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Wer ist bildungsarm? Bildungsarm sind Personen, die
keinen schulischen oder beruflichen Abschluss haben.
Kompetenzarm sind jene,
die als funktionale Analphabeten gekennzeichnet werden, also bei der PISA-Studie unterhalb der untersten
Kompetenzstufe liegen. Bildungsarmut ist nicht mit
Kompetenzarmut gleichzusetzen: Es gibt viele Kompetenzarme, die den Hauptschulabschluss erreichen,
gleichermaßen können
Kompetenzreiche ihn nicht
erhalten. Den genauen Anteil jener, die oft leichtfertig
als bildungsunfähig, bildungsunwillig oder schlicht
als dumm hingestellt werden, ist unbekannt. Allerdings gehen wir davon aus,
dass ein großer Anteil dieser
Jugendlichen Potenziale hat,
die gehoben und so entwickelt werden könnten,
dass ein Schul- oder Ausbildungsabschluss erreicht und
der funktionale Analphabetismus überwunden werden
könnte. Beide Annahmen
sind empirisch begründet,
gibt es doch eine Vielzahl
von Ländern, die weder
funktionale Analphabeten
noch Personen ohne Abschluss kennen.
Niedrige Kompetenzen und
niedrige Schulbildung sind
Bürden, die Jugendliche ein
ganzes Leben begleiten. Sie
führen nicht nur zu
prekären Erwerbschancen
und hohen Arbeitslosigkeitsrisiken, zu flacher Karriereentwicklung, niedrigen Verdiensten und niedrigen Ren-

tenleistungen. Bildung hat
weitergehende Folgen. Sie
bestimmt die Chancen auf
dem Partnerschafts- und
Heiratsmarkt, aber auch
über Gesundheit und Lebenserwartung. Was also dürften
die Auswirkungen der neuen, aktivierenden Sozialpolitik für Bildungsarme sein?
Der Umbau von einem sorgenden zu einem aktivierenden Sozialstaat betrifft die
Arbeitsmarktpolitik und die
Arbeitsvermittlung. Dies ist
aber unzureichend. Das
neue Credo einer Aktivierung durch Fördern und
Fordern muss durch eine
Bildungspolitik unterfüttert
werden, die dafür die notwendigen Grundlagen legt.
Von Kindern ist kein aktives
Einfordern höherer Bildungschancen zu erwarten, eine
Holschuld kann es hier nicht
geben. Die Bildungspolitik
hat eine Bringschuld, insbesondere für jene, die aus so
genannten bildungsschwachen Elternhäusern kommen. Denn bei Bildungsarmen handelt es sich nicht
um ererbte Defizite, sondern um unterlassenes Fördern und Fordern. Dies auf
die Eltern abzuschieben ist
leicht, entzieht sich aber gesellschaftlichen Realitäten:
Denn gerade diese Eltern
stehen oft selbst in prekären
Beschäftigungsverhältnissen, sind auf zwei volle Einkommen und damit auf eine
qualitativ hochwertige Infrastruktur angewiesen. Diese
bestünde in Kinderkrippen,
Vollzeit-Kindergärten und
Ganztagsschulen, die Bildungs- und nicht Verwahranstalten sind; und in Schulsystemen, die durchlässig
sind und auch Spätentwicklern noch Chancen geben.
Aktivierung, so der Einwand, darf nicht allein auf
den Arbeitsmarkt ausgerichtet sein. Die Bildungspolitik

bleibt außen vor. Noch immer wird Bildungspolitik
nicht als Teil einer präventiven Sozialpolitik gesehen,
individuell wie gesamtgesellschaftlich sind die Auswirkungen solcher Kurzsichtigkeit fatal. Damit gehen viele
Ansätze einer aktivierenden
Arbeitsmarktpolitik notwendig ins Leere. Der sich nun
aufbauende Faulheitsdiskurs
darf sich daher nicht an Individuen richten, er weist
wie ein Spiegel auf die Langsamkeit und Begriffsstutzigkeit der Politik selbst.
Keine der neuen arbeitsmarktpolitischen Instrumente ist auf die Heilung dieser
sich früh entwickelnden Defizite ausgerichtet. Personalserviceagenturen, Gründungszuschüsse, Vermittlungsgutscheine, virtueller
Arbeitsmarkt, all dies setzt
Personen voraus, deren
Kompetenzen eine solche
Inanspruchnahme erlauben.
Selbst Weiterbildungsträger
können an der Ausgangssituation wenig ändern, zumal
in konjunkturell schlechten
Zeiten. Der von den Arbeitsagenturen geforderte Nachweis hoher Eingliederungschancen in den ersten Arbeitsmarkt ist wegen der erforderlichen effizienten Verwendung von Beitragsmitteln nachzuvollziehen. Aber
wie sollen Weiterbildungsträger überhaupt eine solche
Quote erfüllen können,
wenn weder der Arbeitsmarktbedarf von morgen gekannt noch neue Stellen geschaffen werden können?
Und wie sollen sie mit einer
Gruppe von Personen umgehen können, deren Tätigkeitsfelder seit Langem
schrumpfen und dies immer
weiter tun werden (siehe
Seite 22)?
Die Konzentration der
Dienstleistungen der Arbeitsämter auf Arbeitslose ist

ein guter erster Schritt. Sie
hilft aber nur bei Menschen,
die keine Qualifikationsschäden haben. Das ist
etwa bei manchen Alleinerziehenden der Fall, die nur
durch die Kindererziehung
längerfristig abgehalten werden, ihre an sich gegebenen
beruflichen Chancen wahrzunehmen. In der Mehrzahl
der Fälle stehen aber Qualifikationsmängel hinter diesen
Betreuungsfällen, so dass erhöhter Service allein die Probleme nicht löst.
Die Bildungspolitik hat
größere Gestaltungsmöglichkeiten als die Arbeitsmarktpolitik. In gewisser
Weise hat sie auch eine
größere Verantwortung.
Aber auch sie braucht lange,
um gute Ergebnisse zu erzielen, ist also für Schnellschüsse wenig geeignet. Und vor
allem: Veränderungen sind
nicht billig zu haben. Zwar
wurde Einiges auf den Weg
gebracht. Bis dies zur Geltung kommen kann, wird es
jedoch Jahre dauern, insbesondere, wenn Bildungsinvestitionen vornehmlich auf
Eliten konzentriert werden,
ohne dass gleichzeitig auch
von unten nachgefüttert
wird.
Kurzum, wir bräuchten, um
das Problem zu lösen, einen
zangenförmigen Zugriff, der
Bildungs- und Arbeitsmarktreform, Qualifikation und
Betreuung, langfristige und
kurzfristige Maßnahmen,
zusammen sieht und zusammen bringt. Sonst sprängen
wir alle zu kurz.
Jutta Allmendinger
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bedroht dazu die Fachkräfte, die die Jugendlichen eigentlich vor Arbeitslosigkeit schützen sollen. Eine wirkliche
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Einem Teil der „Erziehung und Wissenschaft“ liegt
die Studierendenzeitung read.me bei.

Zweimal OECD-Studien – und zweimal
heimst die Bundesrepublik Deutschland
schlechte Noten ein. Der OECD-Bildungsreport 2004 legt erneut den Finger
auf die Wunde des deutschen Bildungssystems. Deutschland hinkt den maßgeblichen Industriestaaten sowohl bei der Bildungsbeteiligung als auch bei den akademischen Abschlüssen weit hinterher. Max
Loewe fordert in seinem Kommentar deshalb: Bildungsbeteiligung zum Top-Thema zu machen. Die OECD – Lehrerstudie
mahnt vor allem eine Reform der Lehrerbildung an. Im E&W-Interview spricht
sich die amtierende KMK-Präsidentin Doris Ahnen für einen stärkeren Erwerb pädagogischer Kompetenz und für verpflichtende Fortbildung in den
Kollegien aus. Ahnen: „Lehrer müssen Profis für Lehren und Lernen sein.“
Ob die KMK aus der neuen Lektion der OECD lernt? Interview und Kommentar Seiten 20-21.

Subjekt oder messbare
Größe? Taugen nationale Bildungsstandards, um Schule
und Unterricht zu verbessern? Lässt sich Bildung
durch Standards überhaupt
erfassen? Eiko Jürgens setzt
sich kritisch mit dem Thema
auseinander. Seite 25

Foto: David Ausserhofer

Recht und Rechtsschutz

Foto: Kultusministerium Rhl.-Pfz.

Schenefelder Schülerschule

auch im Internet unter www.gew.de
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Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten bis 2002

Volksbegehren
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Neue Länder und Berlin-Ost

25 %

50 %
Ohne Berufsschulabschluss
Insgesamt
Lehr-/Fachschulabschluss*
Hoch-/Fachhochschulabschluss**

Das von der Hamburger
GEW, dem DGB, attac, Lehrer- und Schülerkammer gestartete Volksbegehren „Bildung ist keine Ware“ ist erfolgreich gewesen. 120000 Bürger
der Hansestadt haben unterschrieben. Für den Erfolg des
Volksbegehrens waren 62000
Unterschriften
notwendig.
Die Initiative richtet sich gegen die Pläne der CDU-Regierung, die beruflichen Schulen
teilweise zu privatisieren. Die
GEW hat kritisiert, dass das
Stiftungsmodell für die beruf-
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Anmerkung: Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen (ohne Auszubildende) gleicher Qualifikation;
Erwerbstätige ohne Angabe zum Berufsabschluss nach Mikrozensus je Altersklasse proportional verteilt.
*) Ohne Verwaltungsfachhochschulen **) einschließlich Verwaltungsfachhochschulen

Die Wirtschaft soll in den beruflichen Schulen nicht das
Kommando übernehmen.

lichen Schulen in weiten Teilen verfassungswidrig sei. Der
vorliegende Entwurf verstoße
sowohl gegen den staatlichen
Bildungs- und Kontrollauftrag
für berufliche Schulen als auch
gegen das Demokratieprinzip.
Die Hamburger GEW-Vorsitzende Stephanie Odenwald unterstrich: „Der große Erfolg
des Volksbegehrens zeigt, dass
in der Hamburger Bevölkerung eine Entstaatlichung der
beruflichen Bildung auf breiten Widerstand stößt und eine
Rechtsformänderung für die
beruflichen Schulen abgelehnt wird. Die Bürger wollen
nicht, dass die Wirtschaftsverbände faktisch die Regie der
beruflichen Schulen übernehmen, über Inhalte und Ausbildungsmöglichkeiten bestimmen und damit über die Zukunft der Jugendlichen.“ Falls
der CDU-Senat nicht von einer Rechtsformänderung abrückt, werden die Hamburger
voraussichtlich im April/Mai
2005 in einem Volksentscheid
über das Volksbegehren abstimmen.
4
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Quelle: IAB-Berechnungen auf Basis Mikrozensus und Strukturerhebungen der BA (jeweils Ende September)

Alte Länder und Berlin-West

Bildung schützt vor Arbeitslosigkeit. Je niedriger der formale Ausbildungsabschluss, desto
höher ist das Risiko, keinen Arbeitsplatz zu bekommen (siehe Seite 22).

SPD-Länder reparieren Juniorprofessur
Nach dem Verfassungsgerichtsurteil zur Juniorprofessur haben sich Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD)
und die Wissenschaftsminister der SPD-geführten Länder
jetzt auf „Eckpunkte“ für eine Reparatur-Novelle der gescheiterten Passagen im Hochschulrahmengesetz (HRG) verständigt. Die Juniorprofessur als neuer Weg in den Professorenberuf soll damit rechtlich abgesichert werden, wenngleich sie
nicht mehr die Regelvoraussetzung für eine Berufung sein soll.
Der deutsche Sonderweg der Habilitation bleibt erhalten. Mit
der Novelle soll zugleich wieder Rechtssicherheit für die mehreren tausend Nachwuchswissenschaftler mit Zeitverträgen geschaffen werden. Mit dem Verfassungsurteil war automatisch
auch die im Gesetz enthaltene Zeitvertragsregelung von maximal zwölf Jahren nichtig geworden, so dass Massenklagen auf
Festanstellung befürchtet wurden. Die Unionsländer sind hinsichtlich der Konsequenzen aus dem Urteil noch zerstritten.
Baden-Württemberg will eine Ermächtigung durch den Bund
erreichen, mit der individuelle Länder-Regelungen möglich
wären. Bundesregierung und SPD-Länder bestehen dagegen
auf eine bundesweit einheitliche Personalstruktur an den
Hochschulen. In der SPD-Novelle wird jetzt leider auch auf
die rechtliche Absicherung der Doktoranden verzichtet, was
zuvor als Fortschritt angesehen worden war.

Mehr Bildung von Anfang an
Die vorschulische Bildung für Kinder
muss nach Meinung der meisten Bundesbürger verbessert werden. 60 Prozent der Deutschen halten die öffentlichen Angebote zur frühkindlichen Förderung für unzureichend, ergab eine
Infas-Umfrage im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Auch für einen Rechtsanspruch auf Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder unter drei
Jahren sprachen sich 60 Prozent der Befragten aus.

Frühkindliche Bildung verbessern.
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Egitim-Sen
nicht verboten
„Die Satzung der Gewerkschaft steht im Einklang mit
der türkischen Verfassung.“
Dieser lapidar vorgetragene
Satz des zuständigen Arbeitsrichters Kudret Kurt beendete
am 15. September in Ankara
ein Verbotsverfahren gegen
die
GEW-Partnergewerkschaft Egitim-Sen in der Türkei und damit eine weitere
Etappe in der Auseinandersetzung um deren rechtliche
und politische Akzeptanz.
Egitim-Sen hat sich trotz der
jahrelangen Drangsalierung
durch Obrigkeit und Militär
als demokratische, unabhängige Gewerkschaft konsolidiert und ist mit 200 000 Mitgliedern die größte Einzelgewerkschaft im öffentlichen
Sektor. Gerade deshalb ist sie
vielen Kräften in Regierung,
Verwaltung und Militär ein
Dorn im Auge. Stein des Anstoßes und Vorwand für Repression, Verbote und Schikanierungen von Funktionären und Mitgliedern war
das klare Bekenntnis von
Egitim-Sen zum Recht auf
Unterricht in der Muttersprache und zur Entwicklung
der eigenen Kultur. In der
Landesverfassung ist allein
Türkisch als Landes- und
Muttersprache anerkannt.
Die erneute Anklage des Generalstaatsanwaltes vom 10.
Juni gab der Gewerkschaft
sechs Wochen Zeit, die Satzung zu „bereinigen“. Egitim-Sen hatte sich mit dem
Verweis auf grundlegende
Menschenrechte und internationale Konventionen, die
auch die Türkei unterschrieben hat, jedoch nicht einschüchtern lassen. Internationale Unterstützung gab es
u.a. durch die Bildungsinternationale, die GEW und die
deutsche Botschaft. Der
Richterspruch ist nicht nur
ein Erfolg für die Gewerkschaft und die Akzeptanz
nicht-türkischer Muttersprachen, sondern auch ein weiteres hoffnungsvolles Signal
für den Weg der Türkei in die
Europäische Union.
ch

Berufung eingelegt

Die Einsicht greift immer weiter um sich: Das gegliederte
Schulsystem ist historisch überholt.

Länger gemeinsam lernen
In der SPD und bei den Grünen mehren sich die Stimmen, die
sich für ein längeres gemeinsames Lernen aller Kinder mindestens bis zur Klasse neun stark machen. Die Ergebnisse der neuesten OECD-Studie „Bildung auf einen Blick“ (s. E&W Seite 21)
belegen, dass das gegliederte Schulsystem in Deutschland historisch überholt ist. Die GEW verstärkte als Reaktion auf die
OECD-Daten ihre Forderung nach der „einen Schule für alle
Kinder“ und unterstützt die Vorstöße von Grünen und SPD.

Ganztagsschule

Arme Kids öfter krank

Für den OECD-Bildungsexperten Andreas Schleicher ist
die Ganztagsschule „die entscheidenste
Schulreform“
seit dem deutschen PISADebakel. Sie sei ein „Instrument“, Schule und Lernen
zu verändern. Das „Schulsystem der Vergangenheit“ selektiere kleine Kinder nach
Lernvermögen, um sie dann
auf verschiedene Schulformen zu verteilen. Ein
„Schulsystem der Zukunft“
nehme dagegen jedes Kind
freudig auf und versuche
dann, es individuell nach seinem Vermögen zu fördern.
1200 Lehrer, Schüler und Eltern diskutierten auf einem
Ganztagsschulkongress von
Bundesbildungsministerium
und Kultusministerkonferenz über das neue Lernen an
Ganztagsschulen.
Info: www.ganztaegig-lernen.de
www.ganztagsschulen.org

Kinder aus armen Familien
sind nach Angaben von Experten wesentlich häufiger
krank als der Nachwuchs der
Mittel- und Oberschicht.
Länder und Kommunen
müssten deutlich mehr Geld
für die öffentliche Gesundheitsvorsorge bereitstellen,
forderte die Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und
Jugendmedizin
(DGSPJ)
jetzt.

Ganztagsschule: ein entscheidender Reformabschnitt.

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) hat
Berufung gegen das Bremer
Landgerichtsurteil eingelegt,
demzufolge die Kampagne
„Kellogg’s Frosties für Schulsport“ nicht sittenwidrig war.
Der Cornflakes-Hersteller hatte Schüler dazu aufgerufen,
„Kellogg’s“-Wertpunkte
zu
sammeln und gegen Schulsportmaterial einzutauschen
(siehe E&W 9/2004). Das Gericht hatte die vzbv-Klage unter anderem deshalb abgewiesen,
weil die Firma
„nicht in unlauterer
Weise das Vertrauensverhältnis zwischen Schülern und
Lehrern“
ausgenutzt habe. Laut
vzbv hatten aber einige Schulen die
Kampagne unterstützt, etwa mit
dem
Aushang:
„Auch Eure Sport- Eine Extraportion Cornflakes
lehrer werden eine für Schulsportmaterial?
Extraportion Cornflakes essen.“ Der vzbv hat inzwischen auch die Firma
„Bahlsen“ wegen ihrer Aktion
„Sammelt für unsere Klassenfahrt!“ verklagt.
stg

Alles neu im Internet: www.gew.de
Mit neuer Struktur und in neuem Design präsentiert sich die
GEW-Homepage (www.gew.de). Auf der Startseite finden Sie
wie gewohnt aktuelle bildungspolitische Meldungen sowie die
Pressemitteilungen der GEW. Schneller und problemloser erhalten Sie Informationen aus und zu den einzelnen Bildungsbereichen (www.gew.de/Bildungsbereiche.html).
Ob Sie Erzieherin in einer Kindertagesstätte sind oder sich
über aktuelle Entwicklungen im Weiterbildungsbereich informieren wollen: Ein Klick genügt. Ausgebaut wurde der Servicebereich (www.gew.de/Service.html). Hier finden Sie alles
rund um Ihre Mitgliedschaft, Serviceangebote der GEW, Veranstaltungen und die aktuellen Zeitschriften. Neu im OnlineAngebot ist der Bereich „Querschnitte“ (www.gew.de/Querschnitte.html). Unter diesem Menüpunkt gibt es Informationen, die für Beschäftigte aller Bildungsbereiche interessant
sind, z.B. zur Tarifpolitik oder zu sozialpolitischen Themen.
Sie wollen sich mit Anderen zu den Ergebnissen der OECDStudie austauschen, suchen Tipps zum Seniorenstudium oder
wollen beim Zukunftsdialog der GEW mitdiskutieren? Der
Treff (http://www.gew.de/Treff.html) bietet Ihnen hierzu die
richtigen Foren.
E&W 10/2004
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Opfer dur
„Soziale Vererbung“ der Arbeitsmarktkrise: Bildungsnachteile für Kinder

Ein Teufelskreis: Von Arbeitslosigkeit
betroffen sind am häufigsten schlecht Gebildete
mit niedriger Qualifikation. Bildungsarmut
bewirkt oft Einkommensarmut. Und diese
wird häufig „sozial vererbt“: von den Eltern
auf die Kinder. Das perspektivlose Leben der
Eltern, die ökonomische Knappheit, die den
Alltag bestimmt, ist ein Handicap für die
Heranwachsenden. In einem Bildungssystem,
das stark nach sozialer Herkunft die Chancen
verteilt, bleibt ihnen wenig Aussicht auf
bessere Zukunft. Sie sind die neuen
Bildungsarmen.

rch Nähe
I

ch koche uns dann auch einen
Kaffee“, hatte Frau Fränkel am Telefon gesagt, und nun, ein paar Tage später, stehen die gefüllte
Thermoskanne und eine geöffnete Tüte H-Milch bereits auf dem
kleinen Ecktisch, als der Besuch die
Wohnung betritt. Man hat Kuchen mitgebracht und Frau Fränkel, die natürlich anders heißt, sagte, „ach ja, Kuchen, ich esse überhaupt immer nur wenig. Morgens Frühstück, später Kekse,
abends noch Brot mit Wurst oder Käse.
Wichtiger ist es, viel Wasser zu trinken.“
Dann geht sie rasch in die Küche und
holt Teller, einen auch für sich.

Foto: Veit Mette

Zu viert 450 Euro netto
Ein Hamburger Vorort, ein Besuch bei
einer am Existenzminimum lebenden
Familie. Wie verändert sich das Leben,
wenn plötzlich wenig Geld in der Kasse
ist, weil ein Elternteil arbeitslos wird?
Wie reagieren Kinder auf die neue Situation, zu Hause, unter Freunden, an
der Schule?
Kommenden Dezember sind es zwei
Jahre, dass Frau Fränkel ihre Teilzeitarbeit an einer Supermarktkasse verloren
hat. Statt netto 475 Euro Arbeitslohn
bezieht sie jetzt 300 Euro Arbeitslosenhilfe. Für die Fränkels – zwei Erwachsene mit 14 und elf Jahre alten Kindern,
die schon vorher nicht mit Geld gesegnet waren – bedeutet das, nichts mehr
dem Zufall zu überlassen. Die festen
Ausgaben sind über die Zeit gleich geblieben, monatlich zusammen rund
1600 Euro für Miete und Strom, für Versicherung, Telefon, Fernsehen, Schulhort, Schulmittagessen sowie einen alten Citibank-Kredit, der mit 475 Euro
abbezahlt werden muss. Gesunken sind
die Einkünfte, zurzeit netto 2050 Euro.
Der Vater verdient als Schuhmacher
1370 Euro, dazu kommt das Kinderund etwas Wohngeld.
Ein Monat, vier Köpfe und 450 Euro.
Was geht denn da noch und wie?
„Das muss eben gehen“, sagt Frau Fränkel, „jeder sieht zu, dass er sich, so gut es
geht, einschränkt. Zu Hause wird kaum
noch gekocht. Immerhin bekommen
die Kinder in der Schule warmes Essen.“ Jens, der 14-Jährige, ratscht mit der
Kuchengabel in der Hand: „Daheim
sind Kelloggs mein Grundnahrungsmittel.“
Es sind die Geschichten im Kleinen, die
man zunächst bei den Fränkels zu
hören bekommt, von der eigentlich
notwendigen neuen Hose für den ältes-

ten Sohn, die bestimmt 22 Euro kosten,
aber trotzdem viel zu teuer sein wird,
und von dem Zwölf-Euro-Jahresbeitrag
für den Schulverein, von dem die Mutter nicht weiß, wie sie ihn aufbringen
soll. Oder die Geschichte vom jüngsten
Sohn, der durch eine Teilleistungsschwäche zu 50 Prozent behindert ist,
und dem das Versorgungsamt jetzt die
kostenlose elterliche Begleitung in Bussen und Bahnen streichen will. „Wie
sollen wir dann noch einen Ausflug mit
ihm machen können? Geld für Fahrkarten haben wir nicht.“
Man erfährt von den Ängsten und Depressionen der Mutter seit Beginn ihrer
Arbeitslosigkeit, „man weiß ja nicht
mehr, wie weiter“. Und man hört die
Schilderung ihrer größten Sorge, über
Jens, den Sohn, der sich nur noch verweigert, weil er merkt, dass die Mutter
keine Chancen mehr auf dem Arbeitsmarkt hat. „Mein Frust überträgt sich
auf ihn. Als ich arbeitslos wurde, ging es
bei ihm los.“
Und so ist es nicht nur die Mutter, die
einen Haufen Steine in den Schuhen
spürt. Jens wiederholt zurzeit eine siebte Realschulklasse. Bereits die Fünfte
hat er zweimal durchlaufen. Er leidet an
einer Hyperaktivitätsstörung, dem
ADH-Syndrom. Später möchte er einmal Computertechniker werden. „Im
Grunde kann er den Realschulabschluss schaffen“, glaubt die Mutter, „in
der wiederholten Fünften und im ersten
Halbjahr der Sechsten war seine Leistung ja noch gut. Aber seit einem Jahr
ist er nur noch lustlos und ohne
Motivation. Er sitzt im Unterricht faul
herum und nimmt keinen Stift mehr in
die Hand.“ Jens mault: „Weiß auch
nicht, woher das kommt. Im Unterricht
mache ich nicht mit. Aber ich höre
schon zu, ich liege ja nur auf dem Tisch.
Der Lehrer sagt immer: Du schläfst.
Stimmt aber nicht.“ Inzwischen wurde
den Fränkels empfohlen, es mit der
Hauptschule zu versuchen.
„Er braucht Unterstützung“, sagt die
Mutter über ihren Sohn. In ihrer Not
hat sie sich an eine Erziehungsberatung
gewandt. Hilfe von zu Hause, durch
den Vater? „Keiner hat mehr Ideen, was
man gemeinsam machen könnte. Man
sitzt bloß vor dem Computer oder dem
Fernseher.“ Jens antwortet: „Dabei verblödet man.“
Die Beraterin einer Erziehungsberatungsstelle sagt später „die Anteilnahme der Väter wird gerade von Söhnen in
solch schwierigen Lagen besonders

wahrgenommen. Wenn dann die Väter
nicht genügend Interesse zeigen, verkümmert der Sohn bald.“
Arbeitslosigkeit – der Verlust von Einkommen und damit verbunden das
Entstehen von Gefühlen der Leere und
Nutzlosigkeit – betrifft nicht nur diejenigen, deren Schicksale sich namenlos
hinter den Zahlenkolonnen der
Arbeitsagenturen verbergen. Sie trifft
auch jene, die wirtschaftlich oder emotional von ihnen abhängig sind,
zuallererst die Kinder. Der Arbeitspsychologe Thomas Kieselbach von der
Uni Bremen nennt Jugendliche wie
Jens „Opfer-durch-Nähe“. Bei Eltern
und Kindern verursache andauernde
Arbeitslosigkeit „vielfältige psychosoziale und gesundheitliche Schädigungen“.

Selbstwertgefühl leidet
Kieselbach vergleicht in einer Studie internationale Forschungsergebnisse. Fazit: Obwohl arbeitslose Eltern sich öfter
zu Hause aufhalten, bewirkt das nur selten einen größeren Familienzusammenhalt und kompensatorisches Leistungsstreben bei den Kindern. Für sie
weitaus bedeutsamer und in ihren langfristigen Wirkungen kaum zu unterschätzen sind die psychosozialen Folgen in der Persönlichkeitsentwicklung.
Das Selbstwertgefühl leidet, negative
Formen der Anpassung bilden sich heraus, auf die Entwicklung weitreichender Zukunftsvorstellungen wird verzichtet. Bei den Kleineren sind besonders die Jungen in ihrer Entwicklung
beeinträchtigt, da sie die Arbeitslosigkeit des Vaters als Autoritätsverlust erleben. Hingegen werden bei älteren Jugendlichen Mädchen verstärkt familiären Konflikten ausgesetzt, weil sie
häufiger im Elternhaus anwesend sind.
Arbeitswissenschaftler Kieselbach befürchtet „eine soziale Vererbung der Arbeitsmarktkrise“. Wer bisher schon
schwierige Lebensbedingungen beim
Aufwachsen hatte, besitze, so Kieselbach, das höchste Arbeitslosigkeitsrisiko. Massenarbeitslosigkeit verschärfe
die Auswirkungen sozialer Ungleichheit. Jugendliche seien in diesen Milieus heute daher doppelt betroffen:
Zunächst erleben sie die elterliche Arbeitslosigkeit, dann werden sie mit eigenen Arbeitsmarktproblemen konfrontiert, für viele beginne das bereits bei
der Ausbildungsplatzsuche.
Verarmungstendenzen sieht der Bremer
Arbeitspsychologe in der heutigen Ge-

❞ Wie sollen
wir einen
Ausflug mit
unserem
Sohn machen? Geld
für Fahrkarten haben
wir nicht. ❝
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West: mehr Männer –
Ost: mehr Frauen arbeitslos
Von den mittlerweile offiziell mehr
als 4,3 Millionen Arbeitslosen sind
im August 2004 39,5 Prozent bereits
länger als ein Jahr ohne Arbeit (2003:
36,4 Prozent; 1992: 25,8). Im Westen
sind mit 58,7 Prozent überwiegend
Männer von Arbeitslosigkeit betroffen, im Osten sind es mit 54,2 Prozent meist Frauen (Stand: Ende September 2003). Der Anteil betroffener
Ausländer übersteigt im Westen mit
etwa 17 Prozent den im Osten (vier
Prozent) um ein Mehrfaches. In Ost
wie West gleich hoch ist der Anteil
der Arbeiter – knapp zwei Drittel an
Arbeitslosen (Stand: Ende September 2003).
brand

Die ersten
❞
sechs Lebensjahre
sind prägend. Manche Versäumnisse können
nur mit
großer Intervention ausgeglichen
werden. ❝
Norbert Hocke

Bildungsnachteil
Armut: Für arme
Kinder ist nach
Angaben des
Deutschen Kinderschutzbundes
die Chance, einen
Realschulabschluss zu erwerben, um 19 Prozent geringer. Die
Wahrscheinlichkeit, dass sie Abitur machen, reduziert sich um
52 Prozent.

sellschaft vor allem bei Familien der unteren Sozial- und Bildungsschichten,
bei Familien mit mehreren kleinen Kindern sowie bei allein Erziehenden.
Wenn in Arbeiterfamilien durch Arbeitslosigkeit weniger Geld zur Verfügung steht, werde zuerst an Kleidung
und Ernährung gespart. Kieselbach:
„Viele Kinder erhalten kein Taschengeld mehr und schränken oft auch ihre
sozialen Aktivitäten ein, nicht selten
aus Scham.“ Jens aus Hamburg sagt
„Taschengeld krieg ich nicht, aber Markenklamotten sind auch nichts anderes
als das, was ich anhabe. Steht nur was
anderes drauf.“ Und die Freunde, der
Kontakt zu anderen Jugendlichen? „Is’
eigentlich nicht anders geworden.“ Die
Mutter fragt jetzt überrascht, „du hast

dich zuletzt doch immer verleugnen
lassen?“. Und Jens antwortet schüchtern: „Stimmt, hatte keinen Bock.“
Mehr denn je ist Bildung zur zentralen
Voraussetzung gesellschaftlicher Teilhabe geworden und zunehmend bleiben
große gesellschaftliche Gruppen von
ihr ausgeschlossen. 53 Prozent aller
Kinder aus Arbeitnehmer- und Erwerbslosenhaushalten werden nach
dem Bericht „Armut von Kindern und
Jugendlichen“* (2001) an Hauptschulen unterrichtet. Die „Nationale Armutskonferenz“, ein Zusammenschluss
von Wohlfahrtsverbänden, Kirchen
und Gewerkschaften, spricht in ihrem
Armutsbericht denn auch von einer
„schichtenspezifischen Verteilung der
Bildungschancen“. Bildungsabschlüsse
wirkten als „Markteintrittsschranken“.
Vor bestimmten familiären Hintergründen werden frühzeitig „die Wettbewerbschancen benachteiligter Kinder
vermindert und verfestigt“.
Deutlich wird dies bereits im vorschulischen Bereich. In einigen Bundesländern hat inzwischen nur noch der Anspruch auf einen ganztägigen Kita-Platz
für sein Kind, wer einen Ganztagsjob
ausübt. Arbeitslos zu sein, bedeutet bei
solchen politischen Entscheidungen
für die Eltern, weniger Förderung für
das Kind zu erhalten. „Ein Teufelskreis“, sagt der stellvertretende GEWVorsitzende und zuständige Leiter für
den Bereich Jugendhilfe Norbert Hocke,
„denn die ersten sechs Lebensjahre sind
prägend. Manche Versäumnisse können später nur mit großer Intervention
und unzulänglich ausgeglichen werden.“ Seine Forderung: Rechtsan-

spruch auf ganztägige Kita-Betreuung
bereits für unter Dreijährige. Doch die
reale Politik ist in Deutschland selbst
heute noch von dieser Einsicht weit entfernt: Für Kinder, die jünger als drei Jahre sind, werde es weiterhin keinen
Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze
geben, erklärte jüngst Familienministerin Renate Schmidt (SPD).
Und Schule? Was kann, was muss auch
Schule leisten, um die Chancen von
Kindern aus erwerbslosen Haushalten
zu verbessern? Eltern allein sind oftmals überfordert – das macht das Beispiel der Familie Fränkel deutlich:
„Man schimpft und wird ungerecht“,
erzählt Frau Fränkel, „und man versucht, den Kindern die Schuld in die
Schuhe zu schieben.“ Schule dürfe sich
nicht nur auf Jugendhilfe verlassen, fordert Alfred Schleimer, sozialpolitischer
Referent bei der Caritas und als Geschäftsführer der „Nationalen Armutskonferenz“ Mitautor des Armutsberichts. Lehrer wüssten oft nichts oder
wenig über die soziale Situation der
Kinder „und tragen so zu deren Ausgrenzung bei“.

Einzelne nicht allein lassen
Thomas Kieselbach hält eine offensivere Auseinandersetzung mit der Problematik armer Familien in den Bildungseinrichtungen für erforderlich.
„Eltern versuchen, das Thema lange
von ihren Kindern fernzuhalten. Deshalb ist es notwendig, an den Schulen
das Gespräch sensibel darüber zu
führen.“ Man müsse bei und für die
Betroffenen Verständnis wecken, „das
vermeidet Autoritätsverluste und
schmälert psychosoziale Auswirkungen“. Schule dürfe den Einzelnen nicht
mit seiner Situation alleine lassen.
Frau Fränkel, frühere Hauptschülerin
und jetzt arbeitlose Verkäuferin, äußert
den Wunsch, „dass Jens sich Mühe gibt,
damit es ihm später einmal besser geht
als mir“. Auch sich selbst versucht sie,
Mut zu machen. „Aber Chancen, hab
ich die eigentlich noch?“ Ihr Mann hat
neulich für sie, ohne ihr etwas davon zu
sagen, eine Bewerbung an Karstadt geschickt. „Dabei entlassen die doch gerade Leute“, klagt Frau Fränkel. Jens entgegnet, und er meint das gar nicht zynisch, „spiel doch Lotto, ich hab gerade
2000 Euro gewonnen, zufällig im Internet.“ – „Hab den Brief gesehen“, antwortet Frau Fränkel, „gehört auf die Ablage Altpapier.“
Peter Brandhorst
* „Armut von Kindern und Jugendlichen“, Bericht der
„Nationalen Armutskonferenz in der Bundesrepublik
Deutschland, erschienen im April 2001.
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Den Kindern
vermitteln:
„Du bist es
mir wert“
E&W-Interview mit Marlis Rossbach

Foto: Veit Mette

Armut bekommt in Deutschland ein immer jüngeres Gesicht.

Fast zehn Prozent der Deutschen sind arm!
Die deutsche Caritas spricht von harter Armut, wenn nur 50 Prozent oder
weniger des durchschnittlichen Nettoeinkommens pro Kopf zur Verfügung stehen. 2002 lag laut Caritas das
durchschnittliche Nettoeinkommen
pro Kopf und Monat in Westdeutschland bei 1175 Euro, im Osten bei 973
Euro, sämtliche Transferleistungen
eingeschlossen. Davon 50 Prozent bedeuten 587,50 Euro (West) beziehungsweise 486,50 Euro (Ost). Ungefähr
zehn Prozent der westdeutschen und
etwa fünf Prozent der ostdeutschen Bevölkerung verfügen über 50 Prozent
oder weniger des Durchschnittseinkommens, so Walter Bien vom Münchener Deutschen Jugendinstitut (DJI)
in einem Beitrag für einen noch unveröffentlichten Armuts-Reader des DJI.
Materiell arm ist, wer Sozialhilfe bezieht, zurzeit 2,81 Millionen Menschen. Martin Debener, Fachberater
Armut beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Nordrhein-Westfalen,
schätzt, dass sich diese Zahl ab 2005
mit Einführung des neuen Arbeitslosengeldes II auf etwa 4,5 Millionen
erhöhen wird. Schon jetzt am stärksten betroffen sind allein erziehende
Frauen sowie kinderreiche Familien.

Als arm gelten außerdem Bezieher
von Niedrigeinkommen, unter denen
sich viele Migranten befinden, und
Kleinrentner.
Und: Armut in Deutschland bekommt
ein immer jüngeres Gesicht. Laut
Münchener Jugendinstitut hat sich der
Anteil der unter Siebenjährigen, die
Sozialhilfe empfangen, in den vergangenen 20 Jahren mehr als vervierfacht.
Während 1980 der Anteil kleiner Kinder unter den Sozialhilfebeziehern
noch etwa gleich groß war wie der über
75-jähriger Erwachsener, so ist heute
die Wahrscheinlichkeit, in einem Sozialhilfeempfängerhaushalt zu leben,
für ein Vorschulkind etwa 20 mal
höher als für einen Rentner.
Zurzeit beziehen in Deutschland eine
Million Kinder Sozialhilfe, 500 000
werden laut Deutschem Kinderschutzbund durch das neue ALG II nächstes
Jahr hinzukommen.
Insgesamt leben nach Angaben des
Kinderschutzbundes jedoch mehr als
drei Millionen deutsche Kinder in Armut. Ihnen stehen nämlich weniger als
50 Prozent des durchschnittlichen Prokopfeinkommens zur Verfügung – das
betrifft jedes fünfte Kind.
Peter Brandhorst

E &W: Wie erleben Kinder die Arbeitslosigkeit der Eltern?
Marlis Rossbach: Zunächst einmal ist
das ein materielles Erleben. Wenn in der
Familie weniger Geld vorhanden ist,
können sich auch die Kinder vieles
nicht mehr leisten. Ein Kinobesuch beispielsweise kostet Geld. Viele Kinder erhalten aber kein Taschengeld mehr. Für
die Kinder bedeutet das: Sie haben
Wünsche und können diese nicht mehr
verwirklichen. Manche wählen dann
den Weg, Dinge zu klauen, von denen
sie glauben, sie zu benötigen.
E &W: Welche Auswirkungen hat die
schwierige ökonomische Lage der Familien
auf das Selbstwertgefühl der Kinder?
Rossbach: Meistens schämen sie sich.
Sie können vieles nicht mehr mitmachen, was für andere Kinder normal ist.
Und deshalb schließen sie sich lieber
selbst ganz aus, bevor andere ihre Situation bemerken. Sie ziehen sich zurück.
Ich kenne Jugendliche, die verhalten
sich nur noch gelangweilt. Auch in den
Schulen sitzen sie gelangweilt herum
und demonstrieren Desinteresse. Sie leben in den Tag hinein und planen nur
sehr kurzfristig.
E &W: Eltern können Selbsthilfegruppen
oder Beratungseinrichtungen aufsuchen und
mit anderen Betroffenen über ihre Lage reden. Wie kann Kindern geholfen werden, mit
Armut umzugehen?
Rossbach: In der Familie muss die Botschaft sein: Wir halten zusammen. Eltern müssen weiterhin Werte vermitteln. Man muss also auch die Eltern in
die Verantwortung nehmen und ihnen
Hilfen anbieten, damit ihre Kinder zu
Hause weiterhin eine Orientierung finden. Die Arbeit von Erziehungsbera-

Foto: privat

Dr. Marlis Rossbach ist als Schulpsychologin bei der „Regionalen Beratungs- und Unterstützungsstelle“
(REBUS) der Hamburger Schulbehörde tätig. Sie arbeitet im Außenbezirk Billstedt, einem Stadtteil mit
hoher Arbeitslosenquote und vielfältigen sozialen Problemen.
Marlis Rossbach,
Schulpsychologin
in Hamburg-Billstedt.
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Foto: Veit Mette

Einmal kümmern
reicht nicht.
Kontinuierliche
Unterstützung
ist notwendig.

tungsstellen und Elternschulen ist hier
sehr wichtig. Genauso brauchen die
Kinder an den Schulen kontinuierliche
pädagogische Begleitung und Ermunterung. Nicht nur sich einmal um sie
kümmern, sondern immer wieder.
Ständig müssen Zwischenziele – nicht
nur auf Leistungen bezogen – formuliert und überprüft werden, um langfristig etwas erreichen zu können. Lehrer,
vor allem auch Beratungslehrer, sollten
immer wieder nachfragen und dadurch
dem Jugendlichen vermitteln: „Du bist
es mir wert.“
Aber auch von staatlicher Seite müssen

mehr Angebote gemacht werden, zum
Beispiel über Jugendhäuser. Oder in
den Vereinen. In den Kommunen muss
ein anregendes Umfeld geschaffen werden mit niedrig schwelligen Angeboten
selbst für jene, die sich auf verbindliche
Angebote noch nicht einlassen können. Es gibt Jugendliche, die noch nie
in ihrem Leben verreist sind, weil die Eltern einfach nicht das Geld dafür haben. Ein Besuch im angrenzenden
Stadtteil bedeutet für sie fast so etwas
wie eine Reise über eine Grenze. Eine
Förderschülerin erzählte mir während
einer Busfahrt durch Hamburg, dass sie

an diesem und jenem Ort, den wir gerade passierten, schon einmal gewesen
sei. Aber immer nur mit der Schule. Die
Eltern besitzen kein Geld für einen Busfahrschein. Manchmal können Eltern
ihren Kindern nicht einmal ein Ticket
bezahlen, um vom Osten der Stadt zur
Oma im nördlichen Stadtteil zu kommen.
E &W: Wie wirken sich solche Einschränkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung
der Heranwachsenden aus?
Rossbach: Wir versuchen, den Jugendlichen klarzumachen, dass sie über gute
Schulabschlüsse aus dieser Lebenslage
herauskommen können. Viele lassen
sich aber hängen und enden irgendwann in Kriminalität oder Krankheit.
Zunächst entsteht bei den Kindern und
Jugendlichen wegen der Situation
Frust. Folgen sind oft Depressionen
oder Aggressionen – gegen andere oder
gegen sich selbst. Depressionen werden
nicht selten in Alkohol ertränkt. Wer
schon früh so unglücklich verstrickt ist,
der landet später – ohne Hilfe – immer
wieder in ähnlich unbefriedigenden Situationen. Er sucht geradezu die permanente Wiederholung des Unzufriedenseins. Denn er glaubt, bereits in der
Kindheit erfahren zu haben: „Ich bin
das Opfer.“ Interview: Peter Brandhorst
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Anhaltender Protest gegen Hartz
IV: Die Zusammenlegung von
Arbeitslosen- und
Sozialhilfe zu
ALG II ist für über
70 Prozent
der Langzeitarbeitslosen mit
drastischen
finanziellen Einbußen verbunden.

Fotos: Christian v. Polentz/ transit Berlin

Larissa Klinzing
ist im GEW-Vorstand für Arbeitslosenarbeit zuständig.
Nähere Infos
zum ALG II
Über das Internet:

www.dgb.de
www.dgbhamburg.de
(Rubrik
Infomaterial)

www.erwerbslos.de
www.tachelessozialhilfe.de
www.paritaet.org

Solidarität mit den Arbeitslosen

Kontakt und
Buchtipp:

Nach den großen Demonstrationen
am 3. April wuchs die Hoffnung, dass
es die Gewerkschaften und ihre Verbündeten schaffen könnten, die
schlimmsten Ankündigungen von
Hartz IV noch zu verhindern. Die
Zumutbarkeitsregelungen und die
Absenkung der Ansprüche von Arbeitslosen hatten DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften auf Rang eins ihrer Aktivitäten zur Korrektur der rotgrünen Arbeitsmarktpolitik gesetzt.
Bislang mit minimalem Erfolg.

Arbeitslosenhilfe
e.V. Hamburg,
Telefon 040/
22 75 74 73,
für Hamburger
kostenlose Hotline:
0800 /111 0 444
„111 Tipps für
Arbeitslose“,
Rolf Winkel,
Hans Nakielski,
Hrsg.: DGB-Bundesvorstand,
BUND-Verlag
Infos für erwerbslose GEW-Mitglieder im
Internet unter
www.gew.de
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GEW-Kommentar zu Hartz IV

A

ls in diesem Sommer die
Umsetzung der Arbeitsmarktreform begann und
die vermutete Ungerechtigkeit der Hartz-IV-Gesetze konkret in Form der
Fragebögen zum Arbeitslosengeld II
spürbar wurde, löste das die Montagsde-

monstrationen im Osten aus. Die Gewerkschaften, die diese Massenproteste
in der Regel weder initiiert noch organisiert hatten, stehen seitdem vor der Frage, wie sie sich dazu verhalten und welche Rolle sie bei der wachsenden sozialen Schieflage in der Bundesrepublik

einnehmen werden. Gewerkschaftsmitglieder sind ganz unterschiedlich betroffen: Das Spektrum reicht von Arbeitslosen bis zu den Kollegen, die einen relativ sicheren Arbeitsplatz haben. Das
macht es nicht einfach, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Erhebliche
regionale Unterschiede zwischen Ost
und West und unterschiedliche politische Orientierungen der Gewerkschaftsmitglieder, insbesondere der, die der
SPD verbunden sind, könnten zu einer
Zerreissprobe auch in der GEW führen.
Doch trotzdem: Entschiedener denn je
müssen die Gewerkschaften auf die sozialen und politischen Herausforderungen dieser Zeit reagieren und ihre
Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen.
Nach den Ergebnissen des DGB-Trendbarometers 2004 erwarten 63 Prozent
der Menschen in Ost und 42 Prozent in
West, dass ihre Gewerkschaften öffentlichen Druck machen, um die Regierung zu einer Änderung ihres Reformkurses zu bewegen. In der Arbeitsmarktreform sehen 54 Prozent der Ostdeutschen und 35 Prozent der Westdeutschen die Bedrohung des sozialen Friedens und die Gefährdung des Systems
der sozialen Sicherheit.
Diese Daten und die starke Betroffenheit des Ostens durch das Arbeitslosengeld II erklären die massenhaften Proteste in Ostdeutschland. Die Montagsdemonstrationen dürfen allerdings nicht
nur als Proteste gegen die Kürzungen
und Zumutungen von Hartz IV gesehen
werden. Mehr noch zeigt sich in ihnen
der Widerstand gegen die Ungerechtigkeiten beim Umbau des Sozialstaats.
Gewerkschaften unterstützen diese Proteste überall dort, wo sie nicht von antidemokratischen Kräften missbraucht
werden. Die knappe Sprache der Straße
(„Hartz IV muss weg!“) sollte nicht der
Grund für Distanzierung sein. Die Arbeitslosen brauchen gerade jetzt Verbündete und Solidarität.
Larissa Klinzing

Gewinner und Verlierer bei Hartz IV
Juni 2003

West
in Mio.

in %

Ost
in Mio.

in %

insgesamt
in Mio.

Arbeitslosenhilfeempfänger
im Juni 2003

1,087

100

0,967

100

2,054

davon bezieht nach Hartz IV:
– keine Leistung mehr

0,217

20

0,348

36

0,565

– geringere Leistung

0,554

51

0,425

44

0,979

– etwa gleiche Leistung

0,120

11

0,06

6

0,180

– höhere Leistung

0,196

18

0,135

14

0,331

Quelle: DGB-Berechnungen auf der Basis der Bundestagsdrucksache 15/1279 S. 23, und der BA-Statistik
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Am Ende arbeitslos
Das WIP und seine Nachfolgeprogramme, die ehemalige DDR-Wissenschaftler beim WissenschaftsumbauOst unterstützen und auffangen sollten, werden 2006 aufgelöst. In Berlin
gehen dann 48 Wissenschaftler in die
Arbeitslosigkeit. Durch die HartzReform verlieren sie nach einem Jahr
Arbeitslosigkeit ihren Status als besonders qualifizierte Fachkräfte.

D

as WIP entstand auf Initiative des Wissenschaftsrates
mit dem Ziel, Forscher der
DDR-Akademien, bei denen kein politisches Verschulden festgestellt worden war, dauerhaft zu beschäftigen. Damit wollte man gleichzeitig Forschung
und Lehre in den Hochschulen der neuen
Länder stärken. Das von Bund und neuen

Ländern mit etwa 600 Millionen Mark finanzierte Programm lief 1996 aus, ohne
sein Ziel auch nur annähernd erreicht zu
haben. Von den etwa 1700 Wissenschaftlern und wissenschaftlich-technischen
Mitarbeitern, die im Jahr 1992 den
Sprung in das WIP geschafft hatten,
konnte nur ein verschwindend kleiner
Teil eine dauerhafte Beschäftigung an einer wissenschaftlichen Einrichtung finden. In Berlin betrug die Erfolgsquote des
WIP nur etwa vier Prozent.
Im Rahmen der WIP-Nachfolgeprogramme werden in den neuen Ländern zurzeit
noch etwa 120 WIP-Personen aus Bundesmitteln gefördert, wobei der 50-prozentige Co-Finanzierungsanteil durch
die Länder beziehungsweise Hochschulen aufgebracht werden muss.
Ursache für die bevorstehende Arbeitslosigkeit von 48 Berliner Wissenschaftlern ist auch eine sich aufgrund allgemein

Foto: David Ausserhofer

Wissenschaftler-Integrationsprogramm (WIP) wird aufgelöst

unzureichender Forschungsfinanzierung
verschärfende Konkurrenzsituation zu
jüngeren Kollegen aus postdoc-Stellen
und ein gewisses Unbehagen der Leitungen und Verwaltungen gegenüber ehemaligen DDR-Forschern.
Für die meisten WIPianer bedeutet der
Wissenschaftsumbau im Osten letztlich
das vorzeitige Ende ihrer wissenschaftlichen Laufbahn. Aus Lebenszeitstellen
wurden allenfalls fragile, durch Befristungen immer wieder gefährdete Beschäftigungsverhältnisse.
Joachim Sobottka

Wissenschaftsumbau Ost: Viele
ehemalige DDRForscher gehen in
die Arbeitslosigkeit oder in befristete Beschäftigungsverhältnisse.
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Billiglösung
für Benachteiligte
Berufsvorbereitung: Fachkräfte von Arbeitslosigkeit bedroht
Gering qualifizierte Jugendliche brauchen eine zweite Chance, sonst droht
ihnen Arbeitslosigkeit. Diese zweite
Chance sollen sie durch Berufsvorbereitende Maßnahmen (BvB) erhalten.
Doch die Fachkräfte, die die Jugendlichen vor Arbeitslosigkeit schützen sollen, sind jetzt selbst von ihr bedroht.
Das Personalkarussell dreht sich bei
den Weiterbildungsträgern – wer im
Job bleiben will, muss sich auf weniger
Verdienst und prekäre Vertragsbedingungen einlassen: Die Bundesagentur
für Arbeit (BA) hat die Berufsvorbereitenden Maßnahmen für benachteiligte Jugendliche neu vergeben – zu
Lasten der Sozialpädagogen, Lehrkräfte und Ausbilder.

D

ie Volkshochschule (VHS)
in Rüsselsheim hat den Zuschlag für die Berufsfelder
Gartenbau und Bau erhalten – obwohl bei der VHS
die entsprechende Erfahrung fehlt. Dafür verstaubt nun die moderne Infrastruktur für Holz- und Metallbearbeitung. Das qualifizierte Personal musste reduziert werden. Die DAA
in München erhielt 130 BvB-Plätze für
Verwaltung, Lager und Gesundheit zugesprochen; das ist mehr als bisher. Die
zusätzlichen Mitarbeiter stellt der Träger
unterhalb der Konditionen des Haustarifs ein. Sonst rechnet sich der von der
BA bezahlte Preis nicht. Das Kolpingwerk in München hat in erster Runde alle Plätze für sozial auffällige und lernbehinderte Jugendliche an die Beruflichen
Fortbildungszentren der Bayerischen
Wirtschaft (bfz) verloren, trotz jahrelanger Erfahrung der 35 Beschäftigten. Der
Träger klagt, musste aber vorsorglich allen Mitarbeitern kündigen.
Wenige Schlaglichter genügen, um einen Eindruck davon zu vermitteln, wie
es Mitte September um die BvB-Szene
in der Republik bestellt ist, zu einem
Zeitpunkt, an dem die ersten Jugendlichen bereits vor der Tür stehen. Dabei
verspricht das neue Fachkonzept der BA
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allen jungen Leuten unter 25, die noch
keine berufliche Erstausbildung haben,
die behindert, lernbeeinträchtigt, noch
nicht berufsreif oder sozial benachteiligt
sind, eine auf sie persönlich zugeschnittene Begleitung – Hilfe aus einem Guss.

Lohndumping
Das allerdings zu Bedingungen, die
Michael Machat, Abschnittsleiter in der
Agentur für Arbeit in Zwickau, in einem
Infodienst so beschreibt: „Gravierende
quantitative und qualitative Minderung
des eingesetzten Personals, generelle
Verkürzung der Maßnahme- und Verweildauer auf maximal zehn Monate für
die o. g. Zielgruppe, zentrale Vergabe
der Leistung über eine bundesweit standardisierte
Leistungsbeschreibung.“
Konditionen, die Günter Buck von der
Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelischer Jugendsozialarbeit (BAG EJSA)
als „Lohndumping mit Tendenz zu Tariflosigkeit und prekären Vertragsverhältnissen“ bezeichnet. Die Folge sei, so
Buck, dass privatwirtschaftliche Träger
die Gewinner und die gemeinnützigen
die Verlierer sind. Ein sozialpolitisches
Problem, sagt er: „Kann es richtig sein,
Dienstleistungen am Menschen – wie
Bildung und Pflege – nach der ,Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)‘,
also nach reinen Marktgesichtspunkten
zu vergeben?“
Beispiel Rüsselsheim: Die Volkshochschule wird den Sozialpädagogen in der
BvB-Maßnahme weiterhin BAT IV bezahlen, berichtet ein Projektleiter und
Personalrat dort: „Das geht nur, weil der
Träger drauflegt.“ Fragt sich, wie lange
die VHS sich das leisten kann und will.
Der kleine Verein Euro-Trainings-Centre
(ETC) in München hat diese Möglichkeit nicht. Geschäftsführerin Susanne
Loibl musste in diesem Sommer 28 Beschäftigten zwischen fünf und sieben Wochen kündigen, weil die Übergangszeit
zum Neustart im Herbst unfinanziert
blieb. Im ETC laufen noch ein Jahr BvBGruppen nach altem Recht; was danach
kommt, ist völlig offen. Der Haustarif
sieht einen Einheitslohn nach BAT IV bis
V vor, mit Extras für länger gediente Kollegen. Man käme über die Runden, wür-

de die BA 600 Euro pro Jugendlichem
und Maßnahmemonat bezahlen, hat
Loibl kalkuliert. Tatsächlich lagen die
„siegreichen“ Münchner Anbieter weit
unter dem Preis. Loibls Kollege Willy
Frauenknecht sieht, wie sein „hervorragend
aufeinander eingespieltes Team kaputt gemacht und die Qualität der Arbeit gefährdet wird. Denn natürlich muss sich jeder
unserer Kollegen ab sofort nach beruflichen Alternativen umschauen. Damit
fehlen Zeit und Energie, um Zusatzangebote für die Jugendlichen zu entwickeln.“
Der Rüsselsheimer Kollege beschreibt
den Widerspruch zwischen Fachkonzept
und Ausschreibung so: „Es wird hohe
Professionalität und Qualität eingefordert. Aber sie darf nichts kosten.“ Künftig hat etwa jeder Jugendliche einen Bildungsbegleiter, der den Weg bestimmt,
der die individuelle Hilfe aus einem Guss
gewährleisten soll. „Das ist vom Anforderungsprofil her die Aufgabe eines Sozialpädagogen“, sagt der Personalrat aus Hessen. Tatsächlich lässt die BA es zu, dass
diese Arbeit junge Leute mit einjähriger
Erfahrung in irgendeinem erlernten Beruf tun – die Billigvariante. Manche Träger überlegen, ob sie unter diesen Voraussetzungen künftig ganz auf BvB-Maßnahmen verzichten sollen. Eine fatale
Reaktion, sagt Experte Buck: „Der Verdrängungswettbewerb ist bereits im
Gang: Weiterbildungsinstitute, die keine
BA-Kurse mehr erhalten, drängen in die
Benachteiligtenarbeit mit Jugendlichen.“
Helga Ballauf

Foto: Inge Werth

„Fataler Paradigmenwechsel“
IB-Experte Walter Würfel über die Folgen der BA-Politik
Walter Würfel ist in der Geschäftsführung des Internationalen Bunds (IB) für berufliche Integrationsförderung zuständig:
Kommt ein großer Träger mit der
BA-Politik zurecht?
E &W: Der IB führt seit Jahren bundesweit berufsvorbereitende Maßnahmen (BvB) durch. Und diesmal?
Walter Würfel: Wir verzeichnen
deutliche Einbußen – etwa die
Hälfte der Teilnehmerplätze ging
an andere Träger verloren.
E &W: War der IB zu teuer?
Würfel: Der Preis hat eine entscheidende Rolle gespielt. Die
Bundesagentur hat intern das Ziel
ausgegeben, dass Arbeitsmarktdienstleistungen generell um 30
Prozent billiger sein sollen – und
das wird durchgezogen. Dazu
kommt, dass das neue Fachkonzept für BvB bereits vorsieht,
mit etwa 25 Prozent weniger Personal auszukommen.
E &W: Wie viele Mitarbeiter muss
der IB entlassen?
Würfel: Zwischen 700 und 1000
Stellen bundesweit fallen weg – es
trifft Sozialpädagogen, Lehrkräfte,
Ausbilder.

E &W: Mit welchen Folgen?
Würfel: Es ist ein Teufelskreis: Die
Sozialauswahl führt dazu, dass wir
vor allem jüngere Kollegen verlieren. Wer schon länger da ist, verdient mehr, die Personalkosten
sind also höher – damit verschlechtern sich unsere Chancen,
bei neuen Ausschreibungen günstiger ins Rennen zu gehen...
E &W: Welchen neuen Weg schlagen
Sie ein?
Würfel: Beim IB gilt ein Flächentarifvertrag. Das war bereits unter
dem Kostendruck der vergangenen Jahre problematisch: Man
muss die Mitarbeiter überall gleich
bezahlen, kann aber beispielsweise
in Hamburg nicht den gleichen
Preis erzielen wie in Stuttgart. So
hat der IB eine gemeinnützige
GmbH gegründet, in die wir bestimmte Geschäftsbereiche auslagern. Mit allen Härten für das Personal: Sie behalten zwar den Arbeitsplatz, verdienen aber bis zu
20 Prozent weniger.
E &W: Wie soll das weitergehen?
Würfel: Wir erleben derzeit eine
gigantische Geldvernichtung. Es
sollen sich ja jedes Jahr alle Träger
bundesweit immer wieder neu an
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Ausschreibungen beteiligen: Dann entstehen an einem Standort Kosten für
Abmietungen und Abfindungen, weil
man eine Maßnahme verloren hat und
die Infrastruktur und das Personal aufgeben muss. Und dort, wo man den Zuschlag erhielt, muss von heute auf morgen alles neu „aus dem Boden gestampft“ werden. Da muss sich ein Träger überlegen: Lohnt sich der Aufwand?
Wenn das so weitergeht, gibt es in vier

Jahren keine Träger mehr, die solche
Maßnahmen durchführen. Ganz abgesehen davon, dass es bildungspolitisch
und pädagogisch kontraproduktiv ist.
E &W: Sie sehen einen Paradigmenwechsel
in der Politik der BA: Welchen?
Würfel: Sozialpädagogisch orientierte,
berufsstützende Maßnahmen haben bei
der BA nicht mehr die Priorität wie bisher. Außerhalb der BA gibt es aber auch
niemanden, der die Kosten dafür tragen

will. Ich habe den Eindruck, dass das
Ziel, auch Jugendlichen mit Startschwierigkeiten einen qualifizierten Abschluss zu ermöglichen, wo nötig mit
unterstützenden Maßnahmen, so nicht
mehr gilt. Ein fataler Paradigmenwechsel in einer Zeit, in der bestmögliche
Qualifikation die Grundvoraussetzung
für einen gelingenden Berufseinstieg ist!
Interview: Helga Ballauf

Lehrstellenlücke wächst
Die Ausbildungsplatzlücke wird 2004 trotz des Ausbildungspaktes, den Wirtschaft und Bundesregierung geschlossen haben, im Vergleich zum Vorjahr größer werden. Den Prognosen
zufolge werden am Stichtag 30. September etwa 35 000 bis
40 000 Lehrstellenbewerber unversorgt geblieben sein (die offizielle Statistik lag bei Redaktionsschluss der E&W noch nicht

vor). Rechnet man die Zahl der offenen Stellen ab, klafft eine
Ausbildungslücke von 20 000 bis 30 000 Stellen. 2004 betrug
die rechnerische Lücke rund 20 000 Stellen. Zählt man zu dieser Zahl die Jugendlichen hinzu, die in Warteschleifen geparkt
sind, haben über 200 000 junge Menschen keinen betrieblichen
Ausbildungsplatz erhalten.

Aussortiert
Auch in diesem Jahr werden Tausende
junge Menschen nach der Schule keinen Ausbildungsplatz bekommen. Von
einem Angebot an Ausbildungsplätzen
mit Wahlmöglichkeiten für die Jugendlichen, das bei einem Lehrstellenüberhang von 12,5 Prozent gegenüber der
Bewerberzahl angenommen wird, sind
wir Lichtjahre entfernt. Der Mangel an
betrieblichen Ausbildungsstellen in
Ostdeutschland – von der Politik sträflich vernachlässigt – hat den Westen erreicht. Eine Lösung der Probleme können weder die demographische Entwicklung noch die Hoffnung auf wirtschaftlichen Aufschwung garantieren.
Daran ändert auch der Ausbildungspakt zwischen Bundesregierung und
Wirtschaft nichts, in dem 30 000 neue
Ausbildungsstellen und 25 000 so genannte Einstiegsqualifikationen versprochen worden sind.
Mit dieser Vereinbarung hat die Wirtschaft einen besonderen Coup gelandet: Die Ausbildungsabgabe ist erst
einmal vom Tisch und die Statistik
über die unversorgten Bewerber sieht
viel günstiger aus. Zudem haben die
Unternehmen ohne nennenswerte zusätzliche Kosten die Möglichkeit, sich
aus den „Einstiegspraktikanten“ die
„ausbildungsfähigsten“ für eine mögliche Einstellung im nächsten Jahr herauszusuchen.
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Fehlende betriebliche Ausbildungsstellen werden seit Jahren substituiert:
durch berufsvorbereitende Maßnahmen und einjährige Bildungsgänge.
Aber auch durch vollqualifizierende
Ausbildungen. Diese stoßen allerdings
teilweise – auch wegen ihres Stigmas als
zweitklassige Ersatzmaßnahmen – bei
den Jugendlichen und auf dem Arbeitsmarkt auf geringe Akzeptanz. Die Folge: Hunderttausende junger Menschen
durchlaufen seit Jahren Bildungsgänge,
die sie dem Ziel einer qualifizierten
Ausbildung nicht näher bringen. 45
Prozent der jungen Menschen, die eine
Lehrstelle suchen, sind inzwischen so
genannte Altbewerber.
Es gibt nur einen Ausweg aus diesem Dilemma: Die duale betriebliche Ausbildung muss systematisch durch öffentlich finanzierte gleichwertige Ausbildungen mit unterschiedlichen Lernortkombinationen, also an berufsbildenden Schulen, außerbetrieblichen Einrichtungen und in Betrieben, ergänzt
und die Warteschleifen abgeschafft werden. Mit der in der Novellierung des
Berufsbildungsgesetzes (BBiG) vorgesehenen Aufwertung der schulischen
Ausbildungsgänge wird ein erster Schritt
in diese Richtung gemacht.
Sollte die angestrebte Regelung trotz
des Widerstandes der Wirtschaft und
eines großen Teils der Gewerkschaften

Foto: Inge Werth

GEW-Kommentar von Ursula Herdt zur Ausbildungsplatzsituation
geltendes Recht
werden, müssen die Länder
den Ball aufnehmen und
schnell und abgestimmt die
entsprechenden
Rechtsverordnungen erlassen. Weitere Schritte wären: finanzielle
Leistungen für Jugendliche in nichtbetrieblichen Ausbildungsgängen, Sicherung der Ausbildungsqualität sowie
die bundesweite Angleichung von
schulischen Ausbildungsgängen, die
weiterhin außerhalb des BBiG-Rahmens bleiben, und vor allem eine Reform der Berufsvorbereitung. Diese
muss auf ihre eigentliche Zielgruppe –
die Jugendlichen mit Lern- und sonstigen Defiziten – beschränkt bleiben.
Das schulische Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) und berufsvorbereitende
Maßnahmen (BvB) der Bundesagentur für Arbeit (BA) müssen abgestimmt
und der ursprüngliche Ansatz der
„neuen Förderstruktur“ – statt seiner
Verformung durch das Fachkonzept
der BA (siehe Seite 14) – umgesetzt
werden. Bleiben diese Reformen aus,
ist die nächste Etappe des Ausbildungsplatzdesasters in 2005 vorprogrammiert.
Ursula Herdt

Produktionsschulen: Jugendliche
lernen fürs Leben
und qualifizieren
sich für die Ausbildung.

Weg aus der Sack
Produktionsschulen bieten Benachteiligten Brücke zur Ausbildung
Die Einstiegschancen von benachteiligten Jugendlichen ins Berufsleben
verschlechtern sich. Einen Ausweg aus
der Sackgasse bieten Produktionsschulen (historische Entwicklung, siehe Seite 19). Hier können junge Menschen
nicht nur Schulabschlüsse nachholen,
sondern lernen gleichzeitig die Arbeitswelt kennen.

I

n der Produktionsschule dreht sich
alles um die Arbeit. Einen direkten
Bezug zum unmittelbaren Lebensumfeld soll sie haben. „In der Produktionsschule lernt man etwas
fürs Leben“, sagt Aaron Löwenbein.
Er ist der Leiter der Butzbacher NachSchule, die an die Berufliche Schule des
Wetteraukreises angegliedert ist. Jugendliche, die hierher kommen, haben
keinen Schulabschluss und kaum eine
Chance auf dem Arbeitsmarkt. Die berufliche Vorbereitung in Butzbach soll
helfen, dass die jungen Leute eine begonnene Ausbildung auch beenden. In
der Orientierungsphase können sie in
alle Angebote der Beruflichen Schule
hineinschnuppern und die Ausbildungswelt kennen lernen. Anschließend
machen sie ein Praktikum in einem externen Betrieb.
Was die Schüler produzieren, wird verkauft. Und weil die Produkte an Unternehmen oder Institutionen der Region
gehen, haben die Jugendlichen den unmittelbaren praktischen Nutzen auch
vor Augen. Diese pädagogische Grundidee steht in allen Produktionsschulen
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an erster Stelle. Aber ob Klappstuhl,
Stehtisch oder Blumenständer – zur Finanzierung tragen die eigenen Produkte
nur wenig bei. Denn wenn das Auftragsbuch zu voll würde, blieben die pädagogischen Ziele auf der Strecke, meint
Andreas Hammer, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Produktionsschulen (BAG).
Agentur für Arbeit, Europäischer Sozialfonds, Sozialhilfe, Landesprogramme und Bundesministerium für Bildung
und Forschung – das sind die Geldquellen, aus denen die etwa 60 Schulen dieser
Art in Deutschland schöpfen. Wie viele
es genau sind, weiß selbst Hammer nicht.
Denn die Bezeichnung Produktionsschule ist kein gesetzlich geschützter Begriff. Und so gibt es zwar Schulen, die
nach dieser Pädagogik arbeiten, sich aber
anders nennen. Da die Schulen auch
nicht in das staatliche Schulsystem eingegliedert sind, tauchen sie in keinen Datenbanken auf.

Handwerker gefragt
Die Lehrer an den Produktionsschulen
müssen keine Pädagogen sein. Handwerker seien ebenso gefragt, betont Rolf
Daniel, Abteilungsleiter an der Marburger Produktionsschule. Er selbst ist
Schreiner, Sozialarbeiter und Berufsschullehrer. „Wenn die Anleiter Handwerkermeister sind, die einen emotionalen Zugang zu den Jugendlichen haben,
ist das mehr wert als ein Studium.“ Solche „Pädagogen“ sind gefragt, die die Jugendlichen als Partner schätzen, nicht
als untergeordnete Schüler. Solche, die
ihnen Mitbestimmung an den Lernpro-

zessen einräumen. Solche, die gemeinsam mit ihnen Regeln aufstellen und
darauf achten, dass diese auch eingehalten werden. Soziale Kompetenzen
zählen hier viel.

Abschluss nachholen
Um theoretische Inhalte geht es weniger. „Wir wollen den Jugendlichen gerecht werden, die eher über die Handlung lernen. Mit denen kann die Pflichtschule nichts anfangen.“ Löwenbein
weiß, dass das ein Problem ist. Nämlich
dann, wenn die Jugendlichen zur Ausbildung in die Berufsschule müssen.
Dort herrschen restriktivere Methoden.
„Das ist ein Felsen im Meer“, den es zu
schleifen gelte.
Zwar gibt es noch keine Statistiken, aber
ehemalige Produktionsschüler erkennen laut Daniel eher, was sie wollen und
auch Hammer bestätigt: An den Arbeitsplätzen fielen sie positiv auf, weil
sie eigene Ideen einbrächten. Die seit
1999 bestehende Butzbacher NachSchule konnte in den vergangenen Jahren alle Schüler in Ausbildungsplätze
vermitteln.
Der Felsen „Übergang von der Produktions- zur Berufsschule“ wird an den
Schulen umschifft, an denen die Jugendlichen die komplette Ausbildung
machen. Wie an der im thüringischen
Breitungen, deren Träger der Förderverein für Auszubildende Schmalkalden
(FAS) ist. Die Schule zählt zu denen, die
sich nicht Produktionsschule nennen.
Das liege daran, dass die Arbeitsverwaltung nichts mit dem Begriff hätte anfangen können, erklärt Peter Köllner, der vor
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Produktionsschulen – damals und heute

kgasse
14 Jahren den FAS gegründet hat. Er ist
außerdem Leiter der gewerblichen Berufsschule Meiningen.
Die 330 Jugendlichen sind zwischen 17
und 25 Jahre alt. Christoph Niehage aus
Gehaus in der Rhön ist einer von ihnen.
Er macht hier seit 2001 die Ausbildung
zum Zierpflanzengärtner. „Ich war erst
drei Jahre auf einer normalen Schule,
dann in der Förderschule“, sagt der 19Jährige. Er hat hier seinen Hauptschulabschluss nachgeholt, bevor er in die Ausbildung ging. Der produktionsorientierte Unterricht ist auch beim FAS das A
und O. In den 1500 Quadratmeter
großen Gewächshäusern pflanzen die
Azubis Zierpflanzen wie Petunien und
Geranien, aber auch Nutzpflanzen wie
Salat oder Kohlrabi. Was sie hier produzieren, verkaufen sie vor Ort. Und sie
nutzen es selbst in ihrer Kantine. „Hier
haben die Jugendlichen alles: von der
Produktion über den Verkauf und Kundenverkehr bis hin zur eigenen Verwertung“, sagt Köllner.

Die Produktionsschulen in Deutschland haben ihre ideellen Wurzeln vor
allem in der Reformpädagogik zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Damals formierte sich der „Bund der Entschiedenen Schulreformer“, der mit dem produktionsorientierten Unterricht mehr
erreichen wollte als die Produktion
von Waren. Arbeit zählte als charakterbildende und soziale Aktivität. Wichtig war den Reformern der enge Kontakt der Schule mit der Kommune.
Paul Oestreich, Leiter des Bundes, zählte
1923 „Gartenbesitzer, Handwerker,
Werk- und Feldarbeiter“ auf. Schon damals sollten die Jugendlichen „zur orientierenden Beschäftigung, zur Arbeitsleistung sich an geeignete Stätten
begeben“ und „wirkliche Nutzwerte
schaffen“.
Erste Produktionsschulen gründeten
sich in Deutschland in den 60er Jahren
des 20. Jahrhunderts. Später warfen die
Initiatoren den Blick auch über die
deutsch-dänische Grenze, denn im
Norden florierten die Einrichtungen
seit 1980. Die Technische Universität
(TU) Chemnitz führt derzeit eine vergleichende Studie zwischen dänischen, deutschen und österreichischen
Produktionsschulen durch. Sie wird
vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung gefördert. Laut Roland
Schöne, Professor für Erwachsenenund Weiterbildung an der TU, trugen
die dänischen Schulen maßgeblich dazu bei, die Jugendarbeitslosigkeit zu
senken. 1980 wurden die Produktionsschulen in Dänemark als Schultyp an-

erkannt und gesetzlich verankert. Vorher habe die Jugendarbeitslosigkeit bei
unseren nördlichen Nachbarn bei 20
Prozent gelegen, nachher sei sie auf
zehn Prozent gesunken. „Das Gesetz
hat mit Sicherheit dazu beigetragen“,
ist sich Projektleiter Schöne sicher.
An der Universität Hannover bildet
Arnulf Bojanowski, Professor für Erziehungswissenschaften am Institut für
Berufspädagogik, angehende Lehrer
aus, die später mit benachteiligten Jugendlichen arbeiten. Er leitete ein Studienprojekt, das die dänischen Produktionsschulen unter die Lupe
nahm. 110 davon gibt es in dem 5,3
Millionen Einwohner zählenden
Land. Das dortige Produktionsschulgesetz verschafft den Schulen eine
feste finanzielle Grundlage: 75 Prozent der Kosten übernimmt die Kommune, 25 Prozent die nationale Ebene. Und es schreibt vor, dass jede Produktionsschule einer örtlichen Kommission aus Vertretern der lokalen Arbeitsmarktorganisationen, der Wirtschaft und der kommunalen Politik
verantwortlich ist.
So hoch die dänischen Schulen wegen
ihrer positiven Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt gelobt werden, so vorsichtig ist Bojanowski, wenn es darum
geht, den deutschen Produktionsschulen eine solche Aufgabe per se zuzuschreiben. „Der Grundeffekt ist die
Persönlichkeitsentwicklung. Wenn der
Nebeneffekt lautet: Die Jugendlichen
werden fit für den Arbeitsmarkt – umso besser.“
zeich

Infos über
Produktionsschulen:
Bundesarbeitsgemeinschaft
Produktionsschulen e.V.
De-NeufvilleStraße 24
60599 Frankfurt
am Main.
E-Mail:
bag-produktions
schulen@web.de

Vermittlungsquote: 50 Prozent
Ob Zierpflanzengärtner, Köchin, Florist
oder Fachkraft im Gastgewerbe – die
Vermittlungsquote in den ersten Arbeitsmarkt liegt beim FAS zwischen 50
und 55 Prozent. „Hier zu vermitteln, ist
ungleich schwieriger als in irgendeinem
anderen Bundesland“, weiß Köllner. In
Thüringen waren im Juni 200 100 Menschen arbeitslos gemeldet, darunter
22 100 Jugendliche unter 25 Jahren,
11 500 Ausbildungsplätze wurden angeboten. Ohne Ausbildung ist der berufliche Weg eine Sackgasse. Petra Zeichner

Produktionsorientiert lernen – fit für den Arbeitsmarkt.
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„Lehrer müssen Profis für Lehren und Lernen sein“

Foto: Kultusministerium Rhl.-Pfz.

E&W-Interview mit KMK-Präsidentin Doris Ahnen (SPD)

Doris Ahnen:
„Der größte
Reformbedarf
besteht in der
Lehrerbildung.“

Eine Woche nach dem OECD-Bildungsbericht stellte die Kultusministerkonferenz (KMK) am 22. September den OECD-Länderbericht zur
Lage der Lehrerbildung in Berlin vor.
Im September 2003 haben fünf
OECD-Experten die Bundesländer
Baden-Württemberg, NordrheinWestfalen, Hamburg und Bremen besucht. Die Ergebnisse ihrer umfangreichen Recherchen dokumentierten sie in
einer sehr detaillierten Studie. Diese
ist Teil der internationalen OECDLehrerstudie, die am 18./19. November in Amsterdam präsentiert wird.
Zum OECD-Länderbericht ein Interview mit Doris Ahnen, der amtierenden KMK-Präsidentin.
E &W: Frau Ministerin, salopp formuliert,
die OECD-Experten stellen in der jetzt präsentierten Lehrerstudie fest: Im internationalen Vergleich sind Deutschlands Lehrer älter
als ihre Kollegen in anderen Ländern, bilden
sich seltener fort, leiden an Burn-Out und
sind unzufrieden mit ihrem Arbeitsalltag.
An den Pranger gestellt wird aber nicht der
einzelne Lehrer, sondern die Organisation
Schule und ihre Rahmenbedingungen – letztlich eben die Kultusminister. Was lernt die
KMK aus dieser neuen Lektion der OECD?
Ahnen: Die Studie zeichnet ein differenziertes Bild der aktuellen Situation
von Profession und Schulsystem. Der
größte Reformbedarf, das macht die
Studie deutlich, besteht in der Lehrerbildung, sowohl in der Aus- als auch in
der Fortbildung. In der Ausbildung
müssen wir zum Einen eine bessere Verzahnung zwischen Theorie und Praxis
erreichen, zum Anderen im Studium
ein stärkeres Gewicht auf den Erwerb
pä-dagogischer Kompetenzen legen.
Lehr-amtsabsolventen sollten in der Lage sein, Wissen gut zu vermitteln. Sie
müssen nach der Ausbildung Profis für
Lehren und Lernen sein. Hier haben wir
erheblichen Nachholbedarf, aber auch
– gerade zuletzt – schon viel auf den
Weg gebracht.
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E &W: Und was ist mit denjenigen, die bereits länger ihren Beruf ausüben?
Ahnen: Neben der Erstausbildung ist
die Fort- und Weiterbildung sehr wichtig. Lehrerinnen und Lehrer müssen eine faire Chance erhalten, sich weiter zu
qualifizieren, Defizite zu beheben sowie
didaktische und methodische Lücken
schließen zu können. Das setzt jedoch
voraus, dass sie solche Unterstützungsangebote auch akzeptieren und annehmen. Bisher ist es üblich gewesen, dass
Lehrkräfte primär individuell entscheiden, ob und wie sie sich weiterbilden.
Das muss sich ändern. Selbstständige
Schulen brauchen eine Fortbildungsplanung und auch gemeinsame Fortbildungen. Die Teilnahme sollte dann für
alle verpflichtend sein.
E &W: Wenn Sie davon reden, dass die pädagogische Kompetenz der Lehrer intensiviert werden muss, sprechen Sie zugleich einen Hauptschwachpunkt an, auf den die
OECD-Gutachter ihr Augenmerk gerichtet
haben: Deutsche Lehrer sind zu wenig in der
Lage, mit einer heterogenen Schülerschaft
umzugehen und Schüler individuell zu fördern. Als Konsequenz wird ein grundlegend
neues Lehrerleitbild angemahnt. Was sagt die
KMK dazu?
Ahnen: Wir haben bereits im Jahr 2000
gemeinsam mit den Lehrerverbänden
die „Bremer Erklärung“ verabschiedet.
Darin ist auch ein neues und durchaus
zeitgemäßes Leitbild formuliert, das die
Lehrerinnen und Lehrer als die „Fachleute für das Lernen“ aber auch als „Erzieher“ charakterisiert. Sie bringen unter anderem neben umfassenden fachwissenschaftlichen, pädagogisch-didaktischen und soziologisch-psychologischen Kompetenzen auch kommunikative und soziale Fähigkeiten in die Schule ein, beteiligen sich an der Schulentwicklung und entwickeln die eigenen
Kompetenzen ständig weiter. Dieses
Leitbild bedarf allerdings noch stärkerer
Konkretisierung gerade hinsichtlich der
Fähigkeiten zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern.
Die KMK-Fachtagung „Fordern und
Fördern“ im September (siehe auch Seite 24) war ein erster Schritt, das Lehrerleitbild in diese Richtung weiter zu entwickeln.
E &W: Der Knackpunkt scheint mir aber
doch ein anderer zu sein. Selbst das neue Leitbild der „Bremer Erklärung“ orientiert sich
am dreigliedrigen Schulsystem. Wenn jetzt
aber Heterogenität und individuelle Förde-

rung zu Leitmotiven der Lehrerbildung werden sollen, müsste dann nicht sowohl eine
grundlegende Veränderung der Unterrichtspraxis als auch eine grundlegende Veränderung von schulischen Rahmenbedingungen
erfolgen?
Ahnen: Es ist sicher ein richtiger Ansatz, mehr Angebote zu schaffen, dass
Schülerinnen und Schüler länger gemeinsam lernen können. Das setzt allerdings die Akzeptanz vor Ort voraus.
Wir können das Problem aber nicht auf
die Veränderung von Schulstrukturen
reduzieren, denn Heterogenität ist heute in allen Schularten vorhanden und
der Umgang mit ihr muss eine zentrale
Kompetenz der Lehrenden sein. Ebenso
muss die Fähigkeit, Kinder individuell
fördern zu können, in der Lehramtsausbildung fest verankert werden. Und:
Auch die Ganztagsschulen bieten vielfältige Möglichkeiten für eine veränderte Lehr- und Lernkultur.
E &W: Die KMK scheint also weiterhin keine grundlegenden Veränderungen der Organisation von Schule zu wollen. Nun erhält
aber auch die Evaluationskultur in den
Schulen schlechte Noten. Die OECD stellt
fest, dass Lehrer ihren Unterricht kaum auswerten. Wie will die KMK dieses Manko
beheben?
Ahnen: Der ersten Behauptung widerspreche ich. Obendrein haben wir bereits eine Reihe von Evaluationsmaßnahmen eingeführt, dazu gehört selbstverständlich auch die Beteiligung an internationalen Studien. Darüber hinaus
bauen wir zurzeit ein unabhängiges Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) in Berlin auf. Dessen
Aufgabe ist es unter anderem, den Schulen Instrumente der Evaluierung zur
Verfügung zu stellen. Schulen sollten
sich außerdem in Qualitätsprogrammen
auf verbindliche eigene Ziele verpflichten und regelmäßig ihre Zielvereinbarungen überprüfen bzw. sie durch externe Experten überprüfen lassen.
Interview: Helga Haas-Rietschel

Bildungsbeteiligung
zum TOP-Thema machen
Kommentar zum OECD-Bildungsbericht 2004
Wer den neuen OECD-Report „Bildung auf
einen Blick 2004“ liest und den Interpretationen des Autors Andreas Schleicher unbefangen folgt, der könnte meinen, bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung handele es sich um eine
weltweit agierende Bildungslobby. Mitnichten. Die OECD ist nicht der internationale
Partner der GEW, sondern eine strikt wirtschaftlichen Interessen verpflichtete Institution. Ihr Ziel: Förderung von „finanzieller
Stabilität“, „optimaler Wirtschaftsentwicklung und Beschäftigung“ in den Industriestaaten und deren Partnerländern. Sie soll
„gesundes wirtschaftliches Wachstum“ unterstützen, um somit einen Beitrag zu einem
„steigenden Lebensstandard“ zu leisten.
Und was hat das alles mit Bildung zu tun?
Eben genau dieser, nicht allein von hehren sozialen Bildungsinteressen geleitete Blick ist
das, was die jährlichen OECD-Analysen
zur weltweiten Bildungsentwicklung so
spannend macht. Die These der OECD: Investitionen in „Humankapital“ fördern die
Qualifikation der künftigen wie der schon
agierenden Arbeitskräfte – und steigern damit deren Arbeitsproduktivität. Dies wiederum gilt als eine Voraussetzung von Wirtschaftswachstum. Das Fehlen qualifizierter

Arbeitskräfte hingegen erweist sich als Bremse des ersehnten Aufschwungs.
Dabei zeigt der OECD-Report 2004 erneut,
wie alle maßgeblichen Industriestaaten in
den vergangenen zwei Jahrzehnten ihr Bildungssystem gewaltig ausgebaut und Abiturienten- wie Akademikerzahlen deutlich gesteigert haben. Nicht allein mit dem Ziel, den
klassischen Qualifikationsbedarf des Arbeitsmarktes abzudecken. Die OECD-Forscher sehen vielmehr häufig einen Paradigmenwechsel – hin zu Investitionen in die Bildung junger Menschen, „um diese zu befähigen, den wirtschaftlichen und sozialen Wandel der Gesellschaft aktiv zu gestalten“.

Allein das Fordern bleibt
In Deutschland dagegen: Fehlanzeige. Das
gilt nicht nur für die finanziellen Aufwendungen von Staat und Wirtschaft, die gemessen am Bruttoinlandsprodukt hierzulande
deutlich unter OECD-Schnitt liegen. Das
gilt vor allem für Reformbereitschaft, Wertschätzung und Offenheit gegenüber Bildung.
Nur mühsam konnte in den vergangenen
Jahren in Deutschland der Anteil der Hochschulabsolventen pro Jahrgang von 16 auf 19
Prozent gesteigert werden. Im OECDSchnitt hat dagegen heute jeder dritte junge

Zu geringe Bildungsbeteiligung: In den OECD-Staaten hat sich die Zahl der Studierenden im Tertiärbereich zwischen 1995 und 2002 um durchschnittlich 40 Prozent erhöht. Deutschland hatte in diesem Zeitraum keine Zuwächse zu verzeichnen.

Mensch einen akademischen Abschluss. Und
in der deutschen Schulpolitik melden sich gar
unionsgeführte Bundesländer wie Hessen
stolz zu Wort, wenn die Übertrittsquote zum
Gymnasium nach der Orientierungsstufe erneut gesunken ist und wieder ein bis zwei
Prozentpunkte mehr Kinder in die Hauptschule gehen – allen Warnungen vor einem
drohenden Mangel an akademisch ausgebildeten Fachkräften zum Trotz.
Dabei weist der OECD-Report eindrucksvoll nach: Nirgendwo auf der Welt hat mehr
und längere Bildung zu einem Anstieg der
Akademiker-Arbeitslosigkeit geführt – oder
gar die Gehälter der Akademiker massiv geschmälert. Zwar sind inzwischen auch in
Deutschland die noch bis in die 90er Jahre zu
hörenden Stammtisch-Parolen von der
‚Akademikerschwemme‘ oder dem taxifahrenden ‚Dr.-Arbeitslos‘ angesichts der realen
Arbeitsmarktentwicklung nahezu verstummt. Doch bei vielen deutschen Kultusministern ist das offenbar immer noch nicht
angekommen.
Im Gegenteil: Nach dem deutschen PISADebakel vor drei Jahren wurden in fast allen
Bundesländern die Leistungsanforderungen
beim Übergang zu gymnasialer Bildung
mächtig angezogen, gleichzeitig Nebenwege
zur Hochschulreife eingeschränkt. Und weil
das Geld für das Fördern fast überall knapp
ist, verlässt sich mancher Schulpolitiker eben
allein auf das Fordern. Auch deutsche Bildungsforscher fürchten, dass im Zuge der PISA-Maßnahmen der Anteil der Hochschulzugangsberechtigten pro Altersjahrgang
künftig bundesweit eher wieder sinken als
steigen wird.
Ganz zu schweigen von der Verschleuderung
der Begabungsreserven. Folgt man den aktuellen Erkenntnissen der Intelligenzforschung,
so „verschenkt“ das deutsche gegliederte
Schulsystem durch unzureichende soziale
Förderung Jahr für Jahr mindestens 6000
Hochbegabte. Die Berliner Max-PlanckForscher gehen davon aus, dass zugleich weitere 75 000 Kinder durch das Sieb der frühen
Selektion fallen, deren Intelligenz eigentlich
weit über dem Durchschnitt liegt. Für den
OECD-Experten Andreas Schleicher ist das
deutsche dreigliedrige Schulsystem mit der
frühen Selektion der Kinder auf unterschiedliche Schulformen „international nicht mehr
vermittelbar“.
Doch was tut die Kultusministerkonferenz:
Die Minister der Union schmollen und wollen der OECD einen Beschwerdebrief schreiben – statt endlich das Thema Bildungsbeteiligung und soziale Selektion zum TOP 1 der
KMK zu machen. Auch ihre Kollegen von
der SPD reagieren verschnupft bis hilflos.
Die Einzige, die sich zaghaft vorwagt, ist Ute
Erdsiek-Rave aus Schleswig-Holstein. Sie
verdient Unterstützung.
Max Loewe

Foto: Christian v. Polentz/ transit Berlin
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OECD-Koordinator Andreas
Schleicher: „Das
deutsche dreigliedrige Schulsystem mit der
frühen Selektion
der Kinder auf
unterschiedliche
Schulformen ist
international
nicht mehr vermittelbar.“

OECDBildungsreport –
Fakten:
Finanzierung:
Deutschland liegt bei
der staatlichen Bildungsfinanzierung
mit einem Wert von
4,3 Prozent gemessen am Bruttoinlandsprodukt am
unteren Ende der
OECD-Skala.
Hochschulreife:
43 Prozent eines
Jahrgangs erwerben
in Deutschland eine
Studienberechtigung. Im OECDSchnitt sind dies
51 Prozent. In einigen Industriestaaten
– so in Finnland –
liegt die Quote über
80 Prozent.
Studium:
In Deutschland nehmen etwa 35 Prozent
eines Jahrgangs ein
Studium auf – 1998
waren dies erst 28
Prozent. Im OECDSchnitt studiert
dagegen schon jeder
zweite.
Studienabschlüsse:
Im OECD-Schnitt
erwerben 32 Prozent
einen Hochschulabschluss – in Deutschland nur 19 Prozent.
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Gut Gebildete
kommen in die Jahre

Kein Leuchtturm: Die Bildungsbeteiligung muss verbessert werden,
um die brachliegenden gesellschaftlichen Potenziale zu aktivieren.

Umfang und Struktur des tertiären Bereichs
Der Akademikerbedarf auf dem Arbeitsmarkt war auf der GEW-Sommerschule auf Sylt eines der Top-Themen. Die Berufsforscher Jutta Allmendinger und Andrä Wolters präsentierten beunruhigende Fakten über Bildungsabschlüsse, Qualifikationsbedarf und Arbeitslosigkeit.

W

ie viele Akademiker
braucht das Land?
Und woher sollen
sie kommen, wenn
der Hochschulzugang noch immer
vielen jungen Menschen versperrt
bleibt? Jutta Allmendinger, Direktorin
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), und der Bildungsforscher Andrä Wolter vom HochschulInformations-System (HIS) vermittelten mit ihren Qualifikationsprognosen
unter Einbezug der PISA-Daten nicht
nur ein düsteres Bild gegenwärtiger Bildungsbeteiligung. Auch ihre Zukunftsprognose fällt nicht rosig aus: Der Anteil der gut Gebildeten geht deutlich
zurück – mit gravierenden Folgen für
den Arbeitsmarkt. „Die Bildungsexpansion ist seit einer Dekade beendet“, stellt die Nürnberger Arbeitsmarktforscherin nüchtern fest. Und
setzt gleich noch eins obendrauf: „Die
Kinder der ersten Bildungsexpansion
gehen bald in Rente.“ Doch für gut qualifizierten Nachwuchs sorge das deutsche Bildungssystem nur mangelhaft,
kritisiert die Soziologieprofessorin und
resümiert: „Seit zehn Jahren stagniert
die Bildungsbeteiligung hier zu Lande.“
Warum? Glasklar Allmendingers Antwort: „Viele Potenziale von Heranwachsenden bleiben durch das stark selektive
Schulsystem ungenützt.“ Seit 1995 verharrt der Schüleranteil an Gymnasien
bei 31 Prozent, ebenso ist der Anteil der
Hauptschüler bis 2003 mit 24 Prozent
konstant geblieben. Bei wachsenden
Bildungsanforderungen des Arbeitsmarkts heißt das im Klartext: Wer mit
schlechtem Abschluss die Schule verlässt, hat wenig Chancen, einen Job zu
bekommen. Dagegen: Jobs für gut Qualifizierte sind nicht nur die sichersten,
ihre Nachfrage steigt weiter. Akademi-
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kerarbeitslosigkeit ist für Allmendinger
daher kein Thema. Der Arbeitsmarkt
könne Hochschulabsolventen nach
kurzer Zeit integrieren. Problematisch
sei allerdings die wachsende Arbeitslosigkeit bei gering Qualifizierten. Das
deutsche Bildungssystem produziere
durch seine hohe Selektivität, seine
geringe Durchlässigkeit zu viele Bildungsverlierer. Allmendinger: „Wir
brauchen stattdessen mehr und andere
Studierende.“

Nachwuchs wird rar
Andere Staaten führen heute bis zu 80
Prozent ihrer Schüler zum Abitur, wie
die aktuellen Bildungsuntersuchungen
der OECD berichten. Unser stark sortierendes Schulsystem bewirke weder eine breite Spitze, noch verhindere es,
dass wir über 25 Prozent gering Gebildete haben, sagt die IAB-Chefin. Und mit Blick auf die PISA-Ergebnisse:
„Finnlands und Schwedens Kinder sind
doch nicht klüger, sie werden nur besser
gefördert und können von daher mehr
aus sich herausholen.“ Nicht die
Schüler versagten, sondern die Bildungsinstitutionen und deren Rahmenbedingungen. Hoffnungslos sei die
ganze Sache nicht, meint die IAB-Chefin an die Adresse der Bildungspolitik
gerichtet: „Rahmenbedingungen lassen
sich verändern.“
Brisanz gewinnen Allmendingers Daten
durch deren Verknüpfung mit der demografischen Entwicklung: Die Bevölkerung wird älter und schrumpft, der
gut gebildete Nachwuchs wird zur Rarität. Noch in zehn Jahren, führt die Berufsforscherin aus, werden in der Altersgruppe der bis zu 34-Jährigen nur 19
Prozent der Schulabgänger einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss
erwerben. Zugleich nehme die Zahl der
Ungelernten zu, das Berufsangebot für
diese Gruppe aber sinke drastisch.
Schon heute sind nach Allmendingers
Angaben in Ostdeutschland bis zu 50
Prozent der Ungelernten und Schulabbrecher arbeitslos.

Elite reproduziert sich selbst
Was ist zu tun? Die Arbeitsmarktexpertin lässt vom Kindergarten bis zu den
Unis kein gutes Haar an den hiesigen

Bildungseinrichtungen: Die deutschen
Kindergärten seien keine Bildungsstätten, sondern verstünden sich meist als
„gärtnerische Kinderpflege“, die Schulen verhinderten durch ihr dreigliedriges System eine Zunahme höherer Bildungsabschlüsse. Die Unis schließlich
verrotteten, die Studiendauer sei zu
lang, den Hochschulen mangele es an
Geld und Personal, um die Studierenden adäquat zu betreuen und die hohe
Studienabbrecherquote zu mindern.
Allmendinger hält daher die ganze Debatte über Elite-Unis nicht nur für „eine
falsche“, sie versteht auch überhaupt
nicht, warum einige Bundesländer den
Übergang vom Bachelor- zum Masterstudiengang durch einen harten Numerus clausus erschweren wollen. „Das
produziert nicht mehr, sondern weniger
Akademiker.“ Bildungspolitik sollte
sich lieber darauf konzentrieren, die Abhängigkeit der Bildungskarrieren von
sozialer Herkunft zu verringern, um so
mehr junge Menschen zum Studium zu
befähigen.
Andrä Wolters vom HIS bestätigt und
ergänzt Allmendingers Prognosen: „Die
Bildungselite reproduziert sich selbst.“
Die gut Gebildeten seien nicht nur zu
wenige in der Bevölkerung, es seien
auch immer dieselben, „die nach oben
geschleust werden“. Nach wie vor bestimme der Berufsstatus des Vaters die
Studierbereitschaft.
Helga Haas-Rietschel
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Ende eines „unaufgeräumten“
Verhältnisses?
GEW debattiert über ein gemeinsames Dach von FHs und Unis
Universitäten und Fachhochschulen
sollen künftig gleichermaßen Bachelorund Masterstudiengänge anbieten.
Geht mit dem Bologna-Prozess die
Zeit der deutschen Fachhochschule
(FH) zu Ende? Wenn man dazu die
Diskussionen bei der GEW-Sommerschule zusammenfasst, heißt die Antwort: ja. Zumindest ist das aber sehr
wahrscheinlich.

M

ehr als 30 Jahre nach
Gründung des „andersartigen,
aber
gleichwertigen“ Hochschultyps beobachtet
Hochschulpräsident
Clemens Klockner (Fachhochschule Wiesbaden) noch immer ein „unaufgeräumtes“ Verhältnis von Fachhochschulen
und Universitäten. „Wir sind noch immer in einer Situation, wo wir uns gegenseitig beriechen. In der Kooperation
verzeichnen wir allenfalls Anfangserfolge“, berichtet Klockner enttäuscht. Er
hat als damaliger Präsident der Fachhochschulrektorenkonferenz die Inte-

gration in die Westdeutsche Rektorenkonferenz (HRK) verantwortlich eingeleitet.
Symbolischer Streitpunkt in dem
schwierigen Verhältnis sind seit Jahren
die Promotionen von FH-Absolventen
an Universitäten. Insgesamt 231 solcher
Promotionen verzeichnet die HRK über
die ganze Zeit – ein mageres Ergebnis.
Auch der über die Jahre immer wieder
beschworene Beschluss des Wissenschaftsrates, rund 60 Prozent der Studienplätze an FHs anzubieten, wurde bis
heute nicht eingelöst.

Binäres System steht in Frage
Klockner verweist auf den Hochschulforscher Ulrich Teichler. Dieser sieht es als
unwahrscheinlich an, dass Fachhochschulen als klar abgrenzbarer Hochschultyp bestehen bleiben, sondern
stattdessen in die Universitäten eingegliedert werden.
Was ist geschehen? Der Bologna-Prozess mit den Bachelor- und Masterabschlüssen an beiden Hochschultypen
stellt das binäre Hochschulsystem
grundsätzlich in Frage. Ohnehin überschneiden sich die Profile von ehemals

Von den Neuerungen im Bologna-Prozess macht überraschend der sechssemestrige Bachelor den Fachhochschulen
zu schaffen. Dachte man ursprünglich,
die Fachhochschulen mit ihren kürzeren Studiengängen würden sich leichter
als Universitäten auf die gestuften Abschlüsse einstellen, sehen sie sich nun
durch die neuen Anforderungen in ihrer
Existenz bedroht. „Das Profil der Fachhochschulen droht verloren zu gehen –
und zwar ersatzlos“, kritisiert Andreas
Geiger, Rektor der Hochschule Magdeburg und HRK-Vizepräsident. International werden für einen anerkannten Bachelor-Abschluss mindestens sechs Semester Theorie verlangt. Zum anwendungsorientierten Profil der FH gehöre
aber mindestens ein Praxissemester. Fazit: Ein praxisbezogener Studiengang
muss sieben bis acht Semester dauern.
Damit wäre er aber länger als der sechssemestrige Bachelor an der Uni. Die Beschränkung auf sechs Semester kratze
nicht so an der Theoriekompetenz der
Unis wie am Praxisprofil der FH. Geiger: „Wenn nicht Masterprogramme Alltag und Praxis an Fachhochschulen prägen, mutieren sie zum College.“
Doch welches gemeinsame Modell ist
angesichts der Konflikte um die Ressourcenverteilung denkbar? Die Gesamthochschule der 70er-Jahre soll es
keineswegs sein, darüber scheint Einigkeit zu bestehen. Aber unter einem
Dach könnten sich die Forschenden
und Lehrenden beider Hochschultypen
doch vereinen, wie die Diskussion zeigte. Hamburgs Uni-Präsident Jürgen
Lüthje präsentierte ein Modell, das unter
einem Dach verhältnismäßig unabhängige „schools“ zusammenführt – wie
„law school“ und „business school“.
Unter dem Druck von Sparzwang und
fehlender Auslastung hat Niedersachsen als erstes Bundesland die Fusion von
einer Universität und einer Fachhochschule gewagt, in Lüneburg. Das Gesetzgebungsverfahren ist nahezu abgeschlossen. 81 Uni-Professoren und 124
FH-Professoren sollen zusammengeführt werden, berichtete WissenschaftsStaatssekretär Josef Lange. Er legt indes
großen Wert darauf, dass die Hochschultypen bei seinem Modell nicht vermischt werden.
Bärbel Schubert

Zu Gerd Köhlers
60. Geburtstag hat
die GEW den Sammelband „Hochschule
gestalten. Denkanstöße
aus Hochschulpolitik
und Hochschulforschung“ veröffentlicht. Die Herausgeber Frauke Gützkow und Gunter
Quaißer haben Weggefährtinnen und
Weggefährten von
Gerd Köhler aus
Hochschulpolitik
und Hochschulforschung eingeladen,
sich zu grundlegenden Fragen und aktuellen Entwicklungen zu äußern.
Frauke Gützkow,
Gunter Quaißer
(Hrsg.): Hochschule gestalten. Denkanstöße
aus Hochschulpolitik
und Hochschulforschung, 28,— Euro zuzüglich Versand, Bestellungen an: UVW
Verlag, Holundergrund 1, 33619 Bielefeld, Fax:
05 21/1 06 60 34,
E-Mail: info@uni
versitaetsverlag
webler.de – oder im
Buchhandel

Politikprominenz
auf Sylt
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Keine Gesamthochschule

Hochschule
gestalten

Will keine „bundesfreie Zone –
vom Kindergarten
bis zur Hochschule“: Wolf Michael
Catenhusen (SPD).

Foto: Doris Poklekowski

anwendungsorientierten FHs und forschungs- wie theorieausgerichteten
Unis. Wird es in Zukunft folglich nur
noch gut oder weniger gut ausgestattete
Hochschulen geben – mit mehr oder
weniger privilegierten Professoren?

Sieht in der
„Bildungsplanung das Einfallstor des Bundes“, Jürgen
Zöllner (SPD).
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„Initiative für
eine neue Schule“

Wenn es Bildungspolitik mit der individuellen Förderung ernst meint, lässt sich die
Frage der frühen Auslese nicht ausklammern.

KMK entdeckt neue
Zauberformel
Durch individuelle Förderung „Gerechtigkeitslücke“ füllen
„Fördern und Fordern – Herausforderung für Schulen und Lehrkräfte“, so
lautet das Motto der Fachtagung der
Kultusministerkonferenz (KMK) mit
Teilnehmern aus Wissenschaft, Schulpraxis, Bildungsverwaltung, GEW
und Lehrerverbänden, die im September in Bonn stattgefunden hat. Mit
dem Thema wollte die KMK unter
Leitung ihrer Präsidentin Doris Ahnen (SPD) demonstrieren, dass sie
bemüht ist, „Chancengleichheit und
Bildungsgerechtigkeit im deutschen
Schulsystem nachhaltig zu fördern“.

D

ie KMK versucht derzeit,
sich öffentlich in eine respektable Position zu bringen. Schließlich werden
Anfang Dezember die Ergebnisse des zweiten PISAZyklus veröffentlicht. Und nicht erst
dann werden sich die Kultusminister
der Länder sowie die KMK als Gesamtes
fragen lassen müssen, was sie eigentlich
bisher gegen die skandalöse soziale Ungerechtigkeit im deutschen Schulsystem
unternommen haben. Unter der Präsidentschaft der Kultusministerinnen Annette Schavan (CDU), Baden-Württemberg, 2002, und Karin Wolf (CDU), Hessen, 2003, setzte als Reaktion auf
PISA zwar ein hektisches Treiben unter
dem Stichwort „Bildungsstandards“ ein.
Für die größte Schwachstelle des deutschen Schulwesens, die Verschärfung
der herkunftsbedingten Bildungsbenachteiligung durch die Schulstruktu-
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ren selbst, gibt es jedoch bis heute keine
überzeugende Reaktion der KMK. Ein
gemeinsames schlüssiges Konzept, in
dem eine integrative Bildungsvision für
das Schulwesen entwickelt und langfristige strategische Ziele formuliert werden, fehlt gänzlich.

Umbau auf leisen Sohlen
Doris Ahnen, die in Rheinland-Pfalz einen Umbau des Schulsystems „auf leisen
Sohlen“ versucht und mit dem Ganztagsschulprogramm einen ersten beherzten
Schritt getan hat, versuchte mit der Fachtagung, die „soziale Gerechtigkeitslücke“
der KMK zu füllen. Individuelle Förderung heißt hier die neue Zauberformel.
Lehrer sollen – endlich – die heterogene
Zusammensetzung ihrer Klassen akzeptieren. Ahnen machte gleich zu Beginn
der Veranstaltung klar, dass das Prinzip
„Fördern und Fordern“ nicht zur Selektionsverschärfung beitragen dürfe, sondern Element der „individuellen Förderung“ jedes Einzelnen sein müsse.
Mit Appellen ist dieses Ziel jedoch nicht
zu erreichen. Wenn jetzt die individuelle Förderung zum Berufsleitbild avanciert, ist dies ohne intensive Fortbildung
der Lehrkräfte und ohne entsprechende
Unterstützungssysteme und Rahmenbedingungen in den Schulen nicht zu
schaffen. Zur Überraschung – vermutlich auch der Veranstalter selbst – machten viele Experten deutlich, dass sich die
Frage der frühen Auslese in der Sekundarstufe I auf Dauer nicht ausklammern
lasse, wenn es Bildungspolitik mit individueller Förderung und Chancengleichheit wirklich ernst meint.
Marianne Demmer

Drei Ziele – drei Schritte
Die GEW hat zusammen mit Vertretern
der Evangelischen Kirche von Westfalen,
des DGB NRW, des Bundeselternrates,
des Deutschen Städtetages und der Heinemann-Initiative mit der „Initiative für
eine neue Schule“ einen Aufruf für eine
grundlegende Reform des Schulsystems gestartet.
Drei Ziele verbinden die Initiatoren und
Unterzeichner mit einer neuen Schule:
1. „Schule braucht eine Struktur, die individuelle Förderung von Beginn bis zum Abschluss der Schullaufbahn möglich macht.“
Ständisches Denken in Schulformen, Lehrplänen und Schulverwaltungen schaffe
durch Ausgrenzung Risikogruppen, die
langfristig die Gesellschaft ökonomisch und
sozial belasten.
2. „Kinder sind unterschiedlich und reich
an Talenten.“ Diese Vielfalt erfordere einen
neuen Blick auf die Lernenden. Kein Kind
soll scheitern müssen.
3. „Bildungsausgaben sind Zukunftsinvestitionen. Es gibt kein vorrangigeres Ziel als
die Förderung aller Kinder aus allen sozialen
Schichten und allen Herkunftskulturen einer Gesellschaft.“ Gute Schulen sind Ganztagsschulen, die fachliche Teamarbeit und
soziales Lernen von Lernenden und Lehrenden fördern.
Diese drei Ziele sollen in drei Schritten erreicht werden:
1. Die Initiatoren des Aufrufs fordern eine
öffentliche Diskussion über die richtige
Schule für die Zukunft unserer Gesellschaft.
Diese Diskussion soll fair, kreativ und nicht
an Partei- und Verbandsinteressen orientiert
sein. Sie soll sich der Frage verpflichtet
fühlen, wie die Fähigkeiten aller Kinder optimal entwickelt und Bildungsbarrieren abgebaut werden können.
2. Zweiter Schritt ist die Einführung der
Ganztagsschule für alle Schülerinnen und
Schüler.
3. In der neuen Schule sollen alle Kinder
von der ersten Klasse bis zum Ende der
Pflichtschulzeit gemeinsam lernen.
Die GEW hofft, dass diese Initiative auch in
ihrer Mitgliedschaft eine breite Resonanz
findet.
Der Aufruf mit der Unterschriftenliste kann
angefordert werden bei:
Pädagogisches Institut der Evangelischen Kirche von Westfalen,
Prof. Dr. Lübking, Postfach 1247, 58208 Schwerte, oder per Fax
an: 02304/755 247.
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Was für Finnland
vernünftig ist,
kann in Deutschland zu einer Verschärfung des
Sortierwahns
führen.

Subjekt oder messbare Größe
Taugen nationale Bildungsstandards als Standards für Bildung?
Worauf können eigentlich die Hoffnungen oder sogar versprochenen
Erwartungen beruhen, mit Bildungsstandards würden Schule und Unterricht eklatant besser werden?
Der Bielefelder Pädagoge Prof. Eiko
Jürgens geht den Begründungen
nach und setzt sich mit ihnen kritisch
auseinander.

W

as beispielsweise in
Finnland vernünftig
ist, kann im deutschen Schulsystem
zur neuerlichen Belastung, geradezu
zu einer Verschärfung des Sortierungswahns führen. „Testing und
schulübergreifende Vergleiche sind in
der finnischen Schule Alltag“, weiß der
ehemalige hessische Kultusminister
Hartmut Holzapfel zu berichten. „Es sind
Instrumente, mit denen Defizite festge-

stellt werden sollen, um diese anzugehen. Was mit diesen Mitteln festgestellt
wird, wird unter dem Gesichtspunkt
ausgewertet, wie die Ergebnisse verbessert werden können; der Ausweg, die
Probleme wegzuschieben an eine andere Schulform, ist den Finnen versperrt.“
In einem selektiven Schulsystem wie
dem hiesigen hingegen können die gleichen Instrumente dazu genutzt werden,
um den deutschen Sonderweg der Auslese noch zu verfeinern und somit weiter zu festigen. Im Klartext heißt das: in-
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ternational erkannten Widersinn (siehe
PISA-Studie und OECD-Bildungsberichte!) auf die Spitze treiben. Dazu
noch einmal Hartmut Holzapfel: „Allen
Ernstes wird in Bremen erwogen, die
dort auffallend hohe Sitzenbleiberquote dadurch zu reduzieren, dass der Übergang zur weiterführenden Schule durch
Feststellungsverfahren gesteuert, das
heißt: reduziert wird.

Vom „Pfeifen im Walde“ . . .
Es mutet schon ein wenig wie das „Pfeifen im Walde“ an, mit dem es bekanntlich nicht gelingt, die Ängste zu vertreiben, wenn das Klieme- Gutachten (siehe
Interview in E&W 3/2003) noch einmal
nachdrücklich darauf hinweist, man
dürfe die Funktion von Bildungsstandards nicht darin sehen, „den individuellen Leistungs- und Selektionsdruck
auf Schülerinnen und Schüler zu verstärken“. Besteht in diesem Schulsystem, wie es nun einmal ist, nicht die Gefahr, dass genormte Endleistungen, wie
sie bisher von der Kultusministerkonferenz (KMK) mit Bildungsstandards beabsichtigt sind – und durch landesweite
bzw. bundesweite Vergleichsarbeiten
überprüft werden sollen –, zum ausschließlichen Gradmesser von Unterricht
werden? Es gibt auch hierzulande bereits ungute Beispiele dafür, dass gegen
die eindringliche Mahnung von Experten, standardbezogene Tests nicht für
die Notengebung und Zertifizierung zu
verwenden, verstoßen wurde. Deshalb
ist sicherlich Skepsis angebracht, wenn
man mit dem Einsatz von Bildungsstandards die Vorstellung verbindet, die
Lernleistungen aller Schüler ließen sich
durch das Aufstellen und Anwenden
von Normenkatalogen gleichsam aus
sich selbst heraus steigern. Mit welchen
pädagogischen Maßnahmen tatsächlich
bessere Schülerleistungen und effektivere Lernformen gelingen können, lässt
sich den neuesten „Rahmenlehrplänen
und Standards für den grundbildenden
Unterricht an finnischen Schulen“ entnehmen. Hier wird beispielsweise einer
auf pädagogische Förderung abgestimmten Lernumgebung höchste Priorität eingeräumt.

dungsstandards, eingesetzt an ausgewählten Schnittstellen allgemein bildender Schulen, sollen der Kontrolle
des Outputs dienen. Die Länder sollen
laut KMK in landesweiten bzw. länderübergreifenden Orientierungs- oder Vergleichsarbeiten überprüfen, in welchem
Umfang die vereinbarten Standards
tatsächlich erreicht werden.
Zurzeit liegen Bildungsstandards zum
mittleren Bildungsabschluss in den
Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik vor.
Wie die Schulen ihrer Schülerschaft das
Erreichen der über die Schulformen
hinweg definierten „standardisierten“
Lernergebnisse ermöglichen, soll ihnen
dabei weitgehend freigestellt werden.
Doch die Output-Metaphorik verschleiert, dass es sich hier nur um einen weniger als halbherzigen Versuch handelt,
Schule zu reformieren. Allein über Vergleichsarbeiten als entscheidende Instrumente, um die in den Bildungsstandards geforderten Kompetenzen zu
überprüfen, feiert das Input-Paradigma
fröhliche Urständ. Denn Vergleichsarbeiten geben wiederum genaue Lernziele vor. Welcher „Bildung“ soll in den Bildungsstandards überhaupt das Wort geredet werden? Diese Frage steht im Zentrum der Weiterentwicklung von Schule
als gesellschaftlicher Institution, die bisher auf dem weithin geteilten Selbstverständnis basiert, das Recht auf Bildung
allen Heranwachsenden zu garantieren.
„Bildungsstandards ... greifen allgemei-

ne Bildungsziele auf “, heißt es in dem
Klieme-Gutachten und weiter: „ ... Die
Bildungsstandards legen fest, welche
Kompetenzen die Kinder oder Jugendlichen bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe erworben haben sollen. Die Kompetenzen werden so konkret beschrieben, dass sie in Aufgabenstellungen umgesetzt und prinzipiell mit Hilfe von
Testverfahren erfasst werden können.
Schule und Unterricht können sich an
Standards orientieren. ... Mit Bezug auf
die Bildungsstandards kann man die
Einlösung der Anforderungen überprüfen ... und die Schulen erhalten eine
Rückmeldung über die Ergebnisse ihrer
Arbeit.“
Mindeststandards werden als nach oben
offene „Minimalforderungen“ mit der
Erwartung verknüpft, Lernprozesse so
zu gestalten, dass alle Schüler sie
tatsächlich erfüllen (können). Dagegen
wird mit der Formulierung von Standards als Regel- bzw. Durchschnittsgröße die Abweichung von der Norm
von vornherein einkalkuliert. Zwangsläufig wird es unterdurchschnittliche
Leistungen geben, lediglich könnte
noch darüber befunden werden, wie
hoch der prozentuale Anteil der unterdurchschnittlichen Schülererfolge sein
darf bzw. sein sollte. Regelstandards
können dem gemäß auch leicht als
quantitatives Instrument der Outputsteuerung verwendet werden.
Mit den Mindeststandards sollte über
die Gräben des Aussortierens hinweg al-

Output-Metaphorik
Mit dem Argument, die Input-Steuerung des deutschen Bildungswesens habe (angeblich) versagt, wird besonders
seit PISA in der Reformdiskussion gebetsmühlenartig gefordert, eine organisatorische und inhaltliche Neujustierung der Schule und des Unterrichts mit
Hilfe der Output-Steuerung durchzuführen. Gemeinsame verbindliche Bil26 E&W 10/2004

Nach oben offene Mindeststandards sollen es ermöglichen, Lernprozesse so zu gestalten, dass alle Schüler die Vorgaben erreichen können.
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len Schülern eine schulische Mindestbildung verbindlich zugesichert werden. Diese Position, die
übrigens auch aus Teilen der Wirtschaft Unterstützung findet,
konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Stattdessen wurde das Ungetüm der „schulformübergreifenden“ Regelstandards zur Norm gemacht.
Wenn aber selbst in der Wissenschaft und bei den Fachdidaktikern noch nicht einmal eine klare
Linie zu erkennen ist, welche Bildung in der allgemein bildenden
Schule allen Kindern und Jugendlichen künftig ermöglicht werden
soll, wie kann man dann Bildungsziele sicher auswählen, die den Bildungsstandards sozusagen als
Blaupause dienen sollen. Angesichts dieser unübersichtlichen Lage kann es gar nicht überraschen,
wenn entweder blumig von der
Entrümpelung der bisherigen
Lehrpläne, die angeblich das Lehren und Lernen überreglementiert
hätten, gesprochen wird, oder der
bildungstheoretische Pragmatismus bemüht wird, der dem bisherigen schulischen Bildungsideal
den Garaus machen soll. Welches
Bildungsziel Grundlage für die
Formulierung von Bildungsstandards wird, bemisst sich anscheinend nicht in erster Linie nach
dessen gesellschaftlicher Relevanz
(Beispiel Mündigkeit), sondern
hauptsächlich nach dessen Messbarkeit mit den bisher verfügbaren
Instrumenten. Man behilft sich
zurzeit mit Verweis auf den längst
überfälligen Pragmatismus, alle
wichtigen, aber nicht messbaren
Bildungsstandards einfach auszuklammern statt neue intelligente
Messinstrumente dafür zu entwickeln.

Bildung ist Selbstbefreiung
Wer jetzt der Schule als Rezept zur
Lösung konstatierter Qualitätsmängel einen „pragmatischen“
Bildungsbegriff verschreiben will,
unterschlägt, dass nicht der bisherige schulische Bildungsbegriff,
sondern die Lern- und Erziehungswirklichkeit in den Schulen eine,
wenn nicht sogar die entscheidende Ursache für das allseits schlechte fachliche Abschneiden deutscher Schüler im internationalen
Vergleich war. Die krasse Diskrepanz zwischen traditionellem Bildungsverständnis und der gegen-

wärtigen
pädagogisch-didaktischen Misere unserer Schulen ist
weder durch eine Relativierung
noch durch einen Verzicht auf den
hohen Anspruch, der sich in
Deutschland traditionell mit dem
Begriff der Bildung verbindet, zu
beheben. Dazu bedarf es anderer
Weichenstellungen.
„Zu kritisieren ist vielmehr eine
politische Praxis, die unsere Schulen (...) an Feiertagen mit Bildungsidealen schmückt und sie im Alltag immer stärker unter ökonomischen Effizienz- und Anpassungsdruck setzt“, konkretisiert Wolf Lepenies und macht damit recht offensichtlich, wohin die Reise mit
den Standards gehen kann oder
gehen soll.
Der Sozialphilosoph Erich Fromm
hat vor über 40 Jahren auf die Vereinnahmung des Menschen durch
eine expansive Marktwirtschaft
hingewiesen, die Menschen brauche, „die in großer Zahl reibungslos funktionieren, die immer mehr
konsumieren wollen (sollen), deren Geschmack standardisiert ist
und leicht vorausgesehen und beeinflusst werden kann.“ Die Konsumgüterindustrie wie das Wirtschaftsleben allgemein brauchen
Menschen, „die sich frei und unabhängig vorkommen und meinen, für sie gebe es keine Autorität, keine Prinzipien und kein
Gewissen – und die trotzdem bereit sind, sich kommandieren zu
lassen, zu tun, was man von ihnen
erwartet, und sich reibungslos in
die Gesellschaftsmaschinerie einzufügen ...“.
Bildung, die diesen Anpassungsgefährdungen widersteht, jedoch zumindest kritische Distanz entgegenbringt, ist als eine Form des Suchens und Nachdenkens zu verstehen. Sowohl die (selbst-)reflexiven
Prozesse als auch die aus den gewonnenen Erkenntnissen zu ziehenden Konsequenzen für das
eigene Handeln kann niemand
dem Einzelnen abnehmen. Der
Mensch ist Subjekt in diesem Vorgang: Bildung ist nur dann Selbstbildung. Eigenständiges Denken
korrespondiert mit der Fähigkeit
zur (Selbst-)Distanzierung, d.h.
gleichfalls mit dem „Mut zu vernünftiger Kritik“. Diese (Selbst-)
Befreiung zu ermöglichen, ist als
Kernstück einer bildungsgeleiteten schulischen Erziehung maßgeblich.
Eiko Jürgens
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„Ich finde, das habe ich gut oder nicht so gut gemacht …

… was kann das Kind, was es letzte Woche noch nicht konnte …

Persönlicher Ehrgeiz
statt Vergleiche
Schülerschule Schenefeld: Im Fokus steht die Lernentwicklung
In unserer Praxisserie weisen wir diesmal auf die Schülerschule in Schenefeld hin. Hier werden Kinder mit und
ohne Behinderung integrativ unterrichtet. Aber nicht nur das zeichnet die
Schule aus. Hier gibt man den
Schülern viel Freiraum zum selbstständigen Lernen und hat dabei ein
ausgefeiltes System der Leistungsfeststellung und Lernkontrolle entwickelt.

J

onna, Dana und Anik haben gerade die erste Klasse hinter sich
– aber sie wissen schon ganz genau, was in welchem Heft steht.
Rot steht für „Sprache“, blau
für „Rechnen“, grün für
„Sachunterricht“. In diese Hefte
schreiben die drei Mädchen nicht nur
hinein, was ihre Lehrerin ihnen zu tun
diktiert hat. Sie beginnen als Siebenjährige schon damit, sich Aufgaben
selbst zu stellen – nachdem sie für sich
herausgefunden haben, worin sie
schon richtig gut sind und wo ihre Defizite liegen. In Din-A4-Tabellen wird
in jedem Heft festgehalten, was im Unterricht erledigt werden muss. In der
linken Spalte stehen die zu bewältigenden Aufgaben – zum Beispiel: „Rechnen über zehn“; in der Zeile am oberen
Heftrand stehen die Unterrichtstage
oder -wochen. In die Kästen wird eingetragen, was erledigt ist, was fehlt –
und woran weiter gearbeitet werden
muss, weil es noch nicht richtig läuft.
Systematisch werden die Kinder dahin
geführt, sich selbst einzuschätzen:
„Ich finde, das habe ich gut/nicht so
gut gemacht“ – und, im Falle von
28 E&W 10/2004

Schwierigkeiten, weiter daran zu arbeiten. Darüber hinaus tragen die Lehrer
und Lehrerinnen ihre Beobachtungen
ein. Um Schüler mit unterschiedlichen
Voraussetzungen gemeinsam unterrichten und bewerten zu können, hat
man ein ausgefeiltes System von Leistungsfeststellung und Lernkontrolle
entwickelt. Während des gesamten
Schuljahres halten die Lehrer und Lehrerinnen die Beobachtungen ihrer
Schüler schriftlich fest.
Mindestens einmal wöchentlich machen sie sich zu jedem einzelnen
Schüler umfangreiche Notizen. Sie notieren, welche der im Lehrplan stehenden Lernziele und Aufgaben mit welchem Erfolg und mit wieviel Mühe von
wem erbracht wurden. Aber sie schreiben auch auf, wie das Arbeits- und Sozialverhalten der Schüler ist, ob sie
flüchtig oder konzentriert arbeiten, wie
sie ihren Arbeitstag organisieren, ob sie
ihren Mitschülern helfen oder immer
nur für sich bleiben. Leistung und Lernen werden als ganzheitliches Konzept
verstanden.

Schwerpunkt auf die Stärken
Im Fokus der Aufmerksamkeit steht dabei immer die Lernentwicklung; also
die Frage: Was kann oder macht das
Kind, was es letzte Woche/letzten Monat/letztes Schuljahr noch nicht konnte. Außerdem stellt man die Stärken
und nicht die Schwächen der Einzelnen fest. All diese Notizen fließen in
ausführliche Entwicklungsberichte ein.
Auch diese legen den Schwerpunkt auf
die Stärken der Schüler. Kritische Anmerkungen werden möglichst konstruktiv formuliert: „Inzwischen hast

du schon erkannt, dass du bei mehr Geduld auch sorgfältiger arbeitest. Weiter
so, Carina!“
Nach einem ähnlichen Prinzip sind die
Protokolle der Halbjahresgespräche gehalten. In der Mitte des Schuljahres
wird jeder Schüler zu einem Gespräch
mit seinen Lehrern gebeten; die Eltern
nehmen teil, wenn der Schüler das
wünscht. Für das Gespräch bereiten die
Schüler einen Zettel vor, auf dem geschrieben steht, worüber sie sprechen
wollen. Dann wird erörtert, was die
Schüler von der Schule erwarten – und
was die Schule von den Schülern erwartet. Die Resultate werden schriftlich fixiert. Aber wie schätzen die Lehrer ihre
Schüler richtig ein – wo doch die richtige Diagnose eine der größten Herausforderungen überhaupt ist? „Am Anfang hatte ich da sicher Defizite“, gesteht die Lehrerin Martina Dethleff, „bei
zwanzig Kindern ist es ja auch nicht
leicht, jeden Einzelnen mit all seinen
Möglichkeiten und Problemen zu erkennen.“ Ist es denn leichter, Bewertungen zu schreiben als Zensuren zu erteilen? „Nein“, sagt Dethleff, „ein Entwicklungsbericht soll viel mehr aussagen, als eine Zwei oder Drei. Also muss
man auch viel mehr Arbeit investieren.“ Unabdingbar dafür sei die wirklich dichte Dokumentation der Beobachtungen. „Es erfordert eine enorme
Disziplin, sich regelmäßig Notizen zu
machen“, sagt sie, „die Gefahr, zu denken: Ich sehe die Schüler doch 15 Stunden pro Woche – das reicht! ist groß.“
Das Prinzip der Leistungsfeststellung,
das sich nicht an den Noten Eins bis
Sechs orientiert, macht es auch möglich, eine höchst heterogene Gruppe zu
unterrichten: In jeder Klasse der
Schülerschule lernen vier körperlich
und/oder geistig behinderte und 16 gesunde Mitschüler gemeinsam. „Durch
das Fehlen von Noten wird zumindest
ein Teil des Konkurrenzdrucks aus den
Klassen genommen“, sagt Claudia Elbelt, „wenn man auf persönlichen Ehrgeiz statt auf Vergleiche setzt, fördert
das auch das Klima.“ Jeannette Goddar

Fotos: David Ausserhofer

… im Fokus der Aufmerksamkeit steht die Lernentwicklung.“

Lernbericht
für alle
Reformen im Schullalltag
Immer häufiger wird neuerdings
mit Lernstandserhebungen gearbeitet, aber viel zu selten mit Lernentwicklungsberichten. Dabei zeigt das
Beispiel der Schenefelder Schülerschule, dass so gezielte und individuelle Förderung viel besser möglich
ist.
Lernstandserhebungen beziehen sich
auf ganze Klassen und ganze Jahrgänge, die auch Rückmeldungen bekommen. Aber die Rückmeldungen sind
bisher nicht individuell. Selbst wenn
die Schüler in Zukunft eigene Rückmeldungen erhalten sollten, dann
nur einmal im Jahr und nur in Bezug
auf die Lernleistungen in Hauptfächern.
Lernentwicklungsberichte indes gehen direkt an jede Schülerin und jeden
Schüler. Sie dokumentieren individuell und detailliert ebenfalls die Lernerfolge, allerdings in einem breiteren
Spektrum, und darüber hinaus Lernstrategien, Lernverhalten und Lernprobleme. Sie beruhen im Wesentlichen auf Beobachtungen und Notizen
von Lehrpersonen, die sich darüber
auch austauschen. Jedes halbe Jahr
werden sie zu Entwicklungsberichten
zusammengefasst und mit den
Schülern ausführlich besprochen.
Lernentwicklungsberichte können
vermutlich viel intensiver als Lernstandserhebungen, die auch ihre Berechtigung haben, das Lernverhalten
und die Lernergebnisse verbessern.
Sie trainieren zudem die Selbststeuerung des Lernverhaltens durch die
Schülerinnen und Schüler, was mehr
als ein Nebeneffekt ist.
Hans-Günter Rolff

„Wir betonen die
Stärken der Schüler“
Interview mit Dorle Roleff-Scholz und Andreas Lehmann-Grube
Dorle Roleff-Scholz und Andreas
Lehmann-Grube leiten die Schülerschule im schleswig-holsteinischen
Schenefeld.
E &W: Bis zur neunten Klasse wird an der
Schülerschule ohne Noten unterrichtet. Warum?
Andreas Lehmann-Grube: Dafür gibt
es viele Gründe. Ein zentraler ist, dass wir
ohnehin nicht glauben, dass Noten viel
aussagen. Bei uns kommt hinzu, dass wir
eine enorme Streuung in den Klassen haben. Wenn Sie Lernbehinderte mit potenziellen Gymnasiasten gemeinsam unterrichten, werden sie mit den Noten
Eins bis Sechs nicht weit kommen. Und:
Wir wollen die Stärken der Schüler betonen, nicht die Schwächen. Das geht mit
individuellen
Entwicklungsberichten
viel besser als mit schlichten Zahlen. Was
sagt denn eine Drei oder Vier aus – häufig
doch nur, wo ein Schüler im Vergleich zu
seinen Mitschülern steht. Und von einer
Vier zu einer Drei ist es ein großer Schritt
– aber wie drücken Sie dann aus, dass ein
Schüler, wenn auch kleine, Fortschritte
gemacht hat?

E &W: Was heißt das für die Lehrer? Die
Grundschulstudie IGLU hat auf enorme Defizite bei der Diagnosekompetenz aufmerksam gemacht.
Dorle Roleff-Scholz: Es ist Einiges gewonnen, wenn Lehrer und Lehrerinnen
im Team arbeiten. Wer Schülerleistungen bespricht und immer auch eine
zweite Meinung hört, setzt sich mit dem
Einzelnen ganz anders auseinander.
Außerdem werden die Schüler im Unterricht systematisch beobachtet. Über
ihre Leistungen und Defizite, aber auch
über ihr Arbeits- und Sozialverhalten
wird ständig Buch geführt.
E &W: Die fortlaufende Dokumentation
von Schülerleistungen kostet viel Zeit. Lässt
sich an einer Schule in freier Trägerschaft etwas verwirklichen, was an staatlichen Schulen gar nicht praktikabel ist?
Lehmann-Grube: So komfortabel ist
das Leben bei uns auch nicht. Die Klassen sind genauso groß wie andere Integrationsklassen; die Lehrer unterrichten
genauso lange und bekommen sogar ein
bisschen weniger Geld. Entscheidend ist
das Klima an einer Schule, nicht nur die
äußeren Faktoren.
Interview: Jeannette Goddar

Dorle RoleffScholz und
Andreas
Lehman

Literaturtipp:
Bambach, Heide
(1994): Ermutigungen; Nicht Zensuren.
Lenwil am Bodensee.
Döpp, Wiltrud/
Groeben, Annemarie
v. d./Thurn, Susanne
(2002): Lernberichte
statt Zensuren; Erfahrungen von Schülern,
Lehrern und Eltern.
Bad Heilbrunn/Obb.

Innovativ: die Schülerschule
Die Schülerschule wurde 1985 von einer Eltern-Lehrer-Initiative mit dem Ziel gegründet, Kinder mit
und ohne Behinderung gemeinsam unterrichten und individuell fördern zu können. Die Schule in Trägerschaft eines Elternvereins ist als „Schule mit besonderer pädagogischer Prägung“ staatlich anerkannt.
200 Schüler und Schülerinnen werden von der ersten bis zur zehnten Klasse gemeinsam unterrichtet.
Kontakt, Info und Adresse: www.schuelerschule.de
Schülerschule Klasse 1 bis 4: Blankeneser Chaussee, 522869 Schenefeld, Tel.: 0 40/8 30 10 78, Fax: 0 40/8 30 29 33
Klassen 5 bis 10: Waldenauer Marktplatz 14, 25421 Pinneberg, Tel.: 0 41 01/6 79 82, Fax: 0 41 01/85 27 51,
Mail: info@schuelerschule.de, Leitung: Dorle Roleff-Scholz, Andreas Lehmann-Grube
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Recht und
Rechtsschutz
10/2004

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

Studiengebühren

Langzeitstudierende
zahlen

Langzeitstudierende
zahlen
Gleiche
Vergütung
für Teilzeitlehrkräfte
Durchbruch
in NRW:
Rechtsschutz
erfolgreich
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Rechtlich nicht zu beanstanden:
Grundsätzlich müssen Studierende, die
ihr Studienguthaben überschreiten, eine
Gebühr zahlen. Seit dem 1. Oktober
2002 ist die Vorschrift (§ 13 I 1 NdsHochschG) in Niedersachsen in Kraft.
Das Oberverwaltungsgericht (OVG)
Lüneburg bestätigte die Regelung.
In der Regel orientieren sich die Bundesländer beim Festlegen des Studienguthabens an der Regelstudienzeit –
und geben je nach Land und Studienfach meistens einen Puffer von mehreren Semestern dazu. Danach ist das Guthaben erschöpft, die Gebühr für Langzeitstudierende wird fällig. In Niedersachsen sind das 500 Euro pro Semester
oder 333 Euro pro Trimester. Die OVGRichter bestätigten den Gesetzgeber: Er
folge bei dieser Festlegung den Prüfungsordnungen und dem Niedersächsischen Hochschulgesetz. Auch die
Übergangsfrist – die Gebühren wurden
erstmals zum 1. März 2003 erhoben – sei
rechtlich einwandfrei. Bereits im Sommersemester 2002 war auf die Erhebung
im Folgejahr hingewiesen worden.
Eine Härtefallregelung soll im Einzelfall
helfen: Verzögert sich das Studium unverschuldet, wird auf Antrag geprüft
und über die Gebühr entschieden (§ 14
II NdsHochschG). Im vorliegenden Fall
bezweifelte der Antragsteller die
grundsätzliche Rechtmäßigkeit der Gebühren: Sie verstießen gegen den
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, da
zwischen der Jahresgebühr für Semester
und Trimester ein Euro Differenz bestehe. Zudem sei das öffentliche Interesse
an der Erhebung nicht vorhanden, da
die Gebühren nicht unmittelbar in den
Hochschulhaushalt fließen.
Das OVG verneinte die Argumente,
denn die Gebühren richteten sich nicht
überwiegend negativ gegen das öffentliche Interesse. Im Gegenteil diene es

dem Gemeinwohl, Studierende zum zügigen Abschluss ihres Studiums anzuhalten. Dies fördere Effizienz und Leistungsfähigkeit der Hochschulen. Die
geringe Gebührendifferenz von einem
Euro pro Jahr diene der rechnerischen
Vereinfachung des Verfahrens, die Verhältnismäßigkeit zwischen den Schuldnern bleibe gewahrt. Ein öffentliches Interesse an den Gebühren bestehe unabhängig davon, für welche öffentlichen
Aufgaben sie verwandt würden.
Die OVG-Richter verwiesen den Antragsteller auf die Härtefallregelung, die
nicht Gegenstand des Verfahrens war.
(OVG Lüneburg Beschluss – 2 ME 364/03
– vom 13. Januar 2004)

Teilzeit I

Gleiche Vergütung für
Teilzeitlehrkräfte
Ungleicher Lohn für gleiche Arbeit –
mit mehreren Urteilen beenden Gerichte die Praxis, Überstunden von Teilzeitlehrkräften geringer zu entlohnen.
Überwiegend Frauen sind betroffen,
denn Teilzeitstellen an Schulen sind in
erster Linie in Frauenhand. Damit ist
der Tatbestand der mittelbaren Diskriminierung erfüllt.
Trifft eine Ungleichbehandlung vor allem
eine bestimmte Gruppe negativ, ist mittelbare Diskriminierung im Spiel. Drehund Angelpunkt für Klagen ist Artikel 141
I EG: Er verlangt von den EU-Mitgliedstaaten die Bezahlung des gleichen Entgelts für Männer und Frauen, die gleiche
oder gleichwertige Arbeit leisten.
Erfolgreich war eine Klägerin vor dem
Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster, die als verbeamtete Teilzeit-Gymnasiallehrerin (20 statt 25,5 Unterrichtsstunden) in NRW tätig war. Während eines Monats verpflichtete man sie zu fünf
Überstunden – bezahlt wurde nach der
so genannten „Mehrarbeitsvergütungsverordnung“ für Teilzeitkräfte. Sie beantragte stattdessen die anteilige Vergütung
der fünf Überstunden nach ihrer aktuel-

len Besoldungsgruppe (A 14). Auch die
Überstunden von verbeamteten Vollzeitlehrkräften würden so abgerechnet –
und zwar deutlich höher als die der Teilzeitkräfte. Die Bezirksregierung lehnte
ihren Antrag ab, Widerspruch und Klage
waren erfolglos. Erst das OVG Münster
verpflichtete den Dienstherrn, die höhere Überstundenvergütung zu bezahlen.
Die Richter erkannten keinen Grund,
vom EU-rechtlichen Prinzip der Entgeltgleichheit abzurücken.
(Urteil OVG Münster – 6 A 4424/01 – vom
30. Juni 2003)

Mehrarbeit

Durchbruch in NRW:
Rechtsschutz erfolgreich
Der Europäische Gerichtshof (EuGH)
hat aktuell in dieser Frage ein Urteil von
grundlegender Bedeutung gesprochen:
Danach verstößt die „Regelung über die
Vergütung von Mehrarbeit“ (§ 78 a LBG
NW) in Nordrhein-Westfalen (NRW)
insgesamt gegen Gemeinschaftsrecht.
Sie beinhalte Ungleichbehandlungen
für Teilzeitkräfte, die erheblich mehr
Frauen beträfen und für die jegliche Legitimation fehle. Den zugrunde liegenden Fall hatte die GEW-Rechtsschutzabteilung in NRW für eine Klägerin vor
das Verwaltungsgericht (VG) Minden
gebracht. Das VG setzte in einem Beschluss (vom 26. Juli 2002 – 4 K 123/01)
das Verfahren aus und holte eine VorabEntscheidung des EuGH ein.
Diesmal ging es um die Mehrarbeit einer verbeamteten Teilzeit-Grundschullehrerin. Sie leistete in einem Monat
2,5 Unterrichtsstunden als Überstunden. In der zugrunde liegenden „Regelung“ war eine Bezahlung aber erst ab
drei Unterrichtsstunden vorgesehen.
Der EuGH stellte fest, dass der Grundsatz der Entgeltgleichheit nicht nur die
Entgelthöhe beträfe, sondern auch die
Bedingungen, unter denen ein Entgelt
ausgezahlt werde. Verglichen mit Vollzeitkräften benachteilige die Regelung
der drei unbezahlten Stunden Mehrarbeit die Teilzeitkräfte: Vollzeitbeschäftigte müssten – gemessen an ihrer Arbeitszeit – nur etwa drei Prozent unbezahlte Mehrarbeit leisten, Teilzeitkräfte
dagegen etwa fünf Prozent. Mit dieser
Entscheidung, so hoffen die GEWRechtsschützer, ist ein Schlusspunkt in
einer langwierigen juristischen Auseinandersetzung gesetzt.
(EuGH-Urteil – C-285/02 –
vom 27. Mai 2004)

ANSCHLAGTAFEL

VERANSTALTUNGEN
Herbstakademie
Weiterbildung 2004
„Jongleure der Wissensgesellschaft - Die Profession in
der Weiterbildung im Wandel“ – so lautet das
Motto der 4. GEW-Herbstakademie für Weiterbildung, die auch in diesem Jahr dank der Unterstützung des Bildungs- und Förderungswerks
(BFW) der GEW vom 4. bis 6. November in Weimar stattfinden wird. Neben einführenden Referaten zum Rahmenthema der Profession und
ihres Wandels stehen an den drei Tagen voraussichtlich folgende Arbeitsfelder im Fokus der
Veranstaltung: Veränderungen in den Volkshochschulen und anderen öffentlich geförderten Weiterbildungseinrichtungen, Neuausrichtung der SGB III-geförderten Weiterbildung,
neue Entwicklungen in der allgemeinen Weiterbildung mit dem Schwerpunkt Integrationsund Sprachkurse für Migranten.
Zum Abschluss soll traditionell eine Podiumsrunde der politischen Akteure in der Weiterbildung über die Konsequenzen der veränderten
Profession diskutieren. Weitere Informationen
bei:
Brigitte Kramer, Telefon 0 69/7 89 73-3 27,
E-Mail: kramerb@gew.de

Vorlesen – Zuhören –
Erzählen

Im Rahmen des Projektes „Erzählen und
Zuhören an Schulen – Modellprojekt zur Förderung der Sprach- und Kommunikations-

fähigkeit an Grund- und Hauptschulen“ findet
die Interdisziplinäre Fachtagung „Vorlesen –
Zuhören – Erzählen“ am 28. Oktober im Münchener Literaturhaus statt. Weitere Informationen und Anmeldung (bis spätestens 20. Oktober):
Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und –didaktik
an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Monika Blume/Ludowika Huber, Leopoldstr.
13, 80802 München, Telefon 0 89/21 80 – 62 67,
Fax 21 80 – 51 04, E-Mail: blumehuber@gmx.de

Bewegung

Die GEW Hessen veranstaltet am 13. November
im Sportkindergarten in Weiterstadt die Fachtagung „Kinder brauchen Bewegung und sinnliche
Erfahrung. Pädagogische Antworten auf schwierige
Sozialisationsprozesse“. Der Teilnahmebeitrag
beträgt für GEW-Mitglieder 15 Euro, für
Nicht-Mitglieder 25 Euro. Nähere Informationen:
GEW Hessen, Telefon 0 69/97 12 93-0,
Fax 97 12 93-93, E-Mail: info@hessen.gew.de ,
Internet: www.gew-hessen.de (Fachtagungen)

Bildungsurlaubsseminare

Das DGB-Bildungszentrum Hattingen führt
im November und Dezember folgende Seminare durch:
7. bis 12. November: Hitler und die Deutschen:
„Nationale Wiedergeburt“, Holocaust und Umgang
mit der NS-Vergangenheit (mit Besuch der Erinnerungsstätte Villa ten Hompel in Münster); Kostenbeteiligung: 110 Euro.
21. bis 26. November: Diktatur des Proletariats –
Planwirtschaft – Demokratie des Markts: Warum ist

der Sozialismus bankrott und der Kapitalismus
übrig geblieben? Kostenbeteiligung: 100 Euro
28. November bis 3. Dezember: Zwischen Egoismus
und Gemeinsinn: Wertewandel, soziale Milieus und
gesellschaftlicher Zusammenhalt heute; Kostenbeteiligung: 100 Euro
Die Anerkennung dieser Seminare nach den
Bildungsurlaubsgesetzen der Länder bzw. nach
der Sonderurlaubsverordnung liegt vor. Anmeldungen an:
DGB-Bildungszentrum, Am Homberg 4650, 45529 Hattingen, Telefon 0 23 24/5 08-0,
Fax 5 08-4 30,
E-Mail: hattingen@dgb-bildungswerk.de

Kreativ statt aggressiv

In einem bundesweiten Wettbewerb zum Thema Gewaltprävention zeigt KIDDINX Entertainment mit den Hobby-Reportern aus der
Hörspielserie „Point Whitmark“, wie spannende Unterhaltung mit pädagogisch wertvollen
Inhalten verknüpft werden kann. Gemeinsam
mit starken Kooperationspartnern erhalten
über 5.000 Schulen die Gelegenheit, an der
Point-Whitmark-Schulaktion teilzunehmen.
Die Aktion richtet sich an Lehrkräfte und
Schüler der 5. und 6. Klassen und greift das
Thema Gewaltprävention auf, das eine immer
größere Bedeutung im Schulalltag einnimmt:
In Zusammenarbeit mit der Initiative STARK
OHNE GEWALT, getragen von der Bundesvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen,
ist in diesem Sinne ein neues, bislang unveröffentlichtes Point-Whitmark-Hörspiel entstanden, das nun Lehrern als Unterrichtsmaterial
zur Verfügung gestellt wird. Interessierte Lehrer

melden ihre Klassen online bis zum 12. November an und erhalten ein umfangreiches Aktionspaket: wwww.pointwhitmark.de/schulaktion

BUCHTIPPS
Schulische Integration
Das im Juventa Verlag erschienene Buch „Geschichte schulischer Integration“ von Irmtraud
Schnell zeichnet die Geschichte einer schulischen Reformbewegung nach, die seit etwa drei
Jahrzehnten in Deutschland wie in vielen anderen Ländern breite Fachdiskussionen ausgelöst hat. Das Anliegen, junge Menschen mit
und ohne Behinderung sollten gemeinsam leben und lernen können, wurde nicht nur von
Eltern behinderter Kinder vorgetragen, die für
ihre Kinder die getrennte Unterrichtung in
Sondereinrichtungen nicht mehr akzeptieren,
sondern zog weitere Kreise. Eltern nichtbehinderter Kinder, Pädagogen, Wissenschaftler und
die Politik beteiligten sich an der Debatte um
veränderte schulische Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche mit Behinderung und damit für alle jungen Menschen. In dem Buch
werden verschiedene Gruppierungen untersucht, die in den Prozess der Auseinandersetzung förderlich oder hemmend eingegriffen
haben.
Irmtraud Schnell: Geschichte schulischer Integration. Gemeinsames Lernen von SchülerInnen mit
und ohne Behinderung in der BRD seit 1970,
Juventa-Verlag, 2003, 328 Seiten, 25,— Euro
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MENSCHEN/LESERFORUM

Eingemischt!
Hans-Georg Herrlitz zum 70.
Im Oktober 2004 wird der Pädagoge,
Wissenschaftler und GEW-Aktive
Hans-Georg Herrlitz 70 Jahre alt.

Foto: privat

H
Hans-Georg
Herrlitz

ans-Georg Herrlitz hat sich
seit seiner Berufung auf
die Göttinger Professur
für Pädagogik konsequent
für die wissenschaftliche
Fundierung einer reformorientierten Bildungspolitik engagiert.
Einer Bildungspolitik, deren vorrangiges Ziel es ist, das Recht auf Bildung für
alle Kinder zu verwirklichen. Es ist ihm
auf beeindruckende Weise gelungen,
historische Analysen über die Entwicklung des Bildungswesens mit dem Engagement für aktuelle Reformkonzepte zu
verbinden. Er hat in seinen historischen
Studien mehrfach aufgezeigt, in welchen politischen und sozialen Situationen die Schule in fortschrittlicher Weise
verändert werden konnte. Nicht zuletzt
wegen dieser Erkenntnisse hat sich Herrlitz in aktuelle Reformdebatten eingemischt und beispielsweise in der Integrierten Gesamtschule Göttingen-Geismar maßgeblich an der Entwicklung des
Team-Kleingruppen-Modells (TKM)
mitgewirkt. Herrlitz war klar, dass nur
eine konsequente und konkrete Strukturreform des Schulsystems dessen obsolete Bedingungen aufheben kann.
Der GEW ist Herrlitz in besonderer
Weise durch seine fast 30-jährige intensive Mitarbeit in der Redaktion der Zeitschrift „Die Deutsche Schule“ verbunden. Sein Engagement in diesem wissenschaftlichen Organ ist uns deshalb immer wichtig gewesen, weil der historische, theoretische und methodische
Sachverstand für eine Reformpolitik unerlässlich ist. Die GEW gratuliert HansGeorg Herrlitz zum 70. Geburtstag.
Eva-Maria Stange

Holzapfel 60
Hartmut Holzapfel, ehemals streitbarer
hessischer Kultusminister im Kabinett
von Hans Eichel, ist 60 Jahre alt geworden.
Die CDU bekämpfte Jahrzehnte lang
seine Bildungspolitik. Der SPD, seiner
Partei, sagte er nicht immer das, was sie
hören wollte, und seine Gewerkschaft,
die GEW, ging in Hessen auf Konfrontationskurs zu seiner Bildungspolitik. Verärgert kehrte Holzapfel der GEW den
Rücken und trat aus. Die E&W-Redaktion gratuliert (trotzdem) zum 60.
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Begeistert
(E&W 9/2004, Seite 32: „Der neue
Rechtschreibkrieg“)
Der Artikel von Reinhard Kahl hat mich
begeistert! Er drückt genau das aus, was
ich zu diesem Thema denke. Die neue
Rechtschreibung ermöglicht einen wunderbaren Unterricht, bei dem Schüler
und Lehrer gemeinsam über ihre Sprache nachdenken und Lernkompetenz
entwickeln. Dies beweist ein kompletter
Grundschuljahrgang, der nach der neuen Rechtschreibung unterrichtet wurde.
Die Eltern dieser Kinder haben sich für
den veränderten Umgang mit der Rechtschreibung übrigens genauso begeistern
lassen.
Christina Rogusch, Rektorin der GGS
Liegnitzer Straße in Wuppertal

Schwachsinn
BILD hetzt („Schlechtschreibung“),
Springer- und SPIEGEL-Verlag, FAZ
und „Süddeutsche Zeitung“ verkünden,
wieder zur „bewährten“ alten Rechtschreibung zurückzukehren, Literaten
(meist ältere Jahrgänge), allen voran –
wen wundert’s – Marcel Reich-Ranicki,
mischen kräftig mit beim Stänkern gegen die Rechtschreibreform und schon
beeilen sich etliche unserer Politiker, einen Kotau vor der geballten Medienmacht zu machen und übertreffen sich
darin, die Reform zu verteufeln. Dabei
hat die Kultusministerkonferenz noch
im Juni diese einstimmig abgesegnet. Wie
will man Schülern, Eltern und Lehrern
einen solchen Rückzieher verständlich
machen! Seit 1998 (mancherorts auch
schon früher) wird an den Schulen die
neue Rechtschreibung gelehrt. Will
man nun allen Ernstes den Schülern sagen: Wir haben es uns anders überlegt.
Vergesst bitte, was ihr in den letzten Jahren gelernt habt und schreibt „Stängel“
mit e und „dass“ mit ß. Wie soll ich so einen Schwachsinn meinen Schülern
„verkaufen“?
Alois Kraus, Rödermark-Urberach

Murks
Lassen Sie sich zunächst damit trösten,
dass es Ihnen wie vielen Menschen geht,
die einfach kein besonders entwickeltes
Sprachempfinden haben und sich über
Reformkritiker nur wundern und herablassend äußern können. Dass also z. B.
Begriffe wie „menschenverachtend“
und „Menschen verachtend“ (auf einem
grammatischen Irrtum beruhend) nach
Duden nun gleichbedeutend sein sollen, kann ja eigentlich nur Kopfschüt-

teln hervorrufen. Sie aber sind der Meinung, „...wem fällt der Unterschied
überhaupt auf?“. Verantwortlich für das
herrschende Chaos ist nicht die seit 100
Jahren benutzte (und in der Tat bewährte!) Schreibweise, sondern es sind diejenigen, die den neuen Murks gebastelt
und ihn uns verordnet haben. Wenn
Herr Kahl nur bemerkt haben will, dass
inhaltlich lediglich über „dass“ und
„fff “ gestritten wird und er nicht verstehen kann, dass die Einebnung des Unterschieds zwischen „sogenannt“ und
„so genannt“ einen eklatanten Verlust
an Deutlichkeit bedeutet, dann ist alles
inhaltliche Debattieren zwecklos.
Hans Lieder, Maintal

Gejammer
(E&W 7-8/2004: Seite 6 ff.: Schwerpunkt „Was Pädagogen krank macht“)
Wenn man wie ich als GEW-Mitglied
kein Lehrer ist, hat man bezüglich einiger Problematiken eine Außensicht. Ich
möchte mir deshalb auch nicht anmaßen, etwas, was von der Mehrzahl
der Lehrer als sehr belastend empfunden wird, klein zu reden. Dennoch
kommt mir das Titelbild mit dem so völlig am Boden zerstörten Pädagogen etwas weinerlich vor. Jede Arbeit hat ihre
besonderen Belastungen und es tut in
diesem Zusammenhang gut, wenn man
mit Menschen aus unterschiedlichen
Berufen bekannt oder befreundet ist
und von ihnen erfahren kann, wie ihr
Arbeitsalltag aussieht. Noch von keiner
Branche habe ich jedoch jemals ein solches Gejammer gehört wie von den Lehrern. Die Lehrer sind ja abhängig beschäftigt und haben mit der GEW sogar
eine Gewerkschaft. Wenn es denn so ist,
dass sie vom völligen Ausbrennen bedroht sind, so dürften die Gründe dafür
ja auszumachen sein. Was hat sich denn
seit PISA wirklich geändert? Wo bleibt
denn der angestrebte Förderunterricht
anstatt einem zynischen Weiterleiten in
andere Schulformen. Wie viele kluge
Köpfe verjagen wir denn noch, weil sie
mit einem der Fächer nicht klarkommen. Dass die Pädagogen dabei auf der
Strecke bleiben, wenn sie sehen, dass ihr
Engagement sich nicht auszahlt oder
umsetzen lässt, liegt auf der Hand; aber
das ist kein Grund für Gejammer, sondern für konsequentes Handeln.
Michael Mansion, Saarlouis

SPENDENAUFRUF

Spendenaufruf für Beslan: Hilfe für Lehrkräfte und ihre Familien
Alla Andijeva, 35-jährige Grundschullehrerin überlebte den Anschlag nicht, ebensowenig ihre
beiden Kinder Karina (13 Jahre)
und Timour (9 Jahre) oder Albina
Tuskajeva, Lehrerin der ossetischen Sprache, deren kleine Tochter im Babyalter als Waisenkind
zurückbleibt: zwei von elf der 60
Lehrer, die am 3. September in der

Beslaner Schule Nr. 1 durch die
Schießereien und Explosionen
ums Leben kamen. Alle Kolleginnen und Kollegen waren Mitglied
der russischen Lehrergewerkschaft EDUPROF. Sie bitten die
Bildungsinternationale (BI) und
die GEW um finanzielle Unterstützung der betroffenen Familien bzw. Hinterbliebenen – Pen-

sionen und staatliche Unterstützung sind in Russland gering. Die
GEW hat über den Heinrich-Rodenstein-Fonds für verfolgte und
in Not geratene Kolleginnen und
Kollegen ein Spendenkonto eingerichtet:
Heinrich-Rodenstein-Fonds
SEB AG Frankfurt am Main

Konto 1 707 274 700
BLZ 500 101 11
Stichwort: „Beslan“
Im Oktober werden Abgesandte
von EDUPROF und BI Familien
in Beslan besuchen und dabei für
die unmittelbare Zuteilung der
Spendengelder an die Betroffenen sorgen.
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Diesmal

Cartoon: Thomas Plaßmann

Zirkel statt Rassel
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