeboten an ganztägigen
Schulen nicht zuzahlen. Vor allem auch
dürfte diese nicht zu einer zusätzlichen
Arbeitszeitbelastung der Lehrer führen.
Strikt lehnt die GEW deshalb das Ganztagsmodell der CDU mit starren Präsenzzeiten der Kollegien bis 17 Uhr ab.

„Es wird keinen
Big Bang geben“
E&W-Interview mit Ute Erdsiek-Rave, Kultusministerin Schleswig-Holstein
E &W: Frau Ministerin Erdsiek-Rave,
sind Sie eine politische Klassenkämpferin?
Ute Erdsiek-Rave: (lacht) Wer mich
kennt, weiß, dass ich eine auf Dialog
und Konsens angelegte Politik verfolge.
E &W: Die CDU wirft Ihnen die Rückkehr
in alte ideologische Auseinandersetzungen
der 70er Jahre vor, nachdem Sie einen Kurswechsel in der schleswig-holsteinischen Schulpolitik angekündigt haben: unter anderem
mit dem Ziel „Eine Schule für alle“, statt des
bisherigen dreigliedrigen Systems.
Erdsiek-Rave: Der Klassenbegriff hat
eher etwas mit dem jetzigen Schulsystem zu tun. Seit 150 Jahren werden darin Kinder sortiert. Daran auch künftig
festhalten zu wollen, würde bedeuten,
dieses System wäre entweder erfolgreich
oder nur besonders beharrend. Seit PISA wissen wir: von besonders erfolgreich können wir nicht sprechen.
E &W: In welchem Zeitrahmen sollen Veränderungen stattfinden?
Erdsiek-Rave: Es wird sicher keinen
„Big Bang“ geben, keine Umstellung
von heute auf morgen. Kurzfristiges Ziel
ist eine bessere Verzahnung von Kindertagesstätten und Grundschulen. Langfristig haben wir die Vision, dass sich

von Kindertagesstätte bis hin zum Gymnasium alles unter einem Dach befindet. Zeiträume lassen sich aber überhaupt nicht prognostizieren. Wir müssen kleine Schritte gehen und die Menschen dabei mit auf den Weg nehmen.
So etwas lässt sich nicht übers Knie brechen.
E &W: Wie soll eine solche Umstellung finanzierbar sein angesichts leerer Kassen?
Erdsiek-Rave: Wir sprechen im Moment nur über unsere Ziele, über Kosten
reden wir überhaupt noch nicht. Klar
ist: Wunsch und Machbarkeit liegen im
Bildungsbereich immer auseinander.
Wir verfügen nur über knappe Mittel,
aber damit wollen wir das Mögliche und
das Beste machen.
E &W: Geplant ist auch die landesweite
Einführung von Ganztagsschulen. Plädieren
Sie für die offene oder die verbindliche Form?
Erdsiek-Rave: Es geht sehr stark in
Richtung offene Ganztagsschule. Diese
Form entspricht den vorhandenen Bedürfnissen. Fernziel ist sicher auch die
verbindliche Ganztagsschule. Die ist
aber teurer, und im Moment können wir
das nicht finanzieren.
Interview: Peter Brandhorst

Ute Erdsiek-Rave,
SPD-Kultusministerin in Schleswig-Holstein.

Zufrieden über die SPD-Vorschläge ist
auch der kleine Koalitionspartner, die
GRÜNEN. „Die SPD hat sich erheblich auf uns zu bewegt“, freut sich Fraktionsvorsitzender Karl Martin Hentschel
und wertet dies als „ausgesprochen mutigen Schritt.“ Unterschiede zur SPD
sieht Hentschel vor allem noch bei der
Forderung der Grünen nach „autonomen kommunalen Schulen“. Schule
müsse , so der GRÜNE, „ein offenes
Stadtteilzentrum sein“, sie müsse „zu einem Lebens-, Bildungs- und Kulturzentrum werden“.
Peter Brandhorst

Foto: David Ausserhofer

Schule als Kulturzentrum

„Kindergärten und Schulen sollen künftig unter einem Dach vereint sein. Dort werden vom Babyalter bis zum Alter von 16 Jahren alle zusammenleben und lernen“
(Heide Simonis)
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„Viele wollen sich heutzutage
nicht ,durchorganisieren‘ lassen“
Gespräch mit der Landesbischöfin Dr. Margot Käßmann

Der Bil❞
dungsbegriff
darf nicht reduziert werden auf Fachwissen, sondern wir
brauchen
Menschen . . . ,
die sozial wie
emotional
kompetent
sind.❝
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E &W: Frau Käßmann, war es schwierig
für Sie, den Bildungsweg einzuschlagen, den
Sie beschritten haben?
Käßmann: Wir hatten eine sehr energische Mutter. Mein Vater war Kraftfahrzeugmechaniker und sie Krankenschwester. Meine Mutter hat auf die Bildung
ihrer Töchter sehr viel Wert gelegt. Sie
hat viel Energie und Geld investiert, damit wir auf das Gymnasium gehen
konnten, obwohl die Monatskarte von
Stadtallendorf nach Marburg 36 DM gekostet hat. Mein Vater hat manches Mal
gefragt, ob diese Ausgaben notwendig
seien bei Mädchen, die „sowieso heiraten“. Unsere Mutter hat dann überzeugt
geantwortet: Doch. Ein guter Schulabschluss ist wichtig.
E &W: Sie haben ein Buch geschrieben:
„Erziehung als Herausforderung“. Warum?
Käßmann: Ich wurde gefragt, ob ich
nicht, während alle über die „Erziehungskatastrophe“ oder über den „Erziehungsnotstand“ redeten, als Mutter
beschreiben könne, wie ich aus christli-

cher Perspektive Erziehung verstehe.
Ich habe rasch gemerkt, dass das Schreiben über Erziehung etwas sehr Persönliches ist. Wer erzieht, muss wissen, wovon er oder sie selbst überzeugt ist. Beim
Schreiben habe ich erkannt: Ich als Person bin in der Erziehung ein viel wirksamerer Faktor als alle pädagogischen Ratschläge aus Büchern. Ich bin beispielsweise nie eine sehr klammernde Mutter
gewesen, das hängt sicher auch mit meinem christlichen Grundvertrauen zusammen.
E &W: Nach Kochrezept zu erziehen, ist sicherlich auch der falsche Weg. Aber worin besteht die eigentliche Herausforderung beim
Erziehen?
Käßmann: Nicht nur über Grundüberzeugungen zu verfügen, sondern diese
auch als Vorbild zu leben. Ich kann meinem Kind nicht sagen: „Du musst den
Fernseher abschalten“, wenn er den
ganzen Tag bei mir läuft. Es geht darum,
Grenzen zu setzen. Und Grenzen kann
ich nur setzen, wenn ich für mein eige-

nes Leben weiß, wo es Grenzen gibt, die
ich selbst einhalte, mit denen ich mein
Leben regeln will. Kinder orientieren
sich an den Persönlichkeiten der Eltern,
aber sie müssen auch die Freiheit erhalten, eigene Überzeugungen zu entwickeln.
E &W: Erziehung ist ja ein gemeinsames
Anliegen von Kirche und GEW. Wo sehen
Sie weitere Berührungspunkte zwischen beiden Organisationen?
Käßmann: Zunächst einmal in dem
ganzheitlichen
Bildungsverständnis.
Das ist ein Thema, das immer wieder auf
der politischen Tagesordnung von Bund
und Ländern stehen muss. Ein weiteres
gemeinsames Thema von GEW und
Kirche ist die besondere Förderung von
sozial Benachteiligten und von Kindern
aus Migrantenfamilien. Deren Eltern
müssen wir gemeinsam ermutigen, ihre
Kinder zu unterstützen und Bildungschancen zu nutzen.
E &W: Bei Kirchen und Gewerkschaften ist
es im Moment so, dass ihnen die „Schäflein“
weglaufen, also beide Mitgliederverlust zu
verzeichnen haben. Kirche und Gewerkschaften wanken. Was ist der Grund für dieses
Wanken?
Käßmann: Das Wanken sehe ich für unsere Kirche als Herausforderung, nicht
als Existenzfrage. Unsere Landeskirche
registriert bei 3,2 Millionen Mitgliedern
20 000 Austritte und 8000 Eintritte im
Jahr. Also: die Kirche schrumpft zwar,
aber sie steht nicht an der Existenzgrenze.
E &W: Aber ein Problem ist doch sichtbar:
Es sind meistens einige ältere Damen und
Herren, die sonntags in der Kirche sind, egal
ob bei den Katholiken oder Protestanten?
Käßmann: Der Gottesdienst ist nicht
einziger Maßstab für die Lebendigkeit
der Kirche. Allerdings stimme ich zu,
dass die Kirche sich verändern muss und
der Schlüssel zur Veränderung bedeutet
in der Regel: mehr Partizipation. Wir
sind keine Organisation, die von oben
sagt, was zu tun ist, sondern es geht darum, Menschen zu ermutigen, gemeinsam Kirche zu gestalten. Ich erlebe lebendige Kirche dort, wo Leute sich zusammentun und sagen: „Was wollen,
was brauchen wir?“
E &W: Die Gewerkschaften machen sich
ähnliche Gedanken. Sie merken, dass sie in
starren Strukturen feststecken und damit
kommen sie bei den jungen Menschen nicht
gut an. Müssen Kirchen und Gewerkschaften
auch ihre Inhalte überprüfen oder mehr ihre
Kommunikationsformen?
Käßmann: Ich kann diese Frage nur für
die Kirche beantworten. Bei uns werden
sich die Inhalte nicht ändern. Es geht
um Gerechtigkeit, Frieden, die eigene
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Existenz, den Sinn des Lebens, dass ich
eine Gottesbeziehung habe, auf die ich
mich verlassen kann. Diese Inhalte werden bleiben. Verändert werden müssen
allerdings die Formen der Kommunikation.
E &W: Wie kommt man mit guten Inhalten
besser an die Menschen heran – das ist doch
das Problem, das nicht nur die Kirchen haben?
Käßmann: Viele wollen sich heutzutage
nicht „durchorganisieren“ lassen. Sie
beteiligen sich an Projekten oder besuchen Veranstaltungen nur, wenn sie dabei etwas für ihre Arbeit, ihren Alltag,
mitnehmen können. Wir müssen von
den Fragen und Bedürfnissen der Menschen ausgehen.
E &W: Für Kirchen und Gewerkschaften ist
gleichermaßen die ehrenamtliche Arbeit
wichtig. Das sind die Menschen, die die Gewerkschaften, die Kirchen lebendig erhalten.
Doch es wird immer schwieriger, Menschen
für ehrenamtliche Arbeit zu motivieren.
Käßmann: Wir brauchen eine andere
Kultur der Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit. Wir haben es zu lange als
selbstverständlich angesehen, dass sich
die Mitglieder ehrenamtlich in der Kirche engagieren. Mir liegt daran, dass wir
wertschätzen, was Menschen an Engagement einbringen. Und: Wer sich einbringt, darf Spaß haben daran, sich zu
engagieren. Und es geht dabei auch um
zertifizierte Qualifikation. Deshalb bieten wir inzwischen auch Supervision
und Fortbildung für Ehrenamtliche an.
E &W: Ihre Sicht auf die GEW – wie nehmen Sie die Bildungsgewerkschaft wahr?
Käßmann: Eine schwierige Frage. Ich
erlebe die GEW als engagiert für ein
ganzheitliches Bildungssystem. Engagiert auch bei dem Thema, das mir besonders am Herzen liegt: Kinder aus sozial schwächeren Familien zu besserer
Bildung zu verhelfen. Darin sehe ich eine der zentralen Gegenwartsaufgaben.
Die GEW ist auch immer bereit zu einem fairen Streit, ob es nun um den Religionsunterricht oder das Kopftuch
geht.
E &W: Damit sind wir bei der Bildungspolitik. Eltern haben nicht selten Probleme mit
Betreuung. Sie haben in einem Vortrag einmal kritisiert, dass nach PISA der Bildungsanspruch auf den vorschulischen Bereich verlagert wird. Worauf beruht Ihre Skepsis?
Käßmann: Die evangelische Kirche
wird die Herausforderung annehmen,
dass die Kindertagesstätte auch einen
Bildungsauftrag hat. Aber ich befürchte
eine Verschulung der frühkindlichen
Pädagogik. Kinder haben heute in der
Bundesrepublik Deutschland viel zu
wenig Bereiche, in denen sie frei – ohne

Zielvorgaben – lernen und sich erfahren
können. Wenn wir den Elementarbereich zu sehr als „Vorschule“ verstehen,
besteht die Gefahr, dass die Freiheit und
Unbeschwertheit der Jüngsten mehr
eingeschränkt wird.
E &W: Aber frühe Bildung muss nicht Verschulung bedeuten.
Käßmann: Sicher, die Grundschulen
können nicht mit Kindern konfrontiert
werden, die überhaupt nicht in der Lage
sind, sich in ein Schulsystem einzufügen. Vor allem frühe Sprachförderung
sieht auch unsere Kirche als dringend
notwendig an.
E &W: Kita-Gebühren halten viele Kinder
vom Besuch der Kindertagesstätten ab. Gerade Migrantenfamilien.
Käßmann: Das sehe ich auch als Problem. Es ist eine Verkehrung, dass zwar
bislang keine Studiengebühren, dafür
aber Kindertagesstättengebühren verlangt werden. Allerdings: Wenn wir wollen, dass die Kitas stärker ihren Bildungsauftrag wahrnehmen, dann müssen wir Erzieherinnen und Erzieher anders ausbilden.
E &W: Die evangelische Kirche in Niedersachsen hat nach Berlin die zweite Fachhochschule mit Studiengang Elementarpädagogik
mit Bachelor-Abschluss eingerichtet. Das erfordert dann auch eine bessere Bezahlung.
Wie verhält sich die Kirche künftig als Arbeitgeberin?
Käßmann: Das ist genau das Dilemma,
in dem wir als Kirche im Moment
stecken. Wir haben bewusst gesagt: Wir
wollen eine bessere Qualifikation der
Erzieherinnen und Erzieher fördern
und haben den neuen Studiengang geschaffen, aber im Moment sind Kirchengemeinden nicht in der Lage, ausbildungsadäquat zu bezahlen.
E &W: Ein gemeinsames Thema zwischen
GEW und Kirche ist die Bildung. Was ist für
Sie gute Bildung?
Käßmann: Gute Bildung bedeutet
nicht nur Lernkompetenz und Fachwissen, sondern ebenso auch soziale und
emotionale Kompetenz. Der Bildungsbegriff darf nicht reduziert werden auf
Fachwissen, sondern wir brauchen dringend Menschen in unserem Land, die
sozial wie emotional kompetent sind.
Zu guter Bildung gehört für mich außerdem eine Auseinandersetzung mit Religion, nicht unbedingt die Aneignung einer eigenen Religion. Ich bin überzeugt,
dass ein gebildeter Mensch sich auch
mit der Frage von Transzendenz, woher
komme ich , wohin gehe ich, auseinander gesetzt haben muss. Deshalb ist für
mich Religionsunterricht in der Schule
unverzichtbar. Die GEW plädiert dagegen eher für LER.

E &W: Welche Veränderungen im Bildungssystem halten Sie für notwendig, damit gute
Bildung besser umgesetzt wird als bisher?
Käßmann: Zunächst einmal muss die
Gesellschaft insgesamt die Schule mehr
wertschätzen. Schule und Lehrkräfte besitzen oft ein Negativ-Image, das von
Vorurteilen geprägt ist. Das müssen wir
dringend verändern, indem wir deutlicher machen, dass es eine sehr wichtige
Aufgabe ist, Kinder und Jugendliche zu
erziehen und zu bilden. Zum anderen
sollten wir dafür sorgen, dass sich Schülerinnen und Schüler stärker mit ihrer
Schule identifizieren. Zudem bin ich
davon überzeugt, dass Lernen nicht im
45-Minuten-Takt stattfinden kann, sondern auch zeitlich kreativer und flexibler gestaltet werden sollte.
E &W: Ein Kerngedanke im skandinavischen Bildungssystem ist „kein Kind zurück
zu lassen“. Bei uns ist das nicht so.
Käßmann: Damit habe ich bei unserem
Schulsystem die größten Probleme: Wie
fangen wir die Enttäuschten, die ständig
mit schlechten Noten konfrontiert werden, in unserem Schulsystem auf? Wie
zeigen wir ihnen einen Weg, auf dem sie
in dieser Gesellschaft integriert werden
und das Gefühl haben, gebraucht zu
sein? Die größten Sorgen müssen wir
uns um diejenigen machen, die ganz aus
dem Bildungssystem herausfallen. In Jugendwerkstätten, die ich besuche, treffe
ich auf 17- bis 18-Jährige, die keinen
Hauptschulabschluss haben und daher
keine Chance auf irgendeine Ausbildung. Kein Betrieb nimmt sie. Welche
Perspektiven haben Jugendliche ohne
Schulabschluss, die im Berufsvorbereitungsjahr sind?
E &W: Worüber würden Sie gerne mit der
GEW – vielleicht im Rahmen eines Symposiums – einmal diskutieren?
Käßmann: Darüber, wie wir besser mit
den lernschwächeren Kindern im Schulsystem umgehen. Die GEW sagt: „Wir
wollen eine Schule für alle, damit alle
die gleiche Chance erhalten“. Doch so,
wie unsere Schule heute noch aussieht,
ist es ganz schwierig, solchen Kindern
auch wirklich ein Erfolgserlebnis zu vermitteln. Was machen wir mit Kindern,
deren Lernschwäche bleibt? Und wie
sind diejenigen integriert, die nie einen
Schulabschluss – geschweige denn das
Abitur – schaffen werden? Wie kommen sie zu ihren Erfolgserlebnissen?
Die GEW fordert, alle Kinder sollen
möglichst lange zusammen unterrichtet
werden, aber bedenkt sie dabei auch,
was eine Dauererfahrung von schlechten Noten für Lernschwächere bedeutet? Darüber sollten wir miteinander reden.
Interview: Helga Haas-Rietschel

„Wir brauchen eine andere Kultur
der Anerkennung
ehrenamtlicher
Arbeit . . . wer sich
einbringt, darf
Spaß haben daran, sich zu engagieren.

Ich erlebe
❞
die GEW als
engagiert bei
dem Thema,
das mir besonders am
Herzen liegt:
Kinder aus
sozial
schwächeren
Familien zu
besserer Bildung zu verhelfen.❝
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Brandenburg/Sachsen-Anhalt
Teilzeitbeschäftigte Lehrerinnen und
Lehrer in Brandenburg wissen nun,
wann sie mit einer Vollzeitstelle rechnen können. In einer Rahmenvereinbarung zum Schulressourcenkonzept
der Landesregierung hat die GEW für
Angestellte einen Kündigungsschutz
bis 2013 durchgesetzt und die Phasen
der Teilzeitarbeit für alle drastisch verkürzt.

Z

iel ist, „für die Dauer des Personalüberhangs Arbeit solidarisch zu teilen, statt zu
kündigen“, so Bildungsminister Steffen Reiche (SPD)
nach Abschluss der Rahmenvereinbarung. Zum sozialverträglichen Personalabbau angeboten werden
tarifvertraglich gesicherte wie auch
außertarifliche Abfindungen, Altersteilzeit und Rente mit 60 – jeweils mit Ausgleich der Rentenminderung sowie der
Wechsel in andere Bundesländer.
Ende November 2004 wird erstmals Bilanz gezogen. Der dann noch bestehende Überhang soll durch Teilzeit abgebaut werden. Dabei ist es der GEW gelungen, die Phasen und das Ausmaß individuell reduzierter Arbeitszeit zu verringern. Sowohl Beamte als auch Angestellte haben die Perspektive einer Vollzeitstelle – mit Datum versehen.
Spätestens am 1. August 2008 können
die in ständiger Teilzeit verbeamteten
Lehrkräfte des Landes mit einer vollen
Stelle rechnen. Bis dahin bleibt ihre Arbeitszeit zwar bedarfsgerecht abgesenkt,
darf aber 73 Prozent der regulären Unterrichtsverpflichtung nicht unterschreiten.
Die 14 000 betroffenen Teilzeit arbeitenden Angestellten erhalten zunächst ab
dem 1. August 2005 eine volle Stelle. Allerdings lösen sie dann die beamteten
Teilzeitbeschäftigten drei Jahre später
sozusagen ab. Ab August 2008 wird ihre
Arbeitszeit bis Ende Juli 2011 um ein
Viertel reduziert. Ein Teillohnausgleich
soll soziale Härten abfangen. Wer eine
Unterrichtsverpflichtung von 75 Prozent hat, erhält einen Aufschlag von
acht Prozent des Vollzeitgehalts. Wer
zwischen 75 und 90 Prozent der regulären Stundenzahl unterrichtet, kann
als Ausgleich mit der Hälfte der Diffe-
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GEW hat Tabu
gebrochen

renz zu einem 90-prozentigen Beschäftigungsumfang rechnen.
Die Stundenzahl soll heraufgesetzt werden, wenn sich die Beschäftigung günstig entwickelt. Erstmals am 30. April
2008 und danach jährlich bis 2010 wird
dies überprüft. GEW-Landesvorsitzender Günther Fuchs betonte auch, dass die
wöchentliche Unterrichtsverpflichtung
nicht erhöht werde. Außerdem bleiben
bis Juli 2013 betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen.
Auch einen Einstellungskorridor haben
die Verhandlungspartner vereinbart. Bis
2010 sollen jedes Jahr 300 bis 350 junge
Lehrkräfte eingestellt werden, so Fuchs.

Bayern
Nach der bayerischen Landtagswahl
im September 2003 kündigte Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU)
einen strikten Sparkurs an, der alle
Ressorts belasten sollte. Für Kultusund Wissenschaftsministerium bedeutet dies bis zu fünfprozentige Kürzungen. Zusätzlich will die Landesregierung allen Beschäftigten des Freistaats
die Arbeitszeit um zwei auf 42 Wochenstunden verlängern. Durch die geplante Arbeitszeitverlängerung würden nach Angaben den GEW Bayern
circa 2800 Junglehrer „eingespart“ .

Sachsen-Anhalt verhandelt
Nicht ganz so positiv verliefen die Tarifverhandlungen für die pädagogischen
Mitarbeiter an Schulen in Sachsen-Anhalt. Anfang März hatte die Landesregierung einen Verhandlungstermin abgesagt. Schon zuvor war die Zusage, die
bisherigen Beschäftigungsumfänge zu
erhöhen, mit Verweis auf die knappen
Kassen zurückgenommen worden. In
einem Spitzengespräch zogen GEWLandesvorsitzender Thomas Lippmann
und Ministerpräsident Wolfgang Böhmer
den Karren wieder aus dem Dreck. Zwar
könne das Land wegen der verlässlichen
Öffnungszeit der Grundschulen von
nur 27,5 Stunden pro Woche Arbeitszeiten von 31 oder mehr Stunden nicht akzeptieren, so Böhmer, allerdings könnten die pädagogischen Mitarbeiter weitere Aufgaben übernehmen, die im Interesse des Landes liegen. Kultus- und
Sozialministerium sollen dazu Vorschläge erarbeiten. Ziel ist, die Verhandlungen bis zum Ende des Schuljahres
abzuschließen.
Dorothee Beck

D

Foto: Gerd L. Enders

Datum für die
Vollzeitstelle

11 000 Teilnehmer nahmen in München
an der Demonstration gegen die geplante Streichorgie der bayerischen Landesregierung teil. Unter ihnen Georg Wiesmeier (links) und Eva-Maria Stange.

agegen protestierte die
GEW nicht nur, sondern
wollte mit dem Aufruf „Ja
zur Arbeitsniederlegung“
zum ersten Mal den Rahmen der bisherigen gewerkschaftlichen Arbeit an den Schulen hinausgehen. „Was Lehrern mittlerweile zugemutet wird, überschreite
alle Grenzen“ so der bayerische
(CDU)-Landesvorsitzende Georg Wiesmeier. Die Bildungsgewerkschaft forderte die Lehrer auf, gemeinsam Courage zu zeigen. Doch nur, wenn mindestens 2500 Kollegen eine Bereitschaftserklärung zur Arbeitsniederlegung hinterlegten, hätte der erste Lehrerstreik in Bayern ausgerufen werden
können. Wiesmeier ist mit dem Verlauf der Kampagne recht zufrieden,
selbst, wenn nicht ganz die Hälfte der
geforderten Bereitschaftserklärungen
abgegeben wurden.
Denn die bisher konkurrierenden Verbände im Lehrerbereich seien durch die
massiven Kürzungen der Landesregierung enger zusammengerückt. Zum ersten Mal haben alle Lehrerverbände gemeinsam zu der Demonstration des
DGB in München aufgerufen. Wiesmeier stellt fest, dass in vielen Schulkollegien das Bedürfnis wachse, dass GEW
und Standesverbände enger zusammenarbeiten. In Zukunft hält es Wiesmeier daher für sinnvoll, die Zusammenarbeit mit den neuen Bündnispartnern weiterzuführen: etwa, wenn es darum geht, für eine längere gemeinsame
Schulzeit aller Kinder und Jugendlichen zu streiten.
Gerhard L. Endres
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Eher eine kleinmütig
Berufsbildungsgesetz wird novelliert

Foto: David Ausserhofer

Eckwertepapier
zur BBiG-Novellierung: zwiespältige Bilanz.

Das Eckwertepapier zur Novellierung
des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)
wertet vollzeitschulische Ausbildungsgänge auf. Damit wird die Ergänzung
der dualen betrieblichen durch eine
gleichwertige alternative Ausbildung
vorangetrieben. Ein richtiger Weg.
Ansonsten fällt die Bewertung des Papiers (s. Kasten S. 27), das das Bundesbildungsministerium (BMBF)
jetzt vorgelegt hat, zwiespältig aus.

G

emessen an gewerkschaftlichen Forderungen nach
einer umfassenden Reform des BBiG ist das
Eckwertepapier, das die
Grundzüge der Berufsbildungspolitik der Bundesregierung widerspiegeln soll, enttäuschend. Es fehlen insbesondere die Verankerung des
Rechts auf Ausbildung, die Demokratisierung der Entscheidungsstrukturen in
der Berufsausbildung – konkret die Einschränkung der Dominanz der Kammern bzw. zuständigen Stellen, eine
grundlegende Neujustierung der Lernorte und die Aufnahme der Berufsschulen als gleichberechtigte Ausbildungspartner, eine grundlegende Reform des
Prüfungswesens und eine bundesgesetzliche Regelung für die berufliche Weiterbildung im BBiG oder einem anderen
Bundesgesetz.
Gemessen an der bisherigen Politik und
unter Berücksichtigung der vielen Wi-
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derstände gegen eine umfassende Reform – in der Bundesregierung (vor allem des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA), der Länder
(Bundesrat!) und der Sozialpartner –
fällt die erste Bewertung jedoch positiver aus:

Aufwertung der Alternativen
Die Bundesregierung ist der Ausbildungskrise bisher im Wesentlichen mit
Appellen an die Wirtschaft und einzelnen Programmen begegnet und hat im
Übrigen auf eine Entlastung durch eine
bessere Konjunktur sowie den Rückgang der Schülerzahlen gesetzt. Jetzt erkennt sie expressis verbis die strukturellen Ursachen der Krise und die „Achillesferse“ des dualen Systems an: seine
Abhängigkeit von der Konjunktur und
den Entscheidungen der Wirtschaft.
Mit der Aufwertung alternativer, vor allem vollzeitschulischer Ausbildungsgänge will das BMBF diesem Strukturfehler begegnen. Es schlägt damit prinzipiell den richtigen Weg ein und folgt
einer alten GEW-Forderung: die dualen
betrieblichen durch gleichwertige alternative Ausbildungsgänge zu ergänzen.
Natürlich bleiben Wünsche offen und
Rahmenbedingungen ungeklärt.
Da die Länder bei der Aufwertung und
Umstellung der vollzeitschulischen
Ausbildungen gefragt sind, müssen verbindliche Vereinbarungen mit ihnen
über Umfang, Qualität und Bereitstellung der entsprechenden Ressourcen getroffen werden. Der Bund darf die Ver-

antwortung für die Ergänzung des defizitären Ausbildungsangebots nicht einfach ohne diese Absicherungen an die
Länder abschieben. Als Grundlage für
den Ausbau nicht-dualer Ausbildungen
sollten entsprechende, schon bisher in
den einzelnen Bundesländern angebotene, Bildungsgänge evaluiert werden.
Die Aussagen zu den Lernorten der neuen Ausbildungsgänge bedürfen der Ergänzung: Je nach Ausbildungsberuf
sollten betriebliche Praxis sowie Ausbildungssequenzen an berufsbildenden
Schulen und außerbetrieblichen Einrichtungen miteinander kombiniert
werden. Die heikle und gefährliche Frage der Anrechnung muss sorgfältig geprüft und rechtlich abgesichert werden,
um betriebliche Willkür auszuschließen
oder wenigstens einzudämmen.
Als positiv ist die Empfehlung des Eckwerte-Papiers zu bewerten, berufliche
Qualifikationen auf ein anschließendes
Hochschulstudium anzurechnen. Auch
hier sind die Länder bei der konkreten
Umsetzung gefordert.
In der geplanten Stärkung regionaler Gestaltungs- und Abstimmungsmöglichkeiten sowie dem zaghaften Versuch ihrer Institutionalisierung und der Einbeziehung weiterer Akteure wie der berufsbildenden Schulen liegen positive Ansätze. Allerdings sollten die Funktionen
und Rechte der einzelnen Gremien (Berufsbildungsausschuss, Landesausschuss
für Berufsbildung und neue „regionale
Kommunikationsplattformen“) deutlicher beschrieben und voneinander abgegrenzt werden. Ähnliches gilt für den
(neuen) Nationalen Berufsbildungsrat
und den Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB).
Bei manchen Eckwerten fällt die Beurteilung schwer. Sie sind zweideutig und
unklar:
Die Bedingungen zur Einführung zweijähriger Berufe – nachhaltige Arbeitsmarktverwertbarkeit und die Möglichkeit des Durchstiegs zu dreijährigen Berufen – sind vernünftig. Andererseits
wird dies die Politik, insbesondere des
BMWA, diese Kurzberufe gegen den
Willen der Gewerkschaften verstärkt zu
forcieren, vermutlich nicht aufhalten.
Ärgerlich und überflüssig sind in diesem
Zusammenhang die auch sachlich
falschen Hinweise auf die notwendige
Beschleunigung der Neuordnungsverfahren und die Drohgebärden mit Blick
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ge Minireform
auf so genannte Blockade-Situationen.
Hier sind Sprache und Diktion des BMWA deutlich herauszulesen.
Die Vorstellungen zum Prüfungswesen
sind halbherzig. Das gilt sowohl für die
Qualitätssicherung und Erhöhung der
Transparenz bei der Aufgabenstellung
als auch für die Anrechnung der Berufsschulleistungen auf die Abschlussprüfung. Hier hat das BMBF vor dem (leider) einmütig ablehnenden Votum der
Sozialpartner kapituliert und eine windelweiche und ohnedies gefährlich unklare Formulierung ins Spiel gebracht.
Sie soll den Ländern wohl die Übernahme der baden-württembergischen Lösung ermöglichen.

Ambivalentes und Nebulöses
Ambivalent sind auch die Ankündigungen unter dem Stichwort „Globalisierung“: Einerseits ist zu begrüßen, dass
das BBiG künftig die Anrechnung von
im Ausland erbrachten Ausbildungsleistungen absichert. Andererseits bleibt im
Dunkeln, welche Folgen die Übertragung des European-Credit-Transfer-Systems (ECTS) auf die berufliche Ausbildung hat. Im Kontext der GATS-Verhandlungen über eine Liberalisierung,
auch der Bildungsdienstleistungen,
wird es gefährlich, wenn die Unterstützung deutscher Anbieter „auf dem weltweiten Aus- und Weiterbildungsmarkt“
versprochen wird. Die Kehrseite: Ausländische Anbieter mit gegebenenfalls

geringeren Qualitätslevels und Beschäftigungsstandards drängen auf den deutschen Markt.
Nebulös bleibt die Ankündigung der
Einführung von Kompetenzstandards,
die einmal für die berufliche Bildung generell eingefordert, an anderer Stelle
aber auf die berufsbildenden Schulen
eingeschränkt werden. Gegen Kompetenzstandards ist grundsätzlich nichts
einzuwenden. Sie müssen aber die gesamte Berufsbildung, nicht nur die
Schulen, einbeziehen und ihnen muss
eine sorgfältige Prüfung unter Einbeziehung von Wissenschaftlern, Sozialpartnern und Berufsschullehrern vorausgehen.
Vollends enttäuschend bleiben die Eckwerte beim Thema berufliche Weiterbildung: Zum einen fehlt ein Verweis auf
die SGB III-geförderte Weiterbildung
und die dramatischen Konsequenzen
ihrer Neuausrichtung seit den Hartz-Gesetzen. Zum anderen bleibt die Chance
ungenutzt, auf der Grundlage der für die
berufliche Weiterbildung bestehenden
Bundeskompetenz wenigstens einige
Eckpunkte hinsichtlich Qualität, Zugang und Finanzierung zu setzen, oder
auf den Erlass eines entsprechenden gesonderten Gesetzes zu verweisen.
Fazit: Das BMBF ist gut beraten, einerseits an den richtigen Ansätzen der
„Eckwerte“ festzuhalten, andererseits in
vielen Punkten nachzuarbeiten.
Ursula Herdt

❞ Vollends
enttäuschend bleiben die Eckwerte beim
Thema berufliche Weiterbildung ❝

Regionale Akteure gestärkt
„Novellierung des Berufsbildungsgesetzes“
Das Eckwertepapier des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (BMBF) enthält u.
a. die folgenden zentralen Punkte:
● Aufwertung vollzeitschulischer Ausbildungsgänge – als „echte“ Alternativen zum klassischen
dualen System – durch Zulassung der Absolventen zur Abschlussprüfung der Kammer.
● Anrechnung von Qualifikationen, die in der
beruflichen Ausbildung erworben werden, auf
entsprechende Studiengänge.
● Stärkung der regionalen Akteure und Gremien
durch Ausweitung ihrer Gestaltungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten; Stimmrecht für die Berufsschullehrer in den Berufsbildungsausschüssen.

● Neuordnung von zweijährigen Ausbildungsberufen und gestuften Ausbildungen, sofern hierfür
nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeiten auf
dem Arbeitsmarkt zu erwarten sind.
● Einführung von nationalen Kompetenzstandards in der beruflichen Bildung – analog zu den
Bildungsstandards in allgemein bildenden Schulen.
● Reform des Prüfungswesens durch gestreckte
Abschlussprüfungen als alternative Methode und
die Option für den Prüfungsausschuss, für einzelne Prüfungsgegenstände Stellungnahmen durch
Drittgutachten – z.B. von berufsbildenden Schulen – einzuholen („Baden-Württemberger Modell“).
Torsten Fust

INTERNATIONALES

Gewerkschaften sollen sich stärker engagieren

Foto: privat

Interview mit Uli Thöne über seine Erfahrungen auf dem Weltsozialforum

Uli Thöne,
Landesvorsitzender GEW Berlin

❞ Wer Kinderarbeit verhindern will,
muss für
kostenlose
öffentliche
Bildung sorgen. ❝
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E &W: Du warst auf dem Weltsozialforum
(WSF) in Bombay. Was ist für dich persönlich das beeindruckendste Erlebnis, welche
Erfahrung am prägendsten gewesen?
Uli Thöne: Tief beeindruckt war ich einerseits von der Stadt. Bombay ist ein
riesiges Erlebnis. Ins Auge stechen die
himmelschreienden Unterschiede zwischen Arm und Reich. Andererseits das
Erleben der Konferenz: Hier ging es
spürbar darum, dass alle zu Wort kommen. Alle, die sich in einem weltweiten
Prozess für eine andere, eine bessere
Welt engagieren wollen. Mitzubekommen, dass es möglich ist, hierfür einen
gemeinsamen Ort zu schaffen, querbeet
über die verschiedensten politischen
Vorstellungen und Ansätze hinaus, war
spannend.
E &W: Wie weit ist es bei so einer Mammutveranstaltung mit über 1000 Diskussionsforen überhaupt möglich, persönliche
Kontakte zu knüpfen?
Thöne: Man muss sich davon trennen,
den Gesamtüberblick behalten zu wollen. Das ist unmöglich. Stattdessen sollte man sich darauf konzentrieren, was
man selbst erfahren und einbringen
könnte. Wer davon ausgeht, etwas zu suchen, findet auch jemanden. Allerdings
ist das ein Bruch mit unseren politischen Traditionen, die hierarchisch organisiert sind.
E &W: Ein Blick auf das Programm zeigt:
Das Thema Bildung war auf dem WSF unterbelichtet.
Thöne: Im Gegensatz zum letzten WSF
in Porto Alegre hat es diesmal kein spezielles Bildungsforum gegeben. Allerdings drängt aus den verschiedensten
Bereichen die Frage Bildung nach vorne. Zum Beispiel beim Thema Kinderarbeit ist dies unübersehbar, auch bei den
Menschenrechten und der zukünftigen
Gestaltung der Welt. Diese Themen
müssen auf internationaler Ebene miteinander verbunden werden. Das ist
auch Aufgabe der Bildungsinternationalen. Sie muss auf dem nächsten WSF
mit entsprechenden Programmen, Vorstellungen, mit Vorschlägen für Workshops und Veranstaltungen stärker präsent sein.
E &W: Hier gibt es also noch Arbeit und
die Möglichkeit für die GEW, sich zusätzlich
zu engagieren?
Thöne: Ganz sicher. Wenn man etwa
das Thema Kinderarbeit nimmt. Wer
Kinderarbeit wirksam verhindern will,
wird dafür sorgen, dass öffentliche Bil-

dung kostenlos und für alle Kinder und
Jugendlichen erreichbar ist. Das haben
alle Organisationen auf dem WSF als
ein Menschenrecht eingefordert. Hier
können wir uns ganz anders einbringen
als bisher.
E &W: Das bestätigt den Eindruck, dass
die Bedeutung der Gewerkschaften auf dem
WSF wächst. Andererseits sind die deutschen Gewerkschaften, gerade im Vergleich zu
anderen sozialen Bewegungen und Hilfsorganisationen unterrepräsentiert gewesen. In
welche Richtung und mit welchem Ziel sollen
sich die deutschen Gewerkschaften künftig
stärker auf dem WSF zeigen?
Thöne: Die deutsche Delegation bestand offiziell aus fünf Mitgliedern.
Drei GEWler, ein Metaller und ein Kollege von ver.di. Das entspricht nicht
ganz dem Kräfteverhältnis in Deutschland. Die deutschen Gewerkschaften
sollten ganz anders repräsentiert sein.
Die Rechte der Menschen werden auf
dem WSF mehr und mehr von der materiellen Seite definiert, einer Aufgabe,
die nur im internationalen Verbund der
Gewerkschaften wirksam angepackt
werden kann. Nur Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer werden weltweit
dafür kämpfen, dass alle durch Arbeit
ein geregeltes Einkommen erhalten und
die öffentlichen und Sozialsysteme finanziert werden. In diesem Zusammenhang spielt die auf dem WSF präsentierte internationale Kampagne gegen Steuerflucht eine große Rolle. Hier ist viel
Geld zu holen, um öffentliche Infrastruktur bezahlen zu können.

E &W: Warum messen die Gewerkschaften
in Deutschland dem WSF offenbar nicht den
Stellenwert bei, den es hat oder haben könnte?
Thöne: Das könnte mit der sozialen Einbindung der Gewerkschaften zu tun haben. Aber auch mit der seit Jahren angelegten Strategie, Arbeitsplätze auf Dauer
durch Export zu sichern. Wer glaubt,
durch Exportsteigerung heimische Arbeitsplätze zu sichern, hat natürlich weniger Interesse, mit den Menschen, denen
durch diese Exportsteigerung möglicherweise Arbeitsplätze verloren gehen, zu
gemeinsamen Aktivitäten zu kommen.
E &W: Das geht gegen die Gewerkschaften
und ihre Politik.
Thöne: Das geht nicht „gegen die Gewerkschaften“, sondern gegen ein
falsches Verständnis von Teilen innerhalb der Gewerkschaften.
E &W: Welche konkreten Ergebnisse hat das
WSF nach einer Woche Arbeit vorzuweisen?
Thöne: Das WSF bietet Raum, sich
über Initiativen auszutauschen und mit
anderen Kontakt aufzunehmen. In dem
Sinne nehme ich mit: Das nächste Weltsozialforum anders – kräftiger – vorzubereiten als bisher und besser mit internationalen Initiativen zu verbinden.
Das betrifft die Friedensbewegung, die
in Bombay eine große Rolle spielte, die
Steuerflucht-Kampagne, die Aktivitäten gegen Kinderarbeit und für mehr
Bildung sowie die Einbindung der gewerkschaftlichen Arbeit in eine globalisierungskritische Initiative.
Interview: Ulf Rödde

Auslandsschulen
Die 15. AGAL-Tagung zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik
(AKBP) steht in diesem Jahr unter
dem Thema: „Kultur- und Bildungsarbeit im Ausland – Beiträge zur Konfliktprävention und Friedensförderung“. Sie
wird vom 14. bis 19. November in der
Heimvolkshochschule Mariaspring
bei Göttingen stattfinden.
Unsere langjährigen AGAL-Tagungen
zur AKBP sind eine Plattform für die
Zusammenarbeit und den Gedankenaustausch mit allen zuständigen Stellen. Besonders die zurückgekehrten
Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter
können ihre im Ausland gemachten Er-

fahrungen dort einbringen. Ihre Beiträge und Berichte werden dem Tagungsthema die aktuellen Bezüge liefern.
Die Insolvenz des Internationalen
Hauses Sonnenberg war die Ursache
für den Wechsel vom Oberharz nach
Göttingen.
GEW-Mitglieder richten ihre Anmeldung
(Eigenbeteiligung 120 Euro) an das Bildungs- und Förderungswerk der GEW,
z. H. Gabi Herzog, Postfach 90 04 09,
60444 Frankfurt am Main, oder per
Email an herzogg@gew.de.
Sollten Sie Interesse an unseren zweimal
jährlich erscheinenden Rundbriefen haben,
teilen Sie bitte Kollegin Gabi Herzog Ihre
Emailanschrift mit.
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Streiten für eine andere Schule – hier die Laborschule Bielefeld

Visionär mit
Lizenz fürs Praktische
Otto Herz wurde 60
Der harte Kern der Streiter für eine andere Schule hierzulande ist
überschaubar. Zum Frühlingsanfang traf man sich in Loccum,
um Rück- und Ausschau nach
einer Bildungsreform in
Deutschland zu halten. Das Treffen war aber auch Anlass, einen
von ihnen zu feiern: Otto Herz
wurde 60.

I
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n der Bildungsgemeinde gilt
Ottos Name seit Jahrzehnten
als Logo für eine menschengerechte Schule. Eine Schule, in der jedes Kind nach seiner Art Hilfe auf seinem persönlichen Lernweg erfährt und
auch Lehrerinnen und Lehrer mit
Spaß am Lernen die Lust aufs Lehren pflegen.
Kaum jemand kennt wie er die
Schullandschaft und was dort den
Namen Reform verdient. Vielfach
war er selbst Anstifter, Geburtshelfer oder Pate. Immer aber ist er Unterstützer und nimmermüder
Mutmacher.
In diesem Geschäft ist Otto seit
Jahren in der
ganzen Republik
auf Achse. Wo
immer er auftritt, sind die
Säle voll. Otto
versteht es, Themen auf den Begriff zu bringen, Widersinn beim
Namen zu nennen. Er spricht in

Bildern und Beispielen. Wie jenes
von einem Schüler aus der Bronx,
der, nach der Anzahl der Beine eines Insektes gefragt, seinem Lehrer
antwortet: „Ihre Probleme möchte
ich haben!“
Es wäre vermessen, den beruflichen
Aktionsradius des gelernten Diplompsychologen vollständig dokumentieren zu wollen. Natürlich hat
Otto auch viel in und mit der GEW
gemacht, der er seit 1974 angehört.
Nicht zuletzt gehört er bis heute zu
den Autoren dieser Zeitung.
Hauptamtlich leitete er von 1993
bis 1997 den Vorstandsbereich
Schule im Geschäftsführenden
Vorstand. Dass dies nur eine Wahlperiode wurde, hat sicher viele
Gründe. Zweifellos gehört aber
auch dazu, dass Sitzungsrituale
und organisationspolitische Sachzwänge nicht zu Otto passen. Er
muss die Dinge beim Namen nennen dürfen, auch wenn sie sich mit
der Beschlusslage beißen.
Das Motto von Erich Fried, das Otto Herz für seine Loccumer Tagung ausgesucht hat, steht für sein
Selbstverständnis: „Wenn das Leben keine Vision hat, nach der
man sich sehnt, die man verwirklichen möchte, dann gibt es auch
kein Motiv, sich anzustrengen.“
In diesem Sinne ist – verbunden
mit einem herzlichen Glückwunsch – zu wünschen, dass Otto
in unserer Bildungslandschaft als
Visionär mit der Lizenz fürs Praktische noch lange unterwegs ist.
Steffen Welzel
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Abschlussprofile
zählen nicht

Halbjahreszeugnisse

Per Eilentscheidung hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf einer Grundschule untersagt, die Ergebnisse von
Abschlussprofilen bei den Halbjahreszeugnissen zu berücksichtigen. Die
endgültige rechtliche Bewertung bleibt
dem Hauptverfahren vorbehalten.
In der vierten Klasse einer Grundschule
waren an drei aufeinander folgenden Tagen Abschlussprofile erstellt worden.
Die Schüler hatten jeweils in Mathematik 60 Minuten und in Deutsch „nicht
mehr als eine Doppelstunde“ Zeit, um
Aufgaben schriftlich zu lösen. Die Anforderungen setzten zum Teil Kenntnisse und Fähigkeiten voraus, die zuvor
nicht im Unterricht vermittelt worden
waren. Zum Beispiel konnte im Sachgebiet Geometrie keine der gestellten Aufgabe aufgrund von Unterrichtswissen
gelöst werden. Die Konsequenz: In einem der Abschlussprofile wurden 13 der
27 Arbeiten mit „ungenügend“ bewertet.
Die Eltern von 44 Schülerinnen und
Schülern wehrten sich dagegen, diese
Ergebnisse in den Halbjahreszeugnissen
zu berücksichtigen und bekamen vom
Verwaltungsgericht Düsseldorf vorläufig Recht.
Nach der Allgemeinen Schulordnung
des Landes Nordrhein Westfalen bezieht sich die Leistungsbewertung auf
die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Beurteilt werden schriftliche Arbeiten und
„sonstige Leistungen“. Als solche gelten
im Unterricht erbrachte mündliche
oder praktische Leistungen und kurze
schriftliche Übungen.
Die Abschlussprofile lassen sich, so die
Entscheidungsgründe des Gerichts, keinem der beiden Bereiche zuordnen. Sie
nahmen erheblich mehr Zeit in Anspruch als eine normale Klassenarbeit
und verstoßen gegen den Grundsatz,
wonach pro Woche nicht mehr als zwei
Arbeiten geschrieben werden dürfen.
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Zudem müssen Klassenarbeiten laut
Allgemeiner Schulordnung Anforderungen enthalten, „die den aufgrund des
erteilten Unterrichts zu erwartenden
Leistungen und Anforderungen der
Lehrpläne entsprechen“. Wenn ein Drittel der Schüler in der Arbeit kein ausreichendes Ergebnis erzielt, muss die Arbeit wiederholt und darf nicht bewertet
werden. Die Abschlussprofile wurden
jedoch nicht annulliert.
Auch unter den Bereich „sonstige Leistungen“ lassen sich die Abschlussprofile
nicht subsumieren, so die Richter. Da
schriftlich absolviert, stellen sie weder
mündliche noch praktische Leistungen
dar. Und da länger als eine Klassenarbeit, lassen sie sich auch nicht als kurze
schriftliche Übung deklarieren, für die
in der Literatur nicht mehr als 15 Minuten veranschlagt werden.
Weitere Hinweise darauf, dass Abschlussprofile nicht in die Leistungsbewertung
einfließen dürfen, fanden die Richter im
Runderlass „Qualitätsentwicklung und
Qualitätssicherung durch Parallelarbeiten und Aufgabenbeispiele“ des Schulministeriums NRW. Danach sollen an
Schulen in bestimmten Abständen in
Parallelklassen gleichzeitig Arbeiten geschrieben werden. Dem dienen vom
Ministerium herausgegebene Aufgaben-
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Halbjahreszeugnisse

beispiele. Die Parallelarbeiten haben
den Umfang normaler Klassenarbeiten
und werden aufgrund eines Beschlusses
der Fachkonferenz der Schule geschrieben. Ein solcher Beschluss lag aber nicht
vor.
Laut Runderlass dienen Parallelarbeiten
der Leistungsbewertung. Davon zu unterscheiden sind umfassende Lernstandserhebungen außerhalb der Leistungsbewertung. Dieser Kategorie ordnet das
Verwaltungsgericht Düsseldorf die Abschlussprofile zu.
Den Hinweis der beklagten Schule, dass
die geltenden Lehrplaninhalte und
Richtlinien beachtet worden seien,
ließen die Richter nicht gelten. Entscheidend sei der Unterrichtsinhalt.
Darauf müsse sich die Klassenarbeit beziehen, da andernfalls der einzelne
Schüler die Verantwortung trage, wenn
der Unterricht hinter den Anforderungen des Lehrplans zurückbleibe.
Auch der Hinweis, dass nur jene Teile
der Abschlussprofile, die dem Unterrichtswissen entsprechen, in die Leistungsbewertung eingeflossen seien,
überzeugte das Gericht nicht. Einzelne
Schüler könnten wertvolle Zeit mit unlösbaren Aufgaben verschwendet und
lösbare deswegen nicht bewältigt haben.
Andere könnten frustriert hinter ihren
normalen Leistungen zurückgeblieben
sein.
Zwar hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf die Berücksichtigung der Abschlussprofile in den Halbjahreszeugnissen als rechtswidrig beurteilt. Eine
endgültige Bewertung bleibt jedoch
dem Hauptverfahren vorbehalten. Der
Beschluss ist daher nicht rechtskräftig.
(VG Düsseldorf Beschluss vom 9.2.2004 18
L 339/04)

Dürfen Ergebnisse von Abschlussprofilen bei Zeugnissen berücksichtigt werden?

BILDUNGSPOLITIK

richtungen sehr im Diffusen bleibt, wird
es bei Äußerlichkeiten sehr genau. Angefangen beim Schulträger, der für seine
Bildungseinrichtungen eigene Tarife abschließt, dem Leistungslohn, der selbstständigen Schule, die ihr Budget verwaltet, selbst einstellt, bis zu den Standards
und Evaluation. Meint die GEW neuerdings, dass dadurch die Qualtiät der Bildung erhöht wird?
Jürgen Stanke, Kreisvorsitzender Helmstedt

Warten auf Godot?

Bildung 2015
Anstöße zur Diskussion
In der März-Ausgabe der „Erziehung und Wissenschaft“ haben wir das Arbeitspapier „Bildung 2015. Entwurf eines Bildungskonzeptes der GEW“ vorgestellt
und den Startschuss für die Mitgliederdiskussion gegeben. Die E&W-Redaktion hat die Kolleginnen und Kollegen, die die Broschüre als erste bestellt haben, gebeten, ihre Gedanken, ihre ersten Eindrücke zu dem Konzeptentwurf zu Papier
zu bringen. Hier die Ergebnisse.

Enttäuscht
Nach dem ersten Lesen von „Bildung
2015“ bin ich enttäuscht. Das ist nicht
der Entwurf,
der der GEW
die dringend
nötigen Eintritte der nachrückenden Lehrergeneration
bringt! Er begeistert nicht!
Über
weite
Strecken liest er

sich wie das pädagogische Märchenbuch eines Tagträumers. Da wird sanft
erzählt, was alles sein sollte, was allerdings schon seit Jahrzehnten Konsens
aller in Bildungseinrichtungen Tätigen
ist, und noch nie durchgesetzt werden
konnte.
„Die Schule hilft allen Kindern, ihre
Fähigkeiten und Neigungen zu entfalten.“ Natürlich! Aber wie muss die
Schule dafür gestaltet sein? Welche Voraussetzungen sind dafür nötig? Wie
setzt man das gegen die Geldgeber
durch? Während das Programm bei der
inneren Ausgestaltung der Bildungsein-

Jahreszahlen bringen mich ins Grübeln.
Bildung 2015. Das sind fünf Jahre nach
der Schröder’schen Agenda 2010. Und
möglicherweise am Ende der ersten Dekade Merkel’scher Um- und Abbaupolitik.
Bleibt uns so viel Zeit für die Weiterentwicklung eines Bildungssystems, dessen
Reform seit mindestens einer Generation überfällig ist? Lassen uns die Entwicklungen so viel Zeit? Warum Ziele
nicht in der Zeit erreichen, die der Europäische Rat
anpeilt?
Die GEW hat
sich auf den
Weg gemacht.
Das ist löblich.
Aber kann sie
ein solch gesamtgesellschaftliches
Problem alleine schultern? Müssten da nicht alle Gewerkschaften mit einbezogen werden?
Dieser Ansatz fehlt. Das Konzept sollte
um diesen Punkt ergänzt werden.
Edmund Möller, Oberursel

Im Internet haben wir unter
www.gew.de eine Kommunikationsplattform eingerichtet. Hier können Sie sich an
dem Diskussionsprozess
zu dem Arbeitspapier
„Bildung 2015“
beteiligen.

Wichtige Leitideen
Viele Leitideen einer Bildungsreform
sind in „Bildung 2015“ angeführt, wobei
mir Chancengleichheit und Leistungsstärke, geschlechterbewusste und geschlechtergerechte Bildung sowie Zeit
für Bildung – ein Leben lang – besonders wichtig erscheinen.
Ich habe Enkel, die noch zur Schule gehen. Bei ihnen und ihren Freunden habe ich oft den Eindruck, als würden sie
nur von heute für morgen lernen,
während doch der Lernprozess dauerhaft und auch lustbetont sein sollte.
Um das zu erreichen, sind nicht nur unsere Pädagogen, sondern auch die Eltern
und Politiker gefragt; denn Letztere haben für die erforderlichen Lebensräume
zu sorgen. Unsere Pädagogen vermitteln
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nicht nur Wissen, sondern
wirken auch erzieherisch auf
die ihnen anvertrauten Lernenden ein.
Gerade
die
Ganztagsschulen unterstützen diese Forderung sehr und sind in der
Lage, das Vorgenommene mit Leben zu
erfüllen.
Der Satz „Bildung ist Zeitrhythmen unterworfen, die man berücksichtigen
muss, wenn man erfolgreich lernen
will“, muss Zugang zum Gehirn nehmen. Das beginnt bei den Kleinsten
und endet nicht mit dem Schließen des
großen Schultores. Bildungseinrichtungen sollen wesentlich zur Reduktion gesellschaftlicher Ungleichheit beitragen.
Deshalb sind Chancengleichheit und
Leistungsstärke besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Es ist eine wahre Erkenntnis, dass jedes Kind anders ist, jeder Mensch aber wichtig ist und alle
Menschen lernfähig sind. Das bedeutet
für den Pädagogen eine sehr gewissenhafte und differenzierte Arbeit. Ich
wünsche „Bildung 2015“ guten Diskussionserfolg.
Edith Krecker, Lehnitz

Nicht prickelnd
Ehrlich gesagt: Prickelnd und der
„Baum der Erkenntnis“ (siehe E&W
2/2004) ist der Diskussionsentwurf „Bildung 2015“ nicht. Die Debatte soll jetzt
in Form von Zukunftskonferenzen entwickelt werden – reicht das aus, um die
GEW in Richtung Bildungsgewerkschaft auf den
Weg zu bringen? Das Papier ist der Versuch eines Zusammenschnitts aller
Bildungsbereiche – es ist aber
kein Zusammenspiel (ein
offenes und auf „Augenhöhe“ entwickeltes Zusammenspiel) der unterschiedlichen
Bildungsbereiche/Bildungssäulen zu erkennen. Eine Erkenntnis, die ich leider auch nach neunjähriger Mitgliedschaft in der GEW gewonnen habe. Dies kann ich auch im
Szenario 2015 nicht wirklich glaubwürdig/authentisch erkennen. Da ich auch
2015 noch als Erzieherin tätig sein werde
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liches Konzept diskutierten wir bereits
Anfang der 90er-Jahre auf einer Tagung
der GEW in Duderstadt. Nun hoffe ich
sehr, dass es nicht weitere Jahrzehnte
dauert, bis dieses realisiert werden kann.
Ulla Schmidt, Magdeburg

Fruchtbare Diskussion

Bildung 2015
und mich auch weiterhin in der GEW
organisieren möchte, beharre ich darauf: „Der Anfang ist wichtig“ und von
daher „macht es Sinn dranzubleiben“!
Als unverbesserliche Optimistin hoffe
ich, dass in der GEW diese „Broschüre“
innerhalb ihrer Entwicklungsphase als
Weichenstellung zu sehen ist, sich
glaubwürdig/lesbar und „gelebt“ auf
den Weg zur gemeinsamen Bildungsgewerkschaft zu entwickeln. Und da setze
ich auf die Mitglieder! „Koste es, was es
wolle!“.
Erni Schaaf-Peitz,
Kita-Leiterin,Wittlich-Neuerburg

Mutige Kita-Vision
Mit großem Interesse studierte ich den
Entwurf des Bildungskonzepts der
GEW. Da ich 36 Jahre als Kindergärtnerin und später in der Ausbildung tätig
war, galt meine besondere Aufmerksamkeit den Aussagen zu diesen Bereichen.
Es ist eine mutige Vision, Einrichtungen
für kleine Kinder dem Bildungssystem
unterzuordnen, ihren Bildungsauftrag
festzuschreiben und auch der Ausbildung von Erzieherinnen einen angemessenen Platz einzuräumen. Eine gemeinsame Ausbildung mit Grundschullehrern
begrüße ich sehr,
wobei ich ein
gemeinsames
Grundstudium
für gut und eine Spezialisierung im weiteren Teil favorisieren würde.
Über ein mög-

Das wirklich Erschreckende aus den
jüngsten Ergebnissen, sei es PISA oder
IGLU, ist der große Zusammenhang
zwischen sozialer Herkunft und dem Erfolg bzw. Misserfolg in der Schule. Dies
muss ein zukunftsweisendes Bildungskonzept beachten und Vorschläge machen, diesen Zustand zu überwinden.
Wir müssen deshalb das gegliederte
Schulsystem hinter uns lassen und damit auch das viel zu frühe Sortieren in
gute und schlechte Schüler schon nach
vier Jahren beenden. Doch eine allein
strukturelle Änderung wird nicht ausreichen. In der „Schule für alle“ muss der
Fördergedanke
im Mittelpunkt
stehen und zugleich ein professioneller
Umgang mit
Heterogenität
stattfinden, um
individuelle
und
soziale
Lernprozesse
zu ermöglichen. Zu diesem Fördergedanken gehört auch die Zusammenarbeit von Ministerien, Hochschulen,
Lehreraus- und Lehrerfortbildung, aber
auch das Einbinden von Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden mit dem
gemeinsam formulierten Ziel der Förderung aller Schüler und nicht der Selektion.
Bei der Vorbereitung auf das erste Staatsexamen habe ich mich mit verschiedenen Bildungskonzepten beschäftigt. In
dem Entwurf „Bildung 2015“ der GEW
sehe ich eine Bündelung der aktuellen
Vorschläge und die Grundlage für
fruchtbare Diskussionen.
Christoph Schmid, Student,
Pädagogische Hochschule Weingarten
Die Broschüre „Bildung 2015“ können Sie aus dem Internet unter
www.gew.de herunterladen oder beim
GEW-Hauptvorstand, Frau Stamm,
Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt,
Fax: 069/78973-102, E-Mail: stammb
@gew.de, ebenso wie bei Ihrem Landesverband kostenlos bestellen.

LESERBRIEFE

Verdreht
(E&W 3/2004, Seite 5: “Aufstehen...“)
Die DGB-Gewerkschaften rufen
zu einem „Europäischen Aktionstag“ auf, und was macht unser
Frankfurter Zentralorgan auf Seite
5 von E&W 3/2004 daraus? Wir
sollen „Aufstehen, damit es endlich besser wird! Bildung für alle in
einem sozialen Europa!“ Diese Titelzeile und der ganze folgende
Text könnten aus dem Bundesbildungsministerium stammen, der
Inhalt des Europäischen Aktionstages der Gewerkschaften ist arg
verdreht. Zu den vielfältigen Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen der Lehrerinnen und Lehrer und zu der Frage, mit welchen
Forderungen der Arbeitsbedingungen der Lehrerinnen und Lehrer und zu der Frage, mit welchen
Forderungen und Aktionen die
Gewerkschaft dagegen angehen
sollte, fällt dem Hauptvorstand
überhaupt nichts ein?
Horst Stark, Berlin

Vorwürfe
(E&W 3/2004, Seite 10: „Wir beachten die Empfehlungen der
Grundschule gar nicht“ und
„Ran an die Schulstrukturen“,
Gastkommentar im gleichen
Heft)
Ich bin Lehrerin einer 4. Klasse in
Baden-Württemberg und stecke
im Moment mitten in den Elterngesprächen zur bevorstehenden
Grundschulempfehlung. Daher
ärgert mich die derzeitige Diskussion um die angeblich „hohe Fehlerquote bei der Schullaufbahnempfehlung“ sowie die Behauptung, dass „zu oft nach sozialer
Herkunft statt nach Lernvermögen und Können“ entschieden
wird, besonders. Ich frage mich,
wie Statistiken entstehen, die solche Aussagen rechtfertigen. Wir
als Grundschule beobachten seit
Jahren den weiteren Werdegang
unserer Schüler und stellen immer
wieder eine hohe Trefferquote unserer Empfehlungen fest. Damit

kein falscher Eindruck entsteht:
Ich wäre sofort dafür, alle Schüler
länger zusammen zu unterrichten.
Ich wäre auch dafür, die Eltern allein über die Schullaufbahn entscheiden zu lassen, wie es in einigen Bundesländern bereits praktiziert wird. Aber im Moment müssen wir Lehrer die Empfehlungen
aussprechen – und Vorwürfe wie
die oben zitierten machen uns die
Gespräche mit den Eltern nicht gerade leichter.
Petra Schmidt, Lauterstein

Fassungslos
Mit Fassungslosigkeit habe ich den
Beitrag von Herrn Vohmann gelesen. Seine Ausführungen zum
Thema Lesen beweisen, wie wenig
er sich bisher darüber Gedanken
gemacht hat, was eigentlich Lesen
ist! Entgegen seiner Meinung
kann man sehr wohl einen Text
laut vorlesen, ohne ihn zu verstehen!! Wenn Kinder etwas laut vorlesen, heißt das noch lange nicht,
dass sie wissen, was da steht. Erst
durch das folgerichtige Handeln
oder auch Wiedergeben mit eigenen Worten, weiß man, ob das
Kind verstanden hat. Lesen heißt
also keineswegs Vorlesen, sondern: Lesen heißt Verstehen. Das
laute Vorlesen behindert im Übrigen das Verstehen.
Tina Pätzold, Ilmenau

Stammtischparolen
Der Gastkommentar „Ran an die
Schulstrukturen“ und das E&WGespräch „Wir beachten die Empfehlungen der Grundschule gar
nicht“ sind für mich als langjährigem Grundschullehrer eine unglaubliche Fehlleistung der Autoren und der Redaktion. Es werden
Behauptungen aufgestellt, die der
Praxis nicht entsprechen und Aussagen gemacht, die undifferenziert
und niveaulos sind. Kinder werden bekanntlich nicht nach Begabung und sozialer Herkunft, sondern wie meist im Leben nach erbrachter Leistung auf die verschiedenen Schulformen verteilt. Was
Herr Vohmann als Lieferant der
Schlagzeile des E&W-Gesprächs
zur Gesamtproblematik beizutragen hat, ist auf dem Niveau von
Stammtischparolen, und der
Skandal dabei ist für mich, dass so
ein Geschwätz auch noch in der

E&W-Zeitschrift abgedruckt wird.
Ulrich Wagner, Crailsheim

Alles über Bord
Vor einiger Zeit vermeldete eine
Berliner Lokalzeitung, die erste
deutsche Poliklinik (sie nennt sich
natürlich anders) sei eröffnet worden. Für Ostdeutsche ein Witz, die
den Verlust dieser guten medizinischen Einrichtung seit 1990 vermissen und das uneffektive (west-)
deutsche Gesundheitssystem jetzt
teuer bezahlen. Ähnlich geht es
mir bei Diskussionen um neue
Schulstrukturen, Ganztagsschule
u. ä. Da wird immer geschrieben
(auch bei Karl-Heinz Reith) „deutsche Gesellschaft, deutsches Selektieren, u.ä.“, wo „westdeutsch“ gemeint ist . Will man denn nicht –
oder darf man nicht – zur Kenntnis nehmen, dass die DDR auch
eine deutsche Republik war, die
manches von dem hatte, was man
heute in der auf manchen Gebieten zurückgebliebenen Alt-BRD
neu erfinden möchte, weil man
1990 alles über Bord warf, was
nicht sein konnte, was nicht sein
durfte!
Gerhard Rosenberg, Berlin

Vermisst
(E&W 2/2004, Seite 6: „An den
Widersprüchen der herrschenden Politik ansetzen“)
Als Grundschullehrer mit einer
Ausbildung der ehemaligen DDR
ist es mir immer noch nicht möglich, mich beruflich frei in
Deutschland zu bewegen. Die Anerkennung meiner Ausbildung
bleibt auf Thüringen und die übrigen neuen Bundesländer beschränkt. Bemühungen, diese politische Armseligkeit zu beheben,
werden hartnäckig abgewiesen
und mit amtlichen, jedoch politisch zweifelhaften Erklärungen
begründet.
In Ihrem Artikel legen Sie Ihre
Aufgaben zum Teil wie folgt fest:
– Abbau von Bürokratie und
Überregulierung in staatlichen Bereichen,
– Interessenvertretung für die
Mitglieder auch unter schwierigen
Bedingungen,
– parlamentarische Lobbyarbeit,
– Übernahme außerparlamentarischer Möglichkeiten,
– junge Mitglieder ansprechen

und ihre Probleme klären
– Probleme vor Ort klären.
Leider vermisse ich die Belebung
dieser tugendhaften Inhalte für
mein konkretes Anliegen.
Jens Keyßner, Walkenried

Bildzeitungsstil
(E&W 12/2003, Seite 26:
„Militär macht Schule“)
Zuerst muss ich meinen Ärger über
diesen polemischen Artikel loswerden. Es enttäuscht mich, dass
ich in meiner Gewerkschaftszeitung mit solch einem Bildungsstil
„beglückt“ werde. Wenig Informationen zur Sache, gezielte Zitate,
Einzelsätze, aus dem Zusammenhang gerissen, der optische Aufmacher, alles eingesetzt, um die
Polemik des Artikels zu stützen.
Zum Inhalt des Artikels: Unsere
Schule nimmt seit Jahren regelmäßig mit 10. Klassen am
POL&IS-Spiel teil. Ich habe an einer Fahrt teilgenommen, um mir
als Schulleiter einen intensiven
Einblick zu verschaffen – also
nicht nur einmal kurz reingeschaut. Ich kann nur unterstreichen: Es ist eine wichtige Erweiterung des Unterrichts.
Ingbert Pirk, Satrup

Model oder Erzieherin?
(E&W 2/2004, hintere Umschlagsseite)
Es freut mich natürlich, wenn junge Berufseinsteiger Mitglied bei
der GEW werden, besonders,
wenn sie so hübsch aussehen wie
die Kollegin auf der Rückseite des
letzten Heftes. Dass der Blick,
mindestens der der männlichen
Kollegen, und vor allem derjenigen, die noch nicht eingetreten
sind, möglichst auf dieser Seite
haften bleibt, ist doch klar. Das haben sich auch die Werbeleute von
freenet.de gedacht und Susanne
Mayer, Erzieherin in einer städtischen Kindertagesstätte, ebenfalls
angeheuert – auf ihrer Startseite.
Der Einfachheit halber gleich mit
demselben Porträt. Es stellt sich
nun die Frage, welcher Job für Frau
Mayer der Hauptberuf ist: Erzieherin oder Model?
Bernd Voigt, Berlin
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Veranstaltungen
Amok in der Schule

Am 21. April (23.00 – 00.30 Uhr) sendet das 1.
Programm den für den Südwestrundfunk hergestellten Dokumentarfilm „Amok in der Schule.
Die Tat des Robert Steinhäuser“ von Thomas Schadt
und Knut Beulich. Thomas Schadt und Knut
Beulich portraitieren und begleiten in ihrem
Film Menschen, die von dem Ereignis in exzeptioneller Weise berührt und verletzt wurden.

POEM

Deutschunterricht in neuer Form: Der Film
POEM erzählt 19 Gedichte – von Goethe bis
Kästner, Tucholsky bis Jandl. Und das auf sehr unkonventionelle, bildintensive und junge Art und
Weise, nicht zuletzt dank Darstellern wie Smudo,
Jürgen Vogel, Meret Becker, David Bennent u.a.
“Regisseur Ralf Schmerberg setzt deutschsprachige
Lyrik in flirrende und verführerische Bilder um.
Ein raffiniertes Spiel mit Worten und Träumen,
unerfüllten Sehnsüchten und Symbolismen. Ein
Fest der Sinne“, begeistert sich die Kritik.
Vom 25. März bis 7. Mai kommt POEM wieder in die Kinos. Speziell für Schulklassen gibt
es Unterrichtsmaterialien, die Gedichte inklusive Bezugsquellen, Biographien der Autoren
und Anregungen für den Unterricht. Infos,
Material und Organisation einer Vorführung
in dem Kino Ihrer Nähe:
imFilm, Inka Milke , Schäferstr. 31, 20357 Hamburg, 0177 - 44 44 064, www.im-film.de

Bildungskonferenz

Die Heinrich-Böll-Stiftung veranstaltet am 4.
und 5. Juni in der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften die Bildungskonferenz „Selbstständig lernen – Bildung stärkt Zivilgesellschaft“. Unter dem Motto „Selbstständiges
Lernen“ sollen die Empfehlungen mit nationalen und internationalen Experten, Anwälten der
Zivilgesellschaft und Politikern diskutiert und
Schritte zu ihrer Umsetzung erörtert werden. Weitere Informationen und Anmeldung (bis 25. Mai):
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Heinrich-Böll-Stiftung, Rosenthaler Str. 40/41,
10178 Berlin, Fax 030/28 53 41 09, E-Mail:
bildung @boell.de, Internet: www.boell.de

Europäisches
Jugendforum 2004

Expo Science Europe 2004 – das ist das Europäische
Jugendforum für Wissenschaft und Technik, bei
dem sich vom 8. bis 15. Juli in Dresden über 500
junge Menschen aus allen europäischen Ländern
treffen. Anmelden können sich Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 21 Jahren, die sich
mit einem Projekt aus den Bereichen Technik,
Natur- und Lebenswissenschaften, Informatik
oder anderen einem internationalen Publikum
präsentieren wollen. Weitere Informationen:
Landesverband Sächsischer Jugendbildungswerke
e.V. (LJBW), Team ESE 2004, Cossebauder Str.
5, 01157 Dresden, Tel. 0351/42 75 06 42, Fax 4 01
59 02, E-Mail: info@ese2004.de, Internet:
www.ese2004.de

Buchtipps
ChancenGleich

„Chancengleich“ heißt das gerade im BundVerlag erschienene Buch von Dorothee Beck und
Anne Graef. Darin berichtet Erika Albers vom
Gesamtbetriebsrat der Railion Deutschland
AG über ihre Erfahrungen mit betrieblichen
Umstrukturierungen. Es soll Betriebsräten,
Gleichstellungsbeauftragten und Personalabteilungen Mut machen, Veränderungen als
Chance zu begreifen und erläutert, wie Betriebsräte sich die notwendige Datenbasis für
ihre Aktivitäten schaffen können. Verständlich
werden gesetzliche Grundlagen erläutert. Eine
CD-ROM liefert hilfreiche Dokumente, beispielhafte Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge sowie Internet-Links.
Dorothee Beck, Anne Graef: ChancenGleich.
Handbuch für eine gute betriebliche Praxis. BundVerlag, Frankfurt 2003. 19,90 Euro, ISBN 37663-3432-8, www.bund-verlag.de
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